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Friedrich Nietzsche 

 

Unzeitgemäße Betrachtungen 

Zweites Stück: 

 

Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben. 

 

 

Vorwort. 

 

"Uebrigens ist mir Alles verhasst, was mich bloss belehrt, ohne meine Thätigkeit zu vermehren, 

oder unmittelbar zu beleben". Dies sind Worte Goethes, mit denen, als mit einem herzhaft 

ausgedrückten Ceterum censeo, unsere Betrachtung über den Werth und den Unwerth der 

Historie beginnen mag. [Nietzsche unterläßt nachzufragen, was Goethe 

unterläßt, konkret zu unterscheiden. Unter „Tätigkeit“ verstehen wir prima 

vista die etwas Neues schaffende Tätigkeit, die autarke Produktion. Aber 
schon die beigefügten Attribute (vermehren, beleben) lassen erahnen, daß 

Goethes Tätigkeitsbegriff gewisse Weiterungen kannte, die der „modernen“ 
Arbeitsteilung von Theorie und Praxis, von bloß belehrender Bildung und 

angewandt schaffender Bildung zuwiderlaufen.  

 

Das Wort „Bildung“ enthält diese Weiterung noch heute, wenn auch 

verborgen, denn „Bildung“ ist fast gänzlich „Wissen“ geworden. Daher leben 
wir (angeblich) in einer „Wissensgesellschaft“, nicht aber in einer 

„Bildungsgesellschaft, auch wenn sich erlesene Geister (angeblich) mit 
nichts als „lebenslangem Lernen“ beschäftigen. Woher sie die Zeit für 

permanentes Computerspielen nehmen, bleibt ein Rätsel für alle, die 
glauben, die Schlagwortmaschine der medialen Öffentlichkeit produziere 

bare Münzen. 

Goethes feiner Unterschied: a) was meine Tätigkeit vermehrt und b) was 

mich belebt, sollte nicht übersehen werden. Er hat also nicht nur geschaut 
und gelesen, um seine Produktion voranzubringen, er wußte auch 

genießend anzunehmen, was seinen Geist belebte und erweiterte. Getreu 
dem Motto, man muß nicht zu allem und jedem, nicht einmal zum 

Interessanten, Neuen und Belebenden, „seinen Senf dazugeben.“ ] 

 

 

In derselben soll nämlich dargestellt werden, warum Belehrung ohne Belebung, warum Wissen, 

bei dem die Thätigkeit erschlafft, warum Historie als kostbarer Erkenntniss-Ueberfluss und 

Luxus uns ernstlich, nach Goethes Wort, verhasst sein muss - deshalb, weil es uns noch am 
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Nothwendigsten fehlt, und weil das Ueberflüssige der Feind des Nothwendigen ist. Gewiss, wir 

brauchen die Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müssiggänger im 

Garten des Wissens braucht, mag derselbe auch vornehm auf unsere derben und anmuthlosen 

Bedürfnisse und Nöthe herabsehen. [Nietzsches Stimme spricht uns aus dem Bauch 

des 19. Jahrhunderts an: wir haben das Zeitalter des gelebten Historismus 

erreicht, ein Punkt in der Geschichte der europäischen Spätkultur, der 
jedem Mitdenkenden Fragen und Zweifel, Klagen und Hoffnungen erwecken 

mußte. Vor allem aber eines: Erhellung der historistischen Situation der 
Gegenwart, eine Art zweite Aufklärung somit, die nun auch die entfesselte 

Geschichte, sowohl die reale wie auch die „ideale“ der erinnerten Kultur 
unter gewisse Maximen der Vernunft bringen sollte. Welche Maximen 

welcher Vernunft? 

 

Nietzsches Ausgangspunkt: dort (oben) im Garten des Wissens der 
„verwöhnte Müßiggänger“, hier in der Stube die fordernde Schreibbank des 

rastlos Tätigen. Dort ein überfließender Luxus, hier das Bedürfnis nach 
einem notwendigen Tun, das allerdings selbst wieder Teil des Luxus für 

Müßiggänger werden wird. Die ersten Schatten von Georg Simmels 

„Tragödie der Kultur“ erscheinen am Horizont der Geschichte.   

 

Der genießende Konsument gebraucht die unübersehbar vielfältigen 
Früchte der erinnerbar gewordenen Geschichte, um sein grenzenloses 

Gedächtnis zu ergötzen. Der schaffende Produzent hingegen sucht nach 
einem anderen Gebrauch der Früchte: er will Neues pflanzen, neuen Samen 

für neue Früchte säen. Die Geschichte geht doch weiter, von Spätkultur sei 

weder Spur noch Rede.  

 

Daß sich aber die Frage nach der Art, wie die (und welche) Bildung der 

Kollektive und des Einzelnen zu organisieren sei, im 20. Jahrhundert und 
vollends im 21. Jahrhundert nochmals dramatisch verändert hat, bedarf 

weder einer Erklärung noch einer Begründung. Daher sind wir natürlich 
skeptisch und bezweifeln eher, daß uns Nietzsche heute noch hilfreich sein 

könnte. Andererseits ist das Problem des Historismus und seiner Art 

Geschichte zu lehren und diese Lehre in die totale Vielfalt zu treiben, 
keineswegs gelöst, weder pädagogisch, noch für die Historie als 

akademisches Fach.]  

 

(1)Das heisst, wir brauchen sie zum Leben und zur That, nicht zur bequemen Abkehr vom 

Leben und von der That oder gar zur Beschönigung des selbstsüchtigen Lebens und der feigen 

und schlechten That. (2)Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen: aber 

es giebt einen Grad, Historie zu treiben und eine Schätzung derselben, bei der das Leben 

verkümmert und entartet: ein Phänomen, welches an merkwürdigen Symptomen unserer Zeit 

sich zur Erfahrung zu bringen jetzt eben so nothwendig ist als es schmerzlich sein mag. [(1) 

Unter Tat scheint N. zunächst auch die theoretische Tat zu verstehen: 

Geschichte zu erkennen und neue Werke darüber schreiben. Welche 
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Geschichte und welche Werke, wäre dann die nächste Frage. Wenn er aber 
die praktische Tat so versteht, daß man aus der deutschen Geschichte zu 

politisch-deutschen Taten gelangen soll, wäre auch an dieses Verständnis 

von Tat die Nachfrage nach dem Was und Wie (und Wer) zu stellen. Will er 
seine neugeschaffene oder nur neu vereinte Nation zu kühnen Taten führen, 

zu kulturellen Großtaten? Dies war noch Thomas Manns Idee von 

Deutschland und Deutschtum.  

 

(2) Welches Leben ist gemeint, dem die Historie dienen soll, nachdem oder 

während wir dieser gleichfalls dienen? Das Leben sei der Zweck des Lebens, 
nicht sei Wissen und Wissenschaft der Zweck des Lebens, das dadurch zu 

einem Mittel würde: denn dies wäre eine Lebensbeleidigung, keine Frage. 
Aber ist nicht auch das Wissenschaftsleben, das philosophierende Leben, 

der aristotelische bios theoretikos eine Art Leben,  - nach Ansicht mancher 
sogar ein höchstes Leben? Nach Ansicht anderer das Gegenteil: ein 

Gelehrten- und Stubenhockerleben.   

 

Und auch Kunst und Künstler könnten ihre Art, für ihre Kunst und Tätigkeit 

zu leben, als hohe und höchste Lebensart reklamieren. Ebenso die 
beruflichen Gottesanbeter und Gottesdiener: die Mönche und Nonnen der 

Orden, oder die Pfarrer der Protestanten, die Theologen beider 
Konfessionen, sie alle kämen in die Wahl. Kurz: Nietzsche läßt es an einer 

Definition von Leben zunächst missen; sollte er aber das gesamte Leben 
der Kultur meinen, das Leben der ganzen deutschen Kulturnation, wäre zu 

bedenken, daß „Historie zu treiben“ für die vielen Segmente dieses 
Gesamtlebens etwas sehr Verschiedenes, auch Spezialisiertes usf. sein 

muß. –  

„Leben“ war offenbar ein sehr vertrauter Wortbegriff der damaligen Zeit: 

vermutlich auch stark polemisch aufgeladen und als Kampfbegriff 
einsetzbar, vergleichbar mit dem heutigen Schlagwort einer (deutschen) 

„Leitkultur“, an dem sich die Geister – Links- und Rechtspopulisten -  

scheiden und einander bekämpfen.  

 

Der Vorwurf des Verkümmerns und Entartens führt zur bekannten These, 
daß die Wissenschaft der Historie nicht um ihrer selbst willen, sondern um 

des Lebens will soll betrieben werden. Da aber die Definition von Leben noch 
aussteht, wissen wir nicht, wie es gemeint sein könnte, daß das Leben des 

Lebens höchster Zweck sei, nicht aber ein Mittel für die Wissenschaft als 
Zweck. Und auf der Seite des anderen Extrems wäre es ebenso 

„instrumentalistisch“, die Wissenschaft der Historie nur um ihres Dienstes 
am Leben willen zu pardonieren. Ein Konflikt zweier Freiheiten, der anzeigt, 

daß Nietzsche den Furor der Pluralisierung und Individualisierung von der 

kommenden Kultur und Gesellschaft Deutschlands abwehren möchte.]  
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Ich habe mich bestrebt eine Empfindung zu schildern, die mich oft genug gequält hat; ich räche 

mich an ihr, indem ich sie der Oeffentlichkeit preisgebe. Vielleicht wird irgend Jemand durch 

eine solche Schilderung veranlasst, mir zu erklären, dass er diese Empfindung zwar auch kenne, 

aber dass ich sie nicht rein und ursprünglich genug empfunden und durchaus nicht mit der 

gebührenden Sicherheit und Reife der Erfahrung ausgesprochen habe. So vielleicht der Eine 

oder der Andere; die Meisten aber werden mir sagen, dass es eine ganz verkehrte, unnatürliche, 

abscheuliche und schlechterdings unerlaubte Empfindung sei, ja dass ich mich mit derselben 

der so mächtigen historischen Zeitrichtung unwürdig gezeigt habe, wie sie bekanntlich seit zwei 

Menschenaltern unter den Deutschen namentlich zu bemerken ist. [Die Öffentlichkeit als 

der Pranger, an den die quälende Empfindung gestellt wird; stellvertretend 

für den Verursacher der Qual: seine Zeit, sein Deutschland, seine Kultur. – 
Der Passus über andere, die über die quälende Empfindung noch deutlicher 

klagen könnten, steht an der Stelle eines Beweises: daß nicht ein 

subjektives, sondern ein allgemeines Mißbehagen vorliege.  

Die „Meisten“ – eine noch deutsch-authentische Vorläuferkategorie von 
„Mainstream“ – kommen nun, indem sie keine quälenden Empfindungen 

erfahren, sogleich mit an den Pranger. Es ist die „historische Zeitrichtung“, 
die nun schon seit „zwei Menschenaltern“ unter den Deutschen „namentlich“ 

grassiere, die öffentlich angeklagt und verhört wird. Nun war der 
Historismus aber ein gesamteuropäisches Phänomen, - und ist dies bis 

heute, trotz vielfältiger Abwandlungen und Erweiterungen geblieben.  

Noch betreibt Nietzsche keine Ursachenforschung: warum und wodurch 

mußte es dazu kommen, daß sich eine Kultur ihrer Geschichte zuwandte? 
Glaubte sie nicht mehr an ihre Zukunft? Ein Verdacht, der durch die 

Hypertrophie der Moderne, sich selbst zB. als „ästhetische Moderne“ 

anzupreisen, eher bestärkt als entkräftete wird. Einerseits sollte diese das 
Ziel der vormodernen Entwicklungen, andererseits, nach deren 

Überwindung, zugleich eine „klassische Moderne“ sein.  

 

 

Nun wird jedenfalls dadurch, dass ich mich mit der Naturbeschreibung meiner Empfindung 

hervorwage, die allgemeine Wohlanständigkeit eher gefördert als beschädigt, dadurch dass ich 

Vielen Gelegenheit gebe, einer solchen Zeitrichtung, wie der eben erwähnten, Artigkeiten zu 

sagen. Für mich aber gewinne ich etwas, was mir noch mehr werth ist als die Wohlanständigkeit 

- öffentlich über unsere Zeit belehrt und zurecht gewiesen zu werden. [Nietzsche spielt 

den unsicheren Zeitgenossen: man möge ihn eines Besseren belehren, dann 

werde er sich anpassungsfähig erweisen.] 

 

 

Unzeitgemäss ist auch diese Betrachtung, weil ich etwas, worauf die Zeit mit Recht stolz ist, 

ihre historische Bildung, hier einmal als Schaden, Gebreste und Mangel der Zeit zu verstehen 

versuche, weil ich sogar glaube, dass wir Alle an einem verzehrenden historischen Fieber leiden 

und mindestens erkennen sollten, dass wir daran leiden. [Nietzsche als 
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Gegenstromschwimmer: was die Meisten als Gesundheit und Größe loben 
und ehren, erscheint ihm als Fieberleiden einer Krankheit. Aber es gelingt 

ihm nicht, die Antinomie des Problems zu verdecken:  denn wer einerseits 

auf seine historische Bildung  „mit Recht stolz ist“, dem kann man nicht 

zugleich weismachen, an einem verzehrenden Fieber zu leiden. ] 

 

 

Wenn aber Goethe mit gutem Rechte gesagt hat, dass wir mit unseren Tugenden zugleich auch 

unsere Fehler anbauen, und wenn, wie Jedermann weiss, eine hypertrophische Tugend - wie sie 

mir der historische Sinn unserer Zeit zu sein scheint - so gut zum Verderben eines Volkes 

werden kann wie ein hypertrophisches Laster: so mag man mich nur einmal gewähren lassen. 

Auch soll zu meiner Entlastung nicht verschwiegen werden, dass ich die Erfahrungen, die mir 

jene quälenden Empfindungen erregten, meistens aus mir selbst und nur zur Vergleichung aus 

Anderen entnommen habe, und dass ich nur sofern ich Zögling älterer Zeiten, zumal der 

griechischen bin, über mich als ein Kind dieser jetzigen Zeit zu so unzeitgemässen Erfahrungen 

komme. [Nietzsche weiß um die Antinomie: der Ausdruck „hypertrophische 

Tugend“ ist trefflich, er erinnert an den analogen vom sumums jus. – Wenn 
Nietzsche geahnt hätte, daß sein Volk einem ganz anderen Verderben 

entgegeneilte, er hätte das Luxusproblem seiner neoantiken Seele und 
seiner historischen Zeit als solches erkannt. Aber die nicht-luxuriösen 

Zeiten des 20. Jahrhunderts sollten erst noch kommen. Sehr wahrscheinlich 
sind auch dem „Zögling älterer Zeiten“ a die bedrückenden Parallelen 

zwischen moderner und antiker Spätkultur aufgefallen.]  

 

 

So viel muss ich mir aber selbst von Berufs wegen als classischer Philologe zugestehen dürfen: 

denn ich wüsste nicht, was die classische Philologie in unserer Zeit für einen Sinn hätte, wenn 

nicht den, in ihr unzeitgemäss - das heisst gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und 

hoffentlich zu Gunsten einer kommenden Zeit - zu wirken. [Was einst noch 

„unzeitgemäß“ war, das ist heute wie „aus aller Zeit gefallen“: klassische 

Philologie und Bildung.]  

 

 

1. 

 

 

Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet: sie weiss nicht was Gestern, was Heute ist, 

springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von 

Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des 

Augenblickes und deshalb weder schwermüthig noch überdrüssig. [Nicht von ungefähr 

erinnert Nietzsche an die radikale Andersheit der Tiere: Lebewesen, die  im 
Augenblick leben, können weder ihrer Gegenwart überdrüssig, noch am 

Erinnernmüssen ihrer Vergangenheit schwermütig werden. Aber er vergißt 
zu erwähnen, daß auch dieses Verhältnis zur Welt und zur Zeit für die Tiere 
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kein Selbstverhältnis ist. Sie bedürfen keines Wissens, keines Geistes. Wie 
„man“ in einem Instinktsystem lebt, ist modernen Menschen so verborgen, 

wie den vormodernen Menschen das Leben der Engel in ihren 

Himmelssystemen.    

Historistische Kulturen, und auch die moderne wird eine Spielart von 

historistischer Kultur bleiben, sind an einer äußersten Grenze von Geist und 
Wissen angelangt. Diese Grenze grenzt unmittelbar an die Reiche der Natur, 

-  die kosmischen dort, die terrestrischen von Fauna und Flora hier, und 
genau in der Mitte zwischen Himmel und Erde: die anorganischen aller 

Planeten des Universums. Weder Tiere noch Pflanzen noch Gesteine teilen 

unsere Sorgen und Hoffnungen.  

 

Aber man spürt Nietzsches fatale Hoffnung: es möchte doch möglich sein, 

noch einmal, wie vielleicht am Beginn der Antike (ein Beginn, den er nicht 
datieren könnte), leichtsinnig beschwingt, von aller Vergangenheit 

unbelastet, nur noch nach vor, erinnerungslos heldenmütig in eine neue 
unbekannte Zukunft zu eilen. Ein dämonischer Absud dieser fatalen 

Hoffnung lautete im mehr als nur „fatalen“ 20. Jahrhundert: am „deutschen 

Wesen wird die Welt genesen.“ N. wollte philosophierender Prophet sein, 

eine antike Attitüde, die sich der moderne Geist abschminken mußte.  

Zwar unterstellt Nietzsche nicht, daß er wüßte oder auch nur ahnte, wie den 
Tieren in der Geschlossenheit ihrer Instinktsysteme zumute ist. Aber indem 

er sie für frei von Schwermut und Überdrüssigkeit erklärt, erhebt sich doch 
der Verdacht, er könnte die Tiere um eine Leichtigkeit des Daseins 

beneiden, die den Menschen, bekanntlich aus dem Paradies vertrieben, 
verloren gegangen sei. In Wahrheit könnten Menschen die Ängste der 

Beutetiere,  jederzeit und überall von Jagdtieren gefressen zu werden, 

kaum einen Augenblick ertragen.  

Und auch das Leben der mächtigen Raubtiere wäre kein Honiglecken; noch 
der stärkste Löwe kommt nicht an den blutigen Revier- und Rangkämpfen 

seines Clans vorbei und muß eines Tages, alt geworden, der kraftvollen 
Jugend weichen. Die tierische Fesselung an den Pflock des Augenblicks 

schließt einen erbitterten und lebenslangen Kampf ums Dasein nicht aus. 

Unvergleichbares vergleichen führt jederzeit zu schiefen Analogien. In 
Fauna und Flora finden sich weder Genies noch Gelehrte, weder Historiker 

noch Propheten, weder Philister noch Banausen. Und Veganer sind keine 

Grasfresser, Schweinsbraten-Experten keine Wildschweine. ]  

 

(1)Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschenthums sich vor dem 

Thiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt - denn das will er allein, 

gleich dem Thiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, 

weil er es nicht will wie das Thier. (2)Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: warum redest 

du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier will auch antworten und 

sagen, das kommt daher dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte - da vergass es 

aber auch schon diese Antwort und schwieg: so dass der Mensch sich darob verwunderte.  
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[(1)Nun holt Nietzsche der Eifer seines schiefen Vergleichens ein: Denn 
wollte der Mensch tatsächlich „das allein“, -  schmerzlos und ohne Überdruß 

am Leben zu leben - , wäre er Teilhaber eines geistigen Tierreichs und noch 

nicht wirklicher Mensch. Weder brüsten sich Menschen vor Tieren (sie 
verhielten sich dabei nur als „Intelligenzbestien“),  noch glauben sie 

ernsthaft an die Möglichkeit, aus dem Leben der Tiere Augenblicke 
paradiesischen Glückes erben zu können. Daß die Paradiesgeschichte des 

Alten Testamentes diesen falschen Schein nicht widerruft, läßt uns an ihrer 
Glaubwürdigkeit hoffnungslos verzweifeln. Unter Tieren werden wir niemals 

als Ihresgleichen wandeln.  

Mit der scheinbar originellen These, daß wir nicht wollen können, wie die 

Tiere wollen, unterstellt Nietzsche einen tierischen Willen als Faktum. Aber 
unser Unvermögen nicht tierisch wollen zu können, hat am Vermögen der 

Tiere, aus dem Netz der Instinkte nicht herausfallen zu können, keinen 
Willensgegensatz. Es gibt nicht zwei Willen: einen der Tiere, einen der 

Menschen. Beide leben in verschiedenen Welten.  

(2) Der rhetorische Trick, als schon geschehen zu unterstellen, was erst 

noch als Realität zu beweisen wäre, funktioniert. Liebe Katze, lieber Hund, 

allerliebster Hase: „warum redest du mir nicht von deinem Glücke und 
siehst mich nur an?“ Bedenkt man die berührende Szene, die unwillkürlich 

(„poetisch“) überzeugt, ernst und distanziert, wird auffällig, was Nietzsche 
unterschlagen hat: den Unterschied von (unnatürlichen) Haustieren und 

wirklich natürlichen Tieren.  

Auch das angefügte Bild vom Tier, das zwar Auskunft geben will, doch 

immerfort vergißt, was es sagen wollte, ist poetisch geglückt, bleibt aber 
Lüge im tieferen Verstand des Wortes. Denn da ist kein Wille, der durch ein 

Vergessen könnte unterbrochen werden. 

Gleichwohl tritt die Verwunderung über die Sprachlosigkeit der Tiere immer 

wieder an die Oberfläche: noch jede (Menschen)Generation erfindet neue 
Sprachen der Tiere oder leiht ihnen eine menschliche. Der gegensatzlose 

Gegensatz von Wollen und Instinkt bestimmt auch das Sprechen und 
Handeln der Tiere. Es ist ein begreifbares, wenn auch nicht 

nachempfindbares Als-Ob von Sprechen, Wollen und Handeln.]   

Er wundert sich aber auch über sich selbst, das Vergessen nicht lernen zu können und immerfort 

am Vergangenen zu hängen: mag er noch so weit, noch so schnell laufen, die Kette läuft mit. 

Es ist ein Wunder: der Augenblick, im Husch da, im Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher 

ein Nichts, kommt doch noch als Gespenst wieder und stört die Ruhe eines späteren 

Augenblicks. Fortwährend löst sich ein Blatt aus der Rolle der Zeit, fällt heraus, flattert fort - 

und flattert plötzlich wieder zurück, dem Menschen in den Schooss. [Nietzsche ist wie 

gebannt von seiner kleinen Erzählung, die am Unterschied von Mensch und 
Tier entlangläuft wie eine Maus, die nicht und nicht in die aufgestellten 

tödlichen Fallen tappen möchte.  

Wenn wir lernen könnten, in die Instinktsysteme gleichsam einzutauchen, 

hätten wir auch deren Vergessen erlernt. Aber verwunderlicher ist doch, 
was die Tiere, Könige und Gefangene ihrer Instinktsysteme, nicht 

vergessen: etwa die Vögel im Norden Europas, die niemals die 
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Wechseljahreszeitenorte im Süden noch die vorgeschriebenen Bahnen am 
Himmel vergessen. Und verweilen sie im wärmenden Süden, ist ihnen die 

Rückkehr in den Norden „einprogrammiert.“ Sie denken nichtdenkend und 

planen nichtplanend. Dies ist mehr und tiefer als die von Nietzsche. 
konstatierte Relation von Vergessen der Tiere und Nichtvergessen der 

Menschen.  

Auch die Tiere laufen an der Kette ihrer mitlaufenden Vergangenheit, doch 

mit dem großen Unterschied, daß es sich um eine zeitlos vergangene 
Vergangenheit handelt. Doch ist diese Vergangenheit eine ihrer Art und 

Artgeschichte, nicht die zeitlose Vergangenheit des transzendentalen 
Verstandes, dessen gedachte Kategorien gleichfalls auf eine Quelle 

verweisen, die nicht durch den Verstandesgebrauch entsteht. Nicht durch 
das Trinken an der Quelle entsteht die Quelle. Nicht durch den Gebrauch 

entsteht, was gebraucht wird. Und davon ist die kulturelle Kette, die 

Nietzsche hier beklagt und bekämpft, nochmals genau zu unterscheiden.  

Wenn Nietzsche der Natur „Wunder“ zuschreibt, ist der Schritt zu einer 
neuen Naturreligion nicht fern. Sein ansprechendes Bild vom Blatt aus der 

„Rolle der Zeit“, das dem Menschen in den Schoß fällt, möchte ein Wunder 

beschwören, das keines ist. „Wunder der Natur“ sind ein Ausdruck religiöser 
Phantomschmerzen. Wäre das den Tieren fehlende menschliche Gedächtnis 

ein Wunder, wäre das menschliche Gedächtnis keines.  

Die Banalisierung des Menschen unterläuft dem säkularen Menschen und 

Denker zwangsläufig: Seine Rationalität ist auf weltimmanente Kausalitäten 
eingeschränkt. Insofern müßte ihm die mitlaufende Kette des historischen 

Nichtvergessenkönnens als beinahe religiöses Wunder, wenigstens als 

unerklärliches und irrationales Phänomen erscheinen.  

Aber Nietzsche hat sich vorerst entschieden: betet die Natur an, sie 
beherrscht die Kunst des Vergessens, die wir Kulturmenschen tragisch 

verloren haben. Als die Nazis diese Kunst wieder gelernt hatten, begann der 
Absturz in die Barbarei. Nietzsches Mensch-Tier-Vergleich kann die Fragen 

der historistisch verhafteten Spätkultur Europas weder präzise stellen noch 

die daraus resultierenden Probleme lösen.]  

Dann sagt der Mensch "ich erinnere mich" und beneidet das Thier, welches sofort vergisst und 

jeden Augenblick wirklich sterben, in Nebel und Nacht zurücksinken und auf immer erlöschen 

sieht. So lebt das Thier unhistorisch: denn es geht auf in der Gegenwart, wie eine Zahl, ohne 

dass ein wunderlicher Bruch übrig bleibt, es weiss sich nicht zu verstellen, verbirgt nichts und 

erscheint in jedem Momente ganz und gar als das was es ist, kann also gar nicht anders sein als 

ehrlich. [Je länger Nietzsche seinen Vergleich ausbreitet, umso mehr 

verstrickt er sich in Widersprüche und absurde Einsprüche gegen das 

Menschsein. Welcher Vernünftige könnte sich beneiden, stellte er bei 
beginnendem Alzheimer fest, daß ihm das Kleine Einmaleins abhanden 

gekommen ist? 

Nietzsche. unterschlägt auch, daß beim unhistorischen Leben der Tiere sehr 

wohl wunderliche Brüche zurückbleiben. Wie schon erwähnt ist das Leben 
als Beute- und Raubtier kein für Menschen taugliches Lebensideal. Auch ist 

es unsinnig, Kategorien des menschlichen Willens und Verstandes – 
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Ehrlichkeit, Verstellung usf. -, auf das Tier zu übertragen. Dies führt nur 
dazu, Tiere als Tugendbolzen und Vorbilder zu kreieren. Eine Verlockung 

nur für Kinder und Märchenerzähler.  

Das Tier hingegen kann nicht einmal seinen (vielleicht unbewußt 
vorhandenen) Neid gegen den Menschen festhalten, allerdings zu seinem 

Glück, weil es sonst von einem unerfüllbaren Wunsch nach Gedächtnis, 
Erinnerung und instinktfreiem Lernen erfüllt würde. Aber auch diese 

Vermutung gilt eigentlich nur für Haustiere: der Unterschied zwischen Tier 
und Haustier ist einer ums Ganze. Hunde scheinen ihre Herren und 

Herrinnen mit unbezwinglicher Unterwürfigkeit anzuhimmeln.   

Nicht weil sie gelernt haben zu gehorchen, sondern weil ihr Instinktsystem 

umgedreht wurde. Eine Umdrehung und Verkehrung ihrer Tierheit, die 
gleichfalls wie eine Kette wirkt, die jedoch andere Wirkungen zeitigt als 

jene, die Nietzsche allen Tieren überhaupt unterstellt. Die erstaunlichen 
Gedächtnisleistungen von Hunden und Katzen, die oft aus größten 

Entfernungen in die verlorene Heimat zurückfinden, verdankt sich einer 

erworbenen Synthese aus Instinkt und Domestikation bzw. Domptur.  

Und Löwen oder Tiger, die durch brennende Reifen springen, oder 

Elefanten, die auf kleinen Tischen tanzen, sind ein Wunder der 
(Unterhaltungs)Kultur des Menschen, - neuerdings vom Gutmenschentum 

unserer hypertoleranten Spätkultur als Sünde gegen die Natur der Tiere 

denunziert und bekämpft.]   

 

Der Mensch hingegen stemmt sich gegen die grosse und immer grössere Last des Vergangenen: 

diese drückt ihn nieder oder beugt ihn seitwärts, diese beschwert seinen Gang als eine 

unsichtbare und dunkle Bürde, welche er zum Scheine einmal verläugnen kann, und welche er 

im Umgange mit seines Gleichen gar zu gern verläugnet: um ihren Neid zu wecken. Deshalb 

ergreift es ihn, als ob er eines verlorenen Paradieses gedächte, die weidende Heerde oder, in 

vertrauterer Nähe, das Kind zu sehen, das noch nichts Vergangenes zu verläugnen hat und 

zwischen den Zäunen der Vergangenheit und der Zukunft in überseliger Blindheit spielt. 

[Unleugbar streut Nietzsche mitten unter seine geschichtsphilosophischen 
und kulturkritischen Analysen immer wieder Perlen einer tiefen Psychologie. 

Sich vom Ballast der Geschichte unbeschwert zeigen, ist unter modernen 
Künstler geradezu alltäglich geworden. Man betrügt sich selbst, indem man 

andere betrügt und umgekehrt.  

Ebenso gut beobachtet, daß uns das Naturschöne in jeder Version, vielleicht 

am stärksten in der anorganischen Natur der Gebirge und Landschaften,  - 
weniger im Anblick von „weidenden Herden“ - , als Gestalt einer 

„überseligen Blindheit“ erscheint, die keine Vergangenheit verleugnen und 

keine Zukunft besorgen muß.  

Dennoch bleibt die Klammer, die alle Argumente dieser Art einklammert 
und als Argumente aufhebt, unaufhebbar bestehen: „Als ob.“  Weder 

können die Tiere ihre „überselige Blindheit“, noch die Berge und 

Landschaften ihren unterbewußten Gleichmut, noch auch wir Menschen 

unser sehendes Wissen und mutig kämpfendes Besorgen verlassen.  
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Ein Nicht-als-ob-Gegensatz gegen die These Nietzsches, daß die moderne 
Kultur unter der Last ihrer Traditionen zusammenbricht, wäre die religiös 

kultische Erinnerung der Religionen(en) gewesen. Doch diese sind für 

Nietzsches modernes Denken obsolet geworden. Aus der Religion 
hinausgeworfen und an die Ufer einer Natur geworfen, die neue Religion 

werden soll, aber nicht kann: Nietzsches unlösbares Dilemma.  

In den Kulten der Religionen wird ein Ewiges erinnert, das nicht belastet, 

sondern befreit, auch von aller Geschichte. Bedingung: daran muß geglaubt 
werden, und der Glaube wird kollektiv vollzogen. Kein glaubwürdiges 

Denken und Handeln für Nietzsche.]  

Und doch muss ihm sein Spiel gestört werden: nur zu zeitig wird es aus der Vergessenheit 

heraufgerufen. Dann lernt es das Wort "es war" zu verstehen, jenes Losungswort, mit dem 

Kampf, Leiden und Ueberdruss an den Menschen herankommen, ihn zu erinnern, was sein 

Dasein im Grunde ist - ein nie zu vollendendes Imperfectum. Bringt endlich der Tod das 

ersehnte Vergessen, so unterschlägt er doch zugleich dabei die Gegenwart und das Dasein und 

drückt damit das Siegel auf jene Erkenntniss, dass Dasein nur ein ununterbrochenes 

Gewesensein ist, ein Ding, das davon lebt, sich selbst zu verneinen und zu verzehren, sich selbst 

zu widersprechen. [In der Tat: einzig die frühe Kindheit nähert uns Menschen 

einer „überseligen Blindheit“ an. Ebenso ist nicht zu leugnen, daß wirklich 

blinde Menschen nicht selten einen seligeren Eindruck machen als 
Menschen, die mit sehenden Augen und hörenden Ohren durch Welt und 

Leben eilen müssen.  

Sind die selbstvergessenen Spiele der Kindheit verlassen, beginnt der 
Wirbel von  Erinnerung und Erwartung in jedem Menschen, eine Mühle, die 

jeden Kampftag des menschlichen Lebens unermüdlich begleitet. Daran 
ändern auch die oft obsessiv gesuchten und gespielten Spiele der 

Erwachsenen – ihre Zahl ist Legion – wenig oder gar nichts.  

Nietzsches Sophisma vom Dasein, das als ununterbrochenes Gewesensein 

nichts weiter als der Widerspruch einer verzehrenden Selbstverneinung 
wäre, unterschlägt die Wahrheit der Wiederkehr der Selbsterhaltung in just 

denselben Momenten des ununterbrochenen Gewesenseins. Regierte nur 
das nie zu vollendende Imperfektum, müßten wir auch unsere Sprache 

umsprechen lernen: Alles ist nicht, alles wird nicht, denn alles ist nie wirklich 

geworden, weil es immer schon nie gewesen ist.  

Das „War“ ist nicht nur Verschwinden und Vernichten. Gerade die 
Erinnerung bewahrt, hebt auf und verklärt. Vorausgesetzt, wir haben uns 

nichts zu Schulden kommen lassen. Denn unbeglichene Schulden mahnt die 

Bank des menschlichen Lebens stets wieder ein. Es rächt sich, daß 
Nietzsche die Relation von Erinnerung und Erwartung, überhaupt von 

Vergangenheit und Zukunft (des Menschen), in einem „außermoralischen 
Sinn“ denken zu können vorgibt. Doch auch aus dieser Schuld kann ihn kein 

naturgläubiges Denken befreien.]  

 

Wenn ein Glück, wenn ein Haschen nach neuem Glück in irgend einem Sinne das ist, was den 

Lebenden im Leben festhält und zum Leben fortdrängt, so hat vielleicht kein Philosoph mehr 

Recht als der Cyniker: denn das Glück des Thieres, als des vollendeten Cynikers, ist der 



11 

 

lebendige Beweis für das Recht des Cynismus. [Damit gesteht Nietzsche die Aporie 

seiner Deutung ein, wohl ohne dies zu bemerken. Lebte unser Leben 

tatsächlich nur in seiner  Zukunft, im erwartungsvollen „Haschen nach 
neuem Glück“, wäre es nichts weiter als ein tierisches Leben unter 

umgekehrten (Zeit)Vorzeichen. Das Tier lebt in der bleibenden 
Vergangenheit und daher Gegenwärtigkeit seiner Instinktgesetze und deren 

Praxen.  

Lebte der Mensch in der bleibenden Gesetzlichkeit eines künftigen Glückes, 

das durch kein Glück jemals Gegenwart gewinnt, müßte er verzweifeln: 
nicht als Zyniker, wohl aber als Sisyphos. Nietzsches Aporie entstammt dem 

ausweglosen Labyrinth einer zynischen Vernunft. Zwischen Religion und 

wirklicher Vernunft fand er keinen glücklichen Durchschlupf.]  

(1)Das kleinste Glück, wenn es nur ununterbrochen da ist und glücklich macht, ist ohne 

Vergleich mehr Glück als das grösste, das nur als Episode, gleichsam als Laune, als toller 

Einfall, zwischen lauter Unlust, Begierde und Entbehren kommt. Bei dem kleinsten aber und 

bei dem grössten Glücke ist es immer Eines, wodurch Glück zum Glücke wird: das Vergessen-

können oder, gelehrter ausgedrückt, das Vermögen, während seiner Dauer unhistorisch zu 

empfinden. [(0) Merkwürdig, wie lange sich N. beim psychologischen 

Analysieren aufhält: Er wollte uns doch über die Kultursünde des 

Historismus und seiner unkreativen Erinnerungszwänge aufklären. Er wollte 
seine Leser vom Joch der Vergangenheitskultur befreien und zu neuen 

Kreativen aufrüsten. 

Nietzsches Problem mit einem Wort: man kann nicht ahistorisch über den 

Historismus reflektieren. Und wenn diese Aporie „Skylla“ heißt, kann der 
entgegengesetzte Name „Charybdis“ nur die entgegengesetzte Aporie 

symbolisieren: historisch über den Historismus reflektieren. Im Ersten Fall 
katapultieren wir unser Denken über die Geschichte hinaus; im zweiten Fall 

schwimmt es mit der Strömung mit, um in ihr zu verschwinden. Und doch 
fand der listige Odysseus bekanntlich einen Weg zwischen den beiden 

Ungeheuern hindurch.  

(1) Nietzsches Definitionen gewisser Arten des Glückes sind durchaus 
anfechtbar, sie überzeugen nur, wenn man sie literarisch, also unreflektiert, 

somit „ununterbrochen“ (durch Fragen und Gedanken nicht unterbrochen) 
liest. Das Glück dieses überlesenden Lesens ist jenes „kleinste Glück“, das 

sich schon beim Krimi-Lesen unwillkürlich einstellt, weil es „ununterbrochen 
da ist und glücklich macht.“  

 

Aber warum soll es deshalb mehr sein als jenes „größte Glück“, das 

Nietzsche wie ein geborener Sophist durch eine breite Palette 
abqualifizierender Attribute denunziert: Episode, Laune, toller Einfall, 

Zufallsprodukt zwischen Unlust und Begierde, zwischen Haben und 
Entbehren? Und warum soll die Qualität dieser Glücksarten entweder nur 

als Bewegung zwischen Lust und Unlust oder zwischen Dauer 

(„ununterbrochen“) und Episode erfaßbar sein?  

Weil Nietzsche darauf versessen ist, das Vergessenkönnen, das die Tiere 
vermeintlich als größten Lebens-Schatz besitzen, auch den menschlichen 
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Beglückungsweisen zu unterschieben. Könnten wir tatsächlich 
„unhistorisch“ empfinden, und zwar während „seiner Dauer“, könnten wir, 

mehr noch: sollten wir eine Melodie nicht als Vollzug ihrer Historie erfahren, 

sondern als Vergessen aller ihrer Schritte und Läufe.  

Dies gelingt uns bei Weberns Als-Ob-Melodien vollkommen, was aber den 

Verdacht erregt, sie könnten noch nicht oder nicht mehr richtige und wahre 
Melodien, sondern nur Fragmente von Melodien sein, denen ein 

Selbstvergessen einkomponiert wurde. Als ob wir zwischen den Tönen der 
Webernschen „Melodie“ an etwas denken sollten, das jenseits aller Musik 

liegt.  

Eine Beethoven-Sinfonie ist mehr als ein „toller Einfall“, mehr als eine 

Episode, auch wenn sie nicht und weil sie nicht „ununterbrochen da ist und 
glücklich macht.“ Erst die moderne Unterhaltungsmusik, medial auf 

Dauerkonsum getrimmt, ernährt ihre Massenkunden durch ein „kleinstes 

Glück“, das vermeintlich größer ist als das verschollene „größte Glück.“   

Ein wirklich unhistorisches Empfinden inmitten des jederzeit zeitlichen 
Empfindens ist nur möglich, wenn die Qualität des Inhaltes gewisse Werte 

und Wahrheiten ausdrückt, die sich durch historische Kausalitäten (Genie, 

Geschichte, Kultur, Stile usf.) nicht erklären lassen, weil sie durch diese 
nicht zureichend begründet sind. Worüber sich Nietzsche bei seinem 

Lehrmeister Schopenhauer hätte belehren können.  

Nietzsches Reflexionen über Glück und Glücke sind formalistisch und 

abstrakt. Das „Vergessen“ der Tiere und das gesuchte „unhistorische 

Empfinden“ des Menschen gehören zwei verschiedenen Welten an. ] 

 

Wer sich nicht auf der Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessend, 

niederlassen kann, wer nicht auf einem Punkte wie eine Siegesgöttin ohne Schwindel und 

Furcht zu stehen vermag, der wird nie wissen, was Glück ist und noch schlimmer: er wird nie 

etwas thun, was Andere glücklich macht. [Auch dieser (moralische oder nur 

ästhetische, keineswegs aber politische) Imperativ eines Erlebens oder 
Schaffens von Glück (für andere), ist letztlich eine uneinlösbare Utopie. 

Denn auch nicht durch Vergessen „aller Vergangenheiten“ kann sie Realität 
werden. Diesen Ultramodernismus  - das Neue ist das Schöne, und wenn es 

auch das Häßlichste wäre - hat die europäische Avantgarde bitter gebüßt, 

auch wenn deren Adepten Augen und Ohren noch nicht geöffnet wurden.   

Nietzsches Plädoyer für ein „unhistorisches“ Empfinden und Schaffen führt 

nur zum Gedanken-Fetisch Tabula rasa. Und dieser in den rasenden 
Stillstand einer sich permanent überbietenden Novitäten-Spirale. Wenn 

Nietzsches das „Covern“ abertausender Songs durch abertausende Song-
Stars unserer späten Tage erlebte hätte, hätte er nicht mehr den ultimativ 

neuen Kuchen gesucht, er hätte kleinere Kuchen gebacken. 

Beim kitschigen Bild der „Siegesgöttin ohne Schwindel und Furcht“ denken 

wir heute, alle „Nietzsche-Vergangenheiten“ unwillkürlich memorierend, an 
den großen Meister im Hochgebirge über Sils Maria. Ausgerechnet einer der 

ältesten Götter sollte der neue und künftige sein oder werden: Zarathustra. 
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Aber es ist traurig wahr: nicht wenigen seiner Zeitgenossen schenkte er ein 
vermeintlich zeitlos-überhistorisches Glück. Es sollte bald und rasch 

verwelken.]    

Denkt euch das äusserste Beispiel, einen Menschen, der die Kraft zu vergessen gar nicht 

besässe, der verurtheilt wäre, überall ein Werden zu sehen: ein Solcher glaubt nicht mehr an 

sein eigenes Sein, glaubt nicht mehr an sich, sieht alles in bewegte Punkte auseinander fliessen 

und verliert sich in diesem Strome des Werdens: er wird wie der rechte Schüler Heraklits zuletzt 

kaum mehr wagen den Finger zu heben. [Der Schritt vom antihistoristischen 

Psychologisieren zum übergeschichtlichen Heroisieren war noch klein. 
Nietzsches verkennt, daß „ein Werden überall zu sehen“ keineswegs „die 

Kraft zu vergessen“ ausschließt, im Gegenteil. Weil aber nach Nietzsches 
Fehlglauben allein das Sein als werdeloses Sein, und sei es auch 

geschrumpft zum „eigenen Sein“, den Bergführer zum höchsten Gipfel 
macht, folgt die „Ewige Wiederkehr des Gleichen“ als Geschenk des Fetisch 

Tabula rasa.  

So richtig die Wucht der historistischen Tradition erkannt wird, die ein neues 

Beginnen, ein neues Fortschreiten in die Zukunft lähmt, so unhaltbar ist die 
von Nietzsche angebotene Alternative. Historismus ist Historie mit sich 

selbst multipliziert, eine Rechnung, die zu unerschwinglichen Summen 

führen muß. Nichthistorie als Glaube an eine ewig gleich befreiende Natur 

ist die Nullsumme der tabula rasa.  

Simmel wird später versuchen, ein Ertragen der Aporie, ein Aushalten in 
der Aporie zu lehren. Seine Grundthese über die Tragödie der modernen 

Kultur: daß deren objektiver und stets noch weiter anwachsende Reichtum 
zu einer nicht mehr beherrschbaren „Unübersichtlichkeit“ führen muß, die 

alle Bemühungen eines nochmals herrschen und weiterführen wollenden 
Kultursubjektes unterminiere, ist bei Nietzsche deutlich angelegt. Und es ist 

egal, ob wir „Kultursubjekt“ individuell oder kollektiv als Institution 

verstehen. Beide sind nicht ohne einander existenzmöglich.  

Sein und Werden fallen auseinander, das Strömen der objektiven Kultur 
zerschlägt die subjektive Kultur, -  die Kunden werden frei zu beliebigem 

Konsum, die Schaffenden frei, auf eigene Faust eigene Wege zu gehen. Die 
Epoche der „unverwechselbaren Personalstile“ ist nicht mehr zu überholen. 

Bachs „Einerlei“ lebt nur noch auf der Schwundstufe der Massenmusik fort 

– im doppelten Wortsinn von „fort.“]  

Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, sondern 

auch Dunkel gehört. Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden wollte, wäre 

dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde, oder dem Thiere, das nur 

vom Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkäuen leben sollte. [Auf der 

psychologischen und praktischen Ebene des individuellen und auch 

institutionellen Handelns ist es gewiß richtig: Wer „durch und durch nur 
(noch) historisch empfinden wollte“, der müßte endlos wiederholen und 

wiedererinnern; die Lust des wirklichen Anfangens wäre ihm vergällt. Aber 
diese psychologischen und auch institutionellen Trivialitäten lösen keine 

einzige  der unzähligen Fragen, die eine historistische Kultur aufgeworfen 

hat.  
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Sie kann immer nur ihr „posthistoire“ erreichen, wissend, daß auch dieses 
wieder nur Opfer und Produkt des Molochs gewesen sein wird. Noch jede 

neueste Performance wandert irgendwann ins Kunstmuseum, noch der 

innovativste Plan wird vom nächsten überholt, der nicht vergißt, durch 

wessen Überholung seine Innovation ermöglicht wurde.  

Gibt es im historistischen Sein nur noch Durchgangsstationen des Werdens 
und Verschwindens, kann die Hoffnung, in einer Natur des ewig 

wiederkehrenden Seins Heimat zu finden, unwiderstehlich werden. Für 
Momente eines unbedarften Glückes, nicht länger, nicht tiefer und nicht 

weiter. Nietzsche sah noch nicht, warum und wie die späte moderne Kultur 
ihr eigenes Verschwinden und Vergessen vorbereiten wird. Dies zu 

begreifen, taugen keine Vergleiche und Metaphern des organischen Lebens. 
Weder Psychologie noch Organologie erreichen die Tragödie und 

Tragikomödie der modernen Spätkultur.]  

  

Also: es ist möglich, fast ohne Erinnerung zu leben, ja glücklich zu leben, wie das Thier zeigt; 

es ist aber ganz und gar unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben. Oder, um mich noch 

einfacher über mein Thema zu erklären: es giebt einen Grad von Schlaflosigkeit, von 

Wiederkäuen, von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt 

zu Grunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Cultur. [Woher Nietzsches 

erstaunlicher Glaube, Tiere lebten glücklich? Ist dies nicht eine dürftige und 

problematische Vorstellung von „glücklich zu leben?“ Man beachte aber den 
Moment des kurzen Zögerns: Zwischen dem „fast ohne Erinnerung“ und 

dem „glücklich zu leben“ fehlt die Brücke, die Vermittlung, die Vernunft.  

Mit keinem Wort geht Nietzsche auf das Eigenleben der Tiere in den Fängen 

und Tiefen ihrer Instinktsysteme ein. Mit den menschlichen 
Gegensatzkategorien von Erinnerung und Vergessen läßt sich diesbezüglich 

wenig bis nichts ausrichten.  

Sollen wir nun, wie die Tiere angeblich vorleben, nach Möglichkeit mit und 

durch Vergessen leben? Was für ein Ideal, was für ein Idol! Allerdings wäre 
eine manische Haftung an Gewesenem, Getanem, Erinnerten ein Grauen 

oder auch nicht: weil etwa die Erinnerungsseligkeit des Greises ganz in der 
Vergangenheit zu leben vermag. Freilich muß dieser auch nicht mehr auf 

neue Taten und Abenteuer abzielen.  

Davon bleibt unterschieden der Mörder und Übeltäter, den sein schlechtes 
(verletztes) Gewissen zwingt, einer Manie des Erinnerns zu folgen.  

Manchmal sogar an den Ort seines Verbrechens zurückzukehren, als suche 
er einen Ausweg in ein neues und anderes Leben; als könne er in der Nähe 

der bösen Tat den Irrtum korrigieren, irgendwo den Weg des Lichtes und 

der Vernunft verlassen zu haben.   

Zwischen der „Schlaflosigkeit“ des ständig wiederkäuenden Historisten und 
der Erinnerungsmanie des bösen Gewissens ist ein Unterschied, den 

Nietzsche nicht gewahrt, weil ihn sein vergleichendes Reflektieren auf das 

Verhältnis zum vermeintlichen Glück der Tiere ablenkt.  
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Es ist trivial, einer Kultur, einem Menschen und auch einem Volk, die sich 
von ihrer Tradition gar nicht trennen können, diese immer nur wiederholen, 

den Untergang zu prophezeien. Nietzsche hat gewiß nicht bemerkt, daß er 

hier sein Fallbeil auf das Kirchenjahr der Christenheit fallen läßt. Aber der 
Gläubige vergleicht den Kreativen a là Nietzsche, der ständig zu neuen 

Ufern, Weisheiten und Werken aufbricht, entweder mit einem Narren oder 
mit Sisyphos. Beide haben es noch nicht zur Vernunft der Tiere gebracht. 

Die Gebräuche der Kirche hat Nietzsche wohl als totes Museum für lebendig 

Tote erlebt.]  

Um diesen Grad und durch ihn dann die Grenze zu bestimmen, an der das Vergangene 

vergessen werden muss, wenn es nicht zum Todtengräber des Gegenwärtigen werden soll, 

müsste man genau wissen, wie gross die plastische Kraft eines Menschen, eines Volkes, einer 

Cultur ist, ich meine jene Kraft, aus sich heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und 

Fremdes umzubilden und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, Verlorenes zu ersetzen, 

zerbrochene Formen aus sich nachzuformen. [Diese entscheidenden Kulturfragen 

haben, wie schon gezeigt, mit der Art der Tiere, ihr Leben zu Leben, sei es 
„vergessend“ oder nicht, rein gar nichts zu tun. – Die Tragödie und 

Tragikomödie der späten Kultur Europas liegt gewiß auch darin, daß die von 
Nietzsche gesuchte Grenze nicht auffindbar war und mittlerweile auch nicht 

mehr gesucht wird. Weder von der Wissenschaft noch von der Philosophie 

und natürlich auch nicht von der Politik.  

Daher darf und muß „der moderne Mensch“, also jeder Einzelne in seinen 

menschlichen und sachlichen Beziehungen, da er nach Nietzsche unter 
demselben Gesetze des drohenden Untergangs steht, seine nur mehr 

zufällig gesuchten und gefundenen Grenzen setzen, - zwischen Erinnern 

und Vergessen.  

In der Regel gehört der moderne Mensch vielen und sehr verschiedenen 
Traditionen an. Und kaum eine, in der sich nicht ein gewisser Ausgleich 

zwischen sich wiederholender Tradition und abwechselnder Innovation 
ereignete. Von den Problemen einer Kultur, die durch multikulturelle 

„Bereicherung“ an ganz andere Grenzen geführt wird, wußte Nietzsche noch 

nichts.  

Schon extrem pluralistische Kulturen eröffnen neue innere Grenzen, weil 
die Vielfalt der Traditionen und Innovationen bedingt, daß die Menschen 

einander fremd werden müssen. Daher der permanente Ruf nach 

grenzenloser Toleranz, - ein Ruf des Untergangs für die einen, ein Ruf des 

Fortschritts für die anderen. Man wähle.   

Auch die Frage nach der plastischen Kraft einer Kultur, aus ihren eigenen 
Quellen „eigenartig zu wachsen“, stellt sich in unserer Gegenwart 

trivialerweise anders als in der Gegenwart Nietzsches.   

Und sie stellte schon in der Zeit von Nietzsches Tod ganz anders und zwar 

radikalisiert. Das Museale und das Avantgarde, um diese Kürzel zur 
Anschaulichkeit zu verwenden, hatten sich vor 1914 verselbständigt; das 

Museale war zu einem eigenen Imperium in allen Künsten aufgestiegen, das 
Avantgarde steckte noch in den Kinderschuhen der vermeintlich klassischen 

Heroenzeit.  
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Hätte Nietzsche oder sonst ein Erleuchteter die gesuchte Grenze, die 
kulturrettende, finden und verkünden können, hätte man ihn an welches 

Kreuz der Kultur geschlagen? („Rettbar“ wäre die Fortsetzbarkeit der 

traditionellen Geniekultur und ihrer Eliten gewesen, - ein Ding der 
Unmöglichkeit. Denn es sollte wirklich eine andere Kultur kommen, wie wir 

hundert Jahre später (2014)überdeutlich zu ahnen beginnen.)  

Wie soll wer für das Eigenartige der plastischen Kraft jeder Kultur 

verbindliche Grenzen angeben können, wenn die gesuchten unter keiner 
naturgesetzlichen Allgemeinheit stehen? Der Gegensatz von Erinnern und 

Vergessen führt in einen formalistischen Psychologismus, der in die Irre 
führt. Er ist schon Ausdruck einer Verzweiflung, die weiß, daß sie den Gang 

der Kulturdinge nicht mehr steuern kann, weil ein steuerndes Zentrum, das 
verbindliche Grenzen setzen könnte, erloschen ist. (Ende des 

Eurozentrismus, Beginn des Globalismus mit allen Verwerfungen, 

Desorientierungen und Absurditäten, die wir täglich erleben.)  

Daß wir im (späten) Nachhinein oft mit erstaunlicher Präzision sehen und 
erkennen können, ab wann und wodurch Stile und deren Darstellungskraft 

zu sinken begannen, erteilt uns und Nietzsche keine Auskunft über aktuelle 

Grenzen heutiger Entwicklungen und Verfalle. Was für die einen Verfall, ist 

für die anderen Entwicklung.   

Die blühende Rhetorik Nietzsches, der wie ein beherzter Pädagoge zu 
seinem Volk spricht, um ihm nochmals auf die („plastischen“) Sprünge zu 

helfen, bestätigt nur die Diagnose: Verzweiflung. Und daß dieser Befund 
nichts mit billigem Defaitismus zu tun hat, bestätigte die nachfolgende 

Geschichte des 20. Jahrhunderts,  - vor allem auch in und durch 

Deutschland.  

Nietzsches Ruf: das Vergangene soll sterben, das Gegenwärtige soll sich 
und seine Zukunft schaffen, mußte natürlich ungehört verhallen. Auch sind 

seine Spezialvorschläge zu allgemein, zu (pseudo)„politisch“ gehalten, um 
für die Künste, die selbst jeweils sehr „eigenartig wachsen“, konkrete 

Postulate oder gar Prinzipien vorgeben zu können. Am ehesten scheint noch 
das Umbilden des Vergangen und Fremden befolgt worden zu sein; nicht 

weil es ein Spleen Nietzsches war, sondern weil das Fremdgehen der 

europäischen Kultur (speziell in der asiatischen) bereits notwendige 
geworden war. Fremde Quellen mußten die versiegenden der Heimat 

ersetzen. (Debussy und Genossen.)  

Nicht zufällig hören wir in unserer Kultur, nicht nur in den Künsten, die 

sowohl im Erinnern des Vergangenen wie im Erschaffen des Künftigen 
unübersehbar vielfältig geworden ist, den hilflosen Ruf „zu Unrecht 

vergessen.“ Als besäße der so Rufende,  - es sind meistens unbedarfte 
Kulturjournalisten, die gern den Steigbügelhalter für vergessene Genies 

halten möchte -, über ein Gerechtigkeitskriterium, das sie ermächtige, 

zwischen zu Recht und zu Unrecht Vergessenen zu unterscheiden.  

Auf einen halb und halb Wiedererinnerten (Schreker) kommen unzählige, 
die (noch) nicht wiedererinnert wurden. Daß aber auch in diesem dunklen 

Feld grenzenloser Grenzensuche die digitale Aufbewahrungskultur gänzlich 
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neue Relationen von Erinnern und Vergessen geschaffen hat, führt oft zu 
panikartigen Reaktionen. Verstorbene Menschen, auch Künstler und 

Wissenschaftler, ihre Biographien, Bilder, auch ihre Werke, überleben im 

WWW der Tendenz nach „auf ewig.“ Der Ruf auf ein „Recht zu 
Vergessen(werden)“ konterkariert den schon altmodisch gewordenen Ruf 

„zu Unrecht vergessen.“  

Prima vista läßt sich sagen (und näherhin auch demonstrieren), daß die 

vormodernen Epochen in den Künsten die Kraft hatten, in jeder neuen 
Epoche plastische Umbildungsformen zu erschaffen, die zugleich neu 

verbindlich waren und daher auch konkrete Werte-Hierarchien ausbildeten, 
in denen die Werte und Verbindlichkeiten der Vor-Epochen (!) aufgehoben, 

wirklich weiterentwickelt wurden.  

Ohne daß sie aber, aufgrund der Höhe ihrer Verbindlichkeit, vergessen 

wurden, jedenfalls in der Regel. Wenn Bach auch für weniger als ein halbes 
Jahrhundert vergessen schien, wurde dieser Schein doch gebüßt. Gleiches 

läßt sich von den Epochen ab 1850 (eine beliebig entdeckte Hausnummer) 

nicht sagen.]   

Es giebt Menschen die diese Kraft so wenig besitzen, dass sie an einem einzigen Erlebniss, an 

einem einzigen Schmerz, oft zumal an einem einzigen zarten Unrecht, wie an einem ganz 

kleinen blutigen Risse unheilbar verbluten; es giebt auf der anderen Seite solche, denen die 

wildesten und schauerlichsten Lebensunfälle und selbst Thaten der eigenen Bosheit so wenig 

anhaben, dass sie es mitten darin oder kurz darauf zu einem leidlichen Wohlbefinden und zu 

einer Art ruhigen Gewissens bringen. [Das Ausweichen Nietzsches ins individuell 

Psychologische, - dieser Mensch hat diese Kraft, jener Mensch hat nicht 

einmal diese usf. - hat zwei nichtpsychologische Gründe. Zum einen dient 
es ihm dazu, über Kultur als außermoralische Kraft zu schwadronieren. Zum 

anderen der Tatsache auszuweichen, (wie die Katze dem allzuheißen Brei), 
daß es schon zu Nietzsches Zeit kaum noch möglich war, die vielen 

Spezialentwicklungen der Künste und ihrer Wissenschaften, auch der 

Unterhaltungskünste, nebenbei bemerkt, verbindlich zu beurteilen.  

Er mußte diesen kulturellen Tatbestand am „Fall Wagner“ selbst 
schmerzhaft erfahren. Der einzige Neuerer der deutschen Musik und 

Nietzsche, der einzig neue deutsche Philosoph, nicht an Bord des wogenden 

Schiffes?! 

Diese Entwicklung läßt sich mit medizinischen Befunden über die unter 

Menschen sehr ungleich verteilte Kraft, Leid und Unrecht zu ertragen, weder 
vergleichen noch durch sie erklären. Nietzsches halb medizinische Definition 

von „ruhigem Gewissen“, der er selbst  mißtraut, verrät sein Denken, das 

als außermoralisches dennoch moralisch soll möglich sein.]  

 

Je stärkere Wurzeln die innerste Natur eines Menschen hat, um so mehr wird er auch von der 

Vergangenheit sich aneignen oder anzwingen; und dächte man sich die mächtigste und 

ungeheuerste Natur, so wäre sie daran zu erkennen, dass es für sie gar keine Grenze des 

historischen Sinnes geben würde, an der er überwuchernd und schädlich zu wirken vermöchte; 

alles Vergangene, eigenes und fremdestes, würde sie an sich heran, in sich hineinziehen und 

gleichsam zu Blut umschaffen. [Was ist die „innerste Natur eines Menschen?“ Für 
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Nietzsche offensichtlich eine sehr hohe Instanz, möglicherweise die höchste 
Instanz für die Beurteilung der Menschen durch Menschen. Diese „innerste 

Natur“ erinnert (vage) an Goethes Genius jedes Menschen;  und diese 

wiederum an die noch  ältere Vorstellung von individuellen Engeln, die jeden 

Menschen begleiten.  

Bei Freud wird daraus das mächtige Ich, das sich gegen das Über-Ich(die 
moralischen Vorschriften der Gesellschaft) und gegen das Es (das stets nach 

Vorherrschaft strebende Unbewußte der Triebe usf.) durchsetzen konnte.  

Nun läßt sich schwerlich leugnen, daß verschiedene Menschen über eine 

sehr verschieden starke Willenskraft (wie auch Denkkraft, Urteilskraft, 
Entschlußkraft, dazu noch Gedächtniskraft usf.) verfügen. Aber was helfen 

uns diese Kräfte einer angeblichen „innersten Natur“ des Menschen, wenn 
das Problem einer Kultur, die an ihrer Vergangenheit erstickt, zur Debatte 

steht?  

Nietzsches Psychologie konstruiert zwei Extreme: hier der stärkste Wille mit 

stärkster Gedächtniskraft, dort der schwächste Wille mit schwächster 
Gedächtniskraft. Jener kennt „keine Grenze des historischen Sinnes,“ – 

dieser hingegen wird vom Vergangenen überwältigt, weil ihm die Kraft fehlt, 

das Vergangene zu neuer Kreativität umzuschaffen.   

Auf die Frage: wie dieses Umschaffen geschehen soll, könnte Nietzsche 

keine Antwort geben, weil die Verschiedenartigkeit der Kultur schaffenden 
Instanzen (Wissenschaften, Künste, Religionen usf.) nicht durch einen 

Allgemeinbegriff von „Schaffen“ begründet und geführt wird. Daher ist auch 
das Wort „Umbilden“ oder „Umschaffen“ nur ein (rhetorisch betäubendes) 

Wort, kein Begriff, dem sich ein allgemeines Prinzip für ein epochal gültiges 

Umschaffen entnehmen ließe.  

Die triviale Konsequenz: Kulturen mit starken (Menschen) Naturen können 
grenzenlosen Historismus betreiben, Kulturen mit schwachen 

(Menschen)Naturen hingegen nicht, ist die Frucht eines subjektivistischen 
Psychologismus, der sich als Naturwissenschaft oder doch in Analogie zu 

einer solchen, der Biologie vermutlich, verkennt.]  

Das was eine solche Natur nicht bezwingt, weiss sie zu vergessen; es ist nicht mehr da, der 

Horizont ist geschlossen und ganz, und nichts vermag daran zu erinnern, dass es noch jenseits 

desselben Menschen, Leidenschaften, Lehren, Zwecke giebt. Und dies ist ein allgemeines 

Gesetz: jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar 

werden; ist es unvermögend einen Horizont um sich zu ziehen und zu selbstisch wiederum, 

innerhalb eines fremden den eigenen Blick einzuschliessen, so siecht es matt oder überhastig 

zu zeitigem Untergange dahin. [Nietzsches Irrtümer häufen sich: falschen 

Prämissen können nur falsche Aussagen folgen. Nicht durch und nicht als 
Natur „bezwingt“ der Mensch seine Kultur, deren Inhalt und deren 

Tradierungsweisen. Wer das Wohltemperierte Klavier Bachs nicht 
auswendig zu spielen vermag, kann in das Pantheon der professionellen 

Pianisten nicht aufgenommen werden.  

Seine „Natur“ als Pianist ist eine hochkünstliche Natur, also keine mehr. 

Aber dieser Grenzfall von Spezialisierung kann nur als Beispiel dienen, 
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Nietzsches Prämissen auf den Prüfstein zu legen. Der Pianist bleibt Mensch, 
mag er noch so sehr für gewisse Zeiten in seine musikalische Jenseitswelt 

eskapieren. Und des Lebens Forderungen muß er ebenso „bezwingen“ wie 

die seiner Spielkunst.  

Auch sind die geschlossenen Horizonte der spezialisierten Vernunft des 

modernen Menschen keine Naturereignisse und keine Naturkräfte. Es 
genügt die Spezialisierung, sie leistet, was eine ausdifferenzierte Kultur 

fordert und verlangt. Nietzsche ignoriert die „Natur“ moderner 
Gesellschaften: arbeitsteilige Kulturen sind das rigideste Gegenteil von 

Natur, sosehr, daß sie sich am andern Extrem der Skala schon wieder der 
Natur anzugleichen scheinen. Die vollautomatisierte Fabrik scheint wie der 

berühmte Ameisenstaat zu funktionieren.  

Das kulturelle und auch das menschliche Vergessen verläuft nicht unter 

Gesetzen einer machthabenden oder machtsuchenden Natur des Menschen.  
Der Kulturhistoriker Nietzsche müßte dies eigentlich wissen und nicht 

vergessen haben, oder hatte er beschlossen, „seine“ Antike endgültig hinter 
sich zu lassen? Es wäre ein verständlicher und verzeihbarer Wunsch. Er 

hätte sich für andere Projekte freigemacht, darüber jedoch gewiß nicht 

vergessen, was er vor vordem geschrieben und gedacht. Nietzsches spätere 
Geisteskrankheit, die ihn zu vollständiger Passivität lähmte, ist dagegen 

kein Einwand.   

Wonach sich Nietzsche sehnt: es möge im unübersichtlichen Dschungel des 

historistischen Bewußtseins ein allgemeines Gesetz geben, das ihn 
ermächtige, inmitten des Labyrinths einen „Horizont um sich zu ziehen“, um 

darin „selbstisch“ einer Kunst des Vergessens zu frönen.  Dies mag im Leben 
Einzelner überlebensnotwendig sein, und noch jeder unter Schock 

Stehende, etwa nach einem schweren Unfall, weiß davon zu berichten, 

wenn er wieder zu sich gekommen ist.  

Aber eine Kultur ist mehr und anderes als der Einzelne und dessen 
Erfahrungen. Der Einzelne vermag sich auch in einen Wunschhorizont 

einzuschließen und als Übermensch imaginieren. Es hilft ihm nicht, die 

Realität wird ihn einholen.  

In der chinesischen Kultur und nicht nur in dieser, gab es lange Perioden 

und Epochen, in der das Nicht-Vergessen ehrwürdiger Traditionsbestände 
unter rituelles Tabu gestellt war. Man mußte erinnern und wiedererinnern, 

ständig und überall, nicht als Einzelner nur, sondern verschärft im Kollektiv, 
wodurch und worin das Erinnern unendlich potenziert wurde und den 

umschließenden und einschließenden Horizont einer geschlossenen Kultur 

erzeugte.  

Nietzsche möchte auf das Gegenteil hinaus:  auf eine Kultur, die ständig 
und überall, in den Einzelnen und in dessen Kollektiven das Neue schafft 

und feiert, um sich als neuen Menschen und neue Menschheit, als Kultur 
von Übermenschen zu erfahren. Komme dies nicht, so seine düstere 

Prophezeiung, sei der Untergang der deutschen Kultur unausweichlich. Aber 
der Untergang Deutschlands folgte anderen Wegen und Gesetzen; weder in 
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der Studierstube noch auf den Höhen über Sils-Maria waren sie 

ausdenkbar.]  

 

Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe That, das Vertrauen auf das Kommende - alles das 

hängt, bei dem Einzelnen wie bei dem Volke, davon ab, dass es eine Linie giebt, die das 

Uebersehbare, Helle von dem Unaufhellbaren und Dunkeln scheidet, davon dass man eben so 

gut zur rechten Zeit zu vergessen weiss, als man sich zur rechten Zeit erinnert, davon dass man 

mit kräftigem Instincte herausfühlt, wann es nöthig ist, historisch, wann unhistorisch zu 

empfinden. Dies gerade ist der Satz, zu dessen Betrachtung der Leser eingeladen ist: das 

Unhistorische und das Historische ist gleichermaassen für die Gesundheit eines Einzelnen, 

eines Volkes und einer Cultur nöthig. [Diese Sentenz klingt schon prima vista 

vernünftig, sie sucht nach einem „Ausgleich“ zwischen den 
auseinanderstrebenden Extremen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Das 

Unhistorische nämlich,  - es soll das Gegenteil des Historischen sein -, kann 
vielerlei bedeuten; bei Nietzsche jedoch wurde es auf Natur und 

Naturgesetzlichkeit reduziert.  

In Wahrheit liegen drei – unverbundene – Extreme vor: das historische 

Empfinden, Tradieren und Wiederholen des Gewesenen; das unhistorische 
Empfinden der vermeintlich unhistorischen Natur, und das extrem 

zukunftsorientierte Empfinden bzw. Schaffen.   

Erinnern des Gewesenen und Erwarten bzw. Schaffen des Künftigen sind 

die unvermeidlichen Gegensätze; und zwischen diesen kann das 

„Vergessen“ (am Busen der Natur) keineswegs vermitteln. Ganz abgesehen 
davon, daß die Natur wohl schon zu Nietzsches Zeiten als ihre eigene 

Historie, etwa als zyklisch wiederkehrende (Jahreszeiten) erfahren wurde.   

Außerdem: Wann ist die rechte Zeit zum Erinnern, wann ist die rechte Zeit 

zum Vergessen? Dies zu erkennen, wird ein „kräftiger Instinkt“ aus dem 
Talon gezogen, ein offenbar „unhistorischer Instinkt“, der nur dann als 

Argument überzeugen könnte, wenn es sich um einen „Instinkt der 
Vernunft“, um eine intuitive Vernunft handelte. Mittels dieser könnten wir 

den erniedrigenden, weil lähmenden Historismus über Bord der Geschichte 
werfen? Zwischen dem sammelnden Archivaristen und dem schaffenden 

Avantgardisten fehlt die ruhende Vernunftmitte.  

Der Irrtum Nietzsches, die gesuchte Mitte könnte „gleichermaßen“ für die 

Gesundheit des Einzelnen und die Gesundheit von Kultur und Volk sorgen, 
ist seinem naturwüchsigen Psychologie oder Anthropologie geschuldet.  Den 

„Einzelnen“ und das Ganze von Volk und Kultur trennen mehr als Abgründe: 

schon die Institutionen der Kultur überspringt Nietzsche nicht ungestraft. ] 

 

Hier bringt nun Jeder zunächst eine Beobachtung mit: das historische Wissen und Empfinden 

eines Menschen kann sehr beschränkt, sein Horizont eingeengt wie der eines Alpenthal-

Bewohners sein, in jedes Urtheil mag er eine Ungerechtigkeit, in jede Erfahrung den Irrthum 

legen, mit ihr der Erste zu sein - und trotz aller Ungerechtigkeit und allem Irrthum steht er doch 

in unüberwindlicher Gesundheit und Rüstigkeit da und erfreut jedes Auge; während dicht neben 

ihm der bei weitem Gerechtere und Belehrtere kränkelt und zusammenfällt, weil die Linien 

seines Horizontes immer von Neuem unruhig sich verschieben, weil er sich aus dem viel 
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zarteren Netze seiner Gerechtigkeiten und Wahrheiten nicht wieder zum derben Wollen und 

Begehren herauswinden kann. [Der abgeschiedene Bauer der Alpentäler, obzwar 

engstirnig und nur das Seine wissend und könnend, soll Vorbild der 

gesuchten neuen Kultur sein können? Nietzsche klagt die angeblich 
krankmachende Macht der Reflexion an. Diese ist aber weniger ein Problem 

des erklärten Feindes Historismus, sondern ein unhintergehbares Faktum 
der Moderne: ihrer theoretischen und praktischen Vernunft unter den 

Bedingungen einer sich ungeheuer beschleunigenden Kultur.  

Die Unruhe des modernen Verstandes folgt aus den vielfältigen Inhalten des 

modernen Wissens und Könnens. Nur in seinen Ferien sucht der moderne 
Städter nochmals die Berge und Alpentäler oder auch das Meer und andere 

Naturreservate auf. Mittlerweile freilich auch die alten Städte und 

Sehenswürdigkeiten – en masse und (fast) ohne Rast.  

Freilich stand Nietzsche erst am Beginn einer Entwicklung, die erst nach 

seinem Tod die altgewordene Welt Europas hinwegfegen sollte. Heute 
müßte man Nietzsches Vorschläge unter Esoterik und Aussteigertum 

ablegen. Weder der antike noch ein modern erneuerter Diogenes konnte 

und kann helfen. ] 

Wir sahen dagegen das Thier, das ganz unhistorisch ist und beinahe innerhalb eines 

punktartigen Horizontes wohnt und doch in einem gewissen Glücke, wenigstens ohne 

Ueberdruss und Verstellung lebt; wir werden also die Fähigkeit, in einem bestimmten Grade 

unhistorisch empfinden zu können, für die wichtigere und ursprünglichere halten müssen, 

insofern in ihr das Fundament liegt, auf dem überhaupt erst etwas Rechtes, Gesundes und 

Grosses, etwas wahrhaft Menschliches wachsen kann. [Weder der Naturbursche noch 

das Tier kann Grundlage einer neuen Kultur sein. Das „Glück“ eines 
„punktartigen Horizontes“ ist für Menschen und Zivilisationen bzw. Kulturen 

weder möglich noch erstrebenswert. Nietzsches Fehlschluß war nicht mehr 
als eine Kuriosität der Philosophie- und Kulturgeschichte. Mit dem Ende der 

Vormoderne in allen Kulturbereichen, war auch deren Fähigkeit erloschen, 
eine neue Epoche auf neuer einfacher Grundlage zu begründen. Dies 

beweisen unwiderlegbar die Epochenstile der abendländischen Tradition.  

Verzweifelt bemühten sich die heroischen Künstler der ersten Moderne 

einen wiederum einfachen Grund für eine neue produktive Naivität, für ein 

neues reflexionsfreies Praktikum zu gewinnen. Ihre Euphorie, das Gesuchte 
gefunden zu haben, hielt nicht lange vor; schon ihre Schüler mußten 

erkennen, nicht bei wirklichen Lehrmeistern gelernt zu haben. Die Aporien 
der neuen Systeme sind Legion. Ein dodekaphoner Tonsatz ist keiner, ihm 

fehlt Vernunft und Verstand, ohne die aber kein tragfähiges System von 

Tonbeziehungen möglich ist.  

Daher macht jeder moderne Künstler und Mensch von heute zwischen dem 
„Rechten, Gesunden und Großen“ einerseits und dem „wahrhaft 

Menschlichen“ andererseits mehr als einen Gedankenstrich: beides ging 
nicht mehr zusammen. Weder ist das Einfache der modernen 

Unterhaltungskunst groß, recht und gesund; noch ist das Menschliche der 
modernen Avantgardekunst wahrhaft im Sinne der vormodernen 
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Wahrheits- und Schönheitsbegriffe, - vom Moralitätsbegriff der Vernunft zu 

schweigen.  

Das Gute und Schöne mußten sich trennen, und für das Wahre kann Kunst 

nur noch ihre eigene Wahrheit darbieten. Also haben sich auch 
(wissenschaftliche) Weltwahrheit und Kunstwahrheit getrennt. Die 

vormoderne ars scientia ist endgültig Geschichte. Und Endgültigkeit 

bedeutet beides: gültiges und immerwährendes Ende. ] 

 

Das Unhistorische ist einer umhüllenden Atmosphäre ähnlich, in der sich Leben allein erzeugt, 

um mit der Vernichtung dieser Atmosphäre wieder zu verschwinden. Es ist wahr: erst dadurch, 

dass der Mensch denkend, überdenkend, vergleichend, trennend, zusammenschliessend jenes 

unhistorische Element einschränkt, erst dadurch dass innerhalb jener umschliessenden 

Dunstwolke ein heller, blitzender Lichtschein entsteht, also erst durch die Kraft, das 

Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus dem Geschehenen wieder Geschichte zu 

machen, wird der Mensch zum Menschen: aber in einem Uebermaasse von Historie hört der 

Mensch wieder auf, und ohne jene Hülle des Unhistorischen würde er nie angefangen haben 

und anzufangen wagen. [Wäre das „Unhistorische“ mehr als ein formeller 

Naturbegriff gewesen, hätte es der Furie des Verschwindens Einhalt 

gebieten können. Denn die Kehrseite der fröhlichen Dauer-Innovation durch 
die Avantgarden der ästhetischen Moderne war und ist deren permanentes 

Verschwinden und Vergessen. Und das „Leben“, an das Nietzsche appelliert, 
ist ein untauglicher Kulturbegriff, der nicht zufällig im 20. Jahrhundert völlig 

außer Mode kam.  

Nietzsche Unsicherheit ist mit Händen zu greifen: Da das Unhistorische 
einer „umschließenden Dunstwolke“ gleicht, enthält es keine bestimmten 

Prinzipien für das Produzieren und Tradieren neuer und alter 
Kulturbestände. Lediglich als reale biologische Natur, etwa als Embryo, wird 

der Mensch von einer Gebärblase umschlossen, und ganz ohne Denken wird 
aus dem Embryo, wenn nichts dazwischen kommt, ein geborener Mensch. 

„Leben“ und das „Unhistorische“ taugen nicht als göttliche Mütter der 

menschlichen Kulturentwicklung.  

Unverkennbar, daß Nietzsches „blitzender Lichtschein“, der in der 
Dunstwolke zeugend tätig wird, ein Analogat zum biologischen Zeugungsakt 

sein soll. Nur der vom Blitz des (Kultur)Lebens erleuchtete Mensch wird zum 
wirklichen Menschen. Gemeint ist der wahre Kulturmensch, der das 

„Vergangene“ fruchtbar um- oder neu zu schaffen weiß.  Für diesen ist das 
„Übermaß von Historie“ keine Gefahr mehr. Nietzsches Illusionen sind 

lehrreich: was nicht gefunden werden konnte, konnte nur illusionär gesucht 

werden.  

Schon Hegel wußte, daß der Künstler der Zukunft ein freier „Dramaturg“ 

des Vergangenen (aller Inhalte, aller Stile, aller Techniken) sei werde. Zwar 
versuchte sich die radikale Avantgarde der ästhetischen Moderne diesem 

Diktum zu entziehen. Aber spätestens im Zeitalter erreichter Postmoderne 
(schon nach 1970 einsetzend), wurde evident, daß die Postmodernisten 

avant là lettre (in der Musik beispielsweise schon seit Strawinsky) dem 
Diktum gehorchten. Sie verschmähten, die Zwangsfreiheit der 
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„Zwangsjacken“ abstrakter Komponier-Systeme, die freilich schon mit Cage 

ins Grab verabschiedet wurden.  

Eine neue Natur, eine neue scheinbare unhistorische Natur, eine neue 

„Zweite Natur“, die mit naiver Selbstverständlichkeit praktikabel gewesen 
wäre (wie zB. der Generalbaß im Barock), war nicht mehr auffindbar.  -Und 

der Film und seine technischen Genossen waren und sind sogleich völlig 
jenseits der Frage, ob Moderne oder Postmoderne ein Weg in die Zukunft 

sei. ] 

 

Wo finden sich Thaten, die der Mensch zu thun vermöchte, ohne vorher in jene Dunstschicht 

des Unhistorischen eingegangen zu sein? Oder um die Bilder bei Seite zu lassen und zur 

Illustration durch das Beispiel zu greifen: man vergegenwärtige sich doch einen Mann, den eine 

heftige Leidenschaft, für ein Weib oder für einen grossen Gedanken, herumwirft und fortzieht; 

wie verändert sich ihm seine Welt! Rückwärts blickend fühlt er sich blind, seitwärts hörend 

vernimmt er das Fremde wie einen dumpfen bedeutungsleeren Schall; was er überhaupt 

wahrnimmt, das nahm er noch nie so wahr; so fühlbar nah, gefärbt, durchtönt, erleuchtet, als ob 

er es mit allen Sinnen zugleich ergriffe. [Wenn wir Nietzsches „Dunstschicht des 

Unhistorischen“ durch das nüchterne Prinzip Freiheit ersetzen, die allezeit 

und inmitten aller vormodernen und modernen Kulturprozesse anwesend 
und antreibend sein muß, lassen sich seine Illusionen als solche entlarven. 

Zugleich erhellt sich das Problem der kulturellen Produktion unter den 
Bedingungen moderner Freiheit (nicht nur der Künste) gleichsam von 

selbst.  

Nietzsche bemerkt die Schwäche seines Dunstbildes: er greift zu kräftigeren 
Bildern, um das Spontane der Leidenschaft des Neuen zu veranschaulichen. 

Aber er vergißt dabei, daß das Weltverändernde der produktiven 
Leidenschaft unter modernen Bedingungen ein anderes sein muß als unter 

den vormodernen Bedingungen.  

Die modernen Prinzipien von a) „noch nie so wahrgenommen“ und b) „mit 

allen Sinnen“ sind entweder austauschbar oder b) ist die Steigerung von a). 
Nicht zufällig wurde b) in der modernen Kunstpädagogik eine der 

beliebtesten Propagandaformeln.  

Gilt aber vormodern: „Semper idem sed non eodem modo“, gilt modern: 

Semper novum et non eodem modo, oder genauer: jedes Werk schaffe sich 
sein eigenes „idem“ und folge dessen „modo.“ Der vormoderne Künstler 

hingegen konnte sein Novum als non eodem modo noch an ein semper idem 
anknüpfen. Er lebte und schuf in der mitproduktiven Dunstschicht einer 

selbstverständlichen Sprache von Kunst, deren Stilen, deren Syntaxen und 

Formen.   

Dies ist unter modernen Bedingungen nur mehr den modernen 

Unterhaltungskünstlern möglich, zu erniedrigten Werten, bei zugleich 
enorm gestiegenen (Anerkennungs- und Geld) Preisen. Bob Dylan kennen 

und verehren Millionen, Beethoven im Vergleich dazu nur wenige; seinen 

„Kuß an die ganze Welt“ verspürt nur ein Bruchteil des hehren Haufens. ] 
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Alle Werthschätzungen sind verändert und entwerthet; so vieles vermag er nicht mehr zu 

schätzen, weil er es kaum mehr fühlen kann: er fragt sich ob er so lange der Narr fremder Worte, 

fremder Meinungen gewesen sei; er wundert sich, dass sein Gedächtniss sich unermüdlich in 

einem Kreise dreht und doch zu schwach und müde ist, um nur einen einzigen Sprung aus 

diesem Kreise heraus zu machen. [Die Umwertung aller Werte führt in unter 

modernen Freiheitsbedingungen in die Aporie einer permanenten 

Selbstentwertung aller Werte, die soeben noch als neue in die Welt gesetzt 
wurden. Ein Spiel, das in den Künsten lange gespielt werden kann, in der 

Mode nur mit kurzfristigem Ablaufdatum, in Politik und Gesamt-Kultur mit 
ungewissem Ende, wie das 20. Jahrhundert gerade am unlösbaren 

Problemfall Deutschland bewiesen hat.   

Doch entgehen auch die modern gewordenen Einzel-Künste der 

Vormoderne nicht dem Verdikt, daß sie zwischen dem fremdgewordenen 
Kreisen im „Semper idem sed non eodem modo“ einerseits, und dem 

ständigen Herausspringen aus diesem Kreisen andererseits, über keine 
vermittelnde Mitte mehr verfügen. Was der Dramaturg Hegels arrangiert 

und ausführt, ist ein Schaffen und Projektieren, das sich zwar rühmt, eine 
„zeitlose“ Neuerfindung zu sein, indes er doch nur neuen Wein in  

altgewordene Schläuche füllt.  

Kreist er im schal gewordenen Zyklus herkömmlicher Tonarten, folgt er 
Dylans seichten Spuren; erfindet er neue und nie gewesene Tonarten und 

Nicht-mehr-Tonarten, folgt er dem Ruf einer Musik für und mit allen Sinnen, 
also den nicht mehr zurechnungsfähigen Spuren von John Cage, dessen 

Name war Programm.]   

Es ist der ungerechteste Zustand von der Welt, eng, undankbar gegen das Vergangene, blind 

gegen Gefahren, taub gegen Warnungen, ein kleiner lebendiger Wirbel in einem todten Meere 

von Nacht und Vergessen: und doch ist dieser Zustand - unhistorisch, widerhistorisch durch 

und durch - der Geburtsschooss nicht nur einer ungerechten, sondern vielmehr jeder rechten 

That; und kein Künstler wird sein Bild, kein Feldherr seinen Sieg, kein Volk seine Freiheit 

erreichen, ohne sie in einem derartig unhistorischen Zustande vorher begehrt und erstrebt zu 

haben. [Nietzsche findet große und genaue Worte für die Aporie: aber sein 

„doch“ überzeugt uns nicht mehr, weil die utopische Hoffnung, die seiner 

Konstruktion zugrundeliegt, eben nur eine Utopie, kein „Geburtsschoß“ 
einer neuen freien Kultur war, die eine neue Hochkultur in Europa hätte 

begründen können.  

Der totale Neuanfang durch Film und Verwandte blieb noch jenseits seines 

Horizontes, ebenso die technologische Revolution der modernen Kultur, 

deren Gesicht erst in unserem Jahrhundert deutlich wird. Das Hohelied der 
„Kreativen“, die eine neue Kultur erschaffen, singen nur noch die 

Marketingabteilungen der Kulturpolitik und ihrer Ausführungsorgane.  

Die Ungerechtigkeit gegen das Vergangene, das „nicht zu Unrecht“ darf 

vergessen werden -  wie die beliebte Marketing-Floskel des heutigen 
Rudeljournalismus lautet - ,  und die Ungerechtigkeit gegen den kreativen 

Geburtsschoß der neuen Zukunft, deren Geburt durch die schwere Last der 
Vergangenheit bedroht wird, lassen sich nach Belieben (der jeweiligen 

Interessenten) organisieren.  



25 

 

Das Alte besteht mühelos neben dem Neuen, wobei Nietzsche die Geburt 
der Unterhaltungskünste, die Nobilitierung noch der seichtesten Trivialität, 

verständlicherweise unterschätzen mußte. Beethoven und Cage schließen 

einander nicht aus, obwohl sie zwei unverträglichen Traditionen und 
Kulturen angehören. Und ein Crossover zwischen beiden kann zwar als 

vermeintliche Weltmusik Anerkennung finden, aber auch dafür gibt es 

bereits kräftigere, globalere Angebote und Märkte.  

Die neuen Freiheiten haben die alten Freiheiten also nicht vernichtet, das 
„Unhistorische“ als ewiger Born neuer Kultur und neuer Freiheiten ist 

abgeschmackte ästhetische Ideologie. Es gibt keine unhistorische Realität 
inmitten des fortwährenden Stroms vergänglicher Kulturzustände. Jede 

neue Freiheit, und Freiheit ist in der Tat immer neu, weil von neuen 
Menschen gelebt und benutzt, muß auf vorhandene Bestände auch dann 

zurückgreifen, wenn sie meint, ausnahmslos alle negieren zu können.  

Ist Christo, der moderne Verpackungskünstler, nicht unser Michelangelo? 

Keine konstruierte, sondern eine reale Frage, auf die der Kreative seinerzeit 
zu Berlin eine zwar verneinende Antwort gab, von der aber ungewiß ist, wie 

sie vom Fragenden gedeutet wurde. Die tabula rasa, von der Nietzsche 

träumte, hat mehr Ähnlichkeit mit einer fata morgana als mit einem 

wirklichen Geburtsschoß neuer Kultur. 

Daß er aber meinte, sogar Feldherren und Völker (mit diesen ihre 
Führer)könnten tabula rasa machen, sie müßten nicht an die jedesmaligen 

Resultate und Verhängnisse bisheriger Geschichte anknüpfen, beweist 

einen blinden Fleck in seinem geschichtsphilosophischen Denken.] 

Wie der Handelnde, nach Goethes Ausdruck, immer gewissenlos ist, so ist er auch wissenlos, 

er vergisst das Meiste, um Eins zu thun, er ist ungerecht gegen das, was hinter ihm liegt und 

kennt nur Ein Recht, das Recht dessen, was jetzt werden soll. So liebt jeder Handelnde seine 

That unendlich mehr als sie geliebt zu werden verdient: und die besten Thaten geschehen in 

einem solchen Ueberschwange der Liebe, dass sie jedenfalls dieser Liebe unwerth sein müssen, 

wenn ihr Werth auch sonst unberechenbar gross wäre. [Aus obiger Kritik folgt 

unmittelbar, daß ‚erinnerungslose Gewissenlosigkeit‘ und ‚reflexionslos 
naive Praxis‘ nichts weiter sind, als der unsinnige Versuch (Nietzsches), der 

Menschheitsgeschichte ein geistiges Tierreich zu unterschieben. Aber die 
großen Tiere, die jeweiligen Eliten der machhabenden „Entscheider“ - 

wissen nicht aus einem unergründlichen Naturgrund (Schopenhauers 

blinder Weltwille), „was jetzt werden soll.“  

Nietzsche würde staunen über das betäubende Stimmengewirr, das im 

heutigen Europa herrscht, weil der Weg, der es in die Zukunft führen soll, 

überaus unbekannt und ungewiß ist. 

Es mag auch zutreffen, daß der große Künstler bis heute seine Tat mehr 
liebt, als sie verdient, geliebt zu werden. Daß er im Überschwang seiner 

Taten-Liebe und Selbstliebe glaubt,  unberechenbar große neue Werte in 
die Welt gesetzt zu haben. Der Widerspruch einer Liebe, die größer ist, als 

alle Liebe zu lieben vermag, kann auch nicht durch einen tollgewordenen 
Übermenschen und dessen tolle Meisterwerke aufgelöst werden. Ebenso 
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nicht durch das Gegenteil: Taten und Werke der Gewalt und des Hasses, 

wie de Sade, Bataille, Foucault und Genossen beweisen.]   

 

Sollte Einer im Stande sein, diese unhistorische Atmosphäre, in der jedes grosse geschichtliche 

Ereigniss entstanden ist, in zahlreichen Fällen auszuwittern und nachzuathmen, so vermöchte 

ein Solcher vielleicht, als erkennendes Wesen, sich auf einen über-historischen Standpunkt zu 

erheben, wie ihn einmal Niebuhr als mögliches Resultat historischer Betrachtungen geschildert 

hat. "Zu einer Sache wenigstens," sagt er, "ist die Geschichte, klar und ausführlich begriffen, 

nutz: dass man weiss, wie auch die grössten und höchsten Geister unseres menschlichen 

Geschlechtes nicht wissen, wie zufällig ihr Auge die Form angenommen hat, wodurch sie sehen 

und wodurch zu sehen sie von Jedermann gewaltsam fordern, gewaltsam nämlich, weil die 

Intensität ihres Bewusstseins ausnehmend gross ist.“ [Nietzsches Zweifel sind mehr als 

berechtigt: niemand kann die „unhistorische Atmosphäre“ (namens Freiheit 

und Spontaneität), in der ein „großes geschichtliches Ereignis“ ausgebrütet 
wird „auswittern und nachatmen.“ Könnte man dies, wäre allerdings das 

Unmögliche möglich: sich auf einen über-historischen Standpunkt zu 
erheben. Eine Erhebung, die noch vor und über Niebuhrs Erhebung als 

„mögliches Resultat historischer Betrachtungen“ erfolgen würde.  

Durch und über ein intendiertes Nacherleben vergangener Erlebnisse führt 

überhaupt kein Weg in überhistorische Gefilde. Denn um die Inkubationszeit 
kommender großer Veränderungen und Ereignisse nochmals erleben zu 

können, müßten wir („mit Haut und Haar“) Kinder einer verflossenen und 
abgetanen Epoche werden können. In den Luther von vor 1519 ist aber 

allen Sterblichen von heute und morgen jeder Weg für immer versperrt.   

Nietzsche mißversteht das Wesen von „historischen Betrachtungen“, die 

keineswegs dasselbe sind wie seine „unhistorische Atmosphäre“, die es 

angeblich erlaube, die Inkubationen der Ereignisse und auch diese selbst 
„auszuwittern und nachzuathmen.“ Nicht zufällig muß er in eine fiktive 

Instinktkiste des menschlichen Erinnerns greifen, um seinem fiktiven 

Übermenschen überhistorische Fähigkeiten einzutrichtern.  

Zwischen Niebuhrs „erkennendem Wesen“ und Nietzsches vermeintlichem 
Instinktwesen Mensch, der sich in die Geschichte zurückbeamen kann, weil 

er zugleich in einer „unhistorischen Atmosphäre“ die Kette der großen 
Ereignisse überfliegt (das Adlerauge des großen Übermenschen), klafft ein 

Abgrund.   

Niebuhr verkennt das Problem, indem er ablenkt: auf die Genese der 

biologischen Form des Auges und eine „ausnehmend“ große „Intensität“ des 
menschlichen Bewußtseins. Das historische Wissen des Historikers gründet 

weder in der Form seines Auges noch in einer großen Intensität seines 
Bewußtseins. Mit dieser könnte man sich noch anfreunden, wenn man 

Intensität durch „spezifische Konzentration“ ersetzt, - mit der zufälligen 

Form des Auges überhaupt nicht. Denn diesbezüglich unterstellt er ein 
Wissen (über zufällige Genesen von Organen), das er keineswegs aus 

seinem historischen Wissen über die „ausführlich begriffene Geschichte“ 

ableiten kann.  
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Immerhin gibt er damit zu, daß das historische Bewußtsein der Historiker 
unter keinen Umständen ein philosophisches Bewußtsein ist. Nicht einmal 

die transzendentalen und kategorialen Ermöglichungen seines eigenen 

Faches zu erörtern, fällt in die alleinige Kompetenz des Historikers. 
Unternimmt er diesbezügliche Reflexionen, hat er sich halb und halb schon 

in einen Philosophen und Geschichtsphilosophen verwandelt.  

Gleichwohl schweben wir als historisch Wissende über den vergangenen 

Epochen und deren großen Ereignissen, weil wir wissen, „was davor war 
und was danach kam.“ Freilich nur in mehr oder weniger groben Umrissen, 

keineswegs in linearen oder dialektischen Kausalketten. Wie nicht zuletzt 

durch die fehlgeleiteten Prophetien des Marxismus einsichtig wurde.  

Nietzsche hatte offensichtlich Pech mit seinen Gewährsmännern: 
Schopenhauer und Niebuhr taugten nicht dazu, sein Modell einer  

„unhistorischen Atmosphäre“ im Fortschreiten der Geschichte abzusichern. 
Aus allen Bedingungen, die zu Luthers Thesenanschlag führten, ließe sich 

nicht dessen Entschluß und Fähigkeit, ihn auch auszuführen, ableiten. Das 
Unbedingte der Freiheit ist nicht durch die empirischen Bedingungen seiner 

empirischen Ausführung bedingt. Stimmte dies nicht, hätte man Luther 

weder anklagen können, noch hätte sich dieser verteidigen müssen. Sein 

„Ich kann nicht anders“ drückt die Relation der Unbedingtheit exakt aus.]  

 

(1) „Wer dies nicht ganz bestimmt und in vielen Fällen weiss und begriffen hat, den unterjocht 

die Erscheinung eines mächtigen Geistes, der in eine gegebene Form die höchste 

Leidenschaftlichkeit bringt." (2) Ueberhistorisch wäre ein solcher Standpunkt zu nennen, weil 

Einer, der auf ihm steht, gar keine Verführung mehr zum Weiterleben und zur Mitarbeit an der 

Geschichte verspüren könnte, dadurch dass er die Eine Bedingung alles Geschehens, jene 

Blindheit und Ungerechtigkeit in der Seele des Handelnden, erkannt hätte; er wäre selbst davon 

geheilt, die Historie von nun an noch übermässig ernst zu nehmen: hätte er doch gelernt, an 

jedem Menschen, an jedem Erlebniss, unter Griechen oder Türken, aus einer Stunde des ersten 

oder des neunzehnten Jahrhunderts, die Frage sich zu beantworten, wie und wozu gelebt werde. 

[(1) Vermutlich spielt Niebuhr hier an mächtige Erscheinungen der 
Geschichte an, an Hegels „weltgeschichtliche Individuen“ – wie Napoleon, 

Cäsar, Alexander und unübersehbar viele andere. Aber das Wissen um das 
Nichtwissen des Menschen, keineswegs um die „zufällige“ Genese des 

Auges, bewahrt keinen Historiker davor, für seine Objekte eine große 
Leidenschaft zu hegen. Die Großen der Geschichte ziehen – wie Gulliver 

seine Liliputaner – ganze Heere von Biographen hinter sich her. Und in jeder 
Epoche werden neue rekrutiert, suchen die Parasiten das nährende große 

Tier der Geschichte. 

(2) Nietzsche mißtraut seinem „überhistorischen Standpunkt“, er spricht in 

den konjunktiven Modi von „wäre“ und „könnte.“ Aber mit welcher kuriosen 
Begründung durch einen historischen Eskapismus aus der Geschichte! Die 

suizidale Kehrseite dieser letzten Freiheit, aus aller Geschichte 
auszusteigen, wird unverblümt zugegeben. (Eine spätere Variante dieses 

suizidalen Standpunktes kehrte in der Ideologie des Nationalsozialismus 

wieder: Sollte sich das deutsche Volk unwürdig erweisen, das große 
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Welteroberungsprojekt erfolgreich durchzuführen, sollten seine Führer der 

Vernichtung des deutschen Volkes ungerührt beiwohnen.) 

Im Näheren begründet Nietzsche seinen Abschied von der Geschichte durch 

eine vermeintliche Einsicht in das Unbedingte inmitten aller Bedingtheiten 
der Geschichte. Dieses sei nämlich blind und ungerecht, und eine blinde und 

ungerechte Bedingung, die in der Seele der Handelnden als unbedingte 
Ursache wirke, könne vom vernünftigen Menschen (in der Nietzsche-

Version von Vernunft) nicht ernst genommen werden.  

Beweis: frage „jeden Menschen“ – vom ersten bis zum 19. Jahrhundert, 

„wie und wozu gelebt werde.“ Indem Nietzsche abermals die politische 
Ebene auf eine psychologische herunterzieht, disqualifiziert er sein 

historisches Denken über Geschichte und Historie, - offensichtlich ohne dies 

zu bemerken.   

Nietzsches falsche conclusio: Da sich keiner der großen Entscheider der 
Geschichte diese Frage gestellt habe, hätten sie samt und sonders aus 

blinden Gründen gehandelt und entschieden. Daß die großen Heroen der 
Geschichte über Nietzsches vermeintliche Probiersteinfrage nicht einmal 

milde gelächelt hätten, bedarf keiner Erläuterung. Indem er die großen 

Sachen der Geschichte und deren Bedingtheiten von den großen Personen 
und deren Freiheit trennt, kann er weder diese noch jene gebührend achten 

und begreifen.  

Die unbedingte Freiheit eines Napoleon bewegt sich nur in den 

vorgegebenen Sachen seiner Epoche, diese allerdings selbständig 
bewegend, soweit es in seiner Macht stand. Darin auch nicht frei von 

Irrtümern und Zufällen, woran die meisten Heroen schließlich ihr oft recht 

unheroisches Ende finden.  

Das Wozu ihres Lebens war durch ihren Auftrag geklärt, sie mußten sich 
diese Spießerfrage nicht stellen. Wir sehen: Die Kehrseite des neuen 

Übermenschen ist der alte Spießermensch, den Nietzsche an seinen 
Deutschen zwar haßte, doch ohne sein „mitgefangen, mitgehangen“ 

erkennen zu können. Das Heilmittel Nietzsches, sich von der Geschichte zu 
heilen, wendet jeder Spießer jeden Tag wirksam an: Er interessiert sich 

nicht für die Visionen und Entscheidungen der großen Tiere.  

Als kleines Tier kann er sie weder beeinflußen noch verhindern. Gleichwohl 
ist nicht „jeder Mensch“ zum Mitläufertum verurteilt, es müssen immer 

welche sein, die den Karren ziehen, manchmal in den Dreck fahren, 
manchmal wieder herausziehen.  Dem „Jedermensch“ genügt es, davon zu 

lesen, was ihm sein Rudeljournalist darüber schreibt.]  

 

Wer seine Bekannten fragt, ob sie die letzten zehn oder zwanzig Jahre noch einmal zu 

durchleben wünschten, wird leicht wahrnehmen, wer von ihnen für jenen überhistorischen 

Standpunkt vorgebildet ist: zwar werden sie wohl Alle Nein! antworten, aber sie werden jenes 

Nein! verschieden begründen. Die Einen vielleicht damit, dass sie sich getrösten "aber die 

nächsten zwanzig werden besser sein"; es sind die, von denen David Hume spöttisch sagt:  

And from the dregs of life hope to receive,  
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What the first sprightly running could not give.  

[Wir befragen also unsere Bekannten, um zu erfahren, welche Ursachen 
und Bedingungen in der Geschichte große Ereignisse bewirken? Nietzsche 

hat sich abermals in eine psychologisierende Sackgasse verrannt. 

Nietzsches Versuch, einen „überhistorischen“ gegen einen „historischen“ 
Menschen auszuspielen geht völlig in die Irre. Nietzsches Denken nimmt 

wahnhafte Züge an.]  

 

Wir wollen sie die historischen Menschen nennen; der Blick in die Vergangenheit drängt sie 

zur Zukunft hin, feuert ihren Muth an, es noch länger mit dem Leben aufzunehmen, entzündet 

die Hoffnung, dass das Rechte noch komme, dass das Glück hinter dem Berge sitze, auf den sie 

zuschreiten. Diese historischen Menschen glauben, dass der Sinn des Daseins im Verlaufe eines 

Prozesses immer mehr ans Licht kommen werde, sie schauen nur deshalb rückwärts, um an der 

Betrachtung des bisherigen Prozesses die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft heftiger 

begehren zu lernen; sie wissen gar nicht, wie unhistorisch sie trotz aller ihrer Historie denken 

und handeln, und wie auch ihre Beschäftigung mit der Geschichte nicht im Dienste der reinen 

Erkenntniss sondern des Lebens steht. [Kein vernünftiger Mensch schaut nur 

„deshalb rückwärts“, weil er (s)einer Vergangenheit bedarf, um sich für 

(s)eine Zukunft zu motivieren. Nietzsche vergißt oder unterschlägt 
absichtlich, daß die Gegenwart jedes Tages zureicht, um aktuelle, entweder 

sich wiederholende oder neue, sich nicht wiederholende Forderungen des 
Lebens, gemeinhin Pflichten genannt, zu erfüllen. Er konstruiert einen 

existentiellen Notstand, um einen „historischen Menschen“ als 

beklagenswertes Opfer der modernen Kultur zu desavouieren.  

Auch forscht kein vernünftiger Mensch nach einem „Sinn des Daseins“, da 
sein Leben darin besteht, dessen Sinn zu vollziehen. Ein Vollzugssinn ist 

etwas anderes, als ein erst noch durch Befragen (womöglich seiner 

„Bekannten“) herauszufindender Sinn. Daher ist der Sinn des Lebens und 
Daseins nur für Kranke und Depressive, oft auch für Jugendliche, die noch 

auf der Suche nach sich selbst sind, ein Problem: Sie suchen, was ihnen 
verloren ging oder noch nicht begegnet ist: die Selbstverständlichkeit des 

lebendigen Vollzugssinnes.  

Würden wir in die Vergangenheit unseres Lebens schauen, um uns unseres 

Lebenssinnes (Sinn des Daseins) zu versichern, könnte uns das Scheitern 
mancher Lebenspläne, die Einsicht in manche erkannte Lebenslüge, die 

Erinnerung an manche Lebensenttäuschungen eher demotivieren als 
motivieren.  Richtig bleibt aber, daß das „Unhistorische“ in alle Fragen der 

Motivation und Demotivation immer schon eingebettet ist, weil wir – als 
Menschen -  nicht nach totaler Erkenntnis unserer oder der allgemeinen 

Vergangenheit streben sollen, sondern aus Freiheit und in Weisen der 

Vernunft (weiter)leben sollen.  

Angenommen sei ein Verbrecher, der mit seinem bisherigen Leben brechen 

möchte, eine Art Lebensabbruch plant, um einen neuen Lebensbeginn zu 
setzen: was würde ihm Nietzsche raten? Zu welchem Leben würde er ihm 

raten? Hoffentlich nicht zu einem überhistorischen Kreativleben, nicht zu 

einer übermoralischen Moralität.  
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Nietzsche unterschlägt zudem, daß Historiker, wenn sie sich der Geschichte 
erkennend zuwenden, eben dieser Erkenntnis als Wissenschaftler dienen 

sollen und müssen. Doch bleibt jeder Historiker (hoffentlich) auch noch ein 

Mensch, und als solcher dient er seinem und dem Leben der Seinen, als 
Staatsbürger auch noch seinem Staat und anderen Institutionen des 

sozialen Lebens.]  

Aber jene Frage, deren erste Beantwortung wir gehört haben kann auch einmal anders 

beantwortet werden. Zwar wiederum mit einem Nein! aber mit einem anders begründeten Nein. 

Mit dem Nein des überhistorischen Menschen, der nicht im Prozesse das Heil sieht, für den 

vielmehr die Welt in jedem einzelnen Augenblicke fertig ist und ihr Ende erreicht. Was könnten 

zehn neue Jahre lehren, was die vergangenen zehn nicht zu lehren vermochten! [Nietzsche 

moniert völlig richtig, daß die Geschichte nicht in ihrer Prozeßhaftigkeit 

aufgeht. Sowohl unsere private wie unsere Wir-Geschichten sind in jedem 
Augenblick auch „fertig“, - anders könnten wir uns nicht an sie erinnern. 

Daher lernen wir auch nicht aus unserer Vergangenheit, wenn darunter nur 
die äußerliche Fakten („zehn Jahre“) verstanden werden. Wir lernen nur, 

indem wir an die Erfahrungen gewisse Maßstäbe anlegen, um sie als 

geglückte oder weniger geglückte beurteilen zu können.  

Das Heil des Menschen liegt nicht darin, daß er sich „wie das Tier“ in 

Augenblicke völligen Vergessens alles Vergangenen, aller seiner Taten und 
Unterlassungen zurückzieht. Daher ist auch der Gegensatz von a) Prozeß 

hier und b) Nichtprozeß dort, ein falscher Gegensatz. Er zerreißt den 
lebendigen Lebensvollzug: jeder beendete Augenblick ist zugleich ein 

beginnender Augenblick, um im Schema Nietzsches zu formulieren.]  

Ob nun der Sinn der Lehre Glück oder Resignation oder Tugend oder Busse ist, darin sind die 

überhistorischen Menschen mit einander nie einig gewesen; aber, allen historischen 

Betrachtungsarten des Vergangenen entgegen, kommen sie zur vollen Einmüthigkeit des 

Satzes: das Vergangene und das Gegenwärtige ist Eines und dasselbe, nämlich in aller 

Mannichfaltigkeit typisch gleich und als Allgegenwart unvergänglicher Typen ein 

stillstehendes Gebilde von unverändertem Werthe und ewig gleicher Bedeutung. 

[Unverkennbar Nietzsches Versuch, Geschichte zu liquidieren: Wären das 

Vergangene und das Gegenwärtige identisch, lebten wir nahe am 
Instinktleben der Tiere. Nietzsche vergißt oder unterschlägt bewußt, daß 

kein Mensch damit zufrieden sein kann, nur als Reproduktion 
unvergänglicher Typen zu existieren. Er unterläßt es auch, die Inhalte dieser 

angeblich allgegenwärtigen Typen und ihrer „unveränderten Werte“ 

anzugeben.  

Er unterscheidet und spezifiziert nicht, ganz zu schweigen, daß er die 
konkreten Individuen der menschlichen Kulturwelt mit seinen 

Konstruktionen nicht erreicht. Eben daher weicht er immer wieder in 
Beispiele und Vergleiche aus, die doch nur dazu führen, neue Formen und 

Abstraktionen, nicht aber konkrete Inhalte zu nennen.  

Die Frage, ob und wie erhabene Natur der Schweiz, die Nietzsches mittlere 
und halbwegs gesunde Lebensjahre begleitete, zu seinem historischen 

Eskapismus beigetragen hat, ist selbstverständlich unbeantwortbar. Das 

Vermuten aber ist frei und erlaubt. ] 
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Wie die Hunderte verschiedener Sprachen denselben typisch festen Bedürfnissen der Menschen 

entsprechen, so dass Einer, der diese Bedürfnisse verstände, aus allen Sprachen nichts Neues 

zu lernen vermöchte: so erleuchtet sich der überhistorische Denker alle Geschichte der Völker 

und der Einzelnen von innen heraus, hellseherisch den Ursinn der verschiedenen Hieroglyphen 

errathend und allmählich sogar der immer neu hinzuströmenden Zeichenschrift ermüdet 

ausweichend: denn wie sollte er es im unendlichen Ueberflusse des Geschehenden nicht zur 

Sättigung, zur Uebersättigung, ja zum Ekel bringen! so dass der Verwegenste zuletzt vielleicht 

bereit ist, mit Giacomo Leopardi zu seinem Herzen zu sagen:  

 

"Nichts lebt, das würdig 

"Wär deiner Regungen, und keinen Seufzer verdient die Erde. 

"Schmerz und Langeweile ist unser Sein und Koth die Welt - nichts Andres.  

"Beruhige dich." [Nietzsche, der von einer permanenten Umwertung aller 

Werte der menschlichen Kultur träumt, muß einräumen, daß die 

Bedürfnislage der Menschheit dem anderen Extrem huldigt. Schon ihre 
Sprachen beweisen durch die in ihren Worten und Sätzen eingelagerten 

Bedürfnisse: Nichts Neues unter der Sonne. Dem „überhistorischen Denker“ 
der Geschichte (der Völker und der Einzelnen!) zeigt sich überall nur die 

„Allgegenwart unvergänglicher Typen.“  

Historische Historiker mögen überall Veränderung, entweder Steigerung 

oder Verfall erblicken. Der überhistorische Historiker, der „von innen 
heraus“  den „Ursinn“ aller Sprachen „hellseherisch“ erkennt, erblickt ein 

„stillstehendes Gebilde von unverändertem Werte und ewig gleicher 

Bedeutung.“   

Daß beide Extreme die Sache verfehlen, steht außer Zweifel: Weder ist eine 
permanente Umwertung aller Werte möglich, noch ist die Geschichte ein 

beliebiger Rahmen für ein stillstehendes und sich ewig wiederholendes Bild. 
Nietzsche beklagt einen falschen, einen künstlich erzeugten Antipoden für 

seinen („verwegensten“) Dauerrevolutionär.  

Denn der Satz, daß der Mensch als Mensch doch immer derselbe war, ist 
und sein wird, dem Nietzsches Invektive gegen die dumpfe Menschheit 

folgt, ist eine fata morgana nur der Stammtische dieser Menschheit. 
Nietzsche ekelt sich mit Leopardi über ein Wesen, das er sich züchtet, um 

seiner stets unbelohnten Verwegenheit im Voraus gewiß zu sein.  

Die Heroen der belle époque werden es versucht haben, allzumenschliche 

Menschen zu Genies umzuerziehen, - vergeblich, die „typisch festen 
Bedürfnisse der Menschen“ sind doch dieselben geblieben. Wozu also das 

hellseherische Entschlüsseln aller Hieroglyphen aller Sprachen aller Völker 
und „Einzelnen?“ Die Attitüden einer selbsternannten Adelskultur, einer 

Herrenmoral „überhistorischer“ Heroen, der die neue Menschheit, vielleicht 

mit dem deutschen Volk als führendes, folgen soll, wurden bitter gebüßt.]   

 

(1)Doch lassen wir den überhistorischen Menschen ihren Ekel und ihre Weisheit: heute wollen 

wir vielmehr einmal unserer Unweisheit von Herzen froh werden und uns als den Thätigen und 
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Fortschreitenden, als den Verehrern des Prozesses, einen guten Tag machen. (2)Mag unsere 

Schätzung des Historischen nur ein occidentalisches Vorurtheil sein; wenn wir nur wenigstens 

innerhalb dieser Vorurtheile fortschreiten und nicht stille stehen! Wenn wir nur dies gerade 

immer besser lernen, Historie zum Zwecke des Lebens zu treiben! Dann wollen wir den 

Ueberhistorischen gerne zugestehen, dass sie mehr Weisheit besitzen, als wir; falls wir nämlich 

nur sicher sein dürfen, mehr Leben als sie zu besitzen: denn so wird jedenfalls unsere 

Unweisheit mehr Zukunft haben, als ihre Weisheit. (3) Und damit gar kein Zweifel über den 

Sinn dieses Gegensatzes von Leben und Weisheit bestehen bleibe, will ich mir durch ein von 

Alters her wohlbewährtes Verfahren zu Hülfe kommen und gerades Wegs einige Thesen 

aufstellen. [(1)Nietzsche spielt den gelangweilten Dandy: warum immer nur 

Kassandra spielen, warum nicht auch „den Verehrern des Prozesses“, den 

Fortschrittsgläubigen, „einen guten Tag machen.“ Warum die eigene 
Klugheit, die höchste Weisheit des überhistorischen Menschen, unter die 

Säue werfen, warum nicht unter den Wahngeborenen – für einen nichtigen 
Moment -  sein Zelt aufschlagen? Der Zynismus des Herrendenkers, der 

weiß, wer die Massen in die neue gute Richtung zu führen könnte, ist 

unüberhörbar.  

Nietzsche vernebelt bewußt die Aporie seiner Position: sein 
„Überhistorisches“ ist gar keine mögliche Alternative zum Historischen. 

Weshalb oder weil er es unterläßt, dieses zu präzisieren. Betrüblichere 
Alternative: sein begrenzter historischer Horizont, sein schmales Angebot 

an ausdenkbaren Alternativen, hindert ihn, die nötige Spezifikation über die 
Arten und Möglichkeiten des historischen Prozesses unter den 

anbrechenden modernen Bedingungen zu erörtern. Sein Denken über die 
aktuelle Historie steht ziemlich genau an der (auch politischen) Wende von 

Vormoderne und Moderne in Deutschland und Europa.  

(2) Welche Historie soll zu welchen Zwecken des Lebens besser betrieben 
werden? Nur wer die Zwecke seines Tuns genau benannt hat, versetzt sich 

in die Lage, die geeigneten Mittel ihrer Ausführung zu finden. Aber die 
problematische Kehrseite des scheinbar überaus populären Vorschlages: 

aus der Geschichte für die Gegenwart lernen, folgt erstens nur dem trivial 
wahren Lehrermotto: in der Schule lernen wir fürs Leben, nicht für die 

Schule. Zweitens aber folgt der populäre Vorschlag einem anderen, einem 
überaus anmaßenden und übermenschlichen Zweck: Könnten Menschen auf 

der höchsten Machtebene unter Menschen, der politischen, wirklich „aus der 

Geschichte“ lernen, wären sie unumschränkte Herren der Geschichte.  

Die scheinbare Demut der Rhetorik jener, die ständig das „Lernens 
Geschichte“ fordern, ist als ihr Gegenteil durchschaubar: Machtwahn und 

Machtrausch. Wer die Hieroglyphen der Vergangenheit entzifferte, könnte 
die daran Gläubigen in eine sichere Zukunft führen: Ein Trugschluß, der 

daher rührt, daß man der Hypothese auf den Leim geht, jede Epoche wäre 

in gleicher oder ähnlicher Weise das Produkt ihrer Vorgänger-Epoche 

gewesen.  

Und weil für alle diese „Gleichen“ nur ein identisches Gesetz wirksam sein 
kann, dieses aber noch nicht gefunden wurde usf. usw.… Wäre die falsche 

Annahme dieser Epochen-Fortschritts-Identität wirklich denkbar, gäbe es 
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ein Gesetz, eine Mechanik, ein Regelwerk für menschliches Handeln auf der 

politischen Machtebene.  

Wer soll nun das Sagen haben über das wahre Verwenden der Historie für 

die wahrhaften Zwecke des Lebens im kommenden Deutschland und 
Europa? Nietzsches erhabene Antwort: die wahrhaft und wirklich 

Lebendigen. Aber das „Leben“ ist kein Korrektiv, keine Grundlage, kein 
Ideal für die gesuchte ideale Relation von Mittel (Historie) und Zweck 

(Leben).  

Da Nietzsche unterläßt, ein wahrhaft gutes Leben wenigstens in Umrissen 

zu entwerfen, das politisch für Deutschland und Europa eine neue 
Geschichte gründen könnte, fehlt ihm auch ein Kriterium, zwischen 

„historischen Okzidentalen“ und überhistorischen Orientalen (eine fast 
Hegelsche Alternative) zu unterscheiden. Fazit: wer die höhere Weisheit 

besitzt, wer das lebendigere Leben besitzt, das muß der Kampf des Lebens 
unter den Lebendigen erst noch erweisen. (Das versteckte Motto der 

europäischen Nationalkriege im 19. und 20. Jahrhundert.) 

(3) Nun könnte man eine Erinnerung an Platons Staat erwarten, in dem 

Sokrates/Platon bekanntlich den leidenschaftliche Versuch unternahm, die 

unrettbare „Republik“ Athens durch eine neue Moral, die politisch 
praktizierbar sein sollte, zu retten. – Aber kaum mehr als hundert Jahre 

trennten Platons Staat (ca. 420-407) von der Schlacht bei Chaironeia (338). 

] 

 

Ein historisches Phänomen, rein und vollständig erkannt und in ein Erkenntnissphänomen 

aufgelöst, ist für den, der es erkannt hat, todt: denn er hat in ihm den Wahn, die Ungerechtigkeit, 

die blinde Leidenschaft und überhaupt den ganzen irdisch umdunkelten Horizont jenes 

Phänomens und zugleich eben darin seine geschichtliche Macht erkannt. Diese Macht ist jetzt 

für ihn, den Wissenden, machtlos geworden: vielleicht noch nicht für ihn, den Lebenden. [Da 

Nietzsche unterläßt anzugeben, wann, wie und wodurch ein historisches 
Phänomen „rein und vollständig erkannt“ ist, bleibt seine Erklärung, solches 

Wissen sei totes Wissen, unbestimmt und unbelangbar. Die Schlacht bei 
Chaironea wäre ab welcher Quantität und bei welcher Qualität unseres 

Wissens über sie eine „rein und vollständig“ erkannte? Nietzsche verkennt 
das Wesen des historischen Erkennens: dieses findet kein Ende beim 

Erkennen der historischen Phänomene aus einem einsehbar begründeten 

Grund:  

Die Bedeutung der historischen Phänomen, besonders jener, die den Gang 

der Geschichte veränderten, ist mit ihrer Tatsachenerkenntnis nicht 
identisch. Daher wird die Historie der Geschichte ständig neu oder genauer: 

umgeschrieben. Die Tatsachen für sich sind allerdings totes Wissen, sie 
lassen sich in einer Tabelle zusammenstellen, zB: in einer tabellarischen 

Übersicht aller Schlachten der Antike.  

Den wahren und wirklichen Historiker interessieren die Bedeutungen und 

die Zusammenhänge, wenn man will: Eingang und Ausgang der Ereignisse, 

nicht bloß ihre datierbare und nominal benennbare Faktizität.  
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Mit anderen Worten, die Daten von Chaironea zu nennen, schließt nicht aus, 
daß jeder Historiker, der den Namen verdient, den „irdisch umdunkelten 

Horizont“ der Phänomene mitdenkt. Und in diesen Zusammenhang 

einzudringen, auch unter Hilfe neuer Entdeckungen (archäologischer, 
literarischer usf.) macht sein Leben als Historiker aus.  Nietzsche trennt aus 

privatideologischen Gründen das Wissen vom Leben. Was haben ihm die 
Historiker ihrer Zunft angetan? Oder hat er deren Werke mit den Produkten, 

die sie für das Gymnasium abliefern mußten, verwechselt? ] 

 

Die Geschichte als reine Wissenschaft gedacht und souverän geworden, wäre eine Art von 

Lebens-Abschluss und Abrechnung für die Menschheit. Die historische Bildung ist vielmehr 

nur im Gefolge einer mächtigen neuen Lebensströmung, einer werdenden Cultur zum Beispiel, 

etwas Heilsames und Zukunft-Verheissendes, also nur dann, wenn sie von einer höheren Kraft 

beherrscht und geführt wird und nicht selber herrscht und führt. [Wäre eine „reine 

Wissenschaft“ als absolutes Wissen über und in Geschichte möglich, wären 
wir allerdings Herren der Geschichte: ganz wie dies der Marxismus wähnte, 

um sich daran als Lüge und Ideologie zu erweisen. Aber die „höhere Kraft“, 
an die Nietzsche als höchste Instanz appelliert, weil sie eine neue Kultur 

einer neuen „Lebensströmung“ in die Geschichte bringt, kann immer nur 

eine höchst umstrittene (Pseudo)Instanz sein.  

Diejenigen, die behaupten, sie lägen auf der richtigen Seite der Geschichte, 

werden tausend historische Gründe für ihre Seite anführen; aber die von 
der anderen Seite nicht minder. Wenn schon die Geschichte immer  neu 

(um)geschrieben wird, wie erst die Zukunft, die noch gar nicht wirklich 
erkennbar, geschweige durch geschehene historische Ereignisse 

festgeschrieben ist? 

Von der richtigen höheren Kraft der Geschichte, die allein in eine lebbare 

Zukunft führe, waren alle Ideologien der Moderne überzeugt. Und die der 
Vormoderne - sie trugen noch den ewigen Stempel eines Gottesgnadentums 

-, sind schon durch ihre grausame Naivität und naive Grausamkeit für 

immer erledigt und abgetan.]    

 

Die Historie, sofern sie im Dienste des Lebens steht, steht im Dienste einer unhistorischen 

Macht und wird deshalb nie, in dieser Unterordnung, reine Wissenschaft, etwa wie die 

Mathematik es ist, werden können und sollen. Die Frage aber, bis zu welchem Grade das Leben 

den Dienst der Historie überhaupt brauche, ist eine der höchsten Fragen und Sorgen in Betreff 

der Gesundheit eines Menschen, eines Volkes, einer Cultur. Denn bei einem gewissen 

Uebermaass derselben zerbröckelt und entartet das Leben und zuletzt auch wieder, durch diese 

Entartung, selbst die Historie. [Wieder verwechselt Nietzsche das „Dunkle“ und 

„Neue“ der Zukunft, die in jede Gegenwart der Geschichte einwirkt, mit 

einer „unhistorischen Macht.“ Diese Kategorie ist offensichtlich ein säkularer 
Restbestand der theologisch begründeten Vorsehung Gottes. Und diese war 

und ist bekanntlich ein Folgebegriff aus vielen theologischen Grundbegriffen 
und Grundsätzen, ohne daß durch ihn die Gabe der Prophezeiung des 

Künftigen in die Menschheit eingekehrt wäre.  
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Aber der Begriff einer Vorsehung Gottes, sofern er Glaubensartikel war, 
entlastete die Menschheit vom Zwang, selbsternannte Gottheit und 

Gottesmacht spielen zu wollen. Wie Marx zu dieser Zwangsvorstellung kam, 

ist bekannt und läßt sich genau rekonstruieren.  Bei Nietzsche wird man 
wohl eine „mächtige“ Intuition verantwortlich machen müssen, 

möglicherweise hat Schopenhauers blinder Weltwille auch hier Pate 

gestanden.  

Nietzsches Macht-Intuition folgend, müßte man behaupten, gesund sei ein 
Volk, sei ein Individuum und eine Kultur (eine waghalsige Gleichsetzung), 

wenn es/sie sich für seine/ihre Taten entweder wissend oder unwissend in 
den Dienst „einer unhistorischen Macht“ stellt. Daß diese These eine 

„Steilvorlage“ (ein bereits unanstößiges Wort des heutigen 
Rudeljournalismus) für alle kommenden Massenmörder-Ideologien werden 

würde, konnte Nietzsche – zu seinem Glück und Frieden – nicht ahnen.  

Dankbar bedienten sich die braunen Ideologen des gesunden Volkswesen 

und seiner Kunst und Künstler auch beim später berüchtigten Wort 
„Entartung.“ Am Anfang waren es nur Worte, dann floß Menschenblut von 

ihren Lettern.  

Vermutlich hätte man den Autor der „unhistorischen Macht“ und ihrer 
gesunden Schöpferkraft arg in Verlegenheit bringen können: Das 

Kaiserliche China bot eine oft sehr wechselvolle Geschichte, doch in dieser 
immer wieder auch lange Jahrhunderte, in denen ein bestimmter Kanon von 

Sitten, religiösem und außerreligiösem Leben und Kunst und Künsten als 
Manifestation (Realität und Gegenwart) einer unhistorische Macht verehrt 

und gehorsamst vollzogen wurde. Ein Ewiges legitimierte das scheinbar 
urgeschichtliche Handeln aller Mandarine, vom kleinsten bis zum höchsten, 

der im Kaiser verschwand. Geschichte wurde gleichsam stillgelegt und 

dadurch stillgestellt.  

Nietzsches „Ewigkeit“ jedoch sollte sein Volk legitimieren, in eine neue 
große Zukunft zu stürmen, um die ganze Menschheit zu befreien, und neue 

große Heroen sollten führen. Die Zweideutigkeit des „Unhistorischen“ hat 

die inhaltliche Unbestimmbarkeit der christlichen Vorsehung geerbt. ]  

 

2. 

Dass das Leben aber den Dienst der Historie brauche, muss eben so deutlich begriffen werden 

als der Satz, der später zu beweisen sein wird - dass ein Uebermaass der Historie dem 

Lebendigen schade. In dreierlei Hinsicht gehört die Historie dem Lebendigen: sie gehört ihm 

als dem Thätigen und Strebenden, ihm als dem Bewahrenden und Verehrenden, ihm als dem 

Leidenden und der Befreiung Bedürftigen. Dieser Dreiheit von Beziehungen entspricht eine 

Dreiheit von Arten der Historie: sofern es erlaubt ist eine monumentalische, eine antiquarische 

und eine kritische Art der Historie zu unterscheiden. [Zwischen einem Zuviel und 

einem Zuwenig (an) Historie sucht Nietzsche offensichtlich ein richtiges und 

lebbares Mittelmaß. Es ist die Suche nach einer normativen Mitte, die 
natürlich schon zu seinen Lebzeiten nicht gefunden werden konnte. Heute 

sind Suche und Empfehlung antiquarischer Historismus geworden.  
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Betrachten wir den Einteilungsgrund, den Nietzsche setzt, um die wahre 
Mitte und das richtige Maß zu finden. Die Historie soll dem Lebendigen 

dienen und „gehören“, aus drei Gründen, die aus bestimmten, qualitativ 

unterschiedenen Eigenschaften des Lebendigen hervorgehen. Heute 
würden wir das „Lebendige“ durch das bescheidenere und weniger 

biologistische Wort „Gegenwart“ ersetzen. Das journalistische Modewort 

„Jetztzeit“ dürfte sich – hoffentlich – nicht durchsetzen.  

Da die dritte Art im Grunde nur die Kehrseite der ersten Art ist, weil Tun 
und Leiden untrennbar sind, bleibt als Gegensatz nur die zweite Art: die 

Eigenschaft wohl jeder Kultur, Vergangenes zu bewahren und zu verehren. 
Diese notwendige Vereinfachung läßt auch schon Nietzsches Lösung 

erahnen: nur so viel Bewahren und Verehren sei erlaubt, sofern das 

befreiende Tun nicht gehemmt wird.  

Aber so allgemein gesprochen, haben wir nichts als eine Politikerphrase 
formuliert, eine Formel für Sonntagsreden und dergleichen. Womit 

Nietzsche am allerwenigstens zu rechnen scheint, ist auffällig und 
entlarvend: die Arbeitsteiligkeit der modernen Gesellschaft und Kultur. 

Schon seit langer Zeit reichen sich Mediävist und Zukunftsforscher, sollten 

sie einander begegnen, friedliche Hände. Von einem Zuviel oder einem 

Zuwenig an Historie redet niemand mehr. ] 

Die Geschichte gehört vor Allem dem Thätigen und Mächtigen, dem, der einen grossen Kampf 

kämpft, der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie unter seinen Genossen und in der 

Gegenwart nicht zu finden vermag. So gehörte sie Schillern: denn unsere Zeit ist so schlecht, 

sagte Goethe, dass dem Dichter im umgebenden menschlichen Leben keine brauchbare Natur 

mehr begegnet. Mit der Rücksicht auf den Thätigen nennt zum Beispiel Polybius die politische 

Historie die rechte Vorbereitung zur Regierung eines Staates und die vorzüglichste 

Lehrmeisterin, als welche durch die Erinnerung an die Unfälle Anderer uns ermahne, die 

Abwechselungen des Glückes standhaft zu ertragen. [Da sich Nietzsche zunächst auf 

eine Verbindung des Tätigen und des Mächtigen konzentriert, scheint er nun 
in die politische Geschichte zu wechseln. Der „große Kampf“ der Politik 

scheint der größte unter den unübersehbar vielen großen Kämpfen aller 

Kultursparten sein zu müssen.  

Dem würden vermutlich auch Schiller und Goethe zustimmen. Und 
Nietzsche macht sich – nolens, volens - anheischig, für den großen Kampf 

der Zukunft die geeigneten großen Kämpfer ausfindig zu machen. Des 
späten Goethes Klage ist verständlich, im postnapoleonischen Biedermeier 

der deutschen Stämme und Kleinstaaten angekommen, hätte er kaum vor 

1848 neuen heroischen Stoff bekommen. Aber Schiller, dem die Geschichte 
angeblich auch „gehörte“, hatte sich vor allem an der vergangenen 

Geschichte bedient.  

Als Berater eines Königs oder Fürsten, der etwa die deutschen Kleinstaaten 

hätte vereinigen sollen, hätte er wohl kaum getaugt. Auch nicht Heine und 
Büchner, nebenbei gesagt, um von Marx und Genossen zu schweigen. 

Dichtung, Wissenschaft (Ökonomie) und Politik differieren immer, aber zu 
jederzeit Zeit anders, weshalb man von den vergangenen Zeiten nichts für 

die gegenwärtige und künftige Zeit „lernen“ kann.  
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Daher ist auch die Erinnerung an Polybios und dessen politische Historie 
eine nur historische, keine politische Erinnerung. Wären die „Unfälle“ der 

Alten die „vorzüglichste Lehrmeisterin“ der Späteren und Heutigen, müßte 

daraus mehr als die Trivialität zu entnehmen sein, „die Abwechslungen des 
Glückes standhaft zu ertragen.“ Der Zynismus dieser Belehrung folgt aus 

dem Zynismus eines blinden Weltwillens. ] 

 

Wer hierin den Sinn der Historie zu erkennen gelernt hat, den muss es verdriessen, neugierige 

Reisende oder peinliche Mikrologen auf den Pyramiden grosser Vergangenheiten 

herumklettern zu sehen; dort, wo er die Anreizungen zum Nachahmen und Bessermachen 

findet, wünscht er nicht dem Müssiggänger zu begegnen, der, begierig nach Zerstreuung oder 

Sensation, wie unter den gehäuften Bilderschätzen einer Galerie herumstreicht. Dass der 

Thätige mitten unter den schwächlichen und hoffnungslosen Müssiggängern, mitten unter den 

scheinbar thätigen, in Wahrheit nur aufgeregten und zappelnden Genossen nicht verzage und 

Ekel empfinde, blickt er hinter sich und unterbricht den Lauf zu seinem Ziele, um einmal 

aufzuathmen. [So rasch und plötzlich Nietzsche das Terrain des Politischen 

betreten hat, so rasch verläßt er es wieder, um Touristen und Archäologen 
als sensationslüsterne Müßiggänger zu denunzieren. Der Tätige und 

Mächtige hingegen bedient sich der Geschichte „zum Nachahmen und 
Bessermachen.“ Als ob das Gute von gestern das bessere Gute von morgen 

sein könnte.  

Ohne es zu bemerken, schwimmt Nietzsche hier noch im Fahrwasser der 

von ihm verlassenen christlichen Religion. Die Kirche(en) holen ihr 

Nachahmen und Bessermachen bekanntlich aus einer Heilsgeschichte, die 
als ewiges Vorbild und Modell auch für das Politische und ganz besonders 

für das Politische dienen soll können.  

Nehmen wir Nietzsches Spiel mit hypnotisierenden Bildern beim Wort, dann 

erblicken wir Bismarck unter den „schwächlichen und hoffnungslosen 
Müßiggängern“, wie befreit aufatmend, indem er sich bei Karl dem Großen 

den Auftrag holt, ein vereinigtes deutsches Reich zu gründen. - Eine 
Philosophie der Tat wollten auch viele Junghegelianer ihrer Lehre 

entnehmen, Nietzsche ist auch in deren Fahrwasser unterwegs. Doch hält 
er nicht die linke Spur der Marxisten, und vermutlich auch nicht die mittlere 

Spur der Sozialdemokraten.  

In dieser Unentschlossenheit oder Unsicherheit des Spurensuchers nach 

einem großen und mächtigen Tätigen, kündigen sich die kommenden 
Katastrophen Deutschlands und Europas bereits an. Wenn der 

Meisterdenker nicht weiß, wo, wie und mit wem es lang gehen soll, sind alle 

Gesellendenker vom Vorwurf befreit, seine Vorschläge mißachtet und 
dadurch das Unheil herbeigeführt zu haben. Und daß unsere heutigen 

Meister- und Gesellendenker von Nietzsche nur lernen können, daß sie von 

ihm nichts lernen können, leuchtet ein. ]  

 

Sein Ziel aber ist irgend ein Glück, vielleicht nicht sein eigenes, oft das eines Volkes oder das 

der Menschheit insgesammt; er flieht vor der Resignation zurück und gebraucht die Geschichte 

als Mittel gegen die Resignation. Zumeist winkt ihm kein Lohn, wenn nicht der Ruhm, das 
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heisst die Anwartschaft auf einen Ehrenplatz im Tempel der Historie, wo er selbst wieder den 

Späterkommenden Lehrer, Tröster und Warner sein kann. Denn sein Gebot lautet: das was 

einmal vermochte, den Begriff "Mensch" weiter auszuspannen und schöner zu erfüllen, das 

muss auch ewig vorhanden sein, um dies ewig zu vermögen. [Touristen und Historiker 

leben demnach in der Resignation namens Geschichte, die Tätigen und 

Mächtigen aber bedienen sich der Geschichte, „als Mittel gegen die 
Resignation.“  Aus welchem unsinnigen Köcher zieht Nietzsche die Karte 

„Resignation?“ Er scheint ein sogenanntes Luxusproblem, ein 
selbsterzeugtes Denkerproblem gehabt zu haben. Abermals ein Erbstück 

aus Schopenhauerschen Pfründen?  

Dessen Lehre eines vollkommenen Entsagens schloß vollkommene 

Resignation trivialerweise ein. Schopenhauer verfügte testamentarisch, 
nicht deutscher Mensch gewesen zu sein. Aber hat ihm dieses Aufbegehren 

gegen das „Resignieren“ geholfen? 

Die komische Dialektik, daß die Tätigen und Mächtigen der Geschichte 

schon „balde“ (nach ihrem Tod) die Ehrenplätze in den Tempeln der Historie 
einnehmen, um nun wieder die offenbar „ewige“ Doppelrolle spielen zu 

müssen, den einen Tröster, den anderen Anreiz für neue große Taten zu 

sein, hätte Nietzsches Verdacht erregen müssen: Dieses „Ewige“ ist in der 

Tat nichts als eine (scheinbare) Wiederkehr des Gleichen.  

In Wahrheit aber ist das, was gestern ermöglichte, den Begriff der 
Menschheit „weiter auszuspannen und schöner zu erfüllen,“ kein zweites 

Mal in derselben Lage und Macht. Nur wenn der „Wiederkehr des Gleichen“ 
eine konkrete Spezifikation für je und je andere künftige Stadien der 

Geschichte zu entnehmen wäre, hätte Nietzsches „Ewigkeit“ Anspruch, als 
ewiger Begriff eines ewigen Menschen und einer ewigen Menschheit ernst 

genommen zu werden.  

Warum denkt Nietzsche die Geschichte nach dem Vorbild der Natur? Und 

wie würde er staunen über unseren allerdings „erweiterten“ Begriff der 
Natur von heute. Die Erdgeschichte und die Geschichte des Universums 

bergen unzählige Sondergeschichten. Keine Spur von Resignation in der 

Realität, keine Spur von Resignation für unser Forschen und Wissen. ] 

Dass die grossen Momente im Kampfe der Einzelnen eine Kette bilden, dass in ihnen ein 

Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende hin sich verbinde, dass für mich das Höchste 

eines solchen längst vergangenen Momentes noch lebendig, hell und gross sei - das ist der 

Grundgedanke im Glauben an die Humanität, der sich in der Forderung einer 

monumentalischen Historie ausspricht. Gerade aber an dieser Forderung, dass das Grosse ewig 

sein solle, entzündet sich der furchtbarste Kampf. [Nehmen wir die Kette Ramses - 

Alexander, Caesar - Karl den Großen, Friedrich den Großen - Napoleon und 

Bismarck: ein „Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende“, an dem sich 
allerdings eine „monumentalische Historie“ erbauen läßt. Aber nach dem 

20. Jahrhundert ist uns die Lust auf eine Fortsetzung des Monumentalischen 
gründlich vergangen. An der Kette Mussolini-Hitler-Stalin erfreuen sich nur 

noch deren aussterbende Anhänger und Mitläufer.  

Diese Ernüchterung trifft rückwirkend auch Nietzsches merkwürdigen 

„Glauben an die Humanität“ durch die „großen Momente“ der Großen und 
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Mächtigen. Die Prinzipien seiner falschen Naivität sind für uns kaum noch 
verstehbar. Welches „Große“ soll (wie) ewig sein? Und wodurch soll sich um 

dieses vermeintlich ewige Große der „furchtbarste Kampf“ entzünden?  

Nach der Logik der Sache, die er hier traktiert, könnten nur politische 
Kämpfe in Frage kommen. Keine zwischen Goethe und Schiller, keine 

zwischen Schopenhauer und Hegel, keine zwischen Rossini und Mozart, und 

schon gar keine zwischen Wagner und Bizet.  

Nietzsches merkwürdige Geschichtsphilosophie legt die Frage nahe, ob in 
den („mentalitätsgeschichtlichen“) Untergründen des späten 19. 

Jahrhunderts eine „monumentale“ Frage rumorte und die Geister umtrieb. 
Salopp formuliert: Welches „Monumentale“ hatten wir noch nicht, an 

welcher Jahrtausendgröße der Geschichte soll sich die Zukunft 

Deutschlands und Europas erbauen?  

Nietzsche bemerkt nicht, oder wenn doch, umso ärger, daß er hier die 
religiösen Lehren eines Tausendjährigen Reiches beerbt und nach seinen 

säkularen Zwecken (große Männer machen große Geschichte) umzudeuten 

versucht.  

Es sind utopische Lehren („Millenarismus“), die sich in fast allen 

Weltreligionen finden und bekanntlich vom „Dritten Reich“ des ehemaligen 
Gefreiten aus Braunau adoptiert wurden. Nach christlicher Lehre beschert 

die Wiederkunft Christi die Errichtung eines tausendjährigen 
Friedensreiches, dessen Hauptstadt Jerusalem sein sollte, - die Kreuzzüge 

waren auch eschatologisch motiviert. – Zudem wurde für die erste 
Jahrtausendwende die „Auferstehung der Gerechten“ erwartet, mit diesen 

das Dritte Reich des Heiligen Geistes, wonach dem tausendjährigen 

Friedensreich nichts mehr im Wege stehen sollte.  

Nun aber haben wir bereits die zweite Jahrtausendwende hinter uns 
gebracht, aber die Parusieverzögerung setzt sich ohne Erklärung und 

Entschuldigung fort. Ob hinter oder über ihr ein „furchtbarer Kampf“ wütet, 
entzieht sich gleichfalls unserer Einsicht. Nicht jede Phantasie der 

Theologien aller Religionen landet realiter auf Gottes Erdboden. ]   

 

Denn alles Andere, was noch lebt, ruft Nein. Das Monumentale soll nicht entstehen - das ist die 

Gegenlosung. Die dumpfe Gewöhnung, das Kleine und Niedrige, alle Winkel der Welt 

erfüllend, als schwere Erdenluft um alles Grosse qualmend, wirft sich hemmend, täuschend, 

dämpfend, erstickend in den Weg, den das Grosse zur Unsterblichkeit zu gehen hat. Dieser Weg 

aber führt durch menschliche Gehirne! Durch die Gehirne geängstigter und kurzlebender 

Thiere, die immer wieder zu denselben Nöthen auftauchen und mit Mühe eine geringe Zeit das 

Verderben von sich abwehren. Denn sie wollen zunächst nur Eines: leben um jeden Preis. 

[Hätte sich Nietzsche nicht auf das „Monumentale“ versteift, hätte er 
rational argumentieren können: Die großen Männer der Geschichte sind in 

jeweils neue große Ideen eingewickelt. Diese Ideen stehen in Konkurrenz 

zu anderen großen Ideen, und fertig sind Losung und Gegenlosung. Kurz ist 
das Leben der großen Männer, lang ist das Leben der großen Ideen, die 

stets und überall viele Väter haben, bekannte und unbekannte.   



40 

 

Dieses einfache Ideen-Prinzip ist selbstverständlich ein abstraktes 
Vulgärprinzip, das nicht erlaubt, bestimmte geschichtliche Inhalte („Ideen“) 

zu deduzieren. Aber besser, wir tappen bezüglich der je kommenden Inhalte 

im Dunkeln, als wir kontrastieren das Monumentale gegen das Kleine und 

Niedrige.  

Denn auf diesem Herren- und Übermenschenweg landen wir rasch im 
geistigen Tierreich: Kleingeistige Gehirne wollen nur leben und überleben, 

die großen Gehirne der großen Tiere aber setzen sich doch immer wieder 

gegen den Pöbel durch, obwohl dieser stets und überall die Mehrzahl hält.  

Die Vereinigung Ägyptens, mehrmals erfolgreich, am Ende scheiternd, 
folgte einem anderen Prinzip und geschah in einer anderen Welt als die 

gegenwärtig (am Beginn des 21. Jahrhunderts)versuchte Vereinigung 
Europas. Der späte, allzuspäte Aristokratismus Nietzsches konnte das alte 

Europa nicht mehr retten und ein neues nicht einmal als Vision erblicken.]  

 

Wer möchte bei ihnen jenen schwierigen Fackel-Wettlauf der monumentalen Historie 

vermuthen, durch den allein das Grosse weiterlebt! Und doch erwachen immer wieder Einige, 

die sich im Hinblick auf das vergangene Grosse und gestärkt durch seine Betrachtung so 

beseligt fühlen, als ob das Menschenleben eine herrliche Sache sei, und als ob es gar die 

schönste Frucht dieses bitteren Gewächses sei, zu wissen, dass früher einmal Einer stolz und 

stark durch dieses Dasein gegangen ist, ein Anderer mit Tiefsinn, ein Dritter mit Erbarmen und 

hülfreich - alle aber Eine Lehre hinterlassend, dass der am schönsten lebt, der das Dasein nicht 

achtet. [Das Große gegen das Kleine, wenige Große gegen viele, allzuviele 

Kleine: - wenn dies die reale „Ausgangslage“ der Geschichte wäre, wäre es 
allerdings erstaunlich, daß sich stets wieder ein paar Große einfinden, um 

die Stafette des Monumentalen weiterzureichen. Nietzsche geht seinem 
selbsterzeugten Ahnenkult auf den Leim. Von „Weiterleben“ kann unter  und 

in den Großen gar keine Rede sein; insofern war das 20. Jahrhundert auch 

heilsam.  

Weder ein theologisch-politisches Gnadentum – der Regent von Gottes 
Gnaden – noch die Folklore von Dynastien, die die „Fackel“ der 

vormodernen Monarchie durch die kurzen Jahresetappen der modernen 
Demokratie tragen, (neun Monarchien noch heute in Europa) können als 

konkreter Beleg für Nietzsches „und doch erwachen immer wieder Einige, 
die sich im Hinblick auf das vergangene Große gestärkt fühlen“, angeführt 

werden.  

Allenfalls könnte eine innerweltliche Kontinuität – unter den Anführern der 

politischen Parteien der modernen Demokratien – Anlaß zu einem 

„Weiterleben“ geben. Die Leistungen eines späteren Bundeskanzlers einer 
Partei lassen sich jederzeit mit den Leistungen früherer Kanzler der eigenen 

oder auch der Gegenpartei vergleichen.  

Ob aus dieser innerparteilichen Nostalgie mehr als Propaganda-Früchte 

folgen? Der volonté générale der modernen Demokratie existiert nur als 
ständig wechselnder Mehrheitswille.  Schon dies macht Nietzsches Hoffen 

auf ein Weiterleben der Großen in einer gleichsam eigenen Führerklasse 

obsolet.  
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Vor allem aber verhindert die Schnelllebigkeit der modernen Kultur und 
ihrer Politik (alles verändert sich mit immer rascherer Geschwindigkeit), daß 

sich der moderne Mensch durch vergangene Größe gestärkt und beseligt 

fühlen kann. Ganz abgesehen davon, daß Faschismus, Nationalsozialismus 
und Stalinismus, wie schon erwähnt, nur von aussterbenden Mitläufern und 

Nachfolgern als große monumentale Historie erinnert werden.    

Nietzsches drei Säulenheilige: der Stolze und Starke, der Tiefsinnige und 

der sich Erbarmende und Helfende, enthalten eine Reverenz an die großen 
Politiker, eine an die großen Philosophen, eine an die großen 

Religionsgründer der Geschichte. Diese drei hätte ihr schönes (!) Leben 
gelebt, indem sie das Dasein derer, die nicht zu den „Einigen“ zählten, 

verachteten.  

Diese Reminiszenz Nietzsches an die traditionellen Affirmationen eines 

höheren Lebens, hier sogar an die Einheit der traditionellen 
Transzendentalien, läßt tief blicken. Das Licht der Vernunft war auf die 

Kehrseite seines herrischen Übermenschen gewandert.]  

Wenn der gemeine Mensch diese Spanne Zeit so trübsinnig ernst und begehrlich nimmt, 

wussten jene, auf ihrem Wege zur Unsterblichkeit und zur monumentalen Historie, es zu einem 

olympischen Lachen oder mindestens zu einem erhabenen Hohne zu bringen; oft stiegen sie 

mit Ironie in ihr Grab - denn was war an ihnen zu begraben! Doch nur das, was sie als Schlacke, 

Unrath, Eitelkeit, Thierheit immer bedrückt hatte und was jetzt der Vergessenheit anheim fällt, 

nachdem es längst ihrer Verachtung preisgegeben war. [Pathetische Worte, den Großen 

auf ihren unsterblichen Grabstein geschrieben, während das Schicksal den 
Vielen und Allzuvielen nur den Weg der trübsinnigen Sterblichkeit anbietet. 

Wie sehr die Suche nach Ruhm Nietzsches innerster oder höchster 
moralischer Imperativ war, wird noch am Fluch sichtbar, den er den ruhmlos 

Verstorbenen ins Grab nachsendet. Heute würde man Nietzsche wegen 

öffentlicher Diskriminierung des Souveräns Demokratiebürger verklagen.  

Die europäische Epochenwende muß er schon in seiner Zeit, in der die 
Samen der Demokratie allmählich auch in Deutschland aufgingen, geahnt 

haben. Über eine Epoche der Gleichheit von allen und für alle, wollte er sich 
nur mehr mit erhabenem Hohn und olympischen Lachen in sein höheres 

Grab erheben. Eine unterstellte Absicht, aber ob diese fiktiv oder real war, 
erübrigt sich angesichts des realen Todes und Sterbens von Nietzsche. Und 

an die Stelle der monumentalen Historie von oben ist die demokratische 

Historie von unten gerückt. ]  

 

 

Aber Eines wird leben, das Monogramm ihres eigensten Wesens, ein Werk, eine That, eine 

seltene Erleuchtung, eine Schöpfung: es wird leben, weil keine Nachwelt es entbehren kann. In 

dieser verklärtesten Form ist der Ruhm doch etwas mehr als der köstlichste Bissen unserer 

Eigenliebe, wie ihn Schopenhauer genannt hat, es ist der Glaube an die Zusammengehörigkeit 

und Continuität des Grossen aller Zeiten, es ist ein Protest gegen den Wechsel der Geschlechter 

und die Vergänglichkeit. [„Weil keine Nachwelt es entbehren kann?“ Nietzsches 

rührender Optimismus läßt uns ratlos zurück. Er konnte nicht ahnen, daß 

sich das Angebot an Berühmtheiten, an Taten und Werken, an erleuchteten 
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Schöpfungen, die unsterbliches Gedenken fordern, ins Unermeßliche und 
Unübersehbare steigern würde. In jeder Nation nicht nur Europas dasselbe 

Spiel: jede Generation läßt ihre Talente (Tausende) unaufhörlich zum 

großen Wettstreit um Ruhm und Nachruhm antreten. Die Speicher füllen 
sich, die Depots quellen über, - wer selektiert nun, wer schlägt uns vor, 

welche Werke wir nicht entbehren können?  

Und in welchen Departements der Kultur? Ginge man nur durch die 

überfüllten Areale der einzelnen Künste, dürften wir die technologischen 
(Film etc.) nicht vernachlässigen, ebenso nicht die Lebenswerke der 

unzähligen Unterhaltungskünstler, die mittlerweile das moderne 

Kulturleben dominieren: Elvis lebt.   

An Nietzsches naivem Optimismus an eine endlos fortsetzbare 
Unsterblichkeit des Gedenkens und Wiederaufführens vergangener Werke, 

lernen wir den Unterschied seiner von unserer Zeit erkennen: Die 
spätbürgerliche Kulturreligion eines „Glaubens an die 

Zusammengehörigkeit und Kontinuität des Großen aller Zeiten“ ist 
erschüttert und zerbrochen. Es existieren weder Kanons für eine 

verbindliche Auswahl, noch Institutionen, die selektieren und gebieten 

könnten, was entbehrlich, was unentbehrlich ist.  

Nicht einmal existiert ein verbindlicher Glaube, eine naive Unmittelbarkeit 

in der Bewertung der diversen Departements: welche sind wichtiger, welche 
weniger wichtig? Die Inflation der kulturellen „Werte“ war durch keine 

Kulturreligion  zu verhindern. Wissenschaften, Künste, um nur diese zu 
nennen, beide in unendlicher Ausdifferenzierung begriffen, deren Ende nicht 

abzusehen ist, wer wollte hier welche Institutionen um Rat anrufen?   

Adorno versuchte sich zu Lebzeiten als zweiter Nietzsche, indem er in der 

Kunstmusik beispielsweise die Werke der Schönbergschule erhob. Als 
unentbehrliches Emanzipationspotential eines freien Menschen einer 

künftigen freien, nicht mehr als „Verblendungszusammenhang“ 
existierenden Gesellschaft, wären sie allerdings als „unentbehrliche“ 

Schätze wenigstens im Reich der Pädagogik verblieben. Was ist davon 

geblieben, was ist davon noch glaubwürdig?  

Mit einem Wort: Kultur als „Protest gegen den Wechsel der Geschlechter 

und die Vergänglichkeit“ ist längst schon auf die Seite dieses mächtigen 
Gegners übergelaufen. Die Werkzeuge der Geschichte sind mächtiger als 

die der Kultur, weil diese immer schon von jener unterlaufen wurde. Der 
Maulwurf Geschichte hat die Felder der „Kontinuität der Großen“ 

unterminiert und gesprengt, umgegraben und bis zur Unkenntlichkeit 

fragmentiert.  

Insofern lebt jeder moderne Bürger in einer Art Kulturschock, die er mit 
Humor zu nehmen versucht, wenn er sich einen „Reichtum der Vielfalt“ als 

neuen Kulturbesitz verspricht. Schon Simmels „Tragödie der Kultur“ war mit 

Nietzsches Kulturreligion nicht mehr vereinbar. 

In den Epochen der Vormoderne war die jeweils vorangegangen Epoche in 
der je gegenwärtigen aufgehoben und verschwunden: Vergangenes war 
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nicht mehr produktiv, neue Formen erfüllten neues Leben. Dieses Glück 
konnte den Epochen der Moderne nicht mehr zuteilwerden. (Vasari 

qualifiziert die Kunst des Mittelalters noch als barbarisch, als „gotisch.“)  

Während die vormodernen Epochen mit ihren Vorgänger-Epoche noch zu 
„brechen“ wußten, bricht das 19. Jahrhundert mit diesem Abbrechen: 

Historismus, Musealisierung und Kitsch betreten die Bühne.  Der Bruch 
dieses Abbrechens ist ein anderer als das vormoderne Beenden einer 

ausgelebten Epoche; der Bruch im 19. Jahrhundert bricht mit der bisherigen 

Tradition des vormodernen – manieristischen -  Beendens einer Epoche. ] 

 

 

Wodurch also nützt dem Gegenwärtigen die monumentalische Betrachtung der Vergangenheit, 

die Beschäftigung mit dem Classischen und Seltenen früherer Zeiten? Er entnimmt daraus, dass 

das Grosse, das einmal da war, jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl wieder 

einmal möglich sein wird; er geht muthiger seinen Gang, denn jetzt ist der Zweifel, der ihn in 

schwächeren Stunden anfällt, ob er nicht vielleicht das Unmögliche wolle, aus dem Felde 

geschlagen. [Nun schreitet Nietzsche zur Ausführung seines Glaubens an eine 

verbindliche Kulturkontinuität, die alle nachfolgenden Epochen und 
Generationen orientieren könne und müsse. Der Zweifel, ob er „nicht 

vielleicht des Unmögliche wolle“ meldet sich zwar, ficht aber seinen 

Optimismus nicht an. Dieser spricht seine Naivität unmittelbar aus:  Das 
„Klassische“ früherer Zeiten, das „einmal möglich war“, wird deshalb (!?) 

auch wohl wieder einmal möglich sein.  

Nietzsche unterschätzt offensichtlich die Kategorie „Einmaligkeit.“ Das 

Gegenargument gegen seinen Wiederholungs- und Kontinuitätsglauben 
lautet daher: Gerade weil das „Klassische und Seltene“ früherer Zeiten 

einmal möglich war, kann und muß es nicht nochmals möglich werden.  

Widerspricht man diesem Argument mit dem neuerlichen Gegenargument: 

jede Zeit, jede Epoche und Kultur, jede Nation und jeder Nationenverbund 
hätten ihre jeweils eigene Klassik und deren Größen, hat man zwar den 

Zweifel beseitigt und dessen „schwächere Stunden“ hinter sich gelassen. 
Doch um einen Preis, den Nietzsche wohl nicht zu zahlen bereit war: die 

unterstellte Realität einer kulturellen Kontinuität, eine unsichtbare Kette der 

Großen ist Fiktion.  

Aber warum soll man in den Orientierungsfragen der Kultur, deren Gebiet 

ohnehin ins Unermeßliche und Unübersehbare erweitert wurde, nicht mit 
Fiktionen arbeiten dürfen? Dies ist gewiß nicht nur erlaubt, es ist geboten 

und unausweichlich. Hätten wir nämlich statt Fiktionen wirkliche Kriterien 
für eine kontinuierliche Klassik, für eine ununterbrochene Kette der Größen 

aller Epochen, hätten wir verbindliche Kanons und verbindlich führende 

Institutionen in allen Fragen der Kultur:  

Einen verbindlichen Bildungskanon mit einer wohlbegründeten Werte-
Hierarchie und nicht die moderne Anarchie von Märkten für alle 

Departements und Sektionen, für die „freie Szenen“ der Kultur und für die 

weniger freien Institutionen („Kulturtanker“) des modernen Kulturlebens.  
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Aus dieser verbindlich gewordenen Unverbindlichkeit einer Kultur des 
„Reichtums der Vielfalt“ folgte ein Paradigmenwechsel in Sachen Klassik 

und Größe, von dem Nietzsche sich wohl nichts hätte träumen lassen. Seit 

dem 20. Jahrhundert wird in jedem Segment der Kultur das Prädikat 
„Klassik“ und „klassisch“ vergeben. Diese Arteninflation einer Kategorie, die 

Nietzsche noch nahe der „unhistorischen“ Unsterblichkeit angesiedelt hatte, 
ermöglicht nun je eigene Klassiker in jeder Produktsorte der kulturellen 

Gesamtproduktion. In der Sektion Musik beispielsweise einen überreichen 
Bogen von der „Klassik der Moderne“ bis zu den „Klassikern“ der Schlager- 

und Popwelt.   

Damit sind Nietzsches Zweifel scheinbar „aus dem Felde geschlagen“; ein 

neuer Optimismus hat das Feld erobert, und müßig die Frage, ob Nietzsche 
den neuen für eine Fortsetzung oder gar Steigerung seines alten gehalten 

hätte. Über die neue Lage würde er vermutlich zynisch urteilen: 
Unmögliches ist möglich geworden, die Macht der Geschichte ist 

unbezwingbar, ihre unvergängliche Vergänglichkeit behält das Feld. ] 

Nehme man an, dass Jemand glaube, es gehörten nicht mehr als hundert productive, in einem 

neuen Geiste erzogene und wirkende Menschen dazu, um der in Deutschland gerade jetzt 

modisch gewordenen Gebildetheit den Garaus zu machen, wie müsste es ihn bestärken 

wahrzunehmen, dass die Cultur der Renaissance sich auf den Schultern einer solchen Hundert-

Männer-Schaar heraushob. [Nietzsches Hundertschaft, die angeblich die „Cultur 

der Renaissance“ aus der Taufe gehoben hat, - er wandelt hier wohl auch 
in den Spuren seines Freundes Burckhardt -, offenbart die Naivität seines 

historischen Kulturdenkens. Unvermerkt ist er mit dieser Kategorie 
(Hundertschaft) aus dem Feld des Politischen in das Feld der bildenden 

Künste gewechselt. Womit er zwar die Kraft der namengebenden Künste-
Kultur dieser wichtigen Epoche der Vormoderne anerkennt, zugleich aber 

(Kunst)Namen und (Real)Epoche voreilig gleichsetzt.  

Die sogenannte Renaissance war eine Epoche umfassender Kämpfe und 

Kriege, nicht zuletzt auch theologisch-kirchlicher, weil das damalige 
Papsttum glaubte, nur als mächtige politische Institution (Kirchenstaat) in 

den unzähligen Stadtstaaten-Kriegen ihren katholischen Auftrag erfüllen zu 
können. Die Künste waren zwar in der Mitte dieser Kultur angesiedelt, aber 

keineswegs bestimmende politische Macht, die durch hundert Männer eine 

Epoche hätte begründen können.  

Ein Blick in Vasaris großes Buch genügt, um diesen Irrtum Nietzsches als 

Ausdruck eines oberflächlichen Vorurteils und einer unnötigen Fixierung auf 

die Kunstgeschichte als Leitgeschichte der Gesamtgeschichte zu entlarven.  

Auch in Machiavellis „Geschichte von Florenz“ (eigentlich eine Geschichte 
Italiens nach dem Ende des römischen Imperiums) hätte er von tausend 

und mehr Fürstentümern, Geschlechtern und vor allem Zünften (auch der 
Künste) lesen können, um sich von seinem Aberglauben an eine führende 

„Hundertschaft“ zu heilen. Wollte Nietzsche aber nur die bekanntesten und 
berühmtesten Meister der Epoche hervorheben, so hätte er auch die 

„Schultern“ der Abertausend Künstler hervorheben müssen, die jene 
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Künstler-Hundertschaften der großen Zentren (Florenz, Rom, Mailand, 

Venedig und andere) ermöglichten.  

Es ist diese Hierarchie von Breite und Spitze, (in der modernen Sportkultur 

eine grundlegende Kategorie) die Nietzsches neoaristokratischer 
Kulturtheorie völlig fehlt. Sie hätte ihn auch vor seinem Irrtum einer 

selbstragenden „Kette der Großen“, die durch sich ein Kontinuum 

begründet, bewahren können.  

Dann wäre ihm auch aufgefallen, daß seine für Deutschland urgierte neue 
„Hundert-Männer-Schar“ über keine „Breite“, keine Zünfte, keine 

geschlossene Basiskultur mehr verfügen konnte. Denn das Philisterium der 
„modischen Gebildetheit“ seiner Zeitgenossen war dazu untauglich. 

Wissenschaft, Kennerschaft und Historismus hatten alle 

Wiederanknüpfungs-Nerven an vormoderne „Hundertschaften“ verdorben.  

Und die Neogotik war absichtlicher Historismus, der bald versanden mußte, 
indes die Renaissance Vasaris vom vermeintlichen Leitbild Antike in eine 

glänzende Zukunft geführt wurde. Zwei Irrtümer, die nicht gegensätzlicher 

(modern/vormodern) sein könnten.]  

Und doch - um an dem gleichen Beispiel sofort noch etwas Neues zu lernen - wie fliessend und 

schwebend, wie ungenau wäre jene Vergleichung! Wie viel des Verschiedenen muss, wenn sie 

jene kräftigende Wirkung thun soll, dabei übersehen, wie gewaltsam muss die Individualität 

des Vergangenen in eine allgemeine Form hineingezwängt und an allen scharfen Ecken und 

Linien zu Gunsten der Uebereinstimmung zerbrochen werden! [Nietzsche erkennt das 

Problematische seiner „Kontinuität der Kette der Großen.“ Eine avantgarde 

Hundertschaft des Jahrhunderts hat mit einer Hundertschaft des 19. 
Jahrhunderts, abgesehen davon, daß beide eine fiktive Konstruktion sind, 

nur den Namen gemein. Jene (15./16.) könnte auf diese (19.)  nur dann 
noch eine „kräftigende Wirkung“ ausüben, wenn sie auf eine allgemeine 

Form reduziert werden könnte. Dies war in der Vormoderne tatsächlich 

möglich.  

Der kräftige Irrtum Vasaris, die Kunst seiner Zeit als eine Renaissance der 
antiken Kunst auszugeben, hatte große Wirkung und motivierte die neue 

Avantgarde in den italienischen Stadtstaaten zu großem Wettbewerb. Um 
aber im 19. Jahrhundert aus der Gotik eine Renaissance der Gotik zu 

erschaffen, die als neue und schon moderne Gotik hätte reüssieren können, 

hätte ein unmögliches Wunder geschehen müssen. Die Neogotik blieb ein 

kopierendes Experiment des Historismus am Ende der Vormoderne. ] 

Im Grunde ja könnte das, was einmal möglich war, sich nur dann zum zweiten Male als möglich 

einstellen, wenn die Pythagoreer Recht hätten zu glauben, dass bei gleicher Constellation der 

himmlischen Körper auch auf Erden das Gleiche, und zwar bis auf's Einzelne und Kleine sich 

wiederholen müsse: so dass immer wieder, wenn die Sterne eine gewisse Stellung zu einander 

haben, ein Stoiker sich mit einem Epikureer verbinden und Cäsar ermorden und immer wieder 

bei einem anderen Stande Columbus Amerika entdecken wird. [Immer schärfer und 

genauer demontiert Nietzsche nun seine anfängliche Deutung bzw. deren 
Voraussetzungen und Maximen. Obwohl es dazu keines Ausflugs in die 

Hemisphäre der Pythagoreer bedurft hätte. Wir Heutigen, im Besitz einer 
modernen Astronomie, deren weitere Entwicklung unabsehbar ist, wissen 
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mittlerweile unbedingt (aus nicht mehr relativierbaren Gründen), daß die 
„ewige Wiederkehr des Gleichen“ auch in der Natur des Himmels ein Ding 

der Unmöglichkeit ist.  

Und an eine kausale Verknüpfung von himmlischen Körperkonstellationen 
mit geschichtlichen Ereignissen glauben nur noch unsere letzten Astrologen. 

Deren einer und prominenter allerdings auch noch Kepler war. Woran sich 
ermessen läßt, wie die Nähe zu den Erscheinungen des Himmels dazu 

verführen kann, die unendliche Differenz zwischen der freien Geschichte der 

Menschheit und der unfreien des Kosmos voreilig gleichzusetzen.  

Genauer: die irdisch-menschliche Geschichte als Wirkung der kosmischen 
Geschichte als Ursache zu glauben.  Ein wissenschaftlicher Aberglaube, der 

den mythischen Sternenglauben beerbt hat. Die beschwörende Formel vom 
Sonnenstaub, „aus dem der Mensch besteht“ macht dennoch fröhliche 

Stammtischrunde. Auch ein Kulturereignis, aber eines von ganz neuer Art.  

Wenn also in der „Kette der Großen“ deren vormalige Konstellationen 

niemals wieder zurückkehren können,  - wozu auch, wenn es neuer Großer 
in neuen Sektoren bedarf? -  dann müßte Nietzsche imstande sein, die 

Demontage seines Ansatzes nicht nur zu umschreiben, einigermaßen vage 

und mit unnötig springenden Verweisen auf kulturexterne Gebiete. Er 
verkrallt und verkrampft sich in ein widersprüchliches Vorstellungsdenken, 

weil er sein Begriffsdenken in Sachen Kultur und Kulturgeschichte nicht 
geklärt hat. Aber diesbezüglich wird er nicht der einzige Fehldenker seiner 

Zeit gewesen sein. Die Logik seiner Monumentalhistorie stand jedenfalls auf 

wackeligen Fundamenten.]  

Nur wenn die Erde ihr Theaterstück jedesmal nach dem fünften Akt von Neuem anfienge, wenn 

es feststünde, dass dieselbe Verknotung von Motiven, derselbe deus ex machina, dieselbe 

Katastrophe in bestimmten Zwischenräumen wiederkehrten, dürfte der Mächtige die 

monumentale Historie in voller ikonischer Wahrhaftigkeit, das heisst jedes Factum in seiner 

genau gebildeten Eigenthümlichkeit und Einzigkeit begehren: wahrscheinlich also nicht eher, 

als bis die Astronomen wieder zu Astrologen geworden sind. [Trügt der Schein: 

Nietzsche macht sich über sein Unternehmen lustig? Der über die 
monumentale Historie mächtige Geschichtsschreiber müßte die Ansagen 

der Astrologen zu Rate ziehen. Nietzsches Konzept von „monumentaler 
Historie“ unterbietet die zu seiner Zeit bekannten und verbreiteten 

Universalhistorien von Ranke und Co. – 

Droysens Alexander beispielsweise ist durchaus monumental, aber nicht im 
Sinne von Nietzsches „Kette der Großen.“  Aber von dieser Differenz 

zwischen seinem Konzept und den schon realisierten großen Historien lenkt 
Nietzsche nur ab, wenn er sich von den Astronomen alias Astrologen glaubt 

distanzieren zu müssen. ] 

Bis dahin wird die monumentale Historie jene volle Wahrhaftigkeit nicht brauchen können: 

immer wird sie das Ungleiche annähern, verallgemeinern und endlich gleichsetzen, immer wird 

sie die Verschiedenheit der Motive und Anlässe abschwächen, um auf Kosten der causae die 

effectus monumental, nämlich vorbildlich und nachahmungswürdig, hinzustellen: so dass man 

sie, weil sie möglichst von den Ursachen absieht, mit geringer Uebertreibung eine Sammlung 

der "Effecte an sich" nennen könnte, als von Ereignissen, die zu allen Zeiten Effect machen 
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werden. [Eine neuerliche Kehrtwende: trotz der von ihm selbst angeführten 

Einwände, will er an seinem Konzept festhalten. Das „Ungleiche annähern, 

verallgemeinern und endlich gleichsetzen“: Ramses, Alexander, Caesar, 
Karl der Große, Napoleon, sie sind einander näher und gleicher als der Rest 

des kümmerlichen Geschehens der Geschichte. Weil ihr „Effekt“ 

monumental ist, sind sie einander „vorbildlich und nachahmungswürdig.“  

Nietzsche bemerkt nicht, daß er in der Falle sitzt: er ging den Schritt vom 
Erhabenen ins Lächerliche. Kitsch ist das Resultat und Ende seines 

Konzepts. Er unterbietet das Minimalniveau damaliger und heutiger 
Historik. Und wie schon erwähnt: mit den „Großen“ des 20. Jahrhunderts – 

Mussolini, Hitler Stalin und Mao -, beendete die reale Weltgeschichte 

Nietzsches erhaben gemeintes Projekt.  

(Nur bei den Seinen ging und geht Hitler als deutscher Napoleon nicht durch 

die Binsen. Aber zu Nietzsches Zeiten bestand noch Hoffnung und 
Erwartung, den großen, aber leider todfeindlichen Bruder übertreffen zu 

können. Bismarck kam nicht in Frage, denn wer sich mit 
sozialdemokratischen und ähnlichen Arbeiter- und Spießerfragen 

herumschlägt, muß das ewige Podest der großen Mächtigen verfehlen.)]  

Das, was bei Volksfesten, bei religiösen oder kriegerischen Gedenktagen gefeiert wird, ist 

eigentlich ein solcher "Effect an sich": er ist es, der die Ehrgeizigen nicht schlafen lässt, der den 

Unternehmenden wie ein Amulet am Herzen liegt, nicht aber der wahrhaft geschichtliche 

Connexus von Ursachen und Wirkungen, der, vollständig erkannt, nur beweisen würde, dass 

nie wieder etwas durchaus Gleiches bei dem Würfelspiele der Zukunft und des Zufalls 

herauskommen könne. [Der „wahrhaft geschichtliche Connexus von Ursachen 

und Wirkungen“ sei für das historische Erkennen unerreichbar. - Man 

könnte erhellend ergänzen: es fehlen Sprache und Begriffe, um ihn adäquat 
auszudrücken. Denn dieser „Connexus“ ist einer von unübersehbar vielen 

Faktoren, die als Ursachen wirken können. Und es ist nicht einmal mit 
Gewißheit festzustellen, welche wirkten und welche nicht wirkten, noch 

weniger, wie gewirkt und nicht gewirkt wurde und wird. Denn dieser 

Grundsatz des multifaktoriellen „Subjekts“ Geschichte gilt für jede Epoche, 
für jeden Augenblick der Geschichte, mag man sie mit einem Tag oder mit 

einem Jahr, oder mit mehr oder weniger Zeitspanne berechnen.  

Nietzsche setzt hier „wahrhaft“ mit „wirklich“ gleich, wohl wissend, daß die 

Fragen, „Wie es eigentlich gewesen ist“ oder „Was wirklich gewesen ist“ 
unbeantwortbar sind, wenn es um die Kausalfrage in der Geschichte geht. 

Und die „Wiederkehr des Gleichen“ ist im multifaktoriellen Kausalgefüge der 

Geschichte der unwahrscheinlichste von allen Fällen.  

Aber Nietzsche sollte nicht schon wieder ablenken, soeben noch mit 
Astronomie und Astrologie, nun mit der Frage nach der wahren und 

wirklichen Kausalität der Geschichte. Er wollte doch sein Dogma von der 

erhabenen Kontinuität der „Kette der Großen“ rechtfertigen und begründen.  

Auch seine Geschichte der „Effekte an sich“ kann dies nicht leisten. Sie 
verkündet nur die triviale Erkenntnis, daß die Großen zu jederzeit der 

Geschichte der vielen Kleinen, der Anhänger, der Parteien, der Mitläufer und 
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Mittäter bedürfen. (Ähnlich wie der Star die Summe seiner Fans und des 

Apparates ist, der ihn produziert hat.)  

Nietzsche hätte lediglich auf die extreme Verschiedenheit der „Volksfeste“ 

und „religiösen oder kriegerischen Gedenktage“ im Gang der 
Weltgeschichte reflektieren müssen, um das Illusionäre seines großen 

Kontinuums („Kette der Großen“) erkennen zu können.  

Bekannt ist, daß die Feiern und Volksfeste zur Vereinigung Deutschlands 

(1871 ff) für Nietzsche keine Ereignisse waren, die ihn vor Freude und 
Ehrgeiz „nicht schlafen“ ließen. Sie machten keinen Effekt auf ihn, sehr wohl 

aber auf alle, die den Siegern zujubelten.]  

So lange die Seele der Geschichtsschreibung in den grossen Antrieben liegt, die ein Mächtiger 

aus ihr entnimmt, so lange die Vergangenheit als nachahmungswürdig, als nachahmbar und 

zum zweiten Male möglich beschrieben werden muss, ist sie jedenfalls in der Gefahr, etwas 

verschoben, in's Schöne umgedeutet und damit der freien Erdichtung angenähert zu werden; ja 

es giebt Zeiten, die zwischen einer monumentalischen Vergangenheit und einer mythischen 

Fiction gar nicht zu unterscheiden vermögen: weil aus der einen Welt genau dieselben Antriebe 

entnommen werden können, wie aus der anderen. [Haben diese Sätze Nietzsches 

Enttäuschung über Deutschlands Entwicklung seit 1871 zum Anlaß? Es 

scheint, als suche er nach einer großen Vergangenheit mit „großen 
Antrieben“, wenn es sein muß „ins Schöne umgedeutet“, um seiner Nation 

einen großen Antrieb zu verschaffen, - natürlich unter der Führung eines 

Großen Führenden.  

Dieses Umdeuten und Umdichten kennen wir aus der Geschichte der 

modernen Ideologien. Mussolini als neuer Caesar, Hitler als neuer Karl der 
Große, Marx als neuer und vollendeter Luther: mit Nietzsches Hinweis auf 

die mythische Fiktion läßt sich vernünftige Ideologiekritik treiben. Dennoch 
ist es unrichtig, daß die Welten, aus denen die je aktuellen Antriebe 

entnommen werden, grenzenlos umdeutbar (gewesen) sind.  

Schon Geschichtschreibung nach rationalen Gesichtspunkten ist innerhalb 

eines noch lebendigen Mythos und seiner religiösen Prämissen und Ziele 
unmöglich. Und auch der selbsterfundene Mythos eines Kontinuums der  

„Kette der Großen“ läßt keine vernünftige Betrachtung des Vergangenen 

(mehr)zu.]  

 

Regiert also die monumentalische Betrachtung des Vergangenen über die anderen 

Betrachtungsarten, ich meine über die antiquarische und kritische, so leidet die Vergangenheit 

selbst Schaden: ganze grosse Theile derselben werden vergessen, verachtet, und fliessen fort 

wie eine graue ununterbrochene Fluth, und nur einzelne geschmückte Facta heben sich als 

Inseln heraus: an den seltenen Personen, die überhaupt sichtbar werden, fällt etwas 

Unnatürliches und Wunderbares in die Augen, gleichsam die goldene Hüfte, welche die Schüler 

des Pythagoras an ihrem Meister erkennen wollten. [Gelungene Einsichten, auch wenn 

sie sich (fast) von selbst verstehen. Aber durch welche Art von Betrachtung 

des Vergangenen nähme die Geschichte nicht „Schaden?“ Vielleicht ist dies 
Nietzsches „monumentaler“ Rechtfertigungsgrund: wenn ohnehin alle Arten 

der wahren Erkenntnis der Geschichte „schaden“, dann nehmen wir doch 
jene Art, die uns wenigstens motiviert und anleitet, eine große Zukunft zu 
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begründen? Besser wir schaden der Vergangenheit als unserer Gegenwart 

und Zukunft.  

Aber Nietzsches Ausgangsposition war doch, daß in der Kette der Großen 

ein bestimmendes und sogar „unhistorisches“  Motivationsband wirke, weil 
das Große das Große schaffe, weil altes Großes neues Großes ermögliche. 

Und welches wäre beinahe egal, denn auch auf diesem Markt ist das 

Angebot groß und überwältigend.  

Was bei Nietzsche in auffälliger Weise unreflektiert bleibt: die Katastrophen 
der Geschichte, das Verschwinden von Imperien, der Aufstieg neuer, all dies 

hat Monumentalität genug. Wie zB. auch Gibbon mit seinen glänzenden 
Büchern über die roma aeterna bewiesen hat. Er mußte sie nur „literarisch“ 

zurichten, weil anders eine erzählende Historie nicht möglich ist. Und in 
dieser seiner (Untergangs)Geschichte wird auch die „Kette der Großen“ als 

real wirksame Kausalität erfaßt – sie wirkt noch in den letzten der 

erbarmungswürdigen „Caesaren.“]   

Die monumentale Historie täuscht durch Analogien: sie reizt mit verführerischen 

Aehnlichkeiten den Muthigen zur Verwegenheit, den Begeisterten zum Fanatismus, und denkt 

man sich gar diese Historie in den Händen und Köpfen der begabten Egoisten und der 

schwärmerischen Bösewichter, so werden Reiche zerstört, Fürsten ermordet, Kriege und 

Revolutionen angestiftet und die Zahl der geschichtlichen "Effecte an sich", das heisst der 

Wirkungen ohne zureichende Ursachen, von Neuem vermehrt. Soviel zur Erinnerung an die 

Schäden, welche die monumentale Historie unter den Mächtigen und Thätigen, seien sie nun 

gut oder böse, anrichten kann: was wirkt sie aber erst wenn sich ihrer die Ohnmächtigen und 

Unthätigen bemächtigen und bedienen! [Geradezu schmerzhaft seziert Nietzsche 

die Gebrechen seines Projektes „monumentale Historie.“ Deren konstruierte 

Ähnlichkeiten, die sowohl die Mächtigen und Großen wie auch die 
„Ohnmächtigen“ und Kleinen verführen, dienen der Durchsetzung der 

„großen Antriebe“ der jeweiligen Epoche, ihrer Eliten und ihrer Politik.  

Sie „beweisen“ oft und gründlich, daß die eigene Partei „auf der richtigen 

Seite der Geschichte“, die Gegenparteien auf der falschen Seite der 
Geschichte liegen. Das dümmliche Argument „Lernen’s Geschichte“ (um zu 

erkennen welcher Weg vom Heute in die richtige Zukunft führt) erfreut 
hierzulande noch heute alle Stammtischrunden, die realen und die 

medialen.  

Interessant noch, daß Nietzsche in diesem Konnex: Wirkung des 

motivierenden großen Antriebes auf die führenden und die mitlaufenden 
Gemüter, den Unterschied von gut und böse festhält. Allerdings mit großer 

Gleichgültigkeit: denn die Wirkungen der „Effecte an sich“ erfaßten Gute 

und Böse gleichermaßen. Entscheidend sei, wie die monumentale Historie 

in den Mächtigen und den Ohnmächtigen wirke.  

Die Amoralität seines politisch-historischen Denkens ist offenkundig. 
Bestimmend sei nicht die Differenz von Gut und Böse im Gang der 

historischen Mächte und Bewegungen, entscheidend sei der Unterschied 
von Mächtigen und Tätigen einerseits, von Ohnmächtigen und Untätigen 

andererseits.  
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Mit anderen Worten: irgendeine Klasse von Mächtigen und Großmächtigen 
existiert immer, desgleichen deren Anhänger, ebenso deren Gegner und die 

große Menge der Gleichgültigen, die allerdings dem Prinzip „mitgefangen, 

mitgehangen“ nicht entgehen. Und diese amoralische Gleichgültigkeit im 
Feld von Politik und Macht gerät dann doch in die Nähe der fatalistischen 

„Wiederkehr des Gleichen.“  

Durch Nietzsches monumentalistische Denkweise nimmt nicht die 

Geschichte, auch nicht die Historie Schaden, sehr wohl aber die Politik und 
das politische Denken. Die späteren Sendboten des Unpolitischen (Thomas 

Mann u.a.) konnten sich auf ihn berufen: Nietzsche bereitet den Boden der 

apolitisch sein wollenden Kulturnation Deutschland vor. ]  

 

Nehmen wir das einfachste und häufigste Beispiel. Man denke sich die unkünstlerischen und 

schwachkünstlerischen Naturen durch die monumentalische Künstlerhistorie geharnischt und 

bewehrt: gegen wen werden sie jetzt ihre Waffen richten! Gegen ihre Erbfeinde, die starken 

Kunstgeister, also gegen die, welche allein aus jener Historie wahrhaft, das heisst zum Leben 

hin zu lernen und das Erlernte in eine erhöhte Praxis umzusetzen vermögen. Denen wird der 

Weg verlegt; denen wird die Luft verfinstert, wenn man ein halb begriffenes Monument irgend 

einer grossen Vergangenheit götzendienerisch und mit rechter Beflissenheit umtanzt, als ob 

man sagen wollte: "Seht, das ist die wahre und wirkliche Kunst: was gehen euch die Werdenden 

und Wollenden an!" [Auch diese Sätze manifestieren Nietzsches Unvermögen, 

auf politische Ideen und deren Unterschiede konkret einzugehen. – Der 
scheinbar alles begründende und alles erklärende Machtfaktor wird nun 

auch in die Kunstgeschichte und Kunsthistorie hineingetragen. Schwache 
gegen starke Künstler und umgekehrt – dies sei „das einfachste und 

häufigste Beispiel“ – Wofür? Für sein vulgärphilosophisches Paradigma, in 

dem sich ein Echo des darwinistischen Kampfes ums Dasein wiederholt.   

Dieser triviale Unterschied – Starke versus Schwache, Mächtige gegen 

Unmächtige - reicht nicht einmal hin, um die Geschichte der Künste adäquat 
zu erfassen, geschweige die der politischen Mächte in der Geschichte. Aber 

er taugt trefflich dazu, eine „ewige Wiederkehr des Gleichen“ durch einen 

vermeintlich empirischen Beleg zu bestätigen.  

Und dieser Zirkel von Prinzip (immer wieder) und Beleg(stets neue 
Raufbolde) wäre Nietzsche entgangen? Wenn nicht, hielt er ihn tatsächlich 

für einen unhintergehbaren Erstgrund der Geschichtsphilosophie. Was für 
ein Abstieg aus den Höhen der Hegelschen Philosophie in diese Niederungen 

vulgärer Pseudo-Prämissen! Dem widerspricht leider gar nicht, daß sich 

Nietzsche über seine deutschen Spießer erhaben dünkte.  

Wäre das „Grundprinzip“ Stark versus Schwach kunstgeschichtlich 
zureichend, wäre der vormoderne Unterschied von Meistern („Genie“)und 

Epigonen einerseits sowie Vorläufern und Vorbereitern der Meister 

andererseits, wie auch, drittens, der Verfall des Meisterlichen in den 
diversen Manierismen einer erschöpften Stilepoche auf Nietzsches simplen 

Unterschied reduzierbar. Es versteht sich, daß diese drei Unterschiede, 
basal für die vormodernen Epochen, durch das Prinzip einer 
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„monumentalistischen Künstlerhistorie“ im Geiste Nietzsches nicht 

erreichbar, ja nicht einmal aussprechbar sind.  

Denn die starken Kunstgeister sind, nach Nietzsche, solche nur, weil sie 

besser „gelernt“ haben, für eine „erhöhte Praxis“ nämlich; die schwachen 
aber lernen nur fürs Leben, für den Erhalt ihres Lebens. Kunst für Brot ist 

ihre Devise, während die Starken dem umgekehrten Imperativ folgen und 

daher als Starke obsiegen.  

In der Moderne der Künste wurden die drei genannten Unterschiede 
hinfällig, der Gegensatz von Promi und Nicht-Promi, der alle Künste 

dominiert, hat nun seine modernen Entwicklungen und Schicksale, weil 
reale Märkte für Kunst und Künste das Geschehen – Produzieren und 

Reproduzieren wie Konsumieren – somit alle vormodernen Verhältnisse von 
Auftrag und Auftragserfüllung abgelöst haben. Von den vormodernen 

Unterschieden haben sich nur die Namen erhalten, von ihnen ernährt sich 

der moderne Rudeljournalismus im Kulturbereich.  

Daß die Bedingungen der modernen Märkte für Kunst und Künstler 
unerbittlicher sind als die Bedingungen an den Höfen, Kirchen und 

aristokratischen Fürstentümern der Vormoderne waren, läßt sich allerdings 

nur vermuten, nicht beweisen. Es handelt sich um zwei verschiedene 
Kultur-Welten, die miteinander so wenig oder so viel vergleichbar sind wie 

der heutige Vatikan mit dem vormodernen Kirchenstaat in Italien.  

Ist die „erhöhte Praxis“, wie mittlereile schon selbstverständlich,  auf 

permanente Experimentalpraxis geschrumpft bzw. „erweitert“, folgt in der 
Kunstmusik die Reduktion auf eine „selbstbezügliche 

Konservatoriumsmoderne“ einerseits und den „Götzendienst an eine große 

Vergangenheit“ andererseits.  

Aber beides ist doch leicht verbindbar, wie der Dirigent Boulez bewiesen 
habe…, lautet dann die Auskunft des modernen Rudeljournalismus. -  Wer 

könnte die Frage nach einer „wahren und wirkliche Kunst“ heute noch 
sinnvoll erörtern? Das Zerfallene „eint“ nur noch der „Reichtum der 

Vielfalt.“]  

(1)Scheinbar besitzt dieser tanzende Schwarm sogar das Privilegium des "guten Geschmacks": 

denn immer stand der Schaffende im Nachtheil gegen den, der nur zusah, und nicht selbst die 

Hand anlegte; wie zu allen Zeiten der politische Kannegiesser klüger, gerechter und 

überlegsamer war, als der regierende Staatsmann. (2)Will man aber gar auf das Gebiet der 

Kunst den Gebrauch der Volksabstimmungen und der Zahlen-Majoritäten übertragen und den 

Künstler gleichsam vor das Forum der aesthetischen Nichtsthuer zu seiner Selbstvertheidigung 

nöthigen, so kann man einen Eid darauf im Voraus leisten, dass er verurtheilt werden wird: 

nicht obwohl, sondern gerade weil seine Richter den Kanon der monumentalen Kunst, das 

heisst nach der gegebenen Erklärung, der Kunst, die zu allen Zeiten "Effect gemacht hat," 

feierlich proclamirt haben: (3) während ihnen für alle noch nicht monumentale, weil 

gegenwärtige Kunst erstens das Bedürfniss, zweitens die reine Neigung, drittens eben jene 

Auctorität der Historie abgeht. [(1) Nietzsche rekapituliert die damalige Lage  der 

„Stände“ der frühen modernen Künste-Kultur.  Den Zuhörern und Zusehern 
stehen die Schaffenden gegenüber, in heutiger Terminologie: den 

Produzierenden die Rezipierenden, und zwischen diesen beiden standen und 
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stehen noch heute die Reproduzierenden: Musiker, Schauspieler etc. Fehlen 
nur noch die Kritiker und Kommentaristen, unter denen auch Nietzsches 

„Unzeitgemäße Betrachtungen“ einzugliedern sind.  

Bezüglich Geschmack und Geschmacksbildung müssen die Schaffenden im 
Nachteil sein. Denn sie suchen für ihre neuen Werke, die ihrem neuen 

Geschmack entsprungen sind, einen noch nicht vorhandenen guten 
Publikumsgeschmack. Dieser jedoch - die „tanzenden Schwärme“ der 

Rezipienten und Reproduzenten - hat an den Werken der (kurz- oder 
langfristigen) Vergangenheit bereits gefunden, was zu suchen war: das 

„Privilegium des guten Geschmackes.“  

Daß dieses Schema den geschichtlichen Gang der Künste und ihrer 

Geschmacksbildung arg simplifiziert, würde Nietzsche heute nicht mehr 
verborgen bleiben. Damals war es noch möglich, ein Fortschrittsmodell 

dieser scheinbar ewigen Art zu konstruieren: Was heute nur wenigen 
auserwählten Schaffenden als Kunst der Zukunft und ihres künftigen guten 

Geschmackes  erscheint (Wagner!), das wird morgen der trägen Mehrheit 
der Nicht-Schaffenden als Grundlage und Kriterium guten Geschmackes 

dienen.    

Die ewige Wiederkehr des Ungleichgewichtes zwischen Schaffenden und 
Nichtschaffenden als Grundlage von Fortschritt in Kunst und Geschmack 

schien gesichert. Für Nietzsche vermutlich „rückwirkend“ bis auf die Epoche 
der Antike mit dem Zentrum der griechischen Kultur. Daß Nietzsche weder 

interessiert noch vermögend war, die Prämissen seines Modells zu prüfen 
und konkret zu erörtern, wird schon daran ersichtlich, daß er plötzlich auf 

das vermeintliche Nachzügler-Verhalten der politischen Stammtische 
ausweicht. Als ob der „regierende Staatsmann“ bei seinen Entscheidungen 

immer das Richtige und Wahre treffen würde. Nietzsche vergleicht 

Inkommensurables.  

(2) „Volksabstimmung“: - Ein naheliegender Gedanke: um das 
Ungleichgewicht bei der Geschmacksbildung zu verringern und die gesuchte 

Gemeinschaftlichkeit („Konsens“) zwischen Schaffenden und Rezipienten zu 
beschleunigen, könnte man demokratische Prozesse als tragende Elemente 

einbauen. Wenn schon Demokratie, dann auch in Kunst und Geschmack.  

Welche Künstler und welche Werke größere Zahlen-Majoritäten auf sich 
ziehen, welche als „schöner“ oder „besser“ erlebt werden, diesen gehöre 

die Palme. Die erfragten und objektiv festgestellten  Majoritäten wären 
berechtigt, gute von schlechten Werken, guten von schlechtem Geschmack 

zu unterscheiden. Das Publikum würde mittels „Volksabstimmung“ 

gleichsam Wert-Zertifikate aussprechen und zuteilen.  

In der U-Musik mitunter schon praktiziert, wenn „Hit-Paraden“ durch 
wirkliche Publikumsbefragung zustande kommen. Beim „EU-Songcontest“ 

auch international vollzogen und doch stets wieder angezweifelt: Majorität 
und Majorität sind auch in der Kunst nicht dasselbe. Während die 

Feststellung, wie viele „Scheiben“ ein Popkünstler von seinen „Werken“ 
verkauft hat, sich nicht mehr einer Volks- sondern nur mehr einer 

Marktbefragung verdankt.  
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Und dies führt auf des Pudels Kern: weil das demokratische Element der 
„Volksabstimmung“ im Reich der Künste nicht durchführbar ist – es fehlt 

schon an einem Volk, dem die je neue Kunst von Interesse wäre – mußte 

die moderne Demokratie die Felder Kunst- und Geschmacksentwicklung an 
spezielle Märkte auslagern. Und diese kommen jenseits der U-Sphäre kaum 

ohne spezielle Experten („Kuratoren“) der Beurteilung und der Propaganda 

(„Marketing“) aus.  

Aber Nietzsche hatte selbst wenig Vertrauen in sein einfaches Entwicklungs-
Modell. Er weiß, daß sich kein Künstler jemals zur Selbstverteidigung vor 

dem Tribunal der bekennenden Kannegießer einfinden wird. Dennoch  hätte  
ihn die vollständige Auslagerung der Entwicklung an spezielle Märkte 

erschreckt: das Utopische seiner „Ästhetik der Zukunft“ wäre ihm 

schmerzhaft bewußt geworden. 

Auch die naive These: jeder Zeit ihre Kunst-Effekte, und im Prinzip seien es 
immer dieselben oder doch wiederkehrend gleiche Effekte, die er hier den 

Stammtischen unterschiebt, ist für uns nur noch eine historische Kuriosität 
und zugleich Ideologie totaler Beliebigkeit. Wo alle Unterschiede 

verschwunden sind, ist alles und nichts dasselbe Eine.  

(3) Nietzsches einfache Lehre: anfangs ist Kunst nur gegenwärtige Kunst, 
danach wird sie in ihren besten Werken, darf vermutet werden, 

„monumentale“ Kunst, des Erinnerns und Wiederaufführens würdig. Da 
Nietzsche nicht einmal andeutungsweise auf die Unterschiede der 

Einzelkünste eingeht, muß er auch nicht auf das konkrete Werden vom je 
gegenwärtigen Anfang zum monumentalen Endpunkt der Kunst als Kunst 

eingehen. Die Unterbestimmtheit seiner Kategorien, die Unterbestimmtheit 

seiner Rede verstimmt.  

Den Kannegießern aller Zeiten aber - auch sie werden über den Kamm der 
ewigen Wiederkehr des Gleichen geschoren -, wird vorgeworfen, ohne 

Bedürfnis an, ohne reine Neigung zur und ohne „Auctorität der Historie“ 
über Kunst zu sein. Unter fehlendem Bedürfnis und reiner Neigung kann 

man sich noch ungefähr etwas vorstellen, das sich auch Nietzsche 

vorgestellt haben könnte.  

Unter „Auctorität der Historie“ bleibt vorstellbar wohl nur jener 

Werdeprozeß, der im Bereich der Werke die anfänglich nur zeitgenössischen 
(viele Konkurrenten unter allzuvielen) zu später monumentalen auserwählt 

und erhebt. Unter dem dritten Punkt lautet der Vorwurf daher konkret: die 
öffentlichen und privaten Stammtische wissen nicht, wie hoch Goethes und 

Schillers Werke über der jetzt (1875 ff) gegenwärtigen Produktion stehen. 

Hat es an Kennern und Lehrern gefehlt?  

An diesem Punkt führt die zweite Unzeitgemäße Betrachtung auf die erste 
zurück: das Spießertum der Gegenwart (und die schlechte Produktion der 

gegenwärtigen Kunst) sei abgestumpft, für wahre Größe unempfindlich 
geworden. Daher vermag es auch nicht mehr zu erkennen, welche Werke 

der Gegenwart in naher oder ferner Zukunft in das monumentale Pantheon 
aufsteigen werden. Und Nietzsche selbst? In diesem Punkt doch keine 

„Auctorität der Historie?“] 
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Dagegen verräth ihnen ihr Instinct, dass die Kunst durch die Kunst todtgeschlagen werden 

könne: das Monumentale soll durchaus nicht wieder entstehen, und dazu nützt gerade das, was 

einmal die Auctorität des Monumentalen aus der Vergangenheit her hat. So sind sie 

Kunstkenner, weil sie die Kunst überhaupt beseitigen möchten, so gebärden sie sich als Aerzte, 

während sie es im Grunde auf Giftmischerei abgesehen haben, so bilden sie ihre Zunge und 

ihren Geschmack aus, um aus ihrer Verwöhntheit zu erklären, warum sie alles das, was ihnen 

von nahrhafter Kunstspeise angeboten wird, so beharrlich ablehnen. [Nietzsches 

vereinfachende Ressentiment-Philosophie verkennt das Problem. Es ist 

nicht der Spießer, der die Macht hat, das Selbsterschlagen der Kunst 
anzuregen oder gar auszuführen. Nicht der Spießer verhindert die ewige 

Renaissance des Monumentalen. Diese Kategorie ist nur Nietzsches 

Autorität, er selbst ist ein Apostel vergangener Größe.  

Zugleich aber, weil der Historie das Gesetz der ewigen Widerkehr des 
Monumentalen eingeschrieben sei, auch ein Apostel der künftigen 

Monumentalität. Und über die Relation dieser beiden Positionen macht er 

sich keine bestimmten, keine „kritischen“ Gedanken.  

Schon dem Beethoven der Eroica wurde vom Musikvereinsleiter in Wien die 
Frage gestellt: warum nicht weiter so wie Mozart? Weil ich nicht die 

Wiederkehr meines Vorgängers sein kann und sein will, hätte Beethoven 
antworten müssen, wenn er daran Interesse gehabt hätte. Kurz: Nietzsches 

Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen enthält eine zweite, nicht 

weniger irrende Fehlannahme: ewiger Fortschritt sei möglich.  

Und beide Grundthesen: ewige Wiederkehr des Gleichen einerseits und 

ewiger Fortschritt andererseits schließen einander aus. Aus dieser 
unlösbaren Antinomie, - es ist eine konstruierte, ein Produkt des 

Nietzscheanischen Historismus - wird die moderne Kunst später ihre 
befreiende, aber das Kontinuum der Historie brechende Konsequenz ziehen: 

Aufbruch in ein Unbekanntes.  

Daß die Kunst durch die Kunst totgeschlagen werde, wird schon Simmel 

nicht mehr auf die Ablehnung der als „Kenner“ getarnten Spießer 
zurückführen. Er wird das quantitative Argument bemühen: Niemand könne 

die Breite und Vielheit der Produktion nochmals in sich vereinigen. 
Synthesen der Vereinigung wären aber nötig, um nochmals Herr im Haus 

der Kunst und Künste, um nochmals herrschendes Subjekt (s)einerKultur 
genannt werden zu können. Dieser quantitativen Begründung des Bruches 

fehlte nur noch die qualitative.]  

 

Denn sie wollen nicht, dass das Grosse entsteht: ihr Mittel ist zu sagen "seht, das Grosse ist 

schon da!" In Wahrheit geht sie dieses Grosse, das schon da ist, so wenig an, wie das, was 

entsteht: davon legt ihr Leben Zeugniss ab. Die monumentalische Historie ist das Maskenkleid, 

in dem sich ihr Hass gegen die Mächtigen und Grossen ihrer Zeit für gesättigte Bewunderung 

der Mächtigen und Grossen vergangener Zeiten ausgiebt, in welchem verkappt sie den 

eigentlichen Sinn jener historischen Betrachtungsart in den entgegengesetzten umkehren; ob 

sie es deutlich wissen oder nicht, sie handeln jedenfalls so, als ob ihr Wahlspruch wäre: lasst 

die Todten die Lebendigen begraben. [Der „eigentliche Sinn der historischen 

Betrachtungsart“ ist nach Nietzsche: im Großen der Gegenwart, das Große 
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der Zukunft erkennen. Womit Nietzsche die reale Macht seines Grundsatzes 
„ewige Wiederkehr“ unreflektiert voraussetzt. Und da der konstruierte Feind 

„Spießer“ ohnehin jenseits oder diesseits dieser Bewegung von Größe zu 

Größe lebt, wie sein kleines und rückwärtsgewandtes Leben beweise, hebt 
sich die Argumentation Nietzsches selbst auf. Abgesehen davon, daß 

Nietzsche selbst seinen Nicht-Spießerstandpunkt inhaltlich nicht einlösen 

konnte.  

Der tiefere Grund liegt in der Aporie seiner These von der fortschreitenden 
Wiederkehr bzw. des wiederkehrenden Fortschritts: Nur wer die je nächste 

Größe als notwendigen Fortschritt der vormaligen Größe könnte erweisen, 
hätte eine wahrhaftige „historische Betrachtungsart“ vollzogen. Aber auch 

diese Betrachtungsart würde Ideologie sein oder werden, wenn sie an der 

These vom ewigen Fortschritt für alle Zeiten und Epochen festhielte.  

Sie würde den Bruch bzw. radikalen Übergang in die Moderne verfehlen. 
Der vormoderne Übergang von Mozart zu Beethoven ist vom modernen 

Übergang  von Wagner zu Schönberg radikal unterschieden.  

Und diesen einmaligen geschichtlichen Prozeß (der abendländischen 

Künste-Geschichte) mit dem Hass oder der Gleichgültigkeit der „Spießer“ 

gegen das Neue, das ein verkanntes Großes sei, in Verbindung zu bringen, 
ist der Sache äußerlich. Der den Spießern unterstellte Machtspruch, „lasst 

die Todten die Lebendigen begraben“, beweist nur die Schwäche von 

Nietzsches Ressentiment-Philosophie. ] 

Jede der drei Arten von Historie, die es giebt, ist nur gerade auf Einem Boden und unter Einem 

Klima in ihrem Rechte: auf jedem anderen wächst sie zum verwüstenden Unkraut heran. Wenn 

der Mensch, der Grosses schaffen will, überhaupt die Vergangenheit braucht, so bemächtigt er 

sich ihrer vermittelst der monumentalischen Historie; wer dagegen im Gewohnten und 

Altverehrten beharren mag, pflegt das Vergangene als antiquarischer Historiker; und nur der, 

dem eine gegenwärtige Noth die Brust beklemmt und der um jeden Preis die Last von sich 

abwerfen will, hat ein Bedürfniss zur kritischen, das heisst richtenden und verurtheilenden 

Historie. [Der monumentalische, der antiquarische, der kritische Historiker: 

diese drei sollen das Gesamtspektrum des historischen Bewußtseins 
abdecken. - Hegel unterscheidet bekanntlich eine ursprüngliche, eine 

reflektierende und eine philosophische Geschichtsschreibung. Da Nietzsche 
das Hegelsche Konzept einer Geschichte, in der sich die sittliche Vernunft 

realisiert, verabschiedet hat, fehlt sowohl seiner monumentalischen wie 
auch seiner kritischen Geschichtsschreibung das Korrektiv einer 

philosophischen Vernunft, die zugleich als historische Vernunft zu Rate 

gezogen werden kann.  

An die Stelle der Hegelschen Vernunft, über deren Problematik hier nicht 

verhandelt werden soll, tritt das Große der Zukunft, genauer: der große 
Mensch, der „Großes schaffen will.“ Worin dieses „Große“ bestehen soll und 

wie es aus den Keimen der jeweiligen Gegenwart entsteht, könnte in 
Nietzsches Konzept nur seine dritte Art, die „kritische“, klären. Denn die 

monumentalische setzt eine schon geschehene, schon anerkannte und 

bewunderte Größe der Geschichte als Objekt und Inhalt voraus.  
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Nun leidet Nietzsche heftig an der Mediokrität seiner Gegenwart, deren 
Philistertum und allgemeine Dürftigkeit „beklemmt ihm die Brust“, und 

diese Last möchte er „um jeden Preis“ von „sich abwerfen.“ Wodurch? Durch 

„ein Bedürfniss zur kritischen, das heisst richtenden und verurtheilenden 

Historie.“  

Aus seinen bisherigen Ausführungen folgt noch am ehesten dieser 
Richtspruch Nietzsches: Es ist die moderne (Natur)Wissenschaft (auch des 

Menschen), deren Keimlingen zuzutrauen ist, zu neuer Monumentalität 
aufzusteigen. Dieser Richtspruch ist zwar nicht mit seinem Dogma der 

ewigen Wiederkehr des Gleichen vereinbar, aber wir Heutigen (2018) 
können kaum bestreiten, daß die moderne technologische Kultur erstens 

alle anderen Kulturbereiche dominiert und zweitens aus dem 
Zusammenwirken vieler angewandter Naturwissenschaften 

hervorgegangen ist.  

Nietzsche hätte also das Richtige getroffen, entweder aus Intuition oder aus 

pragmatischer Vernunftanwendung oder aus beidem: Nach einem kritischen 
und zugleich beklemmenden Vergleich der einzelnen Kultur-Bereiche seiner 

Gegenwart - Religion-Künste-Philosophie-Politik – blieb als aufsteigender 

Bereich nur jener der Wissenschaft übrig. Wobei offen blieb, ob Nietzsche 
den („monumentalischen“) Naturwissenschaften und deren technologisch-

industrieller Anwendung seine Art der „kritischen Historie“  zur Seite stellen 

wollte.  

Das Resultat seiner Vergleichung kündigt Hegels hierarchisches System-
Urteil über die Geschichte. Nicht mehr rangiert ein absoluter Geist (Religion-

Kunst-Philosophie) über den Domänen des objektiven Geistes (Politik, 
Ökonomie, Wissenschaft), sondern dieser – unter Präferenz der letzten 

beiden, weil auch die Ökonomie an der technologischen Revolution 
teilnimmt – dominiert das Ganze der Gegenwart. Und daß die Politik (der 

modernen Welt) ohne das moderne Rechtsleben nicht möglich wäre, ist 

triviale Wahrheit geworden.   

Daß aus diesem Ergebnis der Geschichtsphilosophie Nietzsches neue Fragen 
und Probleme folgen, ist evident. (Vor allem der Kampf um das Primat 

zwischen Politik und Ökonomie.) Aber Nietzsches realitätsgerechtes Urteil 

ist in seinen Grundzügen (noch heute) anerkennungsfähig.]  

Von dem gedankenlosen Verpflanzen der Gewächse rührt manches Unheil her: der Kritiker 

ohne Noth, der Antiquar ohne Pietät, der Kenner des Grossen ohne das Können des Grossen 

sind solche zum Unkraut aufgeschossene, ihrem natürlichen Mutterboden entfremdete und 

deshalb entartete Gewächse. [Mit seiner unseligen Fixierung auf das „Große der 

Großen“ verspielt Nietzsche die Früchte seines Kulturvergleichs. Sein 

Verdikt über das Unheil seiner Epoche steht auf brüchigem Fundament. Die 
angestrebte (ideale) Synthese von Kritiker (mit Not) und Kenner des 

Großen (mit dem Können zu neuer Größe) öffnet der Willkür Tür und Tor. 
Sie schreibt auch nur die linkshegelianische Position einer „Philosophie der 

Tat“ weiter.  

Deren Nachfolger - Marx und die Seinen -  konnten sich mit scheinbar 

begründetem Recht als die wahren Könner einer großen Zukunft 
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(Deutschlands und der Welt) wähnen.  Und in unseren Tagen ist vielleicht 
eine Mehrheit der Deutschen bereit, den „größten Philosophen“ des 20. 

Jahrhunderts in Albert Einstein zu erblicken.]  

 

3. 

 

(1) Die Geschichte gehört also zweitens dem Bewahrenden und Verehrenden, dem, der mit 

Treue und Liebe dorthin zurückblickt, woher er kommt, worin er geworden ist; durch diese 

Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein ab. Indem er das von Alters her Bestehende 

mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche 

bewahren, welche nach ihm entstehen sollen - und so dient er dem Leben. (2)Der Besitz von 

Urväter-Hausrath verändert in einer solchen Seele seinen Begriff: denn sie wird vielmehr von 

ihm besessen. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Veraltete erhält seine eigene 

Würde und Unantastbarkeit dadurch, dass die bewahrende und verehrende Seele des 

antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. 

[(1)Nietzsche begibt sich in die Pfründe des Antiquars bis hinab in die 

Abgründe des Messi-Syndroms. Das Dogma des bewahrenden Historismus: 
Was und wie es gewesen ist, so soll es bleiben und weiterbestehen, ist von 

Nietzsches Lehre der Wiederkehr des Gleichen nicht weit entfernt. 

Allerdings ist der Unterschied zwischen passivem und aktivem Bewahren 

wesentlich.  

Das passive sammelt und erweist den alten Dingen und Erinnerungen jene 
Pietät, die der Dank an das Leben zu fordern scheint. Vernichte mich nicht, 

bittet das alte Schulheft, das seit Jahrzehnten am Dachboden vor sich 
hinmodert. Ich habe Dir ins Leben hinein und durch einige Jahre 

hindurchgeholfen. Hier ist nichts zu „pflegen“, hier ist nur zu bewahren. Bei 
den meisten Menschen verschwinden die alten Hefte nach einigen Umzügen 

gleichsam von selbst.  

Bei den Erinnerungen des Lebens findet dieses Verschwinden, demente 

Zustände ausgenommen, nicht statt. Mit den Jahren steigt der Pegelstand 
an Erinnerungen an das eigene, gemeinsame und fremde Leben ins 

Unabsehbare. Wobei die Grenze zum fremden Leben im medialen Zeitalter, 
von dem Nietzsche nichts erahnen konnte, versickert: Manche Menschen 

haben mit ihren Film- und anderen Stars mehr erlebt und daher mehr 

Erinnerungen gemeinsam als mit ihren (un)lieben Nächsten.  

Nur noch in seinen Erinnerungen leben, ist zwar auch eine Art von Aktivität, 

dennoch zugleich eine Art des aktiven Sterbens. Davor bewahrt sich der alt 
gewordene moderne Mensch durch die Fernbedienung in seiner Hand, 

neuerdings durch sein global vernetztes Handy. Dieser technologische 
Fetisch füttert seinen Bediener bis zur letzten Lebensstunde mit stets neuen 

Weltbotschaften und -Künsten aller Art.  

Anders beim wirklich aktiven Bewahren: was dieses bewahrt, muß zugleich 

gepflegt werden, weil es künftigem Leben dienen soll. Du sollst mein Haus 
nach meinem Tod nicht verkaufen, bittet eine Mutter ihren Sohn, - wie es 

mir gedient hat, soll es auch Dir dienen.  
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Dieser Unterschied von passivem und aktivem Bewahren, bringt 
statuarische, letztlich alle Religionen, in arge Notlagen. Einerseits sei ihr 

Inhalt, die Botschaft ihrer Offenbarung, ewig und unveränderlich; 

andererseits muß die Botschaft den neuen Zeiten irgendwie akkommodiert 
werden, weil neue Zeiten neue Menschen generieren. Anders, aber nicht 

weniger peinlich und rührend der Aberglaube mancher Musiker, durch 
wissenschaftliche Expertise und praktisches Nachahmungskönnen eine 

altgewordene Musik gleichsam neu und doch in bleibender „authentischer“ 

Gestalt tradieren zu können.  

Harnoncourts Maus hätte notiert, wie bei der Uraufführung der Werke 
Mozarts „wirklich“ gespielt wurde. Eine Ideologie, die sich auf sämtliche 

traditionelle Künste in abgewandelter Form applizieren läßt. Warum soll 
man nicht mehr bildhauern können wie Phidias, bauen wie Vitruv, malen 

wie Raffael, dichten wie Shakespeare?  

(2)Messi-Menschen, gleichsam mit sich selbst multiplizierte Antiquare aller 

Dinge, werden von den Dingen besessen, von denen sie glauben, sie seien 
deren Besitzende. Allem Besitz wohnt eine Besessenheit inne: das falsche 

Versprechen eines ewigen Habens, eines ewigen Lebens. Aber der Messi-

Mensch glaubt das falsche als wahres Versprechen. Folglich wird der 
Besitzende von seinem Besitz in Besitz genommen. Eine säkulare 

Götzenreligion, die auch die freien Sammler jeder Art bedroht.  

Mehr als alle Menschen, liebt ihn seine geliebte Briefmarkensammlung. Die 

Seele ist außer sich und dadurch ganz bei sich: Dieser Satz des 
menschlichen Bewußtseins und seiner „ewigen“ Bewegung ist nur der Satz 

seines denkenden Grundes.  Mit welchem Inhalt diese Form, mit welchem 
Sein das Denken erfüllt wird, bleibt offen: Zwischen der 

Briefmarkensammlung und der Sammlung im Denken des Denkens eröffnet 

sich ein unabsehbar weites Feld.]  

 

Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst; er versteht die Mauer, das 

gethürmte Thor, die Rathsverordnung, das Volksfest wie ein ausgemaltes Tagebuch seiner 

Jugend und findet sich selbst in diesem Allen, seine Kraft, seinen Fleiss, seine Lust, sein Urtheil, 

seine Thorheit und Unart wieder. Hier liess es sich leben, sagt er sich, denn es lässt sich leben, 

hier wird es sich leben lassen, denn wir sind zäh und nicht über Nacht umzubrechen. 

[Treffliche Beobachtungen des Menschenkenners Nietzsche. Die 
Beharrlichkeit des Heimatgefühls ist auch eine Art des In-Besitz-

Genommen-Seins. Der Reisende Nietzsche beäugt es teils skeptisch, teils 

angetan.]  

So blickt er, mit diesem "Wir", über das vergängliche wunderliche Einzelleben hinweg und 

fühlt sich selbst als den Haus-, Geschlechts- und Stadtgeist. Mitunter grüsst er selbst über weite 

verdunkelnde und verwirrende Jahrhunderte hinweg die Seele seines Volkes als seine eigne 

Seele; ein Hindurchfühlen und Herausahnen, ein Wittern auf fast verlöschten Spuren, ein 

instinctives Richtig-Lesen der noch so überschriebenen Vergangenheit, ein rasches Verstehen 

der Palimpseste, ja Polypseste - das sind seine Gaben und Tugenden. [Bewundernswert, 

wie Nietzsche die Verflechtung von Einzel- und Kollektivleben und deren 

Heimaterfahrungen auf den Punkt bringt. Dennoch war und ist der  Sprung 
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über die („verdunkelnden und verwirrenden“) Jahrhunderte hinweg 

problematisch.  

Wie viele Bilder und Erzählungen, Sagen und Legenden wußten die 

Deutschen in einer Geschichte aufzustöbern, die erst dadurch zu „ihrer“ 
Geschichte wurde. Von der endlich und doch zu spät erreichten Einheit des 

Reiches wurde zurückgeschlossen. Was so groß geendet, ein so großes Ziel 
gefunden, das mußte eine große Vorgeschichte und einen großen Ursprung 

gehabt haben.  

Nietzsches Anhimmelung und Verklärung einer großen Volksgeschichte 

scheint seiner Anhimmelung der großen Männer in der Geschichte zu 
sekundieren. Ein Schein, den er oft genug selbst als Blendung durchschaut. 

Konstruiert ein „monumentales“ Erinnern das fiktive Kontinuum einer 
langen Heimatgeschichte, entspricht diesem nicht einmal eine  

antiquarische Realität. 

Das „instinktive-Richtig-Lesen“ der deutschen Vergangenheit durch die 

Jahrhunderte und über diese hinweg, das „rasche Verstehen der 
Palimpseste, ja Polypseste“, es war nicht so romantisch erhaben, wie 

Nietzsche unterstellt. Und am bitteren Ende wurde es ihm auch zum 

Verhängnis; seit dem 20. Jahrhundert wollen die vermeintlichen „Instinkte 
des Richtig-Lesens“ nicht wiederkehren. Dessen Gaben und Tugenden 

haben sich auch für viele Deutsche ins Gegenteil verkehrt. Der deutsche 
Volksgeist wurde als betrogener Betrüger entlarvt, seit 2015 darf er seiner 

globalen Verwesung zuwanken.]  

Mit ihnen stand Goethe vor dem Denkmale Erwin's von Steinbach; in dem Sturme seiner 

Empfindung zerriss der historische zwischen ihnen ausgebreitete Wolkenschleier: er sah das 

deutsche Werk zum ersten Male wieder, "wirkend aus starker rauher deutscher Seele." Ein 

solcher Sinn und Zug führte die Italiäner der Renaissance und erweckte in ihren Dichtern den 

antiken italischen Genius von Neuem, zu einem "wundersamen Weiterklingen des uralten 

Saitenspiels", wie Jacob Burckhardt sagt. [Das „deutsche Werk“ ist einem Meister 

der Bauhütte Notre-Dame in Paris  zuzuschreiben. Wenn er als Erwin von 

Steinbach gelebt hat, was sehr wahrscheinlich ist, ist es doch wagemutig 
zurechterinnert, einen Meister der französischen Gotik (1244-1318) der 

deutschen Geschichte einzugemeinden. Der große Goethe war in nicht in 

allen Fächern ein großer Deutscher.   

Eine ähnliche Geschichtsklitterung nimmt Burckhardt vor, wenn er den 

Genius der italienischen Renaissance als „wundersames Weiterklingen“ der 

antiken Kunst verballhornt. Eine äußere Anregung (archäologische Funde 
und deren Aneignung) wird mit der eigenständigen Entwicklung der 

autonomen italienischen Kunstgeschichte gleichgesetzt. Ohne Römer, die 
ihrerseits die Griechen beerbt bzw. bestohlen hatten, wären demnach die 

italienischen Stadtstaaten niemals über ihre romanische und gotische 
Epoche hinausgekommen. Die mißlungene Metapher des „uralten 

Saitenspiels“ rettet das konstruierte Kontinuum nicht. Die Aneignenden 

entscheiden über das Anzueignende.   
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Die Meister des Quattrocento (Frührenaissance) bedurften keiner antiken 
Begründung oder Rechtfertigung. Die erstmals in sich ruhenden Figuren 

(„vollplastisch und realistisch“ wie man heute noch reimt) der Giotto, 

Uccello, Mantegna und tausend anderer Konkurrenten beweisen zur Genüge 
die Autonomie einer autonomen Entwicklung. Die italienische 

Kunstgeschichte dieser Zeit ist ein Herzstück der vormodernen Künste-

Geschichte. Die Herzstücke der Musikgeschichte mußten noch warten.  

Man muß Nietzsche für diese Beispiele dankbar sein: sie zeigen, wie das 

„monumentale“ Erinnern funktionierte. Urdeutsche Quellen überall in ganz 
Europa. Kaum war die Reichsgründung erfolgt – 1871 – hatte das nun große 

Deutschland im Geiste schon halb Europa okkupiert. Aus diesem modischen 
„Saitenspiel“ des Zeitgeistes, das auch den Freigeist Nietzsche nicht 

ungeschoren ließ, wurde ab 1933 bitterer Ernst: reale Okkupation, Krieg 

und Vernichtung der Unterlegenen.]  

Den höchsten Werth hat aber jener historisch-antiquarische Verehrungssinn, wo er über 

bescheidne, rauhe, selbst kümmerliche Zustände, in denen ein Mensch oder ein Volk lebt, ein 

einfaches rührendes Lust- und Zufriedenheits-Gefühl verbreitet; wie zum Beispiel Niebuhr mit 

ehrlicher Treuherzigkeit eingesteht, in Moor und Haide unter freien Bauern, die eine Geschichte 

haben, vergnügt zu leben und keine Kunst zu vermissen. Wie könnte die Historie dem Leben 

besser dienen, als dadurch, dass sie auch die minder begünstigten Geschlechter und 

Bevölkerungen an ihre Heimat und Heimatsitte anknüpft, sesshaft macht und sie abhält, nach 

dem Besseren in der Fremde herum zu schweifen und um dasselbe wetteifernd zu kämpfen? 

[Man muß es lieben, sagt der Schweizer Senner über sein Leben, das er im 

Hochgebirge tagaus-tagein bewirtschaftet und fristet. - Nietzsche vergißt 
anzumerken, wie lange Herr Niebuhr unter seinen „freien Bauern“ 

auszuhalten pflegte. – „Heimat war gestern“ pflegen hingegen die 
modernen – „globalistischen“ - Ideologien den heutigen Menschen 

einzureden. Denn der moderne Nomade könne überall in der Fremde 
„herumschweifen.“ Als Tourist selbstversorgt, als Fluchtreisender 

fremdversorgt. Heimat sei überall, der Weltstaat schon Realität. ] 

 

Mitunter sieht es wie Eigensinn und Unverstand aus, was den Einzelnen an diese Gesellen und 

Umgebungen, an diese mühselige Gewohnheit, an diesen kahlen Bergrücken gleichsam 

festschraubt - aber es ist der heilsamste und der Gesammtheit förderlichste Unverstand; wie 

Jeder weiss, der sich die furchtbaren Wirkungen abenteuernder Auswanderungslust, etwa gar 

bei ganzen Völkerschwärmen, deutlich gemacht hat, oder der den Zustand eines Volkes in der 

Nähe sieht, das die Treue gegen seine Vorzeit verloren hat und einem rastlosen 

kosmopolitischen Wählen und Suchen nach Neuem und immer Neuem preisgegeben ist. [Ahnt 

Nietzsche die kommende „Globalisierung“ Europas und Deutschlands? Sehr 
unwahrscheinlich. Er hatte wohl die europäischen Pioniere in den Prärien 

und Gebirgen Amerikas vor Augen, über deren Mühen Gerstäcker intensiv 

nach Hause berichtete. Aber nicht Untreue gegen ihre Vorzeit machte sie 

zu Auswanderern.]  

Die entgegengesetzte Empfindung, das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln, das Glück 

sich nicht ganz willkürlich und zufällig zu wissen, sondern aus einer Vergangenheit als Erbe, 

Blüthe und Frucht herauszuwachsen und dadurch in seiner Existenz entschuldigt, ja 
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gerechtfertigt zu werden - dies ist es, was man jetzt mit Vorliebe als den eigentlich historischen 

Sinn bezeichnet. [Nietzsches schöne Beschreibungen des eigentlich 

historischen Sinnes in Volk und Vaterland (zwei Begriffe, die unentschuldbar 

wurden), konkretisieren das Wesen von Heimat und Heimatgefühl 
anschaulich und wohlfundiert. Sie – Sache und Beschreibung -  dienen der 

Kontingenzbewältigung der menschlichen Existenz.]  

Das ist nun freilich nicht der Zustand, in dem der Mensch am meisten befähigt wäre, die 

Vergangenheit in reines Wissen aufzulösen; so dass wir auch hier wahrnehmen, was wir bei der 

monumentalischen Historie wahrgenommen haben, dass die Vergangenheit selbst leidet, so 

lange die Historie dem Leben dient und von Lebenstrieben beherrscht wird. Mit einiger Freiheit 

des Bildes gesprochen: Der Baum fühlt seine Wurzeln mehr als dass er sie sehen könnte: dies 

Gefühl aber misst ihre Grösse nach der Grösse und Kraft seiner sichtbaren Aeste. Mag der 

Baum schon darin irren: wie wird er erst über den ganzen Wald um sich herum im Irrthum sein! 

von dem er nur soweit etwas weiss und fühlt als dieser ihn selbst hemmt oder selbst fördert - 

aber nichts ausserdem. [Der Mensch der Scholle, von dem N. nun spricht, hat 

kein Interesse daran, seine Herkunft und seine Umgebung „in reines Wissen 

aufzulösen.“  Mit dieser Aufgabe betraut er seinen Heimatforscher, dieser 
soll das vermeintliche „Leiden der Vergangenheit“ trösten. Der lebendig in 

seiner Heimat Lebende hat genug damit zu tun, die ihn beherrschende 
Lebenstriebe zu beherrschen, die ihn fordernden Lebenspflichten zu 

erfüllen.   

Verdächtig oft ersetzt Nietzsche die eigentlich der Sache adäquaten 
‚Lebenspflichten und Lebensfreuden‘ durch das problematisch vieldeutige 

Wort „Lebenstriebe.“ Der starke Baum, der umso stärker ist, je weniger er 
von einem Wissen um den umgebenden Wald angekränkelt wird, wird zur 

Metapher für Menschen der heimatlichen Scholle, der seine Kraft und Macht 

aus eigenem „Blut und Boden“ saugt. ]  

Der antiquarische Sinn eines Menschen, einer Stadtgemeinde, eines ganzen Volkes hat immer 

ein höchst beschränktes Gesichtsfeld; das Allermeiste nimmt er gar nicht wahr, und das 

Wenige, was er sieht, sieht er viel zu nahe und isolirt; er kann es nicht messen und nimmt 

deshalb alles als gleich wichtig und deshalb jedes Einzelne als zu wichtig. Dann giebt es für die 

Dinge der Vergangenheit keine Werthverschiedenheiten und Proportionen, die den Dingen 

unter einander wahrhaft gerecht würden; sondern immer nur Maasse und Proportionen der 

Dinge zu dem antiquarisch rückwärts blickenden Einzelnen oder Volke. [Man könnte 

einwenden: ein beschränktes Gesichtsfeld ist die Voraussetzung für ein 
genaues und auch reflektiertes Wahrnehmen. Doch ist es richtig: aus der 

(Selbst)Beschränkung allein folgt noch keine Erweiterung des 
Wahrnehmens. Diese soll nach Nietzsche aus einem Allgemeinen kommen, 

in dem die Einzelheiten mehr sind als gleichgewichtige Details. Ist aber 

dieses Allgemeine nur die Vergangenheit der Einzelheiten, dann folge ein 

nur „rückwärts blickende Einzelner.“  

Offensichtlich argumentiert Nietzsche mit zwei gegensätzlichen Begriffen 
von Vergangenheit und Geschichte. Einmal mit der heimatlich stillgestellten 

Vergangenheit, die als stehendes Maß für die Bewertung der Gegenwart 
dient. „Das war immer schon, das machen wir weiterhin so….“ – Zweitens 

mit einer Vergangenheit und einem Bewußtsein über diese,  die es erlauben, 
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den Wertunterschieden und Wertproportionen der Dinge „wahrhaft gerecht“ 

zu werden.  

Aber nach welchen Maßstäben und Kriterien, wenn diese mit der sich 

verändernden Geschichte mitgehen und sich gleichfalls verändern? „Alles 
verändert sich, nichts ist wie früher, und schon morgen wird wieder alles 

anders geworden sein.“ Das exakte Gegenteil der „ewigen Wiederkehr des 

Gleichen.“  

Die erste Variante führt zur ruhigen und unbewegten und nur in sich 
kreisenden Geborgenheit. Die zweite zur Panik einer alles durchdringenden 

Unsicherheit. Dort ruhig ruhende und wie für die Ewigkeit aufeinander 
gebaute Steine, hier keiner, der auf seinem anderen bleiben wird. Dort 

Abbruch aller Unruhe und ungesicherten Bewegung, hier Umbruch ohne 

absehbares Ende.]  

 

Hier ist immer eine Gefahr sehr in der Nähe: endlich wird einmal alles Alte und Vergangene, 

das überhaupt noch in den Gesichtskreis tritt, einfach als gleich ehrwürdig hingenommen, alles 

was aber diesem Alten nicht mit Ehrfurcht entgegen kommt, also das Neue und Werdende, 

abgelehnt und angefeindet. [Das Herkömmliche hängt an tausend Fäden in sich 

zusammen, und alle sind gleich ehrwürdig, weil sie ein anerkanntes und 

vertrautes Ganzes erhalten. Dagegen brandet das Neue an, es möchte die 
Insel der Geborgenheit wegspülen. Daß es selbst wieder Insel, neue Insel 

werden möchte, ist ihm noch nicht klar.  

Aber diese formalen Reflexionen, die ein Wellen-Insel-Modell der 

geschichtlichen Veränderung unterstellen, werden schon an den ersten 
Beispielen konkreter Epochen zuschanden. Nach dem Untergang Athens 

nach Chaironea war es um die alte Heimat geschehen: Weder die 
makedonischen Diadochen, noch die imperialen Römer, noch die späteren 

Mächte konnte wiederherstellen, was verloren war. Demosthenes hatte 

vergeblich gewarnt.  

Die dritte Variante: es sei weder Welle noch Insel, sondern nur 
(undurchschauter) Stillstand, den man durchschauen müsse, führt in die 

Absurdität einer geschichtslosen Geschichte. Sie ist der Absud der in sich 
kreisenden Heimat. Während diese noch um sich und ihre sich 

wiederholenden Bestände kreist, rast jene auf der Stelle, sie ist Hase und 

Igel zugleich:  Die Beach-Boys von heute seien die (Walzer)Sträuße von 
damals, Picasso unser Rafael,  Joyce unser Homer, Aristoteles der Hegel der 

Antike. ]  

So duldeten selbst die Griechen den hieratischen Stil ihrer bildenden Künste neben dem freien 

und grossen, ja sie duldeten später die spitzen Nasen und das frostige Lächeln nicht nur, sondern 

machten selbst eine Feinschmeckerei daraus. Wenn sich der Sinn eines Volkes derartig 

verhärtet, wenn die Historie dem vergangnen Leben so dient, dass sie das Weiterleben und 

gerade das höhere Leben untergräbt, wenn der historische Sinn das Leben nicht mehr conservirt, 

sondern mumisirt: so stirbt der Baum, unnatürlicher Weise, von oben allmählich nach der 

Wurzel zu ab - und zuletzt geht gemeinhin die Wurzel selbst zu Grunde. [Warum 

„Feinschmeckerei“ eine „Verhärtung“ sein soll, die das „Weiterleben und 

gerade das höhere Leben untergräbt“, ist kaum noch verständlich. Daß 
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Stile, hier der bildenden Künste und innerhalb einer (der späten 
griechischen) Kultur, zur Ausdifferenzierung nicht nur neigen und schon 

dadurch in Manierismen vielfacher Art übergehen müssen, ist nur dann nicht 

selbstverständlich, wenn man ein stets neues „höheres Leben“ der Stile, der 

Künste und ihrer Kulturen annimmt.  

Die Vermutung liegt nahe, daß Nietzsche mit diesem Vorurteil über die 
griechische Kulturentwicklung (sie hätte die Möglichkeit, sich endlos zu 

übertreffen, verspielt) auch über seine eigene Epoche urteilt, - sie könnte, 
wenn sie nur wollte, immerfort zu neuen hohen und „großen“ Stilen,  

aufsteigen.   

Der  antike Baum sei unter seiner Mumifizierung abgestorben, - weil man 

ab einem gewissen Punkt der Entwicklung mehr zurück als nach vor 
geschaut und geschaffen habe. Und dieser Tod drohe nun auch seiner 

Gegenwart und deren Kultur. Statt der Natur zu gehorchen, sei man der 

Willkür eines widernatürlichen Geistes gefolgt.  

Und das Prinzip der Natur ist nun einmal das ewige Weiterwachsen: wie 
jede natürliche Baumart in ihren stets neuen (allerdings nur natürlich 

neuen) Individuen ständig weiterwächst. Ist diese Analyse stichhaltig, hat 

sich Nietzsche durch Gleichsetzung des Lebens einer Kultur (im Prinzip 
jeder) mit dem Leben der Natur (hier der Bäume als Beispiel) in die 

Sackgasse eines Vorurteils verrannt.  

Denn unter der Prämisse einer Gleichsetzung von Geistes- und 

Naturgeschichte könnten Kulturen niemals ein Ende finden, sie könnten sich 
niemals erschöpfen, und sie könnten letztlich auch nicht durch andere 

überwunden und beseitigt werden.  

Nun geschieht aber ständig das Gegenteil und ist auch in der Antike 

geschehen. Diese triviale Einsicht hätte Nietzsche immerhin die Vermutung  
eröffnen können, auch seine Gegenwart könnte sich in vergleichbarer 

Situation befinden.  

Doch die Ebene des Vermutens hätte Nietzsche nur überwinden können, 

wenn er das Rätsel des Historismus im 19. Jahrhundert - von den 
Stammtischen der Spießbürger bis hinauf zu den Museen und 

Konservatorien, zu den Geisteswissenschaften und deren Archiven – nicht 

als böswillige und dekadenten Marotte einer Epoche, sondern als Wirkung 
einer fundamentalen Ursache erörtert hätte. Bisher ist es nicht geschehen. 

Nietzsche Mythos einer ewig erneuerbaren Größe stets neuer Großer ist auf 

dem Sand der kulturfreien Natur gebaut.] 

 

Die antiquarische Historie entartet selbst in dem Augenblicke, in dem das frische Leben der 

Gegenwart sie nicht mehr beseelt und begeistert. Jetzt dorrt die Pietät ab, die gelehrtenhafte 

Gewöhnung besteht ohne sie fort und dreht sich egoistisch - selbstgefällig um ihren eignen 

Mittelpunkt. Dann erblickt man wohl das widrige Schauspiel einer blinden Sammelwuth, eines 

rastlosen Zusammenscharrens alles einmal Dagewesenen. Der Mensch hüllt sich in Moderduft; 

es gelingt ihm selbst eine bedeutendere Anlage, ein edleres Bedürfniss durch die antiquarische 

Manier zu unersättlicher Neubegier, richtiger Alt- und Allbegier herabzustimmen; oftmals sinkt 



64 

 

er so tief, dass er zuletzt mit jeder Kost zufrieden ist und mit Lust selbst den Staub 

bibliographischer Quisquilien frisst. [Am späteren und heutigen Weiterbestehen 

der „antiquarischen Historie“, die den altgewordenen Staub der 

„bibliographischen Quisquilien“ durch riesige Datenbänke ersetzt hat, 
könnte Nietzsche zwei fundamentale Einsichten über die vermeintliche 

„Entartung“ des Historismus gewinnen.  

Zum ersten war eine Arbeitsteilung zwischen erinnernder und 

reproduzierenden Historie einerseits und der Genese und Entwicklung 
moderner Künste und ihrer  modernen Größen andererseits möglich. Beide 

bestehen seitdem selbstständig nebeneinander, und wenn sie einander 

berühren und „befruchten“ wollen, wird ihnen nichts in den Weg gelegt.  

Und dies gilt sowohl für die Wissenschaften wie auch für die Künste, beide 
haben einer Arbeitsteilung zugestimmt, die den Vorwurf oder die Gefahr 

einer „Entartung“ hinter sich gelassen hat.  

In den Künsten behindern der große Falco und der große Udo Jürgens nicht 
die Großen Harnoncourt und Savall; auch Mozart-, Beethoven- und 

Wagnergemeinden haben den Aufstieg Lachenmanns und Boulez als 
Komponisten neuer Musik nicht behindert; und in den Wissenschaften gilt 

der Erforscher des Mittelalters nicht mehr und nicht weniger als der mit 
allen Wortwassern gewaschene Zukunftsforscher. Altbegier und Neubegier 

leben friedlich nebeneinander her, in Ausnahmefällen auch zusammen.  

Zum zweiten belegt diese Situation, daß der Historismus in den Künsten 

keineswegs die Ursache für deren Übergang von vormoderner in moderne 
Ästhetik und Größe war. Die genannte moderne Arbeitsteilung ist der 

Vormoderne  zwar relativ fremd und nur in kümmerlichen Ansätzen 

zugänglich.  

Noch bindet ein gemeinsames Kontinuum das Neue und das Alte, wie nicht 
zufällig der perenne Streit der antichi et moderni beweist. Die Übergänge 

innerhalb der vormodernen Epochen verblieben im vormodernen 

Gesamtparadigma.  

Aber die moderne Arbeitsteilung, die mit dem Historismus des 19. 

Jahrhunderts einsetzte, ist nicht Ursache dieser Arbeitsteilung, schon weil 
der Historismus, wie gezeigt, nicht die Ursache der modernen Genese war. 

Nur sehr indirekt könnte man eine Kausalität dieser Art konstruieren. Die 
akademischen Stile in den Künsten hätten die ersten moderni des 19. 

Jahrhunderts mit Widerwillen und Abscheu erfüllt, und daher hätten sie das 

vormoderne Produzieren verabschiedet.  

Eine Konstruktion, die die Notwendigkeit des radikalen Neuanfangs 
verniedlicht und verharmlost. Das Moderne äußert sich zwar auch als 

Geschmackskollision, aber diese erklärt nicht deren Grund und Ursache.  

Und der moderne Künstler, jenseits des vormodernen Kontinuums gelandet 

oder gestrandet, darf sich an allen vormodernen Epoche nach Belieben 
bedienen. Er kann an allen Stilen, Sujets und Techniken der Tradition 

„anknüpfen“, ohne doch an den vormodernen Teppichen weiterzuknüpfen 
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zu können. An Hegels neuem Künstler als „modernem Dramaturgen“ der 

Traditionen führt kein Weg vorbei.  

Zwar ist mit diesem, - nach heutiger Terminologie - nur die postmoderne 

Moderne erfaßt, noch nicht die Avantgarde der Moderne. Aber auch diese 
Differenz zwischen wiederaufbereitendem Dramaturgen einerseits und 

neuem Erfinden neuer Wege anderseits ist Teil und Realität des neuen, des 

modernen Paradigmas.]  

 

Aber selbst, wenn jene Entartung nicht eintritt, wenn die antiquarische Historie das Fundament, 

auf dem sie allein zum Heile des Lebens wurzeln kann, nicht verliert: immer bleiben doch genug 

Gefahren übrig, falls sie nämlich allzu mächtig wird und die andern Arten, die Vergangenheit 

zu betrachten, überwuchert. Sie versteht eben allein Leben zu bewahren , nicht zu zeugen; 

deshalb unterschätzt sie immer das Werdende, weil sie für dasselbe keinen errathenden Instinct 

hat - wie ihn zum Beispiel die monumentalische Historie hat. So hindert jene den kräftigen 

Entschluss zum Neuen, so lähmt sie den Handelnden, der immer, als Handelnder, etwelche 

Pietäten verletzen wird und muss. [Nietzsche verkennt, daß das Werden einer 

Kultur, das Entstehen und Vergehen beispielsweise von Künsten, kein 
Problem nur ihrer Betrachtung durch die Wissenschaft ist. Es sind die 

wirklichen, die kunstimmanenten Fundamente, die allein darüber 

entscheiden, ob sie noch fruchtbringende Wurzeln bergen oder nicht.  

Statuarische Kulturen und Künste wie die ägyptischen bargen statuarische 
Wurzeln, die griechischen ihre nicht mehr statuarischen, die vormodernen 

ihre evolutiven Epochenstile, die modernen Fundamente wiederum andere, 

ganz andere Wurzeln. Fotografie und Film sind Neuland, aber auch die den 
vormodernen Idealen nachfolgenden Nicht-mehr-Ideale der modernen 

traditionellen Künste sind modernes Neuland.  

Warum und wie Nietzsche der „monumentalistischen Historie“ einen das 

Werdende „erratenden Instinkt“ zuschreiben konnte, wurde schon erörtert: 
Das Große ist das Große, die Großen sind die Großen: ein problematisches, 

ein hohles, ein geschichtsloses Fundament. Wer sich bei Falco an Mozart, 
bei Boulez an Beethoven, bei Udo Jürgens womöglich an Schubert erinnert, 

dem kann nicht mehr geholfen werden. ] 

Die Thatsache, dass etwas alt geworden ist, gebiert jetzt die Forderung, dass es unsterblich sein 

müsse; denn wenn Einer nachrechnet, was Alles ein solches Alterthum - eine alte Sitte der 

Väter, ein religiöser Glaube, ein ererbtes politisches Vorrecht - während der Dauer seiner 

Existenz erfahren hat, welche Summe der Pietät und Verehrung seitens des Einzelnen und der 

Generationen: so erscheint es vermessen oder selbst ruchlos, ein solches Alterthum durch ein 

Neuthum zu ersetzen und einer solchen Zahlen-Anhäufung von Pietäten und Verehrungen die 

Einer des Werdenden und Gegenwärtigen entgegenzustellen. [Nietzsche würde maßlos 

erstaunen, könnte er unsere Eroberungen der fernsten Vergangenheiten 

sehen. - Ein Knochen eines frühen Menschen ist für uns von säkularer 
Heiligkeit und Unsterblichkeit, er führt uns Millionen Jahre zurück, weit über 

Adam und Eva hinaus. Stonehenge und Maya-Tempel und tausend 

Verwandte:  kein religiöses Fragment alter Kulturen, dem unsere moderne 
Kultur nicht höchste, nämlich wissenschaftliche Pietät erweisen würde. Und 
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von „Ersetzung“ der Altertümer durch ebenso grenzenlos wachsende 

Neutümer ist keine Rede mehr.  

Beides besteht tolerant nebeneinander, das Neue der Künste etwa hat 

ungeahnte Horizonte eröffnet, auch solche, von denen niemand weiß, 
warum sie Kunst genannt werden. Von den „Neutümern“ der Wissenschaft, 

die uns zu den ersten organischen Einzellern und zum „Urknall“ dieses 
Universums, jedenfalls in der Theorie, zurückgeführt haben, ganz zu 

schweigen. Ein Zeitalter der Extreme, das vom relativ idyllischen des 19. 
Jahrhunderts nicht erahnt werden konnte. Daß Nietzsche eine andere Art 

von „Pietät“, die des frühen Historismus vor Augen hatte, ist evident.  

Aber der „Mythos“ von „Picasso als erstem Höhlenmaler“ und von den 

Cromagnon-Malern als „ersten Picassos“ hätte ihn wohl nur als lustiges 
Beispiel unserer Deutungsanarchie erheitert. Doch wäre ihm dieser Bissen 

im Hals steckengeblieben: denn er könnte nicht leugnen, daß die von ihm 
erhoffte Umwertung aller Werte ein unüberbietbares Maximum erreicht hat. 

Da ist keiner (mehr), der nicht in sein Gegenteil fallen oder aufsteigen 
könnte. Oben ist unten und unten ist oben: die totale Gleichheit aller Werte 

war das Ziel, - nun müssen wir sehen, wohin uns diese Katastrophe führt. 

] 

Hier wird es deutlich, wie nothwendig der Mensch, neben der monumentalischen und 

antiquarischen Art, die Vergangenheit zu betrachten, oft genug eine dritte Art nöthig hat, die 

kritische: und zwar auch diese wiederum im Dienste des Lebens. Er muss die Kraft haben und 

von Zeit zu Zeit anwenden, eine Vergangenheit zu zerbrechen und aufzulösen, um leben zu 

können: dies erreicht er dadurch, dass er sie vor Gericht zieht, peinlich inquirirt, und endlich 

verurtheilt; jede Vergangenheit aber ist werth verurtheilt zu werden - denn so steht es nun 

einmal mit den menschlichen Dingen: immer ist in ihnen menschliche Gewalt und Schwäche 

mächtig gewesen. [Eine Filmdokumentation über Stonehenge oder gar über die 

Genese von Galaxien ist irgendwie alles zugleich: monumentalisch, 

antiquarisch und kritisch. Aber das „Irgendwie“ hat die Vereinten zugleich 
pulverisiert. So verschwanden Kategorien, die noch vor 150 Jahren 

Paradigmen-Wert hatten. Folglich muß sich auch das von Nietzsche so oft 
bemühte „Leben“ auf der Strecke von 1875 bis 2018 bis zu vollständiger 

Unkenntlichkeit verändert haben. Das Gegenteil einer ewigen Wiederkehr 

des Gleichen. 

Und diese „Unkenntlichkeit“ oder radikale Andersheit betrifft vor allem die 
diachrone Struktur des „Lebens“ von heutiger Kultur: es sind viele, 

unbewältigbar viele Kulturen in diesem Garten neuer und keineswegs nur 

guter Lüste entstanden.  Nietzsches Aufforderung, mit alt und daher 
überflüssig gewordenen Altertümern zu brechen, wäre heute von 

niemandem mehr befolgbar, sie dürfte nicht einmal mehr verstehbar sein. 

 Und die selbst nur gewalttätige Begründung Nietzsches, die zu 

verabschiedenden Altertümer seien Ausdruck nicht von Größe und 
Monumentalität, sondern nur von „menschlicher Gewalt und Schwäche,“ ist 

dem Affekt eines umgekehrten Historismus geschuldet: die große Zukunft 

wird ein Neues bringen, in dem das Alte verschwunden sein wird.  
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Tabula rasa sei zu machen, ein Neuanfang tue not,  - mit Deutschland, mit 
Europa. Noch jeder Philosoph, der der Geschichte und ihrer 

gesamtkulturellen Entwicklung eine bestimmte Richtung dekretieren wollte, 

hob einen zu schweren Krug am falschen Brunnen.   

In den digitalen Datenbanken, in den Wissenschaften und in allen 

Teilkulturen unserer modernen Kultur geschieht das genaue Gegenteil: Was 
soeben noch die neueste Neuheit war, wird morgen Eingang ins ewige 

Museum, in ein Erinnerungspantheon finden, das weder zentral 

organisierbar, noch zur Feier gemeinsamer Pietät gestaltbar ist.  

Ganz abgesehen davon, daß in dieser Summe die Menschheitsverbrechen 
des 20. Jahrhunderts noch nicht eingerechnet sind. Deren „Monumentalität“ 

würde Nietzsche zu Tode erschrecken,  - möchte man annehmen dürfen. ]  

 

(1)Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier zu Gericht sitzt; es ist noch weniger die Gnade, die 

hier das Urtheil verkündet: sondern das Leben allein, jene dunkle, treibende, unersättlich sich 

selbst begehrende Macht. (2)Sein Spruch ist immer ungnädig, immer ungerecht, weil er nie aus 

einem reinen Borne der Erkenntniss geflossen ist; aber in den meisten Fällen würde der Spruch 

ebenso ausfallen, wenn ihn die Gerechtigkeit selber spräche. (3)"Denn Alles was entsteht, ist 

werth , dass es zu Grunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde." (4)Es gehört sehr 

viel Kraft dazu, leben zu können und zu vergessen, in wie fern leben und ungerecht sein Eins 

ist. [Nietzsches nihilistisches Loblied auf die Ungerechtigkeit der Geschichte 

ist reich an Registern. Es ist entweder Tautologie oder düstere Dialektik: 

was entsteht, würde besser nicht entstehen. Also bleibt die Geschichte ein 

Rätsel-Wert, dessen Lösung auch dem Umwerter aller Werte unzugänglich 

war.  

Wenn aber Nietzsche imstande war, die Ohnmacht seiner Machtphilosophie 
so gründlich vorzuführen, wie steht es dann um seine affektiv aufgeladenen 

(„emphatischen“) Machtsprüche: Macht Schluß mit dem Alten und 

Abgelebten, macht tabula rasa, allein das Neue ist lebenswürdig?  

(1) Der Argumentationsweg von (1) zu (4) folgt der unerbittlichen Logik 
einer absolut vorausgesetzten Kontingenz. Das Gegenteil wäre die Logik 

einer ewiger Vorherbestimmung, die ewige Prädestination aller 

Geschehnisse der Geschichte, eine Metakausalität aller ihrer Kausalitäten.  

Deren theologischen Prämissen folgt übrigens noch Nietzsches Lehre von 
der ewigen Wiederkehr des Gleichen, freilich nur als Absud einer negativen 

Theologie. Absolute Kontingenz und ewige Wiederkehr des Gleichen 
vertragen sich nur wie feindliche Brüder. Die Sorgen der Geschichte hätte 

sich Nietzsche nicht antun sollen.  

Nicht also soll Gerechtigkeit, noch weniger soll Gnade das Urteil über die 
Geschichte sprechen. Schopenhauers blinder Weltwille wirkt fort als 

„dunkle, treibende, unersättlich sich begehrende Macht.“ Das tautologische 
Moment dieser These ist dennoch Schein: Jene Macht, die entstehen läßt, 

vernichtet auch,  - ein ambivalenter Moloch, ein Sadist regiert den Lauf der 

Welt.   
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Daher soll der (der antiken Philosophie entlehnte) sophistische Schluß Trost 
versprechen (unter 3): „Drum besser wär's, dass nichts entstünde."  

Nietzsches blinder Weltmachtwille träumt insgeheim den falschen Traum 

einer unmöglichen Unsterblichkeit: Entstandenes soll nicht vergehen, „wir 

sollen ewig bleiben.“   

Der Einspruch der Vernunft dagegen lautet kühl und nüchtern: nur weil 
Entstandenes vergeht, kann Neues entstehen und einige Zeit auch bestehen 

bleiben, ehe es gleichfalls vergeht. Das geborgte Sophisma Nietzsches soll 
frappieren, es ist als Äußerung eines nihilistischen Machtwahns 

durchschaubar.  

Wenn es „besser“ ist, daß nichts entstünde, dann ist das Nichts das 

Allerbeste, das höchste Gut: Erstes Dogma des Glaubens aller überzeugten 
Nihilisten.  Wie überall, so auch hier: Unwahres hebt sich als Unmögliches 

selbst auf.  

(2) Nietzsche unterstellt, es gäbe die Möglichkeit einer gerechten 

Geschichte  - wieder bleibt der Unterschied  und die genaue Verbindung von 
Geschichte und Historie ungeklärt -, wenn nur die Machtsprüche der 

Geschichte nicht aus Macht, sondern aus reiner Erkenntnis folgten.  Mit 

anderen Worten: Wenn die praktische Vernunft der Geschichte, die 
Nietzsche natürlich als inexistent verachtet, einer theoretischen Vernunft 

der Geschichte folgte.  

Sei es als Plan, sei es als Vorsehung, sei es als moralischer Weltfortschritt: 

eine zentrale These der Aufklärungsphilosophie, die zuletzt noch der 

Marxismus beerben und mißbrauchen wollte.   

Die direkte Analogie zu dieser Geschichte (oder Historie) aus „einem reinen 
Borne der Erkenntnis“ war bekanntlich der Philosoph als Regent: Platons 

König mußte bitter für den Grundirrtum dieser Ideologie  - Kurzschluß 
zwischen theoretischer und praktischer Vernunft - büßen. Philosophie und 

Politik trennt eine nicht eine schließbare Kluft, ein unheilbarer Riß.  

Der unterstellte „reine „Born der Erkenntnis“ wäre allerdings kein anderer 

als der  Born der Gerechtigkeit. Das Gute der Gerechtigkeit muß sich am 
erfüllbaren Begriff einer wahren Gerechtigkeit orientieren. Gutes setzt 

erkanntes und erkennbares Wahres voraus.   

(3) Das Sophisma dieser nihilistischen Doktrin wurde bereits erörtert. Deren 
theoretische Analoga sind die Maximen des Gorgias. – Es gibt nichts. Wenn 

es etwas gäbe, könnte es doch nicht erkannt werden. Wenn es erkannt 
werden könnte, könnte es doch nicht mitgeteilt werden. Offensichtlich 

hatten Schopenhauer und Nietzsche kühnere Vorgänger.   

(4) „Es gehört sehr viel Kraft dazu, leben zu können und zu vergessen, in 

wie fern leben und ungerecht sein Eins ist.“ Ein Satz, der theoretische 
Allwissenheit und praktische Allklugheit beansprucht. Dabei jedoch das 

Sophisma begeht, daß das Vergessen dieses Wissens Grundlage kluger 

Praxis sei.  
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Wir wissen demnach um die Schande des Daseins (in der Geschichte, durch 
die Geschichte), aber nur wenn es uns gelingt, diese Schande zu vergessen, 

läßt es sich leben. Der Grund dieser Welt sei absurd, aber was wir auf 

seinem Vergessen aufbauen, das sei großartig: Nur blind und uns selbst 
blendend gehen wir sehenden Auges in die Zukunft voraus und in die 

Geschichte zurück.   

Aus Schopenhauers blindem Weltwillen wird bei Nietzsche ein erklärter 

Mutwille (vulgo Machtwille),  - wahrhaft wörtlich so zu nennen, weil Mut und 
Wille vernunftlos eins geworden sind. Die ontologische Schande des Daseins 

der antiken Sophisten wird zur Grundlage für die moderne Schande der 
moralischen „Gerechtigkeitslücke“ zwischen den Welten der Moderne. 

Spuren dieses Denkens finden sich noch heute und speziell in Deutschland 

im Gerechtigkeitsdenken aller „friedensbewegten“ Gemüter. ] 

 

Luther selbst hat einmal gemeint, dass die Welt nur durch eine Vergesslichkeit Gottes 

entstanden sei; wenn Gott nämlich an das "schwere Geschütz" gedacht hätte, er würde die Welt 

nicht geschaffen haben. Mitunter aber verlangt eben dasselbe Leben, das die Vergessenheit 

braucht, die zeitweilige Vernichtung dieser Vergessenheit; dann soll es eben gerade klar 

werden, wie ungerecht die Existenz irgend eines Dinges, eines Privilegiums, einer Kaste, einer 

Dynastie zum Beispiel ist, wie sehr dieses Ding den Untergang verdient. Dann wird seine 

Vergangenheit kritisch betrachtet, dann greift man mit dem Messer an seine Wurzeln, dann 

schreitet man grausam über alle Pietäten hinweg. [Ein Lutherbonmot, bestens 

geeignet, in Nietzsches sophistische Sackgassen zurückzuführen. Ein 

vergeßliches Ungeheuer hat also diese Welt und – notabene – die 
Möglichkeit und Wirklichkeit einer (höchst ungerechten) 

Menschheitsgeschichte „geschaffen.“ Daraus folgert Nietzsche spontan und 
allzuprompt: also darf sich der neue Mensch durch eigene Vergeßlichkeit an 

der Vergeßlichkeit des göttlichen Ungeheuers rächen und schadlos halten.  

Cui bono? 

Hätte Gott nur redlich (seinen?) Verstand und (seine?) Vernunft bemüht, 
hätte er erkannt, daß sich ungezählte unlösbare Widersprüche ergeben 

müssen, wenn nach irdischen Prämissen (beschränkte und unversöhnliche 
Materien und Inhalte) eine Welt von Welten soll erbaut werden. Kein 

vernünftiger Mensch beginnt ein Bauwerk, dessen Pläne unlösbare 

Widersprüche enthalten.  

Und doch handelte der Welturheber mit solcher Grausamkeit (gegen die 
Welt), daß er nun verdient, durch wahrhaft erkennende Menschen, geführt 

von endlich wahrhaft sehenden Philosophen, „über alle Pietäten hinweg“ 

vergessen zu werden.  

Und dies soll eine „kritische“ Betrachtung der Geschichte sein, und noch 

dazu die kritische Praxis einer neuen, endlich befreiten Handlungs-
Geschichte künftiger Menschheit begründen? Nietzsches Klassenkampf 

führt zu Luftgefechten, die auch der Nationalsozialismus erst auf deutschen 
Boden zurückholen mußte, um reales Unheil anrichten zu können. War die 

Geschichtsphilosophie von Marx und Engels zu materialistisch, um ihr 
Heilsversprechen erfüllen zu können, war die Geschichtsphilosophie von 
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Nietzsche und seiner existentialistischen Nachfolger zu „idealistisch“, zu 

abgehoben von jeder belangbaren historischen Realität.  

Ist alles ungerecht, ist nichts mehr ungerecht, -  der Kern von Nietzsches 

Sophisma: ohne Gutes und Wahres vorauszusetzen, läßt sich weder 
vernünftig über Böses und Schande reden noch vernünftige tabula rasa 

machen. Die Geschichte zu bevormunden ist die Weisheit von Unmündigen. 

]  

 

Es ist immer ein gefährlicher, nämlich für das Leben selbst gefährlicher Prozess: und Menschen 

oder Zeiten, die auf diese Weise dem Leben dienen, dass sie eine Vergangenheit richten und 

vernichten, sind immer gefährliche und gefährdete Menschen und Zeiten. Denn da wir nun 

einmal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch die Resultate ihrer Verirrungen, 

Leidenschaften und Irrthümer, ja Verbrechen; es ist nicht möglich sich ganz von dieser Kette 

zu lösen. [Nicht was Nietzsche als gefährliche und gefährdete Zeiten und 

Prozesse in der Geschichte behauptet, ist das Gefährliche und Gefährdete, 
sondern seine Argumente sind gefährlich, weil sie einer historischen 

Sippenhaftigkeit das Wort reden, die alle Freiheit in der Geschichte 
vernichten würde. Wären die späteren Generationen stets nur die 

„Resultate“ der „früheren Geschlechter“, somit auch ihrer „Leidenschaften, 
Irrtümer, ja Verbrechen“, wären sie Marionetten ihrer Vorgeschichte. Die 

einen hätten Glück, weil gute Eltern, die anderen hätten Pech, weil schlechte 

Eltern gehabt.  

Zudem liegen Nietzsches (biologistischem) Vorurteil nur psychologische, 

keine politischen Kategorien voraus, sie erreichen die Realität der 
Geschichte nicht. Nun könnte man zwar einwenden, die tabula rasa, welche 

Hitlerdeutschland verbrochen habe, beweise doch, daß Nietzsche geradezu 

als Prophet geschrieben habe.  

Aber erstens ist dieser deutsche Sonderfall eines „Zivilisationsbruches“, wie 
die Historiker das Kind der deutschen Barbarei getauft haben, eine 

Singularität auch innerhalb der Geschichte des 2o. Jahrhunderts, und 
zweitens beweist gerade die kommunistisch-sowjetische Barbarei, daß in 

beiden Fällen mit nur psychologischen Kategorien nichts auszurichten ist.  

Politische Verbrechen sind von Politikern und ihren ideologischen 

Vordenkern verursacht, sie erringen beizeiten die Macht über das 
Millionenheer ihrer Mitläufer, ein allerdings mehr als „gefährlicher“ Prozess, 

der aber in jeder Epoche und nicht nur in „gefährlichen und gefährdeten 

Zeiten“ stattfindet.  

Aber nur die Form dieser Faktoren, nicht die Inhalte wiederholen sich, und 

auch dies ist nur die halbe Wahrheit, weil sich mit den Inhalten auch die 
Formen verändern: jede Ideologie ist eine neue Einheit von Form („Stil“, 

Propaganda etc.) und Inhalt (politische Ideen).  

Hätte Deutschland nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg keinen 

Neuanfang getätigt, weil es immer nur der Verbrechen der Generation 1930 
plus gedacht hätte und bis heute unausgesetzt weiter „gedacht“ hätte, wäre 
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es in der Geiselhaft ihrer Vorgeschichte zu deren Gedenkmarionette 

erstarrt.  

Unter dem magisch sein sollenden Motto, daß sich erstens durch Dauer-

Gedenken eine „Bewältigung“ der Geschichte einstellen werde (als ob 
Verbrechen dieser Dimension jemals durch „Gedenken“ könnten gesühnt 

werden), und daß sich zweitens durch das Gedenken ein „Nie wieder“ 
begründen lasse, als ob die Geschichte damit beschäftigt wäre, die Übel und 

Irrtümer ihrer Vergangenheit zu wiederholen.  

Das „Nie wieder“ ist selbstverständlich eine ehrenwerte politische Kategorie, 

die gerade die freie Spontaneität der jüngeren Generationen beweist. Eine 
Wiederholung des deutschen „Zivilisationsbruches“ wird nicht geduldet. 

Wird aber das „Nie wieder“ im Verbund mit einem ewigen Gedenken alias 
„Bewältigen“ als „Nazikeule“ mißbraucht, weiß man mittlerweile auch in 

Deutschland, daß man sich nicht als Marionette des Handelns seiner Väter 

und Vorväter darf mißhandeln lassen.  

Nietzsches biologistisch-psychologistische Vorurteile über die Geschichte 
der Menschheit könnten auch der globalistischen Ideologie der Gegenwart 

zum Vorwand dienen, den moralistischen Anti-Kolonialismus in der Ersten 

Welt, besonders in Europa, (schein)philosophisch zu begründen. Sind nicht 
„wir“ es, die Afrika ins Verderben geführt haben, sind nicht „wir“ es, die ein 

Israel inmitten der moslemischen Welt zugelassen haben? Die Widersprüche 

dieser Ideologie sind Legion.]  

 

Wenn wir jene Verirrungen verurtheilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist die 

Thatsache nicht beseitigt, dass wir aus ihnen herstammen. Wir bringen es im besten Falle zu 

einem Widerstreite der ererbten, angestammten Natur und unserer Erkenntniss, auch wohl zu 

einem Kampfe einer neuen strengen Zucht gegen das von Alters her Angezogne und 

Angeborne, wir pflanzen eine neue Gewöhnung, einen neuen Instinct, eine zweite Natur an, so 

dass die erste Natur abdorrt. [Nietzsches „Herstammen“ ist auf den ersten Blick 

allzu biologistisch gedacht; auf den zweiten Blick zeigt sich eine Korrektur, 

denn eine „zweite Natur“ kann nur unter den (allerdings immer noch 
psychologistischen) Kategorien von Gewöhnung und Anerziehung gedacht 

werden. Vereinfacht läßt sich sagen: eine fortwährende Umerziehung der 
Menschheit, auch der deutschen, prägt deren Geschichte. Aber auch 

„Umerziehung“ ist eine nur pädagogische Subkategorie der scheinbar 

psychologischen Konstante „Mensch.“   

Nietzsches „Widerstreit“ würde erst auf der politischen Ebene greifbar und 

erörterbar. Wer erzieht wen aus welchen Gründen zu welchen Inhalten? 
Darüber bestimmen in erster Instanz zuständige Ministerien, die wiederum 

den geschriebenen und ungeschriebenen „Gesetzen“ ihrer Politik folgen 
müssen. Sogar die Errungenschaft einer allgemeinen Schulpflicht verdankt 

sich dieser fundamentalen politischen Logik.  

Und allen politischen Kategorien sind moralische Kategorien eingebaut, 

nicht nur technisch-instrumentelle. Sprechen und Schreiben, Lesen  und 
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Rechnen taugen nicht als Selbstzwecke. „Inklusiver Unterricht“ ist das 

Produkt einer bestimmten Politik und deren Ideologie. ] 

 

Es ist ein Versuch, sich gleichsam a posteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man 

stammen möchte, im Gegensatz zu der, aus der man stammt - immer ein gefährlicher Versuch, 

weil es so schwer ist eine Grenze im Verneinen des Vergangenen zu finden, und weil die 

zweiten Naturen meistens schwächlicher als die ersten sind. Es bleibt zu häufig bei einem 

Erkennen des Guten, ohne es zu thun, weil man auch das Bessere kennt, ohne es thun zu können. 

Aber hier und da gelingt der Sieg doch, und es giebt sogar für die Kämpfenden, für die, welche 

sich der kritischen Historie zum Leben bedienen, einen merkwürdigen Trost: nämlich zu 

wissen, dass auch jene erste Natur irgend wann einmal eine zweite Natur war und dass jede 

siegende zweite Natur zu einer ersten wird.- [Auch hier korrigiert Nietzsche eine 

unhaltbare These unmittelbar, nachdem er sie aufgestellt hat. Schon 

während des Niederschreibens muß ihm das Problematische einer „zweiten 
Natur“  aufgefallen sein, die weniger gut als die vermeintlich „erste Natur“ 

sein soll. Die „zweiten Naturen“ seien meistens schwächlicher als die ersten 
Naturen: Da dies ein Argument des historischen Erkennens sein soll, müßte 

Nietzsche den Nebel seines Hochgebirgsdenkens verlassen, um Klartext 

sprechen zu können.  

Wenn jede zweite Natur anfänglich eine erste war; und jede erste immer 
schon eine zweite, dann sind diese wertenden Zahlkategorien untauglich,  

substantielle Aussagen über den Prozeß der Geschichte zu erreichen. Aber 
auch in der diachronen Geschichtsbetrachtung produzieren sie nur 

Ressentiment und Vorurteile: Sind Bauern Erstnaturen, Städter 
Zweitnaturen? Welche Bauern welcher Epoche und Kultur, welche Städter 

welcher Epoche und Kultur? 

Nicht kann Nietzsche entgangen sein, daß seine Unterscheidungen zwischen 
einem Guten, zu dem es ein Besseres geben soll, und zwischen einem zu 

tuenden und einem nur erkannten Guten konkrete Kategorien und Zustände 
einer universalen Moralität implizieren. Es sei denn, er hätte auch bei diesen 

Unterschieden zuerst und zuletzt nur die Unterschiede der (Schein)Moralität 

der Stärkeren gegen die Schwächeren im Sinn gehabt.  

Sich eine (neue) Vergangenheit aposteriori geben wollen, ein Abstammen 
aus zweiter korrigierender Hand, kann den Schein des „gleichsam“ niemals 

auflösen und zerstreuen. Man benebelt sich nur selbst, wenn man 
dergleichen „zweite Natur“ als fiktive erste oder gar ewige Natur (des 

Menschen) erdichtet. Jede rückprojizierende Utopie ist nicht einmal 

tragikomisch, sie ist nur lächerlich.  

Und dennoch bemüht sich unsere Gegenwart um diese verdorbene Palme. 
Weil nicht mehr sein darf, was ehemals Normalität und insofern gelebte 

Moralität und Politik war, sollen beispielsweise die Dokumente und 

Darstellungen der Eroberung Nord- und Südamerikas getilgt werden. Die 
Denkmale der Eroberer sind überall zu stürzen, ein Imperativ, der 

selbstverständlich nicht in allen Nationalstaaten und deren Kulturen Gehör 
findet. Aber Vorsicht: kollektive Dummheitsausbrüche drohen jederzeit und 
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jedenorts; noch sind die Franzosen vor einem antinapoleonischen 

Bildersturm gefeit.  

Alle diese und ähnliche Versuche, sich eine bessere Vergangenheit und 

„Abstammung“ zurechtzuzimmern, sind natürlich weder mit den Kategorien 
der Stärke und Schwäche noch mit den Kategorien einer ersten und zweiten 

Natur zu fassen. Schon weil sich die moderne menschrechtliche Total-
Liberalität der globalistischen Ideologie als „ewige“ (Menschen)Natur 

versteht, die „eigentlich“ immer schon hätte sein sollen. Gegen diesen 
geschichtsblinden Moralismus ist Nietzsches Kulturabstammungslehre 

geradezu harmlos.  

Wir stammen nicht von Kulturen ab, denen die Menschenrechte das höchste 

Gut einer neuen (säkularen) Gottheit waren. Kampf ist das Element und 

Medium der Geschichte, nicht Vererbung und Gewöhnung.  

Und wer das neue Gute erkannt und durchsetzt, liegt auf der richtigen Seite 
der Geschichte  und darf und soll deren Zukunft gestalten, nicht aber die 

gewesene Vergangenheit richten. In der Geschichte gibt es kein Zurück, 
auch die Massenmord-Ideologien des 20. Jahrhunderts folgten keinem 

Zurück-Zu-Imperativ.  

Sogar in der Kirchengeschichte, in der er stets wiederzukehren scheint, 
vermag er nur irrlichternde Strohfeuer zu entzünden. Gegenwart und 

Zukunft an einer Urgeschichte orientieren, bedarf heftiger und stets 
aktueller Umdeutungen dessen, was unter Urgeschichte zu verstehen sei. 

Die Deutungen der christlichen Heilsgeschichte sind Legion. ] 

 

4. 

 

Dies sind die Dienste, welche die Historie dem Leben zu leisten vermag; jeder Mensch und 

jedes Volk braucht je nach seinen Zielen, Kräften und Nöthen eine gewisse Kenntniss der 

Vergangenheit, bald als monumentalische, bald als antiquarische, bald als kritische Historie: 

aber nicht wie eine Schaar von reinen, dem Leben nur zusehenden Denkern, nicht wie 

wissensgierige, durch Wissen allein zu befriedigende Einzelne, denen Vermehrung der 

Erkenntniss das Ziel selbst ist, sondern immer nur zum Zweck des Lebens und also auch unter 

der Herrschaft und obersten Führung dieses Zweckes. [Nicht mehr nur die 

monumentalische Kenntnis der Geschichte wird nun zugelassen, alle drei 

dürfen der Herrschaft des Lebens und seiner „obersten Führung“ dienen. 
Nietzsche erlaubt sich die Erfindung einer politischen Pseudokategorie 

(„Leben“), weil er die politischen seiner Zeit verabscheut.  

Daher bleibt sein kritischer Rat hohl und leer: Jeder Mensch und jedes Volk 

benötige für seine Ziele eine adäquate Kenntnis der Motive, aus denen und 

warum sie diese und keine anderen als aktuellen Ziele gesetzt haben.  

Dies ist kein Rat, es ist eine triviale Feststellung. Wer hätte sich jemals nicht 

aus seiner Geschichte motiviert, gedeutet und verstanden? Diese 
Tautologie, die Geschichte als Instanz künftigen Handelns anzurufen, ist 

geradezu die Manier, die er den „reinen Denkern“ vorwirft: dem Leben nur 
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zusehen, sich nicht auf konkrete Zwecke, auf konkretes Leben und konkrete 

Führungen einlassen.  

Nur sehr äußerlich argumentiert Nietzsche wie ein lebensweltlich 

umgewandelter Marx. Dieser scheute den Weg in die Konkretion seiner 
Begriffe nicht; daß sie als nur ökonomische nicht universal tragfähig waren, 

steht wieder auf einem anderen Blatt – einer anderen Ideologie.] 

Dass dies die natürliche Beziehung einer Zeit, einer Cultur, eines Volkes zur Historie ist - 

hervorgerufen durch Hunger, regulirt durch den Grad des Bedürfnisses, in Schranken gehalten 

durch die innewohnende plastische Kraft - dass die Kenntniss der Vergangenheit zu allen Zeiten 

nur im Dienste der Zukunft und Gegenwart begehrt ist, nicht zur Schwächung der Gegenwart, 

nicht zur Entwurzelung einer lebenskräftigen Zukunft: das Alles ist einfach, wie die Wahrheit 

einfach ist, und überzeugt sofort auch den, der dafür nicht erst den historischen Beweis sich 

führen lässt. [Nietzsche nähert sich konkreten politischen Kategorien: Hunger, 

Grade der Bedürfnisse und bemerkt nebenbei auch die Tautologien seiner 

„Lebenskulturlehre.“ Zu allen Zeiten bestehen ein Interesse und ein 
gewisses Können, den Faden der weitergehenden Geschichte nicht abreißen 

zu lassen. Aber keine Kenntnis der Vergangenheit hätte Bismarck und die 
Seinen dazu geführt, neue, niegewesene Sozialgesetze in die deutsche 

Gesellschaft und Kultur einzuführen.  

Sie nicht einzuführen hätte zur vorzeitigen „Entwurzelung einer 

lebenskräftigen Zukunft“ Deutschlands in der anbrechenden Moderne 

geführt. Aber Nietzsche ahnte nicht, welche Gefahren die Politik des 
Nationalen enthielt: Das novum bellum (eine neue Art des Krieges) in 

Europa warf die „einfachen Wahrheiten“ der bisherigen Geschichte über den 
Haufen. Vorbei ist seitdem die Epoche idyllischer Lebensbetrachtungen 

durch nur mehr sogenannte Lebensphilosophen.]  

 

Und nun schnell einen Blick auf unsere Zeit! Wir erschrecken, wir fliehen zurück: wohin ist 

alle Klarheit, alle Natürlichkeit und Reinheit jener Beziehung von Leben und Historie, wie 

verwirrt, wie übertrieben, wie unruhig fluthet jetzt dies Problem vor unseren Augen! Liegt die 

Schuld an uns, den Betrachtenden? Oder hat sich wirklich die Constellation von Leben und 

Historie verändert, dadurch, dass ein mächtig feindseliges Gestirn zwischen sie getreten ist? 

Mögen Andere zeigen, dass wir falsch gesehen haben: wir wollen sagen, was wir zu sehen 

meinen. [Eine berührende Passage: im Stil des rasenden Reporters möchte 

Nietzsche seine Zeit in einem Blick umfassen: es will nicht gelingen. Ob es 

ein „Wir“ gab, das erschrocken „zurückfloh,“ bleibe dahingestellt. Aber der 
Prophet in eigener Sache (des Deutens seiner Gegenwart)war gewiß nicht 

verblendet, als er die neue Unruhe bemerkte und erschrocken zurückwich.  

In der Beziehung von Leben und Historie sei „alle Klarheit, alle Natürlichkeit 

und Reinheit“ entwichen – wohin? Offensichtlich bemerkt Nietzsche die 
völlige Unzulänglichkeit seiner Kategorien, die neuen Prozesse auch nur 

annähernd zu erfassen.   

Warum ist die bisherige Klarheit entwichen?, - wäre die auch sprachlich 
adäquate Frage gewesen. Aber auch sie hätte nur die verwirrende Antwort 

erhalten: niemand weiß es. Das Schiff, auf dem wir uns befinden, hat neue 
Fahrt aufgenommen und ein neues Ziel ins Visier bekommen. Ohnmächtig, 
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ja unsinnig die Frage, ob dieser Verlust des Deutens auf einen Mangel 
(„Schuld“) der Betrachter oder auf eine objektive Veränderung der 

„Konstellation von Leben und Historie“ zurückgeht.  

Wäre die Geschichte nicht die unberechenbare Macht, die sie zu jeder Zeit 
ist, wären Nietzsches biologistische und darwinistische Kampfkategorien 

immerhin noch ideologietauglich gewesen.  

Welches „feindselige Gestirn“ ist zwischen Leben und Historie, zwischen 

Gegenwart und Geschichte, zwischen Heute und Gestern usf. getreten? 
Solche Metaphern waren allerdings für die nationale und nationalistische 

Ideologie des künftigen Deutschlands „anschlußfähig.“ Je unbestimmter 

und vieldeutiger, umso besser verkehrbar.  

Am Ende begnügt er sich, seine Diagnose als Meinung eines Sehenden unter 
anderen Sehenden herabzustufen. Eine Mäßigung, die stark mit den 

„monumentalen“ Aufschwüngen ins Große und Starke kontrastiert, die den 

Zeitgenossen zu Beginn des Textes noch mores lehren wollten.    

Heute ist es natürlich leicht und „unfair“ zu zeigen, was Nietzsche „falsch 
gesehen“ hat. Seine eigene Gegenwart bei „vollem Bewußtsein“ zu 

erblicken, ist nur aus ihrer Zukunft, also überhaupt nicht in der Gegenwart 

der Gegenwart möglich.]  

Es ist allerdings ein solches Gestirn, ein leuchtendes und herrliches Gestirn dazwischen 

getreten, die Constellation ist wirklich verändert - durch die Wissenschaft, durch die Forderung, 

dass die Historie Wissenschaft sein soll. Jetzt regiert nicht mehr allein das Leben und bändigt 

das Wissen um die Vergangenheit: sondern alle Grenzpfähle sind umgerissen und alles was 

einmal war, stürzt auf den Menschen zu. So weit zurück es ein Werden gab, soweit zurück, ins 

Unendliche hinein sind auch alle Perspektiven verschoben. Ein solches unüberschaubares 

Schauspiel sah noch kein Geschlecht, wie es jetzt die Wissenschaft des universalen Werdens, 

die Historie, zeigt: freilich aber zeigt sie es mit der gefährlichen Kühnheit ihres Wahlspruches: 

fiat veritas pereat vita. [Dies bedeutete wohl auch: nicht mehr „nur“ fürs Leben 

„lernen wir Geschichte“; denn als Wissenschaft sei die Historie nun auch als 

freier und autonomer Selbstzweck, in die Gegenwart der Geschichte 
getreten. Freilich bleibt offen, wie weit oder eng Nietzsche den Begriff 

Wissenschaft der Geschichte faßt, und vor allem: wie diese neue Art, um 
die Vergangenheit zu wissen, sein Konzept einer „monumentalen“ 

Geschichte qua Historie verändert.  

Ohne Zweifel enthält diese Passage auch eine Anspielung auf Darwins 

Entdeckung einer Evolution der Menschheitsgeschichte. Die 
alttestamentarischen Grenzen einer nur mehrtausendjährigen 

Schöpfungsgeschichte, einer Herkunft von Adam und Eva usf. sind 

unglaubwürdig geworden.  

Berührend formuliert: „…alle Grenzpfähle sind umgerissen und alles was 

einmal war, stürzt auf den Menschen zu.“ In der Tat: die grenzenlose 
Erweiterung des historischen Horizontes haben wir als Erben des ersten 

wissenschaftlichen Historismus längst schon verinnerlicht. Aber zur 
Definition genügt diese Entgrenzung wohl nicht; wodurch unterscheidet sich 

diese moderne Historie von allen vormodernen?  



76 

 

Vielleicht wirklich nur dadurch, daß sie nun alles – alle Sondergeschichten 
aller Sonderwelten -  zur Erforschung freigibt, was ehedem nur eine 

marginale Ausnahme war, etwa in der Lokalgeschichte oder in der 

Privatgeschichte der Biographien und Briefe-Literatur.  

Erhaben formuliert: „Ein solches unüberschaubares Schauspiel sah noch 

kein Geschlecht, wie es jetzt die Wissenschaft des universalen Werdens, die 
Historie zeigt: freilich zeigt sie es mit der gefährlichen Kühnheit ihres 

Wahlspruches: fiat veritas pereat vita.“ Es ist schwer, vielleicht unmöglich, 
diese neue Relation von „Wahrheit“ der Geschichte einerseits und das Leben 

der Gegenwart andererseits adäquat zu kommentieren, weil Nietzsche auch 

hier das Politische meidet oder verdrängt hat.]  

  

Machen wir uns jetzt ein Bild von dem geistigen Vorgange, der hierdurch in der Seele des 

modernen Menschen herbeigeführt wird. Das historische Wissen strömt aus unversieglichen 

Quellen immer von Neuem hinzu und hinein, das Fremde und Zusammenhangslose drängt sich, 

das Gedächtniss öffnet alle seine Thore und ist doch nicht weit genug geöffnet, die Natur 

bemüht sich auf's Höchste, diese fremden Gäste zu empfangen, zu ordnen und zu ehren, diese 

selbst aber sind im Kampfe mit einander, und es scheint nöthig, sie alle zu bezwingen und zu 

bewältigen, um nicht selbst an ihrem Kampfe zu Grunde zu gehen. [Eine ominöse „Natur“ 

in der Seele des modernen Menschen soll bewältigen, was dieser nicht mehr 
bewältigen kann? Daß der moderne Mensch in diesem Kampf kapitulieren 

wird, war schon früh absehbar. Simmels Befund einer „Tragödie der Kultur“ 

war kein Produkt eines erfundenen Kulturpessimismus.  

Die sogenannte „objektive Kultur“ habe die „subjektive Kultur“ des 

modernen Menschen fragmentiert, dieser sei nicht mehr Herr in seinem 
eigenen Haus: Zuviel Eigentum habe sich angehäuft, das Haus wurde zu 

klein, der Besitzer lebe nur noch in Ohnmacht weiter.  

Aber die moderne Kultur hat auf die Frage: wer soll bewältigen, was kein 

Mensch mehr bewältigen kann? eine neue Antwort gefunden, von der 
Nietzsche und Simmel nichts ahnen konnten. Wissensmaschinen einer 

digitalen Kultur springen ein und bemühen sich nun „aufs Höchste“ – alle 

nur erdenklich „fremden Gäste zu empfangen, zu ordnen und zu ehren.“  

Die vollendet heterogen gewordene moderne Kultur hat doch noch eine 
gemeinsame (Welt)Maschine gefunden. Sie scheint als Sklavin zu 

funktionieren, ein Schein, der die nächste Kultur-Tragödie vorbereitet. 

Diese ist schon jetzt eine auch politische Tragödie.]  

 

Die Gewöhnung an ein solches unordentliches, stürmisches und kämpfendes Hauswesen wird 

allmählich zu einer zweiten Natur, ob es gleich ausser Frage steht, dass diese zweite Natur viel 

schwächer, viel ruheloser und durch und durch ungesünder ist, als die erste. Der moderne 

Mensch schleppt zuletzt eine ungeheure Menge von unverdaulichen Wissenssteinen mit sich 

herum, die dann bei Gelegenheit auch ordentlich im Leibe rumpeln, wie es im Märchen heisst. 

Durch dieses Rumpeln verräth sich die eigenste Eigenschaft dieses modernen Menschen: der 

merkwürdige Gegensatz eines Inneren, dem kein Aeusseres, eines Aeusseren, dem kein Inneres 

entspricht, ein Gegensatz, den die alten Völker nicht kennen. [Die „erste Natur“ wird den 

„alten Völkern“ zugeschrieben, die „zweite Natur“ den neueren, also 
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gegenwärtigen Völkern.  Nietzsches zählende „Naturlogik“ führt 
selbstverständlich in unhaltbare Prämissen: Je unwissender, umso 

natürlicher und naturwüchsiger, je archaischer, umso klüger, weil noch 

nicht von des Gedankens Blässe angekränkelt:  dies ist nicht nur 
unpolitisch, es ist auch historisch widersinnig gedacht. Zu dieser Verehrung 

der „alten Völker“ mußte später nur noch die Verehrung der reinrassigen 

Völker hinzukommen, um die deutsche  Barbarei zu entfachen.  

Dennoch enthält Nietzsches Diagnose einen richtigen Befund: sensible und 
zusammenhängend denkende Menschen seiner Zeit konnten die Epochen-

Achse zwischen Vormoderne und Moderne nicht mehr ignorieren. Eine neue 
Unruhe hatte begonnen, alle vormodernen Ruheposten  zu vernichten. 

Heute wissen die Teilnehmer der digital und medial gewordenen Kultur, 

wohin Industrialisierung und Demokratisierung führen sollten.  

Auch für unsere hypermodern gewordene Kultur gilt das Paradox: ein 
Inneres ohne Äußeres, ein Äußeres ohne Inneres. Alles bisher „natürliche“ 

Entäußern des Geistes ist ebenso im Verschwinden begriffen, wie das bisher 
„natürliche“ Verinnerlichen. Die große Enteignung schreitet unaufhaltsam 

voran. Sei nicht einer, sei viele, und du wirst es gut haben, 

kommunizierende Fetische werden deinen Sturzflug „auffangen.“ ]  

 

Das Wissen, das im Uebermaasse ohne Hunger, ja wider das Bedürfniss aufgenommen wird, 

wirkt jetzt nicht mehr als umgestaltendes, nach aussen treibendes Motiv und bleibt in einer 

gewissen chaotischen Innenwelt verborgen, die jener moderne Mensch mit seltsamem Stolze 

als die ihm eigenthümliche "Innerlichkeit" bezeichnet. Man sagt dann wohl, dass man den Inhalt 

habe und dass es nur an der Form fehle; aber bei allem Lebendigen ist dies ein ganz ungehöriger 

Gegensatz. Unsere moderne Bildung ist eben deshalb nichts Lebendiges, weil sie ohne jenen 

Gegensatz sich gar nicht begreifen lässt, das heisst: sie ist gar keine wirkliche Bildung, sondern 

nur eine Art Wissen um die Bildung, es bleibt in ihr bei dem Bildungs-Gedanken, bei dem 

Bildungs-Gefühl, es wird kein Bildungs-Entschluss daraus. [Mit seiner Kritik an einem 

„Wissen im Übermaß“ knüpft Nietzsche eine Verbindung zum Anfang seiner 

Unzeitgemäßen Betrachtung: Goethe ließ das Wissen nur maßvoll und nur 
praxisorientiert an sich heran. Wissenswertes sollte ihn zu weiterem, 

keineswegs nur poetischem Schaffen anregen. Das Gleichgewicht zwischen 

Verinnerlichen und Entäußern sollte gewahrt bleiben.  

Nietzsches Kritik an der modernen Innerlichkeit würde heute wohl noch 
vernichtender ausfallen. Das Datenmeer, das den darin schwimmenden 

Konsumenten in Bewegung hält, produziert eine ungeheure Steigerung an 
Passivierung und Chaos. Konsum und Sucht sind nicht mehr zu 

unterscheiden. Unaufhörlich bespülen News und zerstreuende 

Unterhaltungsspiele die Küste des „Users.“  

Nietzsches Sätze über „unsere moderne Bildung“ könnten heute formuliert 

worden sein. „Unbildung“ lautet ihr aktueller Name, aber diese 
Denunzierung des digital spezialisierten Wissens wird nicht helfen. Der neue 

Zug ist abgefahren, unbekannte Ziele sind in Sicht und vage angekündigt.]  
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Das dagegen, was wirklich Motiv ist und was als That sichtbar nach aussen tritt, bedeutet dann 

oft nicht viel mehr als eine gleichgültige Convention, eine klägliche Nachahmung oder selbst 

eine rohe Fratze. Im Inneren ruht dann wohl die Empfindung jener Schlange gleich, die ganze 

Kaninchen verschluckt hat und sich dann still gefasst in die Sonne legt und alle Bewegungen 

ausser den nothwendigsten vermeidet. Der innere Prozess, das ist jetzt die Sache selbst, das ist 

die eigentliche "Bildung." Jeder, der vorübergeht, hat nur den einen Wunsch, dass eine solche 

Bildung nicht an Unverdaulichkeit zu Grunde gehe. [Beim Vorwurf der „kläglichen 

Nachahmung“ müssen wir unversehens an das moderne Plagiieren denken, 

das durch die digitalen Medien ermöglicht wurde. – Nietzsches Vergleich mit 
der Schlange, die ganze Kaninchen verschluckt hat und dann an 

Unverdaulichkeit  zu verenden droht, beschreibt auch das Innenleben der 
modernen Users zutreffend. Aber welcher Unterschied zwischen damals und 

heute! Ganze Kompanien von Kaninchen verschlingt der digitale User 

unserer Tage.  

Und dieser existiert in Millionen, bald in Milliarden Exemplaren. Die 
potenzierte Progression einer in eine unbekannte Zukunft rasenden 

Moderne hätte Nietzsche wohl den Mut genommen, über die Zukunft 
verbindliche Prognosen zu erstellen: Quantität und Qualität des 

Weltwissens, Anzahl der Menschen, Anzahl der Maschinen, Anzahl der 

Methoden und Technologien: Prometheus als Entfesselungskünstler.]    

 

Denke man sich zum Beispiel einen Griechen an einer solchen Bildung vorübergehend, er 

würde wahrnehmen, dass für die neueren Menschen "gebildet" und "historisch gebildet" so 

zusammenzugehören scheinen, als ob sie eins und nur durch die Zahl der Worte verschieden 

wären. Spräche er nun seinen Satz aus: es kann Einer sehr gebildet und doch historisch gar nicht 

gebildet sein, so würde man glauben, gar nicht recht gehört zu haben und den Kopf schütteln. 

[Nietzsche bemerkt, daß sich ehemals verbindliche Kriterien und Normen 
für „gebildet“, für „Bildung“, letztlich für „Mensch“ und „menschliches 

Leben“ zu zersetzen beginnen. Wie die „Philosophie in Fetzen“ geht, 

fragmentiert sich auch das gemeinsame Fundament und Zentrum der 

modernen Kultur.  

Aber der gute alte Grieche, mit seiner vergleichsweise unwissenden, weil 
vieles nichtwissenden Bildung, kann uns schon aus diesem Grunde kein 

Vorbild oder gar Ideal mehr sein. Seiner von (Nietzsche unterstellten) 
Bildung der Tat: Bildung durch und für Taten, wollte noch der Marxismus 

eine Renaissance verschaffen. Aber auch dieser Irrtum rächte sich bitter: 

falsches Wissen konnte keine wahre Praxis begründen und tragen.  

Die Verbrechen der marxistischen Ideologie gehen auch auf die Unbildung 
von Denkern zurück, die glaubten, eine neue universale Philosophie und 

„Aufklärung“ der modernen Welt gefunden zu haben.  Auch die falsch-
erhabenen Bilder der Arbeiterheroen, die al-fresco-Helden der 

stalinistischen Ästhetik, simulierten ein „antikes Proletariat.“   

Mit seiner Verherrlichung des nichtwissenden Tatmenschen streift Nietzsche 

gefährliches Gelände: Ein Denker, der sich als Nichtintellektuellen wünscht, 

fällt bald zwischen alle Stühle. ] 
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Jenes bekannte Völkchen einer nicht zu fernen Vergangenheit, ich meine eben die Griechen, 

hatte sich in der Periode seiner grössten Kraft einen unhistorischen Sinn zäh bewahrt; müsste 

ein zeitgemässer Mensch in jene Welt durch Verzauberung zurückkehren, er würde vermuthlich 

die Griechen sehr "ungebildet" befinden, womit dann freilich das so peinlich verhüllte 

Geheimniss der modernen Bildung zu öffentlichem Gelächter aufgedeckt wäre: denn aus uns 

haben wir Modernen gar nichts; nur dadurch, dass wir uns mit fremden Zeiten, Sitten, Künsten, 

Philosophien, Religionen, Erkenntnissen anfüllen und überfüllen, werden wir zu etwas 

Beachtungswerthem, nämlich zu wandelnden Encyclopädien, als welche uns vielleicht ein in 

unsere Zeit verschlagener Alt-Hellene ansprechen würde. [Diese im Ganzen zutreffende 

Vergleichung enthält auch eine Kritik an der großen griechischen 

Philosophie: ihre zersetzende Aufklärung schwächte bekanntlich den 
„unhistorischen Sinn“ der noch ungebrochenen Religion und Kultur der 

Griechen.  

Diese waren aber kein einfaches Völkchen, sondern eine lose Vereinigung 

verschiedener, sehr verschiedener Völker. Wiederum unterschlägt 
Nietzsche die politische Dimension: Friedenszeiten zwischen den vielen 

Kleinvölkern der griechischen Stadtstaaten waren die Ausnahme.  

Insofern hat es ihnen nicht geholfen, alles „aus ihnen selbst zu haben“, - im 

Unterschied zu „uns Modernen“, die nur mehr mit Fremdem angefüllt 
wären. Nietzsche vereinfacht grob und fahrlässig. Der Sinn der Spartaner, 

Thebaner, Athener usf. war nur nach modernen Begriffen „unhistorisch.“ 
Nietzsche ignoriert den überaus historischen Sinn der mythischen Kulturen. 

Diese leben in ihnen, nur eben nicht wissenschaftlich, aber auch nicht nur 

als Heroen permanent kühner Taten.  

Das Erinnern der Vergangenheit ist für das mythische Bewußtein allerdings 

„monumentalistisch“, - also motivierend und erhaltend in Nietzsches Sinn. 
Die Götter sind präsent, ihre Feste verbinden und verbleiben je nach 

Lokalität für Jahrhunderte bestehen. Was sich an ihnen verändert, bleibt 
dem Bewußtsein der Teilnehmer verborgen. Noch die spätesten 

Stadtstaaten vermeinen, mit den frühesten eines Sinnes zu sein.  

Die letzten „wandelnden Enzyklopädien“ unserer  Zeit sind die Heroen der 

modernen Wissensratespiele: geführt vom versierten Quizmaster, wissen 
sie „alles“, aber nun wirklich alles, was nur noch Krethi und Plethi 

interessiert. Auch dieser historistische Luxus dient nur mehr zur 

Unterhaltung, - die letzten Spuren von „Bildung“ verschwinden.   

Daß auch die Enzyklopädien der hehren Bücherwelt eines nahen Tages in 
den digitalen Datenbanken verschwinden würden, etwa hundert Jahre nach 

seiner „Unzeitgemäßer Betrachtung“, hätte Nietzsche vermutlich einen 

Ohnmachts- oder Schlaganfall beschert.]    

 

Bei Encyclopädien findet man aber allen Werth nur in dem, was darin steht, im Inhalte, nicht 

in dem, was darauf steht oder was Einband und Schaale ist; und so ist die ganze moderne 

Bildung wesentlich innerlich: auswendig hat der Buchbinder so etwas darauf gedruckt wie: 

Handbuch innerlicher Bildung für äusserliche Barbaren. Ja dieser Gegensatz von innen und 

aussen macht das Aeusserliche noch barbarischer als es sein müsste, wenn ein rohes Volk nur 
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aus sich heraus nach seinen derben Bedürfnissen wüchse. [Nietzsche bemüht den 

bekannten Vergleich mit einem Menschen, der Bücher erwirbt und besitzt, 

um die Regale seiner Wohnung zu füllen. Der Ausdruck „äußerliche 
Barbaren“ ist wohl nicht zutreffend, aber das Gemeinte bleibt verständlich: 

Weil der fragwürdig gewordene Bildungsbürger keine Zeit oder keine Kraft 
mehr, vielleicht auch kein Bedürfnis mehr hat, den Inhalt seiner Regal-

Enzyklopädien zu lesen, bleibt es beim „derben Bedürfnis“, Bildung 
vorzutäuschen, oder noch derber: den Dienst der Bücher als schicke 

Regalfüller auch zu bekennen.  

Dieses Szenario führt unweigerlich auf die Frage, ob denn Nietzsche selbst 

ein eifriger Enzyklopädien-Leser war? Mehr noch auf die Frage, ob er nicht 
allzu naiv der Autorität „Enzyklopädie“ vertraute? Denn die Differenz bzw. 

Identität von Äußerlichkeit und leerer Innerlichkeit galt wohl schon für nicht 

wenige Artikel mancher Enzyklopädien.  

Mit einem Wort: auch für Nietzsche war es objektiv unmöglich geworden, 

einen Kanon des Wissens, ein Normensystem der Wissenschaften und 
Künste anzuführen – von Philosophie und Religion ist nicht mehr die Rede 

– um seinem haßgeliebten Deutschland einen wirklich „innerlich“ gebildeten 
Bildungsbürger zu verschaffen. Seine Kritik ist berechtigt, seine Diagnose 

erkennt die Krankheit, aber es gibt weder Ärzte noch Medikamente, die die 

Ursachen oder auch nur Symptome der Krankheit heilen könnten. ] 

 

Denn welches Mittel bleibt noch der Natur übrig, um das überreichlich sich Aufdrängende zu 

bewältigen? Nur das eine Mittel, es so leicht wie möglich anzunehmen, um es schnell wieder 

zu beseitigen und auszustossen. Daraus entsteht eine Gewöhnung, die wirklichen Dinge nicht 

mehr ernst zu nehmen, daraus entsteht die "schwache Persönlichkeit," zufolge deren das 

Wirkliche, das Bestehende nur einen geringen Eindruck macht; man wird im Aeusserlichen 

zuletzt immer lässlicher und bequemer und erweitert die bedenkliche Kluft zwischen Inhalt und 

Form bis zur Gefühllosigkeit für die Barbarei, wenn nur das Gedächtniss immer von Neuem 

gereizt wird, wenn nur immer neue wissenswürdige Dinge hinzuströmen, die säuberlich in den 

Kästen jenes Gedächtnisses aufgestellt werden können. [Nietzsches ominöse „Natur“ 

meldet sich wieder, ist nun aber schon arg ramponiert: Wenn es eine erste 
und eine zweite Natur gibt, wie vorhin zu lesen war, gibt es vielleicht für 

jede Kultur, jede Epoche, und sogar für jede Generation eine je eigene 

Natur. Wer zählt die Völker, die Namen, die Naturen?   

Bei Kant konnte man beim Ausdruck „Natur“ noch wählen zwischen einer 

subjektiven und einer objektiven, wobei die letztere zumeist mit praktischer 
oder theoretischer Vernunft zusammenfiel. Diese Möglichkeit hat Nietzsche 

nicht mehr, er glaubt ja, (wie seine modernen Nachfolger) alle Vernunft 

destruiert zu haben.  

Dennoch ist sein Befund über ein „überreichlich sich Aufdrängendes“ 
hochaktuell, mehr noch: um Potenzen gesteigert, auf die digitale und 

mediale Kultur unserer Gegenwart (rhetorisch) anwendbar. Um das Beispiel 
‚Enzyklopädie‘ nochmals zu bemühen: digitale Enzyklopädien bieten das 

von Nietzsche gesuchte Mittel: „so leicht wie möglich anzunehmen, um es 

schnell wieder zu beseitigen und auszustoßen.“  
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Aber der Preis ist hoch, es ist jener, den Nietzsche so akkurat beschreibt, 
als hätte er bereits in seiner Zeit in einer digitalen und medialen Kultur 

gelebt.  

Das neue Mittel (modern: die neue digitale Kulturtechnik) verdünnt und 
vergleichgültigt alles, was zuvor noch als Realität und Wirklichkeit geachtet 

wurde. Die „schwache Persönlichkeit“, schon durch das „überreichlich sich 
Aufdrängende“ überfordert, wird nun auch noch ihrer realen Wirklichkeit, 

einer unmittelbar erfahrbaren Welt enteignet. Dies wurde anfangs noch 

beklagt: als bloß virtuelle Welt, als nur simulierte Kultur usf.  

Mittlerweile ist diese (neue) zweite Welt selbstverständlich geworden, weil 
mit ihr und in ihr tagaus, tagein kommuniziert wird. Der mit seinem Handy-

Fetisch bewaffnete Zeitgenosse hält sich selbstverständlich für ein starkes 

Wesen, von „Persönlichkeit“ zu sprechen, wäre unpassend.  

Wenn man in Nietzsches fataler Natur-Reihe weiterzählen möchte: es wäre 
wohl eine dritte Natur, die er an seiner Kultur konstatiert hätte… Doch hat 

sich das digitale Zählen mittlerweile von allen überkommenen 

Naturbegriffen verabschiedet: kurz war der Weg von Web.2.0 zu Web 4.0. 

Das Überreizen des Gedächtnisses wußten schon die Nazis mit ihren 

Propagandasendern zu nutzen,  - die deutsche Gefühllosigkeit für die 
angebrochene Barbarei geht auch auf dieses „kulturelle“, nicht nur auf das 

Konto eines kollektiven politischen Fehlverhaltens. Dennoch ist die Formel 
„Gefühllosigkeit für die Barbarei“ begrifflich und politisch abstrakt, 

ersichtlich an den heutigen Inhalten und Formen sowohl der Gefühllosigkeit 
wie der Barbarei. Am Beginn des 21. Jahrhunderts halten Linkspopulisten 

und Rechtspopulisten entgegengesetzte Inhalte für entweder 

Gefühllosigkeit oder für Barbarei.]    

 

 

Die Cultur eines Volkes als der Gegensatz jener Barbarei ist einmal, wie ich meine, mit einigem 

Rechte, als Einheit des künstlerischen Stiles in allen Lebensäusserungen eines Volkes 

bezeichnet worden; diese Bezeichnung darf nicht dahin missverstanden werden, als ob es sich 

um den Gegensatz von Barbarei und schönem Stile handele; das Volk, dem man eine Cultur 

zuspricht, soll nur in aller Wirklichkeit etwas lebendig Eines sein und nicht so elend in Inneres 

und Aeusseres, in Inhalt und Form auseinanderfallen. Wer die Cultur eines Volkes erstreben 

und fördern will, der erstrebe und fördere diese höhere Einheit und arbeite mit an der 

Vernichtung der modernen Gebildetheit zu Gunsten einer wahren Bildung, er wage es, darüber 

nachzudenken, wie die durch Historie gestörte Gesundheit eines Volkes wiederhergestellt 

werden, wie es seine Instincte und damit seine Ehrlichkeit wiederfinden könne. [Ein 

Spaziergang durch unsere Städte würde Nietzsche überzeugen: die „Einheit 
des künstlerischen Stiles“ ist mittlerweile völlig verschwunden. Und diesen 

Zustand würde er an „allen Lebensäußerungen“ der heutigen Gesellschaft 
und Kultur konstatieren, an den Künsten vermutlich mit besonderem 

Schmerz. Vom modernen Dogma der Offenheit für alles und jedes und des 

„Reichtums der Vielfalt“ in allen Dingen war Nietzsche noch weit entfernt. 

Ohne Zweifel würde er die heutige Kultur als Barbarei beurteilen.  
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Ein Urteil, das die moderne Demokratie und ihre Kultur selbstverständlich 
zurückweisen muß, obwohl es ihr mitunter selbst mulmig wird angesichts 

des „bunten Treibens“, das ihr die beiden Grunddogmen unbegrenzter 

Freiheit beschert haben. Multikulti von innen und von außen: Nietzsche 
würde denen zustimmen, die meinen, Deutschland und Europa haben 

beschlossen, ihr Verschwinden zu beschleunigen.  

Auch würde er im heutigen Deutschland sein „Volk“ nicht mehr finden, das 

er  zu seiner Zeit nochmals oder sogar erstmals als lebendige Einheit „in 
aller Wirklichkeit“ (neu) begründen wollte. Wieder fehlt die politische 

Dimension: es bleibt unerörtert, inwiefern – in Nietzsches Perspektive - die 
Bismarcksche (Halb)Republik bei der kulturellen Nations-Bildung versagt 

habe. (Der Historismus allein kann doch nicht alleinige Ursache des 
festgestellten Übels sein: Zerfall der Einheit, Verlust des höheren Zentrums 

der Einheit.) 

Ausdrücklich will er die leidenschaftlich beschworene Einheit der Kultur  in 

allen ihren Äußerungen nicht mit „schönem Stil“ gleichsetzt oder 
verwechselt wissen. Es geht um mehr und Grundlegenderes als um eine 

„Einheit des Stils.“ Ist nämlich der Geist einer mit sich identischen Kultur 

noch stark und lebendig - so darf man Nietzsches Art des nationalen 
Kulturoptimismus wohl verstehen - ist er auch kreativ und Neues schaffend, 

das aber seiner Kultur anhängend bleibt, wie die vielen Modi und Akzidenzen 
einer mit sich identischen Substanz und Art.  Auch davon sind wir 

mittlerweile sogenannte Lichtjahre entfernt.  

Über Nietzsches Hoffnung auf eine Wiederherstellung des „gesunden 

Volksempfindens“  kann die postmodern gewordene Moderne nur noch 
Häme und Spott ergießen.  Außerdem: welche Eliten der modernen 

Gesellschaft, welche Institutionen, welche Gruppen oder Denkweisen 
könnten das verschwundene Zentrum einer „höheren Einheit“ 

wiederherstellen und besetzen, auch organisieren und führen?  

Nietzsche ist guten Mutes, die vom Zerfall bedrohte Kultur-Einheit 

Deutschlands retten zu können: Nach der „Vernichtung der modernen 
Gebildetheit zu Gunsten einer wahren Bildung“, könne nicht nur die 

verlorene „höhere Einheit“ wiedergewonnen werden. Auch die „durch 

Historie gestörte Gesundheit des Volkes“ sei heilbar, und seine wahren 
Instinkte wie auch seine Ehrlichkeit – vermutlich im Vergleich mit den 

falschen Italienern und heimtückischen Engländern – kehren wieder. 

Unheilschwanger verknüpft Nietzsche ein völkisches nation-building mit 

seiner verblendeten Ignoranz des Politischen und vor allem des 

unvermeidlichen Ausdifferenzierungsprozesses der modernen Entwicklung.  

Die Historie war nur eine unter vielen Wissenschaften, die eine neue 
„Gebildetheit“ in die moderne Welt setzten. Diese „Schuld“ allein den  

Gelehrten und Lehrern der Geschichte (Historie) anzukleben, hat etwas 
Biedermeierlich-Rührendes. Die moderne Spezialisierung und 

Individualisierung aller „Lebensäußerungen“ hätte Nietzsche auch an der 

Entwicklung der Künste seiner Zeit wahrnehmen müssen.  
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An vielen seiner Deutungen der damaligen Zustände und Entwicklungen 
wird deutlich: sein Denken gehört noch der Vormoderne an oder möchte in 

die traditionellen Gefilde zurückkehren.]  

 

Ich will nur geradezu von uns Deutschen der Gegenwart reden, die wir mehr als ein anderes 

Volk an jener Schwäche der Persönlichkeit und an dem Widerspruche von Inhalt und Form zu 

leiden haben. Die Form gilt uns Deutschen gemeinhin als eine Convention, als Verkleidung und 

Verstellung und wird deshalb, wenn nicht gehasst, so doch jedenfalls nicht geliebt; noch 

richtiger würde es sein zu sagen, dass wir eine ausserordentliche Angst vor dem Worte 

Convention und auch wohl vor der Sache Convention haben. In dieser Angst verliess der 

Deutsche die Schule der Franzosen: denn er wollte natürlicher und dadurch deutscher werden. 

[In offenem Widerspruch zu bisherigen Äußerungen, die das Natürliche und 
Natur als oberste Macht propagierten, wird dieses nun abgewertet: 

Offensichtlich hatte die deutsche Natürlichkeit (auch in und bei Nietzsche) 

ein Problem mit ihrer Art derselben.  

Aber bei diesem Vergleich unter den europäischen Nationen möchte man 
„natürlich“ gern wissen, an wen unter den Seinen Nietzsche primär dachte: 

An welchen „Stamm“ der damals zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
vereinigten deutschen Nation. Schwerlich wird er sich einen 

Durchschnittsdeutschen, eine „ideale“ Mischung aus Nord- und 

Süddeutschen oder West- und Ostdeutschen, als Muster zurechtgelegt 

haben.  

Durchaus möglich, daß die deutsche Sprache unter den anbrechenden 
Bedingungen der sich spaltenden Kulturmoderne mehr gelitten hat als die 

anderen führenden Sprachen Europas im späten 19. Jahrhundert. Ob sich 
daraus auf schwächere deutsche „Persönlichkeiten“ schließen läßt? Gewiß, 

in Deutschland boten der durchschnittliche Journalist und auch die Dichter 

seiner Zeit unzählige Beispiele eines Widerspruchs von Inhalt und Form.  

(Der Gelehrten-Philister wird in der Ersten Unzeitgemäßen Betrachtung 
nach allen Regeln der philologischen Sprachkunst Nietzsches gemaßregelt.) 

Dennoch ist Nietzsches Verallgemeinerung gefährlich, sie greift zur 
Schwächungs-These in der bestimmten Absicht, kollektive Heilmittel 

dagegen herbeireden zu können.  

Mit der Eleganz des Französischen und Italienischen kann das Deutsche 

wohl bis heute nicht mithalten. Nietzsche sieht die stärkere Einheit von 

Form und Inhalt im Französischen richtig; es bedarf dazu starker 
Konventionen einer verbindlichen Hochsprache. Aber mußten die Deutschen 

in Nietzsches Tagen wirklich fürchten, eine gediegene Hochsprache mit 
verbindlicher Einheit von Inhalt und Form zu verlieren? (Die erste 

Unzeitgemäße bejaht diese Frage.)  

Und vor allem: welches Heilmittel schlägt er vor? Neuerlich – wie im 18. 

Jahrhundert – bei den Franzosen in die (Sprach)Schule gehen? Stünde dies 
nicht unversöhnlich im Widerspruch mit Nietzsches Absicht, den künftigen 

Deutschen ein gesundes Volksempfinden einzuimpfen? Und ein gesundes 
Volksempfinden müßte doch – immer in der Perspektive Nietzsches - ein 

gesundes Sprachempfinden einschließen. 
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Unkonventionell bis zum Äußersten war die Sprache Jean Pauls; seine 
Romane sind heute fast nur noch für spezialisierte Kenner lesbar. Innerhalb 

der Vormoderne kaum vorstellbar: ein französischer Jean Paul. Indes die 

literarische Moderne wohl in allen Sprachen (wenigstens der Ersten Welt) 
das Experimentelle als „bahnbrechendes“ Novum mitgeführt hat und immer 

noch mitführt.] 

 

Nun scheint er sich aber in diesem "Dadurch" verrechnet zu haben: aus der Schule der 

Convention entlaufen, liess er sich nun gehen, wie und wohin er eben Lust hatte und machte im 

Grunde schlottericht und beliebig in halber Vergesslichkeit nach, was er früher peinlich und oft 

mit Glück nachmachte. So lebt man, gegen frühere Zeiten gerechnet, auch heute noch in einer 

bummelig incorrecten französischen Convention: wie all unser Gehen, Stehen, Unterhalten, 

Kleiden und Wohnen anzeigt. Indem man zum Natürlichen zurückzufliehen glaubte, erwählte 

man nur das Sichgehenlassen, die Bequemlichkeit und das möglichst kleine Maass von 

Selbstüberwindung. [Nietzsche repetiert die Resultate seiner ersten 

Unzeitgemäßen Betrachtung in puncto Sprachverlust des Deutschen. Dieses 

„Natürliche“ war es also nicht, das Nietzsche früher meinte. Welches aber 

dann? ]  

Man durchwandere eine deutsche Stadt - alle Convention, verglichen mit der nationalen 

Eigenart ausländischer Städte, zeigt sich im Negativen, alles ist farblos, abgebraucht, schlecht 

copirt, nachlässig, jeder treibt es nach seinem Belieben, aber nicht nach einem kräftigen, 

gedankenreichen Belieben, sondern nach den Gesetzen, die einmal die allgemeine Hast und 

sodann die allgemeine Bequemlichkeits-Sucht vorschreiben. Ein Kleidungsstück, dessen 

Erfindung kein Kopfzerbrechen macht, dessen Anlegung keine Zeit kostet, also ein aus der 

Fremde entlehntes und möglichst lässlich nachgemachtes Kleidungsstück gilt bei den 

Deutschen sofort als ein Beitrag zur deutschen Tracht. Der Formensinn wird von ihnen 

geradezu ironisch abgelehnt - denn man hat ja den Sinn des Inhaltes: sind sie doch das berühmte 

Volk der Innerlichkeit. [Nimmt man Nietzsches Kategorien beim (genauen) 

Wort, wäre das wahre Natürliche nichts weiter als eine „kräftige und 
gedankenreiche“ Freiheit. Diese würde ihre neuen Erscheinungen aus neuen 

Gesetzen erschlossen und ins Werk gesetzt haben.  

Das falsche Natürliche hingegen, das nach Nietzsches Urteil zu seiner Zeit 
allein noch existierte, verfährt nach „den Gesetzen, die einmal die 

allgemeine Hast und sodann die allgemeine Bequemlichkeits-Sucht 
vorschreiben.“ Das ist Kritik am juste-milieu, - im Deutschland des 19. 

Jahrhunderts in vielen Kulturbereichen verbreitet, und oft wohl 

alternativlos.  

Abgelebte Konventionen erstarren, diese Tautologie erklärt zwar nicht, 
warum und wie sie ableben und abdanken mußten und doch nicht weichen 

wollten oder konnten. Aber das „Natürliche“ ist nun so gründlich entzaubert, 
vielleicht gegen Nietzsches Willen, daß sich die Frage erhebt: War vielleicht 

ein Normatives gemeint, das  - in vormodernen Grenzen verbleibend – stets 

wieder neue Blüten treiben sollte?  

Eine universale Entelechie, die nicht nur in allen Künsten und deren 
Ausdrucksformen, sondern sogar in den Kulturen der Völker, in allen ihren 



85 

 

„Lebensäußerungen“ immer wieder wie ein Phönix aus seiner Asche 

auferstehen könne?  

Schuberts Lied mußte vergehen, aber Operette, Schlager und Popsong 

hätten seinen Geist neu belebt? Im Geistigen und Kulturellen sind aber 
endlos erneuerbare Entelechien eine unhaltbare Utopie: die Aporie einer 

ewigen Renaissance. (Diese „spielt“ es nur in der wirklichen Natur, etwa der 
Arten von Fauna und Flora, aber auch der biologischen Natur der 

Menschheit: Wir heute Lebenden sind die wievielte Generation in der 

unübersehbaren Kette?) 

Der Schwenk zur Mode, Kleidung und „Tracht“ ist interessantes Beispiel für 
Nietzsches Kulturlehre: durch alle Lebensäußerungen hindurch, bis hinunter 

zu Bekleidung und Mode sollte sich die Einheit des (kräftigen und 
„natürlichen“) Geistes, als erlebbare und erkennbare Einheit bewähren. Da 

den Deutschen nun aber sogar der „Formensinn“ abhanden gekommen ist, 

ist (für Nietzsche) fast alle Hoffnung verloren.  

Die Summe seiner Unzeitgemäßen Betrachtungen lautet daher:  Ohne 
umwälzend gründliche Kulturrevolution kein „neues Deutschland.“ - Das 

deutsche Innerlichkeitsgemüt war Nietzsche vielleicht durch seine 

Aufenthalte in Italien und Frankreich verloren gegangen.] 

 

Nun giebt es aber auch eine berühmte Gefahr dieser Innerlichkeit: der Inhalt selbst, von dem es 

angenommen ist, dass er aussen gar nicht gesehen werden kann, möchte sich gelegentlich 

einmal verflüchtigen; aussen würde man aber weder davon noch von dem früheren 

Vorhandensein etwas merken. Aber denke man sich immerhin das deutsche Volk möglichst 

weit von dieser Gefahr entfernt: etwas Recht wird der Ausländer immer behalten, wenn er uns 

vorwirft, dass unser Inneres zu schwach und ungeordnet ist, um nach aussen zu wirken und sich 

eine Form zu geben. [Ob Nietzsche Hegels Analyse der „reinen Innerlichkeit“ 

bekannt war? Ein Inneres, das sich für seinen Besitzer nicht 

vergegenständlicht hat oder nicht vergegenständlichen lassen will, ist für 
diesen ein nur Äußerliches. Ein Subjekt ohne Objektivität ist wie ein 

Romanautor, der alle seine Romane nur im Element seines Vorstellens und 
Phantasierens geschrieben hat. Also hat er nicht geschrieben  und ist auch 

nicht als Romanautor erkennbar. Sein Inneres ist aus welchen Gründen 

auch immer, unfähig, seine Objektivierung zu erreichen.  

Dieser verhindernde Grund kann auch ein unheilbarer Widerspruch 
zwischen Form und Inhalt sein. In der Regel wird beispielsweise ein nur 

Dialekt sprechender Mensch kaum in der Lage sein, einen großen Roman 

über sich selbst und seine Welt zu schreiben. Ausnahmen bestätigen nur 
die Macht dieser Regel. Oder ein Schockerlebnis, ein schwerer Unfall kann 

den Betroffenen in die Abgründe einer Innerlichkeit zurückwerfen, die sich 
nicht mehr äußern kann oder auch nicht mehr äußern will. In diesem Falle 

ist auch das Erinnern blockiert, - auf der Ebene des Wollens wie des 

Könnens. 

Mentalitätsgeschichtlich (wie man heute in der Epoche des modernen 
Kürzeldeutsch sagt) waren die deutschen Gemüter als innerliche gegen die 

„äußerlichen“ der anderen europäischen National-Gemüter verschrien. 
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Nicht zuletzt war es die deutsche Philosophie, deren beklagte Schwere und 

Innerlichkeit dieses (Vor)Urteil förderte.  

Nietzsche spricht also auch in eigener Sache, wollte er doch auf den Bahnen 

des leichtverstehbaren Schopenhauer zu einer neuen deutschen Philosophie 
vordringen. Wollte nicht nur, sondern glaubte, sie erreicht und realisiert zu 

haben.  

Die Kritik an dieser Art Philosophie und Philosophiesprache ist bekannt: wer 

meint, alles Innere des Menschen, der Welt, der Vernunft und auch noch 
des Weltgrundes (von dem schon ungewiß ist, wie er sich für uns zu 

objektivieren gedenkt) sei in leichten Begriffen, Worten und Sätzen 
vergegenständlichbar, schließt von der Schlichtheit seines Denkens auf das, 

was unserem Denken ganz und gar nicht schlichte Fragen vorsetzt. Der 

Brunnen könnte tiefer sein, als der Brunnenbauer jemals gedacht.]  

Dabei kann es sich in seltenem Grade zart empfänglich, ernst, mächtig, innig, gut erweisen und 

vielleicht selbst reicher als das Innere anderer Völker sein: aber als Ganzes bleibt es schwach, 

weil alle die schönen Fasern nicht in einen kräftigen Knoten geschlungen sind: so dass die 

sichtbare That nicht die Gesammtthat und Selbstoffenbarung dieses Inneren ist, sondern nur ein 

schwächlicher oder roher Versuch irgend einer Faser, zum Schein einmal für das Ganze gelten 

zu wollen. [Wiederholt das Problem einer Innerlichkeit, die vor und für sich 

wie ein Ganzes erscheint, aber nicht für andere und „andere Völker.“ In 

Wahrheit ist auch das „vor sich und für sich“ Erscheinen doch nur ein Schein, 
ein inneres Scheinen, dem das Sein und Dasein fehlt. Was man sich selbst 

nicht mitteilen kann, kann man auch anderen nicht mitteilen.  

Weil wir aber oft vorsprachlich (nonverbal) denken, erinnern und ohnehin 

fühlen und phantasieren, glauben wir diesem Schein mehr Objektivität 
zusprechen zu sollen, als ihm gebührt. Schreibe Dich auf, und ich sage Dir, 

wer zu bist.  

Gefährlich und chauvinistisch wurde das inter-nationale Vergleichen der 

diversen nationalen Innerlichkeiten (Gemüter), nachdem das Innerliche mit 
dem Geistigen und das Äußere mit dem Politischen gleichgesetzt wurde. 

Eine Gleichsetzung, der viele deutsche Denker und Dichter noch nach dem 
Ersten Weltkrieg huldigten. Die Keime und Anfänge zu diesem Fehlverhalten 

finden sich - wie gezeigt – auch in Nietzsches Unzeitgemäßen 

Betrachtungen. ] 

Deshalb ist der Deutsche nach einer Handlung gar nicht zu beurtheilen und als Individuum auch 

nach dieser That noch völlig verborgen. Man muss ihn bekanntlich nach seinen Gedanken und 

Gefühlen messen, und die spricht er jetzt in seinen Büchern aus. Wenn nur nicht gerade diese 

Bücher neuerdings mehr als je einen Zweifel darüber erweckten, ob die berühmte Innerlichkeit 

wirklich noch in ihrem unzugänglichen Tempelchen sitze: es wäre ein schrecklicher Gedanke, 

dass sie eines Tages verschwunden sei und nun nur noch die Aeusserlichkeit, jene hochmüthig 

täppische und demüthig bummelige Aeusserlichkeit als Kennzeichen des Deutschen 

zurückbliebe. [Man könnte folgende Ehrenrettung des deutschen 

Nationalcharakters versuchen: Der Deutsche gehe in seinem Handeln nicht 

ganz aus sich heraus, weil sich sein Geist der Welt des Gedankens 
zuwendet. Der Grübler in ihm muß gründlich denken, also kann er das 

Handeln nur der handelnden, der politischen Klasse überlassen.  
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Aber diese „Ehrenrettung“ erhebt die denkende und dichtende Klasse in den 
Rang einer das ganze Volk repräsentierenden Klasse. Eine Überdehnung des 

Anspruchs der „geistigen“ Klasse, (des Philistertums der Gelehrten, wie die 

Erste Unzeitgemäße erkennt), die daher früher oder später mit den 
politischen Klasse kollidieren muß, wie beispielsweise auch die dramatische 

Absturzgeschichte der Weimarer Republik bewiesen hat. Im Kollektiv-
Politischen gibt es nämlich immer unendlich viel mehr zu handeln als zu 

denken. Und ein Politiker, der nicht handelnd denkt, ist für seinen Beruf 

ungeeignet.  

Nun würden aber die Probleme der Kollektive und ihrer tausend Sachen ein 
wirkliches (realitätsbezogenes) Denken und Erkennen erfordern. Dazu 

kommt es demnach nicht oder immer nur zu spät. Folglich müssen die 
kommenden Generationen die Denk- und Entscheidungsfehler der 

vormaligen Generationen ausbaden und nach Möglichkeit korrigieren. Wenn 
auch dies Letztere nicht gelingt, folgt dem dramatischen Absturz die 

Katastrophe.  

Nietzsche erkennt am deutschen Nationalcharakter eine gebrochene Mitte 

zwischen Innerem und Äußerem. Diese erklärt „mentalitätsgeschichtlich“, 

weshalb eine Mehrheit der Deutschen der barbarischen Ideologie des 
Nationalsozialismus zum Opfer fallen konnte. Gewiß ist 

„mentalitätsgeschichtlich“ eine psychologische Abstraktion, dennoch ist sie 
am multifaktoriellen Kausalgeschehen konkret mitbeteiligt, ohne daß man 

beweiskräftig sagen könnte: so und nicht anders.  

Die anderen – objektiven - Faktoren dominieren das Kausalgeschehen, 

schon weil das Politische das große Allgemeine und Gründende wie 
Bewegende ist, dem sich letztlich alles unterordnet. Die Verspätung der 

Reichsgründung 1871 läßt sich nur politisch und ökonomisch erklären. 
Niemand, Psychologen-Experten ausgenommen, wird sie aus der Mentalität 

des Menschen Bismarck deduzieren.  

Nietzsches Befürchtung sollte sich bestätigen: eines Tages war die deutsche 

Innerlichkeit verschwunden, und der große Demagoge konnte sein großes 
tausendjähriges Spiel mit seinen „demütig bummeligen“ Deutschen 

beginnen. Die heutige Analogie dazu ist nicht eine Rückkehr des 

Nationalsozialismus, wie die verblendeten (wieder nur innerlich, 
„gesinnungsethisch“ denkenden) Ideologen der vermeintlich „guten“ 

Parteien glauben.  

Es ist das ebenso faszinierende wie erschreckende Faktum, daß eine 

Mehrheit der Deutschen, (bis auf Widerruf?), bereit ist, Fünfte Kolonne für 
die Islamisierung und Enteignung des deutschen Nationalstaates  und 

Europas zu spielen.]  

 

Fast eben so schrecklich als wenn jene Innerlichkeit, ohne dass man es sehen könnte, gefälscht, 

gefärbt, übermalt darin sässe und zur Schauspielerin, wenn nicht zu Schlimmerem geworden 

wäre: wie dies zum Beispiel der bei Seite stehende und still betrachtende Grillparzer, von seiner 

dramatisch - theatralischen Erfahrung aus anzunehmen scheint. "Wir empfinden mit 
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Abstraction," sagt er, "wir wissen kaum mehr, wie sich die Empfindung bei unseren 

Zeitgenossen äussert; wir lassen sie Sprünge machen, wie sie sie heutzutage nicht mehr macht. 

Shakespeare hat uns Neuere alle verdorben." [Nietzsches Schwenk auf die Bühne des 

Theaters beweist einmal mehr die Harmlosigkeit seines politischen 

Denkens: dieses „Innere“ äußert sich nicht, weil es nicht vorhanden war. 

Sollte Shakespeare den Lehrmeister der künftigen Deutschen machen? ] 

Dies ist ein einzelner, vielleicht zu schnell ins Allgemeine gedeuteter Fall: aber wie furchtbar 

wäre seine berechtigte Verallgemeinerung, wenn die einzelnen Fälle sich gar zu häufig dem 

Beobachter aufdrängen sollten, wie verzweifelt klänge der Satz: wir Deutschen empfinden mit 

Abstraction; wir sind Alle durch die Historie verdorben - ein Satz, der jede Hoffnung auf eine 

noch kommende nationale Cultur an ihren Wurzeln zerstören würde: denn jede derartige 

Hoffnung wächst aus dem Glauben an die Aechtheit und Unmittelbarkeit der deutschen 

Empfindung heraus, aus dem Glauben an die unversehrte Innerlichkeit; was soll noch gehofft, 

noch geglaubt werden, wenn der Quell des Glaubens und Hoffens getrübt ist, wenn die 

Innerlichkeit gelernt hat, Sprünge zu machen, zu tanzen, sich zu schminken, mit Abstraction 

und Berechnung sich zu äussern und sich selbst allgemach zu verlieren! [Nicht „vielleicht“, 

sondern wirklich ein „zu schnell ins Allgemeine gedeuteter Fall.“ - Zurecht 
mißtraut Nietzsche dem Selbstlob der deutschen Innerlichkeit, um sogleich 

selbst in die Falle der – diesmal „natürlichen“ oder starken, echten und 
unmittelbaren – Innerlichkeit zu fallen. Er macht den Arzt, ist aber doch nur 

Patient der Krankheit. Nicht Löser künftiger Probleme, sondern ihr 
„philosophischer“ Verstärker. Es war nicht „die Historie“, die im deutschen 

Nationalcharakter die gewünschte produktive Mitte, die spontan sich 

objektivierende Innerlichkeit gebrochen hatte.  

Er sucht in der Sphäre der Innerlichkeit eine wahre von der falschen zu 

unterscheiden. Die wahre soll keine Sprünge machen, soll sich nicht 
schminken, soll keinen Abstraktionen folgen, nicht sich selbst in 

verderbende Äußerlichkeiten verlieren. Nur die wahre Innerlichkeit wird den 
fruchtbaren Samen für eine „noch kommende nationale Cultur“ säen. 

Unverfälscht soll der Glaube an die Aechtheit und Unmittelbarkeit der 

deutschen Empfindung“ bewahrt werden,  - somit erst noch gesät werden.  

Also schickt sich der Sämann Nietzsche an, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Aber der Psychologe als politischer Sämann ist eine komische 

Figur. Der Popanz einer „Unmittelbarkeit der deutschen Empfindung“ steigt 
aus dem Türmchen der Innerlichkeit heraus und herunter: auf einen 

morschen Thronsessel der literarischen Bücherwelt.]  

Und wie soll der grosse productive Geist es unter einem Volke noch aushalten, das seiner 

einheitlichen Innerlichkeit nicht mehr sicher ist und das in Gebildete mit verbildeter und 

verführter Innerlichkeit und in Ungebildete mit unzugänglicher Innerlichkeit auseinanderfällt. 

Wie soll er es aushalten, wenn die Einheit der Volksempfindung verloren ging, wenn er 

überdies gerade bei dem einen Theile, der sich den gebildeten Theil des Volkes nennt und ein 

Recht auf die nationalen Kunstgeister für sich in Anspruch nimmt, die Empfindung gefälscht 

und gefärbt weiss. [Nietzsche eröffnet sein kulturelles Ceterum censeo, für ihn 

ist es zugleich politisches Ceterum censeo: Da ich in Deutschland kein Volk 
mehr finde, das den Idealen eines wahren deutschen Volkes entspricht, ist 

es nicht mehr mein Land. Bleibt mir noch, seinen Verrat und Verfall zu 

richten und in die Wüste des Einsamen auszuwandern.  
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Trivialerweise könnte man von Phantomschmerzen eines Intellektuellen 
sprechen, der ein Volk sucht und zu begründen sucht, das sich längst schon 

in Richtung moderne Welt und Kultur fortbewegte.  

Weil aber die Tragödie Deutschlands bekanntlich ganz Europa in den 
Abgrund gestürzt hat, ist der Schmerz und Haß eines deutschen 

Intellektuellen, dessen Bücher viele deutsche Soldaten im ersten Weltkrieg 
in ihren „Tornistern“ mitgeschleppten, mehr als ein Phantomschmerz. Mit 

Nietzsche kündigt sich eine Krise an, die sich rasch verschärfen und bald 
kulminieren sollte. Wir Späteren wissen es besser: keine Kulturphilosophie, 

keine neue und „ehrliche“ Kulturpraxis hätte der deutschen Barbarei Einhalt 

gebieten können.  

Nietzsches Dilemma ist keines: Weder kann und soll der „große produktive 
Geist“ zu Gebildeten sprechen, die sich zu falscher Innerlichkeit verführt 

haben, noch kann er zu Ungebildeten sprechen, die mit einer 
„unzulänglichen Innerlichkeit“ zusammenhausen. Kein Ort mehr zwischen 

Bayreuth und München, zwischen Wagnerianern hier und Hofbräuhaus-

Fellachen dort.  

Warum aber nur der einzige Nietzsche berechtigt gewesen sein soll, das 

repräsentierende „Recht auf die nationalen Kunstgeister“ zu erheben, 
erschließt sich uns nicht mehr. Uns fehlt allerdings auch sein 

„monumentalistischer“ Blick in die deutsche Kulturgeschichte. Am Ende 

mußte er mit den verflossenen Größen „unter sich“ bleiben.  

Aber auch dieser Anspruch war einer Innerlichkeit gezollt, der keine äußere 
Wirklichkeit mehr entsprach. Das stolze Bewußtein, über das wahre 

Bewußtsein zu verfügen, gründete sich auf die eingebildete Tatsache, das 
falsche Bewußtsein der anderen erkannt zu haben. Eine Gedankenfigur der 

deutschen Innerlichkeit, die sich bei Marx zur Elephantiasis steigerte.]  

     

Mag hier und da das Urtheil und der Geschmack der Einzelnen selbst feiner und sublimirter 

geworden sein - das entschädigt ihn nicht: es peinigt ihn, gleichsam nur zu einer Secte reden zu 

müssen und innerhalb seines Volkes nicht mehr nothwendig zu sein. Vielleicht vergräbt er 

seinen Schatz jetzt lieber, weil er Ekel empfindet, von einer Secte anspruchsvoll patronisirt zu 

werden, während sein Herz voll von Mitleid mit Allen ist. Der Instinct des Volkes kommt ihm 

nicht mehr entgegen; es ist unnütz, ihm die Arme sehnsuchtsvoll entgegenzubreiten. [Der 

große Einzelne rechnet doch noch mit ein paar vereinzelten Einzelnen,  die 

ihm Gehör und Anerkennung gewähren könnten. Aber nur für einen Moment 
erscheint es ihm verlockend, mit den Zerstreuten von Seinesgleichen eines 

Sinnes und eines (sublimierten) Geschmackes zu sein.  Denn was ist eine 
Sekte gegen das ganze Volk? Kummer der Gemüter. In den Begriffen der 

heutigen Kulturmärkte: Nietzsche will nicht Nischen-Promi sein, er will der 

Heroe aller und des Ganzen sein.   

(Im Grunde beantragt Nietzsche die Führerschaft für alle und das Ganze, 
glaubt er doch das tiefste Innere des Ganzen erkannt und durchschaut  zu 

haben. Auch dieser kulturelle Totalitätsanspruch geht auf das Konto einer 
spezifisch deutschen Innerlichkeit. Deren „Gründlichkeit“ blieb den anderen 
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Nationen und deren Innerlichkeiten erspart. Das Schicksal der verspäteten 
und apolitischen Nation mußte ein Sonderschicksal beantragen: sie hat es 

erhalten.) 

Das Mitleid mit Allen ist demnach vergiftet, ein zurückgewiesenes Herz kann 
seinem Beleidiger Mitleid nur vortäuschen. Die Rhetorik Nietzsches wird 

panisch, sie überschlägt sich gleichsam und stößt schrille und überschrille 
Töne aus. Ekel und Mitleid gehen nur gekünstelt in einem Herzen 

zusammen, der „Instinkt des Volkes“ soll zugleich verachtungswürdig und 

bemitleidenswert sein.]   

Was bleibt ihm jetzt noch übrig als seinen begeisterten Hass gegen jenen hemmenden Bann, 

gegen die in der sogenannten Bildung seines Volkes aufgerichteten Schranken zu kehren, um 

als Richter wenigstens das zu verurtheilen, was für ihn den Lebenden und Lebenzeugenden 

Vernichtung und Entwürdigung ist: so tauscht er die tiefe Einsicht seines Schicksals gegen die 

göttliche Lust des Schaffenden und Helfenden ein und endet als einsamer Wissender, als 

übersatter Weiser. Es ist das schmerzlichste Schauspiel: wer es überhaupt sieht, wird hier eine 

heilige Nöthigung erkennen: er sagt sich, hier muss geholfen werden, jene höhere Einheit in der 

Natur und Seele eines Volkes muss sich wieder herstellen, jener Riss zwischen dem Innen und 

dem Aussen muss unter den Hammerschlägen der Noth wieder verschwinden. [Es gab also 

Zeiten, in denen „begeisterter Haß“ noch nicht verboten war: Leider müssen 
wir Heutigen die nächste Auflage seiner Unzeitgemäßen Betrachtungen 

korrigieren und verbessern. Denn ein „begeisterter Haß“ ist noch 
hassenswerter als der gemeine „Rassenhaß.“ – Der „übersatte Weise“ sollte 

nicht traurig sein, sich nicht in seiner „göttlichen Lust“ des Schaffens beirren 

lassen. Aber wem wird er nochmals und rechtzeitig helfen können?  

Die herbeibeschworene Not sollte bald kommen: anfangs wurde der Erste 

Weltkrieg von einer Mehrheit der Deutschen, auch der Dichter und Denker, 
durchaus als „heilige Nötigung“ – als reinigendes Sittenbad – empfunden 

und empfohlen. Aber die von Nietzsche gesuchte und empfohlene „höhere 
Einheit in der Natur und Seele“ des deutschen Volkes blieb unauffindbar 

verschwunden.  

Möglich, daß sie in Heideggers Denken vor 1933 noch eine Rolle spielte; 

seine Begeisterung für Nazi-Deutschland wäre dann auch seiner irrenden 
Hoffnung geschuldet, ausgerechnet das kommende Tausendjährige Reich 

könnte die verschwundene Einheit wiederherstellen. Also blieb der 

deutschen Kultur auch dieser Niedergang seiner Philosophie nicht erspart.  

Ob die Suche nach der höheren Einheit auch bei den „deutschen Christen“ 
der Nazi-Ära eine Rolle spielte? Vermutlich, aber es lohnt nicht, die Irrtümer 

der kirchlichen Zeichen-der-Zeit-Seher nochmals nachzuoperieren. – Dabei 

hatte Hölderlin doch prophetisch gedichtet: „Nah ist und schwer zu fassen 
der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Sehr möglich, 

daß auch Europa nicht mehr zu retten ist. ] 

 

Nach welchen Mitteln soll er nun greifen? Was bleibt ihm nun wiederum als seine tiefe 

Erkenntniss: diese aussprechend, verbreitend, mit vollen Händen ausstreuend, hofft er ein 

Bedürfniss zu pflanzen: und aus dem starken Bedürfniss wird einmal die starke That entstehen. 

Und damit ich keinen Zweifel lasse, woher ich das Beispiel jener Noth, jenes Bedürfnisses, 
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jener Erkenntniss nehme: so soll hier ausdrücklich mein Zeugniss stehen, dass es die deutsche 

Einheit in jenem höchsten Sinne ist, die wir erstreben und heisser erstreben als die politische 

Wiedervereinigung, die Einheit des deutschen Geistes und Lebens nach der Vernichtung des 

Gegensatzes von Form und Inhalt, von Innerlichkeit und Convention.- [Nietzsche 

wiederholt sein kulturelles Ceterum censeo, das für ihn ein politisches 

Ceterum censeo war. - Zu seinem (Lebens)Glück konnte er nicht ahnen, mit 
welchen Augen spätere Generationen in Deutschland das Wort „politische 

Wiedervereinigung“ erblicken werden. Von einer „Einheit des deutschen 

Geistes und Lebens“ redet niemand mehr.  

Nur noch manchmal erblickt mag kleine Flämmchen, die von einer 
„deutschen Leitkultur“ erzählen; wohl nicht mehr lange, steht zu vermuten. 

Ob Deutschlands ominöse Innerlichkeit nochmals ganz Europa in den 

Abgrund führt? Es wäre wohl der dritte und letzte Versuch.]  

 

5. 

In fünffacher Hinsicht scheint mir die Uebersättigung einer Zeit in Historie dem Leben feindlich 

und gefährlich zu sein: durch ein solches Uebermaass [1] wird jener bisher besprochene 

Contrast von innerlich und äusserlich erzeugt und dadurch die Persönlichkeit geschwächt; 

durch dieses Uebermaass [2] geräth eine Zeit in die Einbildung, dass sie die seltenste Tugend, 

die Gerechtigkeit, in höherem Grade besitze als jede andere Zeit; durch dieses Uebermaass[3] 

werden die Instincte des Volkes gestört und der Einzelne nicht minder als das Ganze am 

Reifwerden verhindert; durch dieses Uebermaass [4] wird der jederzeit schädliche Glaube an 

das Alter der Menschheit, der Glaube, Spätling und Epigone zu sein, gepflanzt; durch dieses 

Uebermaass [5] geräth eine Zeit in die gefährliche Stimmung der Ironie über sich selbst und 

aus ihr in die noch gefährlichere des Cynismus: in dieser aber reift sie immer mehr einer klugen 

egoistischen Praxis entgegen, durch welche die Lebenskräfte gelähmt und zuletzt zerstört 

werden. [Nietzsche rekapituliert, nun wirklich radikal unzeitgemäß, das 

Sündenregister seiner Zeit, seines Volkes, seiner Kultur. Wieder ist die 

Absenz politischer Kategorien auffällig.    

Zwischen dem Übermaß (1) und dem Übermaß (2) scheint die Vermittlung 

einer Begründung zu fehlen. Es sei denn, Nietzsche dachte sich (2) als 
hypermoralische Kompensation für (1): Die Schwäche der Person hält sich 

für ihren Mangel an kraftvoller Entäußerung an der Einbildung schadlos, 

Teilnehmer und Vollstrecker einer höheren Gerechtigkeit zu sein.  

Die aktuelle Analogie dieses kollektiven Wahns lautet heute: Noch keine der 
vergangenen Generationen war den vor ihr verflossenen Epochen der 

Geschichte so überlegen wie die heutige. (Auch dieser Hochmut sucht schon 

seinen Fall und Zusammenbruch.)  

Da sich die Spaltung des Inneren und Äußeren um Potenzen gesteigert hat 
und immer noch weiter steigern wird, wäre auch der gegenwärtige „Hype“ 

(mediale Dauerregung) um die Gerechtigkeit, die nun der ganzen Welt und 
zwar sofort zuteilwerden soll, als Kompensation einer fundamentalen 

Schwäche des Denkens und Handelns erklärbar. Die menschengerechte 

Weltkultur wäre schon möglich, wollte man nur wollen.  

Doch sind wir auf jeden Fall berechtigt, so der mächtige Schein der neuen 

Gerechtigkeitsideologie, die Vergangenheit  zu richten und die Denkmale 
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ihrer falschen Heroen zu stürzen. Nicht zu vergessen: die vielen 
ungerechten Namen, die noch den Stempel der verruchten Kolonialisierung 

tragen: Indianer, Neger, Eskimo usf.   

Auch zwischen (2) und (4 und 5) scheint diese problematische Vermittlung 
einer Begründung durch Kompensation vorzuliegen. Wer sich als Epigone 

erniedrigt glaubt, erhöht sich als Gerechter der späten Entwicklung. Und 
wer sich und seiner Gegenwart nur noch mit Ironie und Zynismus begegnet, 

verhält sich wenigstens der Vergangenheit gegenüber als Wissender und 

Gerechter.  

Höchst fraglich bleibt zudem, ob Nietzsche wirksame Heilmittel anführen 
und beschaffen könnte, um die „gestörten Instinkte des Volkes“ zu heilen. 

Und im Zusammenhang mit dieser (heute nur noch ironischen) Frage fällt 
auf, daß das Fünf-Punkte-Programm von Nietzsches Erziehungspredigt zwar 

pathetisch von Geist und Leben und deren höherer Einheit spricht, kein Wort 
aber über Künste und Künstler verliert. Ohne diese jedoch kann sein 

kulturelles alias politisches Ceterum censeo weder in Angriff genommen 

noch zur Vollendung geführt werden.  

Nietzsche würde vermutlich entgegnen, daß die Defizite der Künste und 

Künstler seiner Zeit immer schon mitbedacht sind, wenn die Spaltung von 
Innen und Außen, die gestörten Instinkte, die unreifen Entwürfe der 

Epigonen, um Ironie und Zynismus erörtert werden. Aber wenn die „höchste 
Einheit von Leben und Geist“ der Quell sein soll, aus dem alle Heil trinken 

sollen und müssen, dann wohl auch die Künste seiner und der künftigen 

Zeit.  

In einem Satz: Nietzsche müßte den Vorwurf der Übersättigung an den 
realen Einzelkünsten der Vormoderne, die auch in Deutschland gerade in 

eine ungewisse Moderne aufzubrachen, konkretisieren. Seine Flucht von 
Wagner zu Bizet verheißt wenig Hoffnung, daß er ein neues Ideal für wieder 

ungestörte Kunst- und Künstlerinstinkte hätte finden können.]  

 

Und nun zurück zu unserem ersten Satze: der moderne Mensch leidet an einer geschwächten 

Persönlichkeit. Wie der Römer der Kaiserzeit unrömisch wurde im Hinblick auf den ihm zu 

Diensten stehenden Erdkreis, wie er sich selbst unter dem einströmenden Fremden verlor und 

bei dem kosmopolitischen Götter-, Sitten- und Künste-Carnevale entartete, so muss es dem 

modernen Menschen ergehen, der sich fortwährend das Fest einer Weltausstellung durch seine 

historischen Künstler bereiten lässt; er ist zum geniessenden und herumwandelnden Zuschauer 

geworden und in einen Zustand versetzt, an dem selbst grosse Kriege, grosse Revolutionen 

kaum einen Augenblick lang etwas zu ändern vermögen. [Was also hätte Nietzsche den 

Römern der Kaiserzeit geraten? Römisch bleiben und das Imperium 
aufgeben? Aber das Rom der Kaiserzeit war schon imperial und 

„kosmopolitisch“, – auch in der Geschichte kann Nietzsche die politisch-

historischen Basiskategorien nicht ungestraft vernachlässigen.  

Wer die „historischen Künstler“ sind, die angeblich die Weltausstellungen 
bestücken, bleibt offen. Solche, die etwas Historisches darstellen oder 

solche, die sich historischer und abgelegter Stile und Darstellungsweisen 
bedienen, oder beides? Bei einem Besuch der damals noch in den 
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vormodernen Kulturhauptstädten Europas und Amerikas grassierenden 
Weltausstellungen hätte Nietzsche die „Entartung“ aller traditionellen 

Instinkte und Produktionsweise studieren können. Das Industrielle der 

modernen Kultur hätte ihm mißfällig ins Auge gestochen. 

Aber auch diese neue Welt als Produkt eines Verlustes zu denunzieren,  - 

Verlust an der höchsten Einheit von Geist und Leben, von Instinkten und 
von „Natur“, - wäre selbst nur eine „entartete Art“ von Kulturphilosophie 

gewesen.  Das „herumwandelnde“ und nur noch genießende Publikum 
zählte bereits nach Hyperlegionen, (im Rekordjahr 1900 zählte die Pariser 

Weltausstellung 50 Millionen Besucher) während Nietzsche noch am 
erneuerbaren deutschen Volksgeist zimmerte. Übertreibt ein Denker seine 

„unzeitgemäße Perspektive“, wird er eines Tages, ohne es zu bemerken, 

aus seiner Zeit herausgefallen sein.  

Und noch das Faktum, daß der neue „Zuschauer“ der neuen Kultur 
immerfort die neuesten Sensationen genießt, bestätigt Nietzsche in seiner 

unpolitischen Denkweise: Nicht einmal „große Kriege, große Revolutionen“ 
vermögen daran etwas zu ändern. Daran? An der Kultur der geschwächten 

Persönlichkeit des modernen Menschen? Wie man zur falschen Zeit am 

falschen Ort sein kann, kann man auch an falschen Dingen mit falschen 

Maßstäben messen.   

Heute hat sich die Spirale von Schwächung und Stärkung  (des modernen 
Menschen) abermals eine Etage höher geschraubt. Das Internet ist eine 

andere Art von Weltausstellung, mit den Maßstäben der alten weder zu 

messen noch zu verstehen. ]  

 

Noch ist der Krieg nicht beendet, und schon ist er in bedrucktes Papier hunderttausendfach 

umgesetzt, schon wird er als neuestes Reizmittel dem ermüdeten Gaumen der nach Historie 

Gierigen vorgesetzt. Es scheint fast unmöglich, dass ein starker und voller Ton selbst durch das 

mächtigste Hineingreifen in die Saiten erzeugt werde: sofort verhallt er wieder, im nächsten 

Augenblicke bereits klingt er historisch zart verflüchtigt und kraftlos ab. Moralisch 

ausgedrückt: es gelingt euch nicht mehr das Erhabene festzuhalten, eure Thaten sind plötzliche 

Schläge, keine rollenden Donner. [Wir Heutigen, medial und digital verknotet, 

lächeln über Nietzsches Sottisen gegen die Papier-Presse: Die Journaille mit 
den Kriegern im Bunde, zerstöre die natürlichen Kulturinstinkte des 

deutschen Volkes. Nietzsches Versuch, den auch in Deutschland 
unaufhaltsam gewordenen Presse-Kampf um die nützlichste aller 

öffentlichen Meinungen zu ignorieren, muß scheitern.   

Köstliche Sottisen sind auch seine „moralischen Kategorien“: das Erhabene 
als Blitz und Donner.  - Gegen das verworrene und verwirrende 

Stimmenchaos des neuen Zeitensturms nochmals eine unzeitgemäße 

Stimme zu erheben, war nicht nur „fast unmöglich.“ ]  

Vollbringt das Grösste und Wunderbarste: es muss trotzdem sang- und klanglos zum Orkus 

ziehn. Denn die Kunst flieht, wenn ihr eure Thaten sofort mit dem historischen Zeltdach 

überspannt. Wer dort im Augenblick verstehen, berechnen, begreifen will, wo er in langer 

Erschütterung das Unverständliche als das Erhabene festhalten sollte, mag verständig genannt 

werden, doch nur in dem Sinne, in dem Schiller von dem Verstand der Verständigen redet: er 
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sieht Einiges nicht, was doch das Kind sieht, er hört Einiges nicht, was doch das Kind hört; 

dieses Einige ist gerade das Wichtigste: weil er dies nicht versteht, ist sein Verstehen kindischer 

als das Kind und einfältiger als die Einfalt - trotz der vielen schlauen Fältchen seiner 

pergamentnen Züge und der virtuosen Uebung seiner Finger, das Verwickelte aufzuwickeln. 

[Nietzsches Satz über den allesverschlingenden Orkus Büchermarkt spricht 
seine Enttäuschung über den Mißerfolg seiner Werke unverblümt aus. Erst 

nach seinem Tod erfolgte deren „Durchbruch.“ Haben sich seine 

Unzeitgemäßen Betrachtungen daher geirrt? Wenn auch erst durch die 
Nachgeborenen seiner Zeitgenossen, denen der gestrenge Richter 

unerträgliche Dekadenzsünden attestierte, - es war doch der deutsche 

Geist, der sich in Nietzsches Werken wiedererkannte.  

Ist die Sache problematisch, müßte -  rational gedacht - auch ihre 
Spiegelung im Spiegel, folglich auch der Spiegel problematisch sein. Mit 

anderen Worten: der Geist Nietzsches wäre zwar ein berufener Kritiker des 
deutschen Problems gewesen: in seinem Werk hätte sich dessen radikale 

Selbstkritik vollzogen. Aber ein berufener Gründer eines neuen deutschen 

Geistes konnte er nicht sein.  

Letzteres hat sich durch die katastrophale Geschichte Deutschlands im 20. 
Jahrhundert ohnehin bestätigt. Aber auch schon zuvor durch die 

tragikomische Tatsache, daß es vor allem Nietzsches Lehre vom 
(deutschen) Übermenschen war, für die er von seinen Landsleuten als 

Prophet eines neuen Deutschlands verehrt wurde.  

Vom Orkus  Büchermarkt führt eine nur dunkle Linie zu einer Kunst, die sich 
den politischen Taten (Sieg von 1871) des Volkes erst nach ihrer 

„hunderttausendfachen“ Kommentierung zuwenden kann. Wollte Nietzsche 

eigentlich, im verborgen, ein Thukydides der Deutschen sein? Wohl kaum.  

Warum dann aber sein Neid auf die unzähligen Konkurrenten auf dem 
unübersehbaren Markt der Siegerklärer, Siegverkünder, Siegverklärer? Weil 

er in der Tat glaubte, nach dem militärischen Sieg müsse erst noch der 
kulturelle Sieg folgen, um einem neuen Deutschland eine große Zukunft in 

Europa zu sichern. Und über das Maß dieser Größe konnte kein Zweifel 

bestehen: europäische Führungsgröße war ihr stiller Name.  

Und daß dieser kulturelle Sieg der höheren Einheit noch nicht errungen, 
beweist ihm schon die (für ihn) literarische Tatsache, daß es keine erhabene 

Deutung und Darstellung des Sieges gab. Der von Bismarck inszenierte 
Gemäldereigen zu Versailles hat ihn also nicht beeindruckt. Ein durch den 

Verstand äußerlich erkünsteltes Erhabenes (neuerlich hat sich die Kunst 

seiner Zeit erniedrigt)ist nichts gegen das wahre Erhabene, das so 
augenscheinlich gewesen wäre, daß es auch ein Kind erblickt hätte. (Spricht 

hier Nietzsches Sehnsucht nach einem deutschen Napoleon?) 

Das (übersehene) „Einige ist das Wichtigste“, nämlich das, was der Blick 

der Historiker auf die Geschichte des Sieges nicht sehen konnte. Aber auch 
diese fast pseudomystische Tirade führt wieder nur zurück auf Nietzsche 

These vom noch ausstehenden Kultursieg Deutschlands.]   
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Das macht: er hat seinen Instinct vernichtet und verloren, er kann nun nicht mehr, dem 

"göttlichen Thiere" vertrauend, die Zügel hängen lassen, wenn sein Verstand schwankt und sein 

Weg durch Wüsten führt. So wird das Individuum zaghaft und unsicher und darf sich nicht 

mehr glauben: es versinkt in sich selbst, ins Innerliche, das heisst hier nur: in den 

zusammengehäuften Wust des Erlernten, das nicht nach aussen wirkt, der Belehrung, die nicht 

Leben wird. [Und wird dieser Sieg errungen sein, wird auch der vernichtete 

Instinkt wiedererscheinen. Das Volk wird auf seinem Geist wie auf einem 

„göttlichen Thiere“ dahinreiten, nach außen und immer nur nach außen 
wirkend, -  weg von aller unsicheren und zweifelnden Innerlichkeit. Daraus 

wird später der verruchte Imperativ der verführten Nation: am deutschen 

Wesen soll die Welt genesen. ] 

Sieht man einmal auf's Aeusserliche, so bemerkt man, wie die Austreibung der Instincte durch 

Historie die Menschen fast zu lauter abstractis und Schatten umgeschaffen hat: keiner wagt 

mehr seine Person daran, sondern maskirt sich als gebildeter Mann, als Gelehrter, als Dichter, 

als Politiker. Greift man solche Masken an, weil man glaubt, es sei ihnen Ernst, und nicht bloss 

um ein Possenspiel zu thun, - da sie allesammt den Ernst affichiren - so hat man plötzlich nur 

Lumpen und bunte Flicken in den Händen. Deshalb soll man sich nicht mehr täuschen lassen, 

deshalb soll man sie anherrschen: "zieht eure Jacken aus oder seid, was ihr scheint." 

[Nochmals eine Sturmattacke gegen seine Philister unter der Kampfparole: 
Zurück zu den verlorenen Instinkten, werdet stark zu großen Taten, werdet 

neue Menschen, legt eure Bildungsmasken ab, besinnt Euch eurer 
deutschen Natur. Später wird daraus der verhängnisvolle Wahn einer 

arischen Rassenlehre. ]  

Es soll nicht mehr jeder Ernsthafte von Geblüt zu einem Don Quixote werden, da er Besseres 

zu thun hat, als sich mit solchen vermeintlichen Realitäten herumzuschlagen. Jedenfalls aber 

muss er scharf hinsehen, bei jeder Maske sein Halt Werda! rufen und ihr die Larve in den 

Nacken ziehen. Sonderbar! Man sollte denken, dass die Geschichte die Menschen vor Allem 

ermuthigte ehrlich zu sein - und wäre es selbst ein ehrlicher Narr zu sein; und immer ist dies 

ihre Wirkung gewesen, nur jetzt nicht mehr! [Daß Sätze dieser invektiven Art bei 

seinen Zeitgenossen weder auf Gegenliebe noch auf Zustimmung rechnen 

konnten, wäre jedem rationalen Autor klar gewesen. Nietzsche aber nicht, 

weil er in der höhere Etage der Zeit Posten bezogen hatte. Er denunziert 
seine Mitmenschen als unehrliche Fellachen. Daß diese Sätze nach 

Nietzsches Tod Anerkennung fanden, wirft ein grelles Licht auf den Krisen-

Masochismus der Deutschen vor und nach dem Ersten Weltkrieg.  

Plötzlich und unvermittelt zu wissen, (weil durch irgendeine eine höhere 
politische Stimme vorgesagt) wo das Gute und dessen Gutmenschen 

wohnen und wo nicht, ist offenbar eine tiefe Leidenschaft der deutschen 

Mentalität.]    

 

Die historische Bildung und der bürgerliche Universal-Rock herrschen zu gleicher Zeit. 

Während noch nie so volltönend von der "freien Persönlichkeit" geredet worden ist, sieht man 

nicht einmal Persönlichkeiten, geschweige denn freie, sondern lauter ängstlich verhüllte 

Universal-Menschen. Das Individuum hat sich ins Innerliche zurückgezogen: aussen merkt man 

nichts mehr davon; wobei man zweifeln darf, ob es überhaupt Ursachen ohne Wirkungen geben 

könne. Oder sollte als Wächter des grossen geschichtlichen Welt-Harem ein Geschlecht von 

Eunuchen nöthig sein? Denen steht freilich die reine Objectivität schön zu Gesichte. 
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[Nietzsches Invektiven sind historisch interessant, Stoff für Historiker, die 
sich mit den Anfängen der deutschen Unheildgeschichte beschäftigen wollen 

oder müssen. – In der Sache sind seine Begriffe nur essayistisch 

anklingende; sie zu deuten führte in das Geschäft unlauterer Vermutungen. 
Stutzt man sie aber philosophisch zurecht, als Vorlage für eine „Arbeit am 

Begriff“, hier von Historie und Moralität bzw. Ethik, kann man sicher sein, 

Nietzsches Absichten zu verfehlen.  

Hier geht es (noch) nicht um das Verhältnis von universaler 
Menschenrechte-Kultur versus partikularer Freiheitskultur. Wir halten noch 

in den gleichsam idyllischen Abgründen des späten 19. Jahrhunderts in 

Deutschland und Europa.]  

Scheint es doch fast, als wäre es die Aufgabe, die Geschichte zu bewachen, dass nichts aus ihr 

heraus komme als eben Geschichten, aber ja kein Geschehen!, zu verhüten, dass durch sie die 

Persönlichkeiten "frei" werden, soll heissen wahrhaftig gegen sich, wahrhaftig gegen Andere, 

und zwar in Wort und That. Erst durch diese Wahrhaftigkeit wird die Noth, das innere Elend 

des modernen Menschen an den Tag kommen, und an die Stelle jener ängstlich versteckenden 

Convention und Maskerade können dann, als wahre Helferinnen, Kunst und Religion treten, 

um gemeinsam eine Cultur anzupflanzen, die wahren Bedürfnissen entspricht und die nicht, 

wie die jetzige allgemeine Bildung, nur lehrt, sich über diese Bedürfnisse zu belügen und 

dadurch zur wandelnden Lüge zu werden. [Der Ruf nach einer neuen Moralität und 

Sittlichkeit wäre aus berufenem Munde vielleicht ein rettender, zumindest 
ein warnender Ruf gewesen. Aber welcher wäre berufen gewesen? Ein 

deutscher Philosoph, ein Politiker, ein Künstler, ein Kirchenoberer? 

Aus Nietzsches Mund eine neue Moralität und Sittlichkeit für ein neues 
deutsches Volk zu erwarten, -  eben dies war dann wohl das Verhängnis 

seines postmortalen Ruhms bei seinen Landsleuten. Viele wähnten 
vermutlich, an Nietzsche einen neuen, einen zeitgemäßen Kant entdeckt zu 

haben.  

Kunst und Religion sollen die wahren Helferinnen der neuen 

„Wahrhaftigkeit“ sein? Welche neue Wahrheit welcher wahren Kunst und 
Religion ist gemeint? Ohne begründete Wahrheit ist alle Wahrhaftigkeit nur 

Spiel und Schein, just das, was er seinen Zeitgenossen vorwirft. Wer 
vorgibt, die wahren Bedürfnisse seiner Zeit und ihrer und der künftigen 

Kultur zu kennen, ist beinahe mehr als ein Prophet. Nietzsche als neuer 

Moses? Aber welcher neuen Religion?  

Auf jeden Fall einer großen, der künftigen Religion eines großen 
Geschehens. Nur keine „Geschichte“ mehr, sie besteht immer nur aus 

trivialen Geschichten. Es wird Zeit für die erhabene Über-Geschichte, für die 

tausendjährige.  Zwischen Nietzsches Prophezeiungen, die sich nur als 
unerfüllbare Hoffnungen bestätigten, blickt allenthalben der Dämon der 

kommenden Kriege durch.  

Aus dem Großen (Ersten Welt-) Krieg, hieß es in der deutschen Presse-

Öffentlichkeit, wird das deutsche Volk geläutert, gestärkt und zu wahrer 

Größe erhoben zurückkehren.]  

In welche unnatürlichen, künstlichen und jedenfalls unwürdigen Lagen muss in einer Zeit, die 

an der allgemeinen Bildung leidet, die wahrhaftigste aller Wissenschaften, die ehrliche nackte 
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Göttin Philosophie gerathen! Sie bleibt in einer solchen Welt der erzwungenen äusserlichen 

Uniformität gelehrter Monolog des einsamen Spaziergängers, zufällige Jagdbeute des 

Einzelnen, verborgenes Stubengeheimniss oder ungefährliches Geschwätz zwischen 

akademischen Greisen und Kindern. Niemand darf es wagen, das Gesetz der Philosophie an 

sich zu erfüllen, Niemand lebt philosophisch, mit jener einfachen Mannestreue, die einen Alten 

zwang, wo er auch war, was er auch trieb, sich als Stoiker zu gebärden, falls er der Stoa einmal 

Treue zugesagt hatte. [Daß die Philosophie die „wahrhaftigste aller 

Wissenschaften“ sei, läßt auf Nietzsches Bildungsgang schließen. Sein 

Gymnasium hat ganze Arbeit geleistet; der Vorwurf des philiströsen 
Banausentums fällt auf ihn selbst zurück. Sein Ideal von Philosophie scheint 

ein „platonisches“ gewesen zu sein, wohl auch durch Schopenhauers 
Verständnis von „Idee“ veranlaßt. Ein abstraktes Ideal somit, das keinen 

wirklichen Philosophen jemals interessierte.  

An abstrakten Idealen sollte man weder für Philosophie, noch für die Kunst, 

noch für die Religion Maß und Maßstab nehmen. Geschieht dies dennoch, 

muß die Aburteilung der jeweils aktuellen Philosophie vernichtend ausfallen.   

Aber wie die Bemerkung über den Stoiker erkennen läßt, sehnt sich 
Nietzsche nach den vermeintlich guten alten Tagen der Philosophie zurück. 

Nicht Gelehrsamkeit und Monolog, nicht das „ungefährliche Geschwätz 
zwischen akademischen Greisen und Kindern“, sondern „philosophisch 

leben“ – wie beispielsweise der Stoiker, das sei die wahre Philosophie.  

Das gute Leben war nun allerdings ein substantieller Teil der praktischen 
(moralischen) Philosophie der antiken Philosophen, aber doch nicht der 

einzige und nicht einmal der wirkliche gründende Teil. Wie Platon in seinen 
Dialogen immer wieder versuchte, politisch zu werden, muß auch Nietzsche 

bekannt gewesen sein. (Und einmal sogar jenseits aller Dialoge, was er nur 

mit knapper Not überlebte.) 

Vielleicht sehnte sich Nietzsche nach einem neuen Platon, worauf schon 
manches bei Schopenhauer hindeutete. Wie nicht nur Platons „Nomoi“ 

explizieren, sollte seine – Platons – Philosophie eine alt und morsch 

gewordene Kultur retten.   

Welches „Gesetz der Philosophie“ Nietzsche anspricht, muß man wohl nicht 
erörtern. Wie ein Gymnasiast scheint er hier zu denken oder vielmehr gar 

nicht zu denken. Daß aber seine eigene Philosophie das „Gesetz der 
Philosophie“ realisiert habe und daß sein Leben, das Leben des Menschen 

Nietzsche, dieses Gesetz erfüllte, diese kuriose Rechnung und Gleichung 

geht nur auf, wenn er tatsächlich glaubte, sie sei dies: „das Gesetz der 

Philosophie.“  

Daß er im Philosophischen Dilettant geblieben, ist ihm allerdings nicht zum 
Vorwurf zu machen. In dem gewaltigen Labyrinth aller Philosophien der 

Philosophiegeschichte fanden sich im damaligen Deutschland nur noch 
wenige Philosophen  zurecht. Und die es schafften, hatten danach keine 

Lust mehr, den politischen Misthaufen Deutschlands anzurühren.]  
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Alles moderne Philosophiren ist politisch und polizeilich, durch Regierungen, Kirchen, 

Akademien, Sitten und Feigheiten der Menschen auf den gelehrten Anschein beschränkt: es 

bleibt beim Seufzen "wenn doch" oder bei der Erkenntniss "es war einmal." Die Philosophie ist 

innerhalb der historischen Bildung ohne Recht, falls sie mehr sein will als ein innerlich 

zurückgehaltenes Wissen ohne Wirken; wäre der moderne Mensch überhaupt nur muthig und 

entschlossen, wäre er nicht selbst in seinen Feindschaften nur ein innerliches Wesen: er würde 

sie verbannen; so begnügt er sich, ihre Nudität schamhaft zu verkleiden. Ja, man denkt, schreibt, 

druckt, spricht, lehrt philosophisch, - so weit ist ungefähr Alles erlaubt, nur im Handeln, im 

sogenannten Leben ist es anders: da ist immer nur Eines erlaubt und alles Andere einfach 

unmöglich: so will's die historische Bildung. Sind das noch Menschen, fragt man sich dann, 

oder vielleicht nur Denk-, Schreib- und Redemaschinen? [Diese Sätze Nietzsches über 

das „moderne Philosophieren“ sind heute kaum mehr verständlich. Sein 

antiphilosophisches Ressentiment geht gleichsam „durch die Decke.“ 
Wohlwollend könnte man einwenden, daß Nietzsches Haß auf das 

„Philosophieren“ seiner Zeit eine gegenteilige Kehrseite offenbart: Den 
verzweifelten Wunsch, es möge doch noch eine Philosophie möglich werden, 

die als „kulturelles“ (dichtendes?) Philosophieren sein haßgeliebtes 

Deutschland in eine gute und große Zukunft führen könnte.  

Aber als „kulturelles Philosophieren“ wäre die erhoffte Philosophie so 
unpolitisch und unfähig das Ganze zu führen und zu leiten gewesen, wie 

eine Philosophie, die von ihrem eigenen „es war einmal“ lebte. „Alles 
moderne Philosophiren ist politisch und polizeilich, durch Regierungen, 

Kirchen, Akademien, Sitten und Feigheiten der Menschen auf den gelehrten 
Anschein beschränkt…“ Möglicherweise ist dies eine zutreffende Diagnose 

im Blickwinkel seiner Zeit. Sie hält fest, welchen öffentlichen Eindruck die 

damalige Philosophie auf Nietzsche machte. 

Aber Nietzsche stolpert über sein eigenes Bein, wenn er von der Philosophie 

die Abschüttelung aller historischen Bildung und zugleich nicht die 
Gründung einer mutigen politischen Philosophie fordert. Er verkennt, daß 

das Politische autonom geworden war, wie nicht zuletzt die 
grundstürzenden Kämpfe der Parteien, teils gegeneinander, teils gegen 

Bismarck, zeigten.  

Für diese und gegen diese bedurfte es anscheinend keiner philosophischen 

Einflußnahme mehr. Ein Anschein, der bis heute anhält und bis heute ein 
verhängnisvoller Anschein geblieben ist. Und mit diesem konvergiert 

natürlich der historistische Vorwurf, daß sich die Philosophie mit dem 
„gelehrten Anschein“ begnüge, weil ihr einst blühender Baum auf einen 

kümmerlichen Ast zurückgestutzt wurde.    

Kurz: Nietzsches Suche nach einer (kulturellen) Lebensphilosophie für ein 

neues Deutschland wird im Haus der damaligen Philosophie nicht fündig. 
Daraus folgt unausgesprochen die Konsequenz: eine neue und andere 

Philosophie war zu  gründen, die Philosophie des wirklichen Menschen. Eine 

Forderung, die schon Feuerbach erhoben hatte.  

Aber den Riß zwischen theoretischer und praktischer Philosophie heilt man 

nicht durch Forderungen. Wie verhängnisvoll die „Heilung“ durch den 
Marxismus, dessen Forderungen erfüllte Tatsachen wurden, ausfiel, ist 

bekannt.   
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Später, nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution, vollends 
nach der deutschen Wiedervereinigung (1989/90) wurde das Vorurteil 

gegen die deutsche Philosophie „ideologiekritisch.“ Nicht mehr das politisch 

passive Gelehrtentum samt Selbsthistorisierung ihres Faches war nun 

Grund der Anklage.  

Sondern im Gegenteil: weil sich Hegels Philosophie an den preußischen 
Staat verdungen habe, um dadurch dem späteren Nationalismus 

vorzuarbeiten, der zur Einheit von 1871 führte, war sie als politische 
Philosophie hinfällig geworden. Die Rechte der Hegelschen Philosophie hatte 

– in Deutschland - gesiegt und dadurch die universale Philosophie (des 

Lebens und der Menschen, später eines „Vereinigten Europa“) verraten.  

Und die Linke derselben Philosophie, die dem späteren Weltkommunismus 
vorarbeitete, hatte gleichfalls gesiegt und dadurch sich selbst als 

unmenschliche Ideologie entlarvt und die Philosophie der Aufklärung 
verraten. Seit dem 20. Jahrhundert hat Deutschland daher weder eine 

verbindliche theoretische Philosophie, noch eine praktische, die das 
politische Leben orientieren und führen könnte. Wohin es führt, wenn man 

die praktische Philosophie auf „Menschenrechte“ reduziert, läßt sich am 

Problemfall Gegenwart studieren.  

Diese menschenrechtliche Reduktion harmoniert übrigens bestens mit der 

scheinbar gegenteiligen Entwicklung: dem Einzug der Postmoderne in die 
Philosophie und in die meisten geistes- bzw. kulturwissenschaftlichen 

Fächer. Die Ideologien des Kulturrelativismus von Gender bis 
Gehirnforschung und Multikulti dominieren, sie mischen sich auch in die 

Debatten der Gesellschaft ein, pointiert könnte man behaupten: Philosophie 

nach dem Ende der Philosophie wird wieder gesellschaftsfähig.   

Diese neuen Philosophien glauben sich natürlich als letzte und beste Enkel 
und Erben der Aufklärung. Sie sind gegen alle Dogmen überaus „kritisch“, 

ihre eigenen ausgenommen. Auch sind sie immer „im Recht“ und wissen, 
wo das Gute wohnt. Ihr Vereinigtes Europa erhebt sich zum Reich eines 

Tausendjährigen Friedens zwischen allen Kulturen, Religionen und Politiken. 
Zu welcher Niederlage der Sieg dieser Ideologie führen wird, läßt sich  

vorerst nur vermuten.]  

Goethe sagt einmal von Shakespeare: "Niemand hat das materielle Kostüme mehr verachtet als 

er; er kennt recht gut das innere Menschen-Kostüme, und hier gleichen sich Alle. Man sagt, er 

habe die Römer vortrefflich dargestellt; ich finde es nicht; es sind lauter eingefleischte 

Engländer, aber freilich Menschen sind es, Menschen von Grund aus, und denen passt wohl 

auch die römische Toga." [Goethe: Menschen leben in sehr verschiedenen 

Kulturen und sogar Religionen; aber Menschen und nichts als Menschen sind 
sie doch zuerst und zuletzt. Diese kulturelle Naivität macht sich 

Shakespeare-Goethe zunutze, um jenseits der Realität seine eigene 

Bühnenrealität zu errichten.  

Nietzsche stimmt zu, wird aber vermutlich am „eingefleischten Engländer“ 
hellhöriger geworden sein als Goethe selbst: eine Spitze gegen die 

kulturloseren, weil merkantilen Engländer kann nie schaden. Als Dichter-
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Denker muß Nietzsche zustimmen, als nationaler Dichter-Denker der 

höheren Kulturnation Deutschland kann er nicht zustimmen.]  

Nun frage ich, ob es auch nur möglich wäre unsere jetzigen Litteraten, Volksmänner, Beamte, 

Politiker als Römer vorzuführen; es will durchaus nicht angehen, weil sie keine Menschen sind, 

sondern nur eingefleischte Compendien und gleichsam concrete Abstracta. Wenn sie Charakter 

und eigne Art haben sollten, so steckt dies Alles so tief, dass es gar nicht sich an's Tageslicht 

herauswinden kann: wenn sie Menschen sein sollten, so sind sie es doch nur für den, "der die 

Nieren prüft." Für jeden Anderen sind sie etwas Anderes, nicht Menschen, nicht Götter, nicht 

Thiere, sondern historische Bildungsgebilde, ganz und gar Bildung, Bild, Form ohne 

nachweisbaren Inhalt, leider nur schlechte Form, und überdies Uniform. [Der langen 

Invektive kurzer Sinn: aus den „jetzigen“ Deutschen könnte auch ein 

Shakespeare keine kräftigen (Bühnen)Menschen mehr destillieren. 
Nietzsches Ressentiment-Kanonade zeugt von gewaltiger Haßliebe zu 

seinen Zeitgenossen. Cui bono? Von den damaligen deutschen 
Untermenschen, die der unfehlbare Kritiker sezierte,  fehlte nur ein Schritt 

zum deutschen Übermenschen Nietzsche.  

Goethes Abstraktion (der Mensch als Mensch bleibt sich immer gleich) ist 

übrigens ein Beispiel der „monumentalistischen“ Historie, von der Nietzsche 
träumte. Werde Mensch, Bildungsdeutscher, und Du wirst groß sein. Aber 

auch vom geträumten und in der Phantasie geschauten Apriori-Menschen 

zum neuen Barbaren fehlte nur ein Schritt.]  

Und so möge mein Satz verstanden und erwogen werden: die Geschichte wird nur von starken 

Persönlichkeiten ertragen, die schwachen löscht sie vollends aus. Das liegt darin, dass sie das 

Gefühl und die Empfindung verwirrt, wo diese nicht kräftig genug sind, die Vergangenheit an 

sich zu messen. Dem, der sich nicht mehr zu trauen wagt, sondern unwillkürlich für sein 

Empfinden bei der Geschichte um Rath fragt "wie soll ich hier empfinden?", der wird 

allmählich aus Furchtsamkeit zum Schauspieler und spielt eine Rolle, meistens sogar viele 

Rollen und deshalb jede so schlecht und flach. [Nietzsches Vulgärdarwinismus läßt 

alle Wünsche los: die Starken besiegen alle Schwachen und die Geschichte 

„löscht sie vollends aus.“ Dazu muß man, nicht aus der Geschichte lernen, 
was uns heute tagtäglich eingebläut wird, sondern die Gegenwart in ihrer 

unüberbietbaren Größe soll uns und alle (gewesene) Geschichte mores 

lehren.  

Beide Extreme sind an und für sich absurd, weil unmöglich realisierbar. 
Weder hat die Menschheit jemals eine Gegenwart (gehabt), die nur aus 

ihrer Größe und Stärke lebte und handelte, noch hat sie jemals nur aus der 

Kraft und Größe einer ihrer Vergangenheiten gelebt.  

Daß aber starke Persönlichkeiten („vollends“) verschwinden, wenn sie alle 
schwachen ausgelöscht haben,  - zu dieser nüchternen Weisheit gemeiner 

Dialektik konnten sich Nietzsches Begriffe von Geschichte nicht erheben. ]  

Allmählich fehlt alle Congruenz zwischen dem Mann und seinem historischen Bereiche; kleine 

vorlaute Burschen sehen wir mit den Römern umgehen als wären diese ihresgleichen: und in 

den Ueberresten griechischer Dichter wühlen und graben sie, als ob auch diese corpora für ihre 

Section bereit lägen und vilia wären, was ihre eignen litterarischen corpora sein mögen. 

Nehmen wir an, es beschäftige sich Einer mit Demokrit, so liegt mir immer die Frage auf den 

Lippen: warum nicht Heraklit? Oder Philo? Oder Bacon? Oder Descartes und so beliebig 

weiter. Und dann: warum denn just ein Philosoph? Warum nicht ein Dichter, ein Redner? Und: 
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warum überhaupt ein Grieche, warum nicht ein Engländer, ein Türke? Ist denn nicht die 

Vergangenheit gross genug, um etwas zu finden, wobei ihr selbst euch nicht so lächerlich 

beliebig ausnehmt? [Darum: am besten wär’s, wir schafften die Geschichte ab. 

Wir? Wir Starken brauchen keine überfüllten Regale, uns ernährt unsere 

starke Natur. Aus dieser antipluralistischen Sackgasse fand Nietzsche wohl 

nicht mehr ins Freie. Seine Historik ist von rührender Naivität.   

Weil sie aber zugleich von barbarischer Absurdität ist, lernen wir: auch der 
Anti-Gelehrte verliert sich zuletzt in gelehrtem Trübsinn. Dieser ist die 

Kehrseite seines Natur-Burschentums, an dem Nietzsche, so scheint es, 
zeitlebens laboriert hat. Sein Begriff von Größe ist jenseits aller historischen 

Währung. Mit fiktiven Währungen läßt sich aber nicht handeln. ] 

Aber wie gesagt, es ist ein Geschlecht von Eunuchen; dem Eunuchen ist ein Weib wie das 

andere, eben nur Weib, das Weib an sich, das ewig Unnahbare - und so ist es gleichgültig was 

ihr treibt, wenn nur die Geschichte selbst schön "objectiv" bewahrt bleibt, nämlich von solchen, 

die nie selber Geschichte machen können. Und da euch das Ewig-Weibliche nie hinanziehen 

wird, so zieht ihr es zu euch herab und nehmt, als Neutra, auch die Geschichte als ein Neutrum. 

Damit man aber nicht glaube, dass ich im Ernste die Geschichte mit dem Ewig-Weiblichen 

vergleiche, so will ich vielmehr klärlich aussprechen, dass ich sie im Gegentheil für das Ewig-

Männliche halte: nur dass es für die, welche durch und durch "historisch gebildet" sind, 

ziemlich gleichgültig sein muss, ob sie das Eine oder das Andere ist: sind sie doch selbst weder 

Mann noch Weib, nicht einmal Communia, sondern immer nur Neutra oder, gebildeter 

ausgedrückt, eben nur die Ewig-Objectiven. [Weder Mann noch Weib, - die arme 

Geschichte alias Historie soll sich verziehen. Diese hochnotpeinliche Tirade 

bezeugt Nietzsches Unlust und Unfähigkeit, den Moloch Weltgeschichte 

verstehen zu wollen. Die Grenzen des Schwarzwaldes seien die Grenzen 

meiner Welt.]  

Sind die Persönlichkeiten erst in der geschilderten Weise zu ewiger Subjectlosigkeit, oder wie 

man sagt, Objectivität ausgeblasen: so vermag nichts mehr auf sie zu wirken; es mag was Gutes 

und Rechtes geschehen, als That, als Dichtung, als Musik: sofort sieht der ausgehöhlte 

Bildungsmensch über das Werk hinweg und fragt nach der Historie des Autors. Hat dieser 

schon Mehreres geschaffen, sofort muss er sich den bisherigen und den muthmaasslichen 

weiteren Gang seiner Entwickelung deuten lassen, sofort wird er neben Andere zur 

Vergleichung gestellt, auf die Wahl seines Stoffes, auf seine Behandlung hin secirt, 

auseinandergerissen, weislich neu zusammengefügt und im Ganzen vermahnt und 

zurechtgewiesen. [Die Wiederholungen seiner Ressentiments ermüden. Ihr 

Pulver ist verschossen, obwohl Nietzsche in der Sache sein Recht behält: 
Bei allen Kulturleistungen immer nur nach ihrem Woher und Wodurch 

fragen, ist trivialer Materialismus und empirischer Historismus.   

Bekannte Figur: „Du mußt dieses Werk aus seiner Zeit heraus verstehen, 

oder Du hast gar nichts verstanden.“ Du mußt Universalhistoriker gewesen 
sein, um mit dem Erleben der Werke beginnen zu können. Aber Nietzsche 

verkennt: wenn der Moloch Historie einmal aufgeweckt wurde, kann ihn 
kein Starker unter den Denker-Menschen nochmals zum Schweigen 

bringen.]      

Es mag das Erstaunlichste geschehen, immer ist die Schaar der historisch Neutralen auf dem 

Platze, bereit den Autor schon aus weiter Ferne zu überschauen. Augenblicklich erschallt das 

Echo: aber immer als "Kritik", während kurz vorher der Kritiker von der Möglichkeit des 
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Geschehenden sich nichts träumen liess. Nirgends kommt es zu einer Wirkung, sondern immer 

nur wieder zu einer "Kritik"; und die Kritik selbst macht wieder keine Wirkung, sondern erfährt 

nur wieder Kritik. [Reflexionskultur statt Lebenskultur. Nietzsches Ekel war 

ehrlich empfunden und ausgedrückt. Aber er vergaß das simple Problem 

„Schicksal“ – niemand vermag gegen den Stachel der Geschichte zu löcken. 
Die Beliebigkeit der Postmoderne ist der bislang unerreichbare Gipfel 

historischer Neutralität.  

Und diese verträgt sich dennoch mit dem genannten historischen Fragen 

nach dem Woher und Wodurch. Ein Rätsel scheinbar, nicht aber für konkrete 
Begriffe von Entwicklung konkreter Inhalte und Sachen. Entwicklung ging 

durch Entwicklung verloren. Auch der Verlust der Notwendigkeit geschah 

notwendigerweise.]   

 

Dabei ist man übereingekommen, viel Kritiken als Wirkung, wenige als Misserfolg zu 

betrachten. Im Grunde aber bleibt, selbst bei sothaner "Wirkung", alles beim Alten: man 

schwätzt zwar eine Zeit lang etwas Neues, dann aber wieder etwas Neues und thut inzwischen 

das, was man immer gethan hat. Die historische Bildung unserer Kritiker erlaubt gar nicht mehr, 

dass es zu einer Wirkung im eigentlichen Verstande, nämlich zu einer Wirkung auf Leben und 

Handeln komme: auf die schwärzeste Schrift drücken sie sogleich ihr Löschpapier, auf die 

anmuthigste Zeichnung schmieren sie ihre dicken Pinselstriche, die als Correcturen angesehn 

werden sollen: da war's wieder einmal vorbei. [Erst nach Nietzsches Tod fragten sich 

Nietzsches lesende „Kritiker“: Caesar, erkennst Du auch mich als  Brutus?]  

Nie aber hört ihre kritische Feder auf zu fliessen, denn sie haben die Macht über sie verloren 

und werden mehr von ihr geführt anstatt sie zu führen. Gerade in dieser Maasslosigkeit ihrer 

kritischen Ergüsse, in dem Mangel der Herrschaft über sich selbst, in dem was die Römer 

impotentia nennen, verräth sich die Schwäche der modernen Persönlichkeit. [Spricht die 

starke Persönlichkeit des Großen von Sils-Maria…]  

 

 

6. 

 

Doch lassen wir diese Schwäche. Wenden wir uns vielmehr zu einer vielgerühmten Stärke des 

modernen Menschen mit der allerdings peinlichen Frage, ob er ein Recht dazu hat, sich seiner 

bekannten historischen "Objectivität" wegen stark, nämlich gerecht und in höherem Grade 

gerecht zu nennen als der Mensch anderer Zeiten. Ist es wahr, dass jene Objectivität in einem 

gesteigerten Bedürfniss und Verlangen nach Gerechtigkeit ihren Ursprung hat? Oder erweckt 

sie als Wirkung ganz anderer Ursachen eben nur den Anschein, als ob die Gerechtigkeit die 

eigentliche Ursache dieser Wirkung sei? Verführt sie vielleicht zu einem schädlichen, weil allzu 

schmeichlerischen Vorurtheil über die Tugenden des modernen Menschen? –[Erstaunt 

lesen wir Heutigen von dieser früheren „Gerechtigkeit“ im ausgehenden 19. 

Jahrhundert. Sie erscheint uns im Vergleich mit der unseren, die 
mittlerweile die Kantische Lehre von den Menschenrechten globalistisch 

auslegt, eher harmlos, eine nur „bildungskulturelle“ Gerechtigkeit zu sein.  

Diese rühmte sich ihrer modernen Gerechtigkeit, Freiheit und Stärke vor 

allem in Differenz zu den „Gerechtigkeiten“ des „finsteren Mittelalters“, der 
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neuzeitlichen Glaubenskriege in Europa und wohl auch noch der 
Napoleonischen Kriege, die das Identitätsbewußtsein der Nationen in Fahrt 

brachten.  

Um auf seine Frage nach einem möglichen „Verlangen nach Gerechtigkeit“ 
eine Antwort geben zu können, müßte Nietzsche seinen 

Gerechtigkeitsbegriff konkretisiert haben. Die Tugend der Gerechtigkeit 
wird trivialerweise einzelnen Menschen, vielleicht auch noch Familien und 

Gruppen  zugeschrieben; aber die Gerechtigkeit von Institutionen (Staat, 

Justiz, Politik und auch Kirche usf.) ist aus ganz anderem Holz geschnitzt.  

Sich mit einem systematischen und diachronen Vergleich beispielsweise der 
Sozialgesetze in den europäischen Staaten auseinanderzusetzen, war 

Nietzsche wohl nicht „monumentalistisch“ genug.     

Nietzsche mußte das geschichtliche Gerechtigkeitsargument (die Späteren 

haben einen höheren Drang nach höherer Gerechtigkeit) wohl aus zwei 
Gründen abweisen. Zum einen hätte er damit seinen ungeliebten Deutschen 

doch einen höheren und starken Charakter zugesprochen; zum anderen 
wäre er in das Kantische Theorem vom moralischen Fortschritt der 

Menschheit geraten. Dieses läßt sich aber mit seinem („ewigen“) Kampf 

zwischen Starken und Schwachen nicht vereinbaren. Daher sein 
Generalverdacht: das vermeintliche höhere Bedürfnis sei eine „Wirkung 

ganz anderer Ursachen.“ ]  

 

Sokrates hielt es für ein Leiden, das dem Wahnsinne nahe komme, sich den Besitz einer Tugend 

einzubilden und sie nicht zu besitzen: und gewiss ist eine solche Einbildung gefährlicher, als 

der entgegengesetzte Wahn, an einem Fehler, an einem Laster zu leiden. Denn durch diesen 

Wahn ist es vielleicht noch möglich, besser zu werden; jene Einbildung aber macht den 

Menschen oder eine Zeit täglich schlechter, also - in diesem Falle, ungerechter. [Der Sprung 

in die Antike zum Altmeister der Tugendlehre hilft nicht, die gestellte Frage 
zu beantworten. Auf der Ebene des Subjekts („Einzelmensch“) ist Irrtum 

und Verstellung jederzeit möglich. Es kann auch keiner von sich sagen: 

mein nichtirrendes Gewissen sagt mir, daß ich ein Tugendkaiser bin. 

Denn das Gewissen bezieht sich auf konkrete moralische Handlungen, deren 
Entschlüsse und Absichten, nicht auf die Totalität des Subjekts, die 

angeblich objektiv zu beurteilen wäre. Insofern ist das Gewissen gar nicht 

steigerbar, wohl aber die Arbeit an der Tugend. Ist jemand in diesem oder 
jenem Punkt wenig „gewissenhaft“ hat nicht sein Gewissen, sondern seine 

Tugend geschwächelt. Und sein Gewissen sagt ihm dies auch, wenn er 

wahrhaftig ist.  

Dennoch: auf der subjektiven Ebene allein die Frage nach der historischen 
Entwicklung der Gerechtigkeit beantworten wollen, gleicht dem Versuch, an 

einer Welle die Größe der Meere zu erkennen.]  

Wahrlich, niemand hat in höherem Grade einen Anspruch auf unsere Verehrung als der, 

welcher den Trieb und die Kraft zur Gerechtigkeit besitzt. Denn in ihr vereinigen und verbergen 

sich die höchsten und seltensten Tugenden wie in einem unergründlichen Meere, das von allen 

Seiten Ströme empfängt und in sich verschlingt. Die Hand des Gerechten, der Gericht zu halten 
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befugt ist, erzittert nicht mehr, wenn sie die Wage hält; unerbittlich gegen sich selbst legt er 

Gewicht auf Gewicht, sein Auge trübt sich nicht, wenn die Wagschalen steigen und sinken, und 

seine Stimme klingt weder hart noch gebrochen, wenn er das Urtheil verkündet. [Scheinbar 

oder anscheinend singt Nietzsche plötzlich das hohe Lied von der 

Gerechtigkeit als höchster Tugend. In ihr sollen sich sogar, allerdings wie 
„in einem unergründlichen Meere,“ alle Tugenden „verbergen.“ Diese 

hübsche Bildumschreibung soll vielleicht „authentischer“ Sokrates sein, ist 
aber keine Antwort auf die gestellte Frage, -  ob und wie es die Deutschen 

mit der Gerechtigkeit hielten.  

Der Schwenk vom Subjekt (in allen Menschen)zum Richter, der am Gericht 

ein gerechtes Urteil fällt, verschleiert das Problem sophistisch durch eine 
vermeintliche Gleichsetzung zweier höchst differenter Ebenen und Systeme. 

Niemand kann die Tugend der Menschen objektiv prüfen; aber die 
Rechtssysteme (aller Staaten und Kulturen, Märkte und Institutionen) 

lassen objektive Vergleiche ihrer Gerechtigkeitsinhalte zu, desgleichen 
objektive Urteile über eine sich steigernde Gerechtigkeit in den Gesetzen. 

Die Scharia hinkt den Gesetzen des modernen Rechtsstaates (noch) nach.]  

Wäre er ein kalter Dämon der Erkenntniss, so würde er um sich die eisige Atmosphäre einer 

übermenschlich schrecklichen Majestät ausbreiten, die wir zu fürchten, nicht zu verehren 

hätten: aber dass er ein Mensch ist und doch aus lässlichem Zweifel zu strenger Gewissheit, aus 

duldsamer Milde zum Imperativ "du musst", aus der seltenen Tugend der Grossmuth zur 

allerseltensten der Gerechtigkeit emporzusteigen versucht, dass er jetzt jenem Dämon ähnelt, 

ohne von Anbeginn etwas Anderes als ein armer Mensch zu sein, und vor Allem, dass er in 

jedem Augenblicke an sich selbst sein Menschenthum zu büssen hat und sich an einer 

unmöglichen Tugend tragisch verzehrt - dies Alles stellt ihn in eine einsame Höhe hin, als das 

ehrwürdigste Exemplar der Gattung Mensch; denn Wahrheit will er, doch nicht nur als kalte 

folgenlose Erkenntniss, sondern als die ordnende und strafende Richterin, Wahrheit nicht als 

egoistischen Besitz des Einzelnen, sondern als die heilige Berechtigung, alle Grenzsteine 

egoistischer Besitzthümer zu verrücken, Wahrheit mit einem Worte als Weltgericht und 

durchaus nicht etwa als erhaschte Beute und Lust des einzelnen Jägers. [Nun scheint 

Nietzsche doch noch die Kurve zur objektiven Gerechtigkeit, sogar zum  
(vermutlich antihegelschen) Weltgericht hinzukriegen. Aber um den Preis 

welcher pseudoheroischen (Selbst)Erhebung! Locke, Voltaire und andere 
Aufklärer, von Kant zu schweigen, kamen ganz ohne Dämonen aus, wenn 

sie über Gerechtigkeit sprachen und schrieben. Allerdings hätten sie einer 

„Tugend der Großmuth“ keinen Begründungsrang genehmigt.  

Bei ihnen wird Gerechtigkeit auch nicht zu einer unmöglichen Tugend, die 
den armen Menschen tragisch verzehrt, niedergedacht. Nietzsche huldigt 

schamlos seiner angeblich gehaßten deutschen Innerlichkeit: Für diese ist 
es ein Fest, sich  auf der einsamen Höhe von Sils Maria als „ehrwürdigstes 

Exemplar der Gattung Mensch“ vorzustellen, weil man sein „Menschentum“ 
der „allerseltensten“ und daher höchsten Tugend Gerechtigkeit geopfert 

habe. Nietzsche will handeln oder zum Handeln kommen, weiß aber nicht 

zu welchem; nur groß soll es sein, sehr groß, die große ganze Wahrheit. 

Gedankenschwulst ist der Preis für Gedankenflucht.]   
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Nur insofern der Wahrhafte den unbedingten Willen hat, gerecht zu sein, ist an dem überall so 

gedankenlos glorificirten Streben nach Wahrheit etwas Grosses: während vor dem stumpferen 

Auge eine ganze Anzahl der verschiedenartigsten Triebe wie Neugier, Furcht vor der 

Langeweile, Missgunst, Eitelkeit, Spieltrieb, Triebe die gar nichts mit der Wahrheit zu thun 

haben, mit jenem Streben nach Wahrheit, das seine Wurzel in der Gerechtigkeit hat, 

zusammenfliessen. So scheint zwar die Welt voll zu sein von solchen, die "der Wahrheit 

dienen"; und doch ist die Tugend der Gerechtigkeit so selten vorhanden, noch seltener erkannt 

und fast immer auf den Tod gehasst: wohingegen die Schaar der scheinbaren Tugenden zu jeder 

Zeit geehrt und prunkend einherzog. [Gerecht zu sein wird zu einer Sache des 

heroischen Willens, ist nicht mehr Ausdruck eines Strebens nach Wahrheit 

oder gar nach Einsicht in wahre moralische Gesetze. (Von Vernunft ist 

ohnehin keine Rede mehr, auch das deutsche Wort wurde geächtet.)  

Moralität auf eine „Wahrheit des unbedingten Willens“ reduzieren, folgt 
noch Schopenhauers Mitleidsethik, unter umgekehrten Vorzeichen: Reine 

Willensethik hat die alte Mitleidsethik „überwunden.“ Wahrheit und 
Gerechtigkeit sind eins: diesem Fluchtgedanken wird dann der Schwulst 

über scheinbare und wahre Tugenden „gerecht.“  Nietzsche poltert und 

merkt es nicht.]   

Der Wahrheit dienen Wenige in Wahrheit, weil nur Wenige den reinen Willen haben gerecht 

zu sein und selbst von diesen wieder die Wenigsten die Kraft, gerecht sein zu können. Es genügt 

durchaus nicht, den Willen dazu allein zu haben: und die schrecklichsten Leiden sind gerade 

aus dem Gerechtigkeitstriebe ohne Urtheilskraft über die Menschen gekommen; weshalb die 

allgemeine Wohlfahrt nichts mehr erheischen würde, als den Saamen der Urtheilskraft so breit 

wie möglich auszustreuen, damit der Fanatiker von dem Richter, die blinde Begierde Richter 

zu sein von der bewussten Kraft richten zu dürfen, unterschieden bleibe. [Die Wahrheit der 

Wenigen ist selbstverständlich eine Wahrheit nur für Wenige. Der Kantische 
reine Wille zur guten Tat kannte noch keine Auserwählten, die mittels 

Sonderkräften fähig werden sollten, gerecht zu sein. Der Flucht- und 

Schwulstgedanke Nietzsches kulminiert in der Formel von den 
„schrecklichsten Leiden“, die  aus einem  „Gerechtigkeitstriebe ohne 

Urtheilskraft über die Menschen gekommen“ sind. Ohne 
Schicksalsgemeinschaft der wenigen Auserwählten keine höchste 

Gerechtigkeit.  

Würde daher die allgemeine Wohlfahrt dies einsehen und als Samen der 

neuen moralischen Urteilskraft austreuen, so darf man Nietzsches 
Fehlgedanken weiterspinnen,  -  das Wohl des deutschen Tugendbolzen 

wäre für immer gesichert.  - Unschwer ist der „Gerechtigkeitstrieb“ als 
trüber Ableger des „moralischen Gefühls“ erkennbar, den manche englische 

Aufklärer vor und gegen Kant ins Gefecht warfen.  

Der Ungedanke von den schrecklichen Leiden, die der reine Wille ertragen 

muß, um zur höchsten Gerechtigkeit aufzusteigen, erregt überdies einen 
üblen Verdacht:  Es könnten beizeiten(unseliger Kämpfe) die Schwachen 

von den Starken des reinen, aber blinden Willens, viel zu leiden haben. ]  

 

Aber wo fände sich ein Mittel, Urtheilskraft zu pflanzen! - daher die Menschen, wenn ihnen 

von Wahrheit und Gerechtigkeit geredet wird, ewig in einem zagenden Schwanken verharren 

werden, ob zu ihnen der Fanatiker oder der Richter rede. Man soll es ihnen deshalb verzeihen, 
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wenn sie immer mit besonderem Wohlwollen diejenigen "Diener der Wahrheit" begrüsst haben, 

die weder den Willen noch die Kraft zu richten besitzen und sich die Aufgabe stellen, die "reine, 

folgenlose" Erkenntniss oder, deutlicher, die Wahrheit, bei der nichts herauskommt, zu suchen. 

[Zu spät, mein Freund, Du rettest die Deinen nicht mehr. Wer achtzig Jahre 
nach Kant noch nicht weiß, wie man moralische Urteilskraft „säen und 

pflanzen“ muß, dem kann nicht mehr geholfen werden. Wehrlos wird seine 

Vernunft den kommenden Ungeheuern zum Opfer fallen. Die Fanatiker 

warteten bereits hinter dem Vorhang.]  

Es giebt sehr viele gleichgültige Wahrheiten; es giebt Probleme, über die richtig zu urtheilen 

nicht einmal Ueberwindung, geschweige denn Aufopferung kostet. In diesem gleichgültigen 

und ungefährlichen Bereiche gelingt es einem Menschen wohl zu einem kalten Dämon der 

Erkenntniss zu werden; und trotzdem! Wenn selbst, in besonders begünstigten Zeiten, ganze 

Gelehrten- und Forscher-Cohorten in solche Dämonen umgewandelt werden - immerhin bleibt 

es leider möglich, dass eine solche Zeit an strenger und grosser Gerechtigkeit, kurz an dem 

edelsten Kerne des sogenannten Wahrheitstriebes Mangel leidet. [Der arme Mensch, 

möchte man ausrufen: sah sich von Dämonen umgeben, durch „Gelehrten- 
und Forscher-Cohorten“ verfolgt und verachtet, obwohl er doch die einzige 

Wahrheit erkannt hatte, wie und durch wen die große Tat des großen 
Willens, des noch verbogenen deutschen Willens ausgeführt werden mußte. 

Ein Berufener ohne Gefolge wird leicht an sich und seiner Wahrheit irre.  

Die Gerechtigkeit der allgemeinen Wohlfahrt wird dämonisiert, die 

Gerechtigkeit des „wahren Willens“ wird heroisiert. Und wie gesagt: um in 
die Leerstelle des letzteren einzuspringen, warteten die Fanatiker  schon 

hinter dem Vorhang. Wider Willen muß Nietzsche doch politisieren, auf 

seinem höheren Kultur-Stammtisch für höheren Gerechte. ] 

Nun stelle man sich den historischen Virtuosen der Gegenwart vor Augen: ist er der gerechteste 

Mann seiner Zeit? Es ist wahr, er hat in sich eine solche Zartheit und Erregbarkeit der 

Empfindung ausgebildet, dass ihm gar nichts Menschliches fern bleibt; die verschiedensten 

Zeiten und Personen klingen sofort auf seiner Lyra in verwandten Tönen nach: er ist zum 

nachtönenden Passivum geworden, das durch sein Ertönen wieder auf andere derartige Passiva 

wirkt: bis endlich die ganze Luft einer Zeit von solchen durcheinander schwirrenden zarten und 

verwandten Nachklängen erfüllt ist. [Der deutsche Historist als Vorläufer der 

heutigen Multikulturalisten und Islamversteher: weil alle („nur“) Menschen 

sind, bleibt ihnen „nichts Menschliches fern.“ Ist der Mensch erst einmal in 
ein unpolitisches Wesen umgedeutet, in eine große Kulturschwalbe 

sozusagen, können sich Dichter und Versteher den großen 

Gemeinschaftssommer der Menschheit ausmalen.  – 

Der typische deutsche Orientalist spielt bis heute auf der Lyra des 
nachtönenden Passivums. Er will es allen recht machen oder zumindest ein 

„Weltethos als Minimalkonsens“ herbeizaubern, -  und steht daher auf 
verwandtem Fuß mit dem globalistischen Menschenrechtler von  heute: 

Gemeinsame Rechte für alle Weltstaatsbürger. Fehlt nur noch eine 
verhängnisvolle Kleinigkeit: der Weltstaat. Weltgerechtigkeit und sofort, 

sprach’s und sprang in den Abgrund.  

Selbstverständlich kann sich kein Politiker, keine Partei und auch kein 
„Mensch als Mensch“ bei Nietzsche Anleihen besorgen, um die 

Nationalstaaten von heute zu erhalten. Dazu sind seine naturwüchsigen 
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Kraftmeiereien zu hinfällig und abgeschmackt. Aber weder ist heute eine 
neue Philosophie der Tat in Sicht, die einen Weltstaat wirklich und nicht nur 

als (Kantisches) Utopie-Projekt oder gar als Neuauflage eines zweiten 

Weltkommunismus realisieren könnte.  

Noch ist eine EU, die das Zertrümmern der heutigen Nationalstaaten zur 

obersten Politikerpflicht erhebt,  - wenn nötig mit Unterstützung einer 
Völkerwanderung aus der Zweiten und Dritten Welt -, mehr als ein 

Untergangsprojekt. Ein Königreich für das Pferd eines vermittelnden 

Zwischenweges! ] 

 

Doch scheint es mir, dass man gleichsam nur die Obertöne jedes originalen geschichtlichen 

Haupttones vernimmt: das Derbe und Mächtige des Originals ist aus dem sphärisch - dünnen 

und spitzen Saitenklange nicht mehr zu errathen. Dafür weckte der Originalton meistens 

Thaten, Nöthe, Schrecken, dieser lullt uns ein und macht uns zu weichlichen Geniessern; es ist 

als ob man die heroische Symphonie für zwei Flöten eingerichtet und zum Gebrauch von 

träumenden Opiumrauchern bestimmt habe. Daran mag man nun schon ermessen, wie es mit 

dem obersten Anspruche des modernen Menschen, auf höhere und reinere Gerechtigkeit, bei 

diesen Virtuosen stehen wird; diese Tugend hat nie etwas Gefälliges, kennt keine reizenden 

Wallungen, ist hart und schrecklich. [Welche Tugend ist als „hart und schrecklich“ 

gemeint? Doch nur die „originale“, jene, von der im 19. Jahrhundert nicht 
die Kulturversteher des „Fremden und Anderen“ berichteten, sondern jene 

Reisenden, darunter auch deutsche, die oft verkleidet oder sogar 

scheinkonvertiert in den islamisch dominierten Kulturen unterwegs waren.  

Aber wie Nietzsche nun diese „originale“ Tugend mit seiner neudeutschen 
Kraft- und Willenstugend zusammendenkt, bleibt dunkel, sofern er das 

Problem überhaupt gesehen hat. Er hat richtig nur die Illusionen der 

„höheren und reineren Gerechtigkeit“ seiner Historiker gesehen, nicht den 
Abgrund, der zwischen den Kulturen lauerte, ja nicht einmal den Abgrund, 

der zwischen den europäischen Nationen lauerte.  

Sein Kampf gegen die unoriginalen Historiker und deren „höhere 

Gerechtigkeit“ hatte sich auf einen Nebenschauplatz der Geschichte verirrt. 
Es später Nachklang des Kampfes der beiden harten und schrecklichen 

Tugenden ist noch heute zu beobachten: Wenn deutsche Deuter der 
Gegenwart entdeckt zu haben glauben, daß es keine Islamisten gäbe, wenn 

es keine „Rechten“ in Europa gäbe. Einfalt und Verwirrung sind 
unvermeidliche Begleiter des Clashes of Civilizations. Seine Realität wurde 

in Europa lange geleugnet, bis an seinen Küsten der Duft fremder Kulturen 

und Völker in seine lange Nase stieg.]  

 

 

Wie niedrig steht, an ihr gemessen, schon die Grossmuth auf der Stufenleiter der Tugenden, die 

Grossmuth, welche die Eigenschaft einiger und seltener Historiker ist! Aber viel Mehrere 

bringen es nur zur Toleranz, zum Geltenlassen des einmal nicht Wegzuläugnenden, zum 

Zurechtlegen und maassvoll-wohlwollenden Beschönigen, in der klugen Annahme, dass der 

Unerfahrene es als Tugend der Gerechtigkeit auslege, wenn das Vergangene überhaupt ohne 

harte Accente und ohne den Ausdruck des Hasses erzählt wird. Aber nur die überlegene Kraft 
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kann richten, die Schwäche muss toleriren, wenn sie nicht Stärke heucheln und die 

Gerechtigkeit auf dem Richterstuhle zur Schauspielerin machen will. [Nietzsches Lyra 

singt die alte Leier: der Schwache muß tolerieren, die überlegene Kraft der 

Starken siegt. Das Worte-Arsenal der künftigen Kriegspropaganda wird 
bestückt: Die Kehrseite seiner utopischen Kulturphilosophie, die ein 

führendes Kulturdeutschland in Europa zu erblicken wünschte. ] 

 

Nun ist sogar noch eine fürchterliche Species von Historikern übrig, tüchtige, strenge und 

ehrliche Charaktere - aber enge Köpfe; hier ist der gute Wille gerecht zu sein eben so vorhanden 

wie das Pathos des Richterthums: aber alle Richtersprüche sind falsch, ungefähr aus dem 

gleichen Grunde, aus dem die Urtheilssprüche der gewöhnlichen Geschworenen - Collegien 

falsch sind. Wie unwahrscheinlich ist also die Häufigkeit des historischen Talentes! [Idem 

und detto. Wie viele Historiker saßen im damaligen deutschen 

Bundesparlament?] 

Um hier von den verkappten Egoisten und Parteigängern abzusehen, die zum bösen Spiele, das 

sie spielen, eine recht objective Miene machen. Ebenso abgesehen von den ganz unbesonnenen 

Leuten, die als Historiker im naiven Glauben schreiben, dass gerade ihre Zeit in allen 

Popularansichten Recht habe, und dass dieser Zeit gemäss zu schreiben so viel heisse, als 

überhaupt gerecht zu sein; ein Glaube, in dem eine jede Religion lebt, und über den, bei 

Religionen, nichts weiter zu sagen ist. Jene naiven Historiker nennen "Objectivität" das Messen 

vergangener Meinungen und Thaten an den Allerwelts-Meinungen des Augenblicks: hier 

finden sie den Kanon aller Wahrheiten; ihre Arbeit ist, die Vergangenheit der zeitgemässen 

Trivialität anzupassen. Dagegen nennen sie jede Geschichtschreibung "subjectiv", die jene 

Popularmeinungen nicht als kanonisch nimmt. [Nietzsche verabscheut die 

Populargeschichte, weil sie die vergangenen Meinungen und Taten der 
gewesenen Geschichte mit den Allerwelts-Meinungen (ein vormoderner 

Name für Mainstream)der Gegenwart beurteilt. Immer noch ringt er mit 
seinem (vermeintlichen) Todfeind Historiker  - dieser hat die deutsche 

Kultur untergraben - um die Palme einer objektiven Historie.  

Diese aber soll, wie an Nietzsches Zentral-Absicht gezeigt, nicht die 

einfältige Abschreibung des Vergangenen, nicht die dokumentarische 
Worte-Wiederholung der Geschichte (was sagte Napoleon vor und nach 

Waterloo?), nein, es sollte eine monumentalistische Historie sein. Nur diese 
könne die deutsche Kultur wiederaufrichten und auf triumphalen Siegeskurs 

setzen.  

Aber Napoleon nochmals glorifizieren, wie lange vor Nietzsche auch in 

Deutschland geübt, war nun unmöglich geworden. Also mußte Karl der 
Große oder ein anderer Großer der deutschen Geschichte in Dienst 

genommen werden, um die Geburt eines monumentalen deutschen 

Gedächtnisses zu gewährleisten.]  

 

Und sollte nicht selbst bei der höchsten Ausdeutung des Wortes Objectivität eine Illusion mit 

unterlaufen? Man versteht dann mit diesem Worte einen Zustand im Historiker, in dem er ein 

Ereigniss in allen seinen Motiven und Folgen so rein anschaut, dass es auf sein Subject gar 

keine Wirkung thut: man meint jenes ästhetische Phänomen, jenes Losgebundensein vom 

persönlichen Interesse, mit dem der Maler in einer stürmischen Landschaft, unter Blitz und 
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Donner oder auf bewegter See, sein inneres Bild schaut, man meint das völlige Versunkensein 

in die Dinge: ein Aberglaube jedoch ist es, dass das Bild, welches die Dinge in einem 

solchermaassen gestimmten Menschen zeigen, das empirische Wesen der Dinge wiedergebe. 

Oder sollten sich in jenen Momenten die Dinge gleichsam durch ihre eigene Thätigkeit auf 

einem reinen Passivum abzeichnen, abkonterfeien, abphotographiren? [Nietzsche sieht 

richtig, daß Geschichtschreibung (Historie) nicht als objektives Abbilden 

möglich ist. Noch eine pure Chronologie der Ereignisse, meinetwegen auf 
den Ort einer Schlacht, einer Friedensverhandlung etc. eingegrenzt, muß 

selektieren und arrangieren und läßt dadurch gewisse (subjektive) 

Wertungen in die scheinbar objektive Chronologie einfließen.  

Eine „Umschreibung“ der Realität, die sich nicht dadurch vermeiden läßt, 
daß wir das Subjekt des schreibenden Historikers durch eine Gemeinschaft 

von Historikern ersetzen. Im Gegenteil: durch diese Kollektivierung wird 

das Moment der unvermeidlichen Subjektivität nur noch deutlicher.  

Genaugenommen ist sogar das „abfotographierte“ Bild der Realität, eine 
dem Wahrnehmungsbild der Realität nur nahekommende Objektivität, 

keineswegs keine vollständige Reproduktion der wahrgenommenen 
Objektivität. Das fotografierte Matterhorn grüßt das real erblickte 

Matterhorn gleichsam nur aus der Ferne. Dies gilt auch für den Film als 

„mitschreibenden Historiker“, von dem Nietzsche wohl nur wenig erahnte.  

Als seinerzeit die Serben nach dem letzten Jugoslawien-Krieg ihre vordem 

bewunderten Machthaber loswerden wollten, versuchten sie das 
Parlamentsgebäude in Belgrad zu stürmen. Stunde um Stunde, den ganzen 

langen Tag hindurch,  beäugten Kameras der diversen „Sender“ das 
Geschehen auf den Vorplätzen und Fassaden des Gebäudes. Der TV-

Schauende hatte die herrliche Illusion, mitten im Geschehen dabei zu sein.  

Aber dieser Adabei bekam dennoch nur eine Serie von Ausschnitten der 

Realität zu Gesicht. Offensichtlich ist es schwierig, ein Medium zu finden, 
das ein reales Geschehen mit „totaler Objektivität“ darstellen könnte. Und 

wer hegt den Wunsch danach? Der moderne Adabei, zuerst medial, 

mittlerweile digital versorgt und befriedigt.  

Nietzsches Kritik am „rein anschauenden“ Historiker ist also berechtigt, 
auch dieser Experte für historische Sachen und Geschichten ist nicht als 

objektiver Adabei und Berichterstatter möglich. Wenn dem aber so ist, fragt 

sich der Ideologie Nietzsche, warum nicht gleich alle Verbindungen zur 

Realität kappen?  

Ein typischer Gedanke der deutschen Innerlichkeit, die sich durch die 
unvermeidliche Lücke zwischen Subjektivität und Objektivität, die keine Art 

von Historie schließen kann, hindurch schwindeln möchte, um jenseits 
davon den Popanz einer heroisch und monumental erfundenen Historie zu 

schaffen.  

Der Historiker als Erfinder neuer oder alter Mythen, nicht mehr als 

Mythologe, der alle Mythen aufschließen soll, auch dieser Wunschtraum 
Nietzsches wurde später Realität. Kunstmittel der einschlägigen Propaganda 

des deutschen Reiches der folgenden Generationen.    
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Nietzsche unterschlägt auf dem Nebenschauplatz „ästhetisches Phänomen“, 
daß auch das innere Bild, das der Maler, sei es in sich, sei es objektiviert, 

als gemaltes, vor sich sieht, sehr wohl auf das Subjekt eine Wirkung tut. 

Auch die Objektivität der Kunst entgeht nicht ihrer Vermittlung durch ihre 
eigene Subjektivität. Sie ist ihre eigene Empirie und nur als solche für uns 

Menschen „ein völliges Versunkensein in die Dinge“ ermöglichend.] 

Dies wäre eine Mythologie und eine schlechte obendrein: zudem vergässe man, dass jener 

Moment gerade der kräftigste und selbstthätigste Zeugungsmoment im Innern des Künstlers ist, 

ein Compositionsmoment allerhöchster Art, dessen Resultat wohl ein künstlerisch wahres, nicht 

ein historisch wahres Gemälde sein wird. In dieser Weise die Geschichte objectiv denken ist 

die stille Arbeit des Dramatikers; nämlich Alles aneinander denken, das Vereinzelte zum 

Ganzen weben: überall mit der Voraussetzung, dass eine Einheit des Planes in die Dinge gelegt 

werden müsse, wann sie nicht darinnen sei. So überspinnt der Mensch die Vergangenheit und 

bändigt sie, so äussert sich sein Kunsttrieb - nicht aber sein Wahrheits-, sein Gerechtigkeitstrieb. 

Objectivität und Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu thun. [Nun verläßt Nietzsche 

den Boden der Geschichte-Historie-Relation, um in sein Lieblingsgebiet 

Kunst und Künstler zu wechseln. Das Fazit seiner Vergleichung von Kunst 
und Historie ist problematisch. Hätten nämlich Objektivität und 

Gerechtigkeit gar nichts miteinander zu tun, verlöre die reale Geschichte 

jeglichen realen Grund und Boden.  

Sie wäre von Künstlern als Historikern bzw. Historikern als Künstlern nach 
ihrem Gusto und planendem Geschmack zu konstruieren. Ansätze dieser 

postmodernen Ideologie finden sich also schon in Nietzsches 

geschichtlichem Denken oder genauer: in seinem Denken über Historie und 

Historik.  

Dabei ist es keineswegs unrichtig, daß der Historiker wie ein Dramatiker 
vorgeht, wenn er das „Vereinzelte  zum Ganzen“ webt. Ranke hatte für 

seine Darstellung der Schlacht bei Cannae viele sogenannte Quellen zur 
Verfügung, aus diesen wob er sein Ganzes dieser Schlacht. Er mußte also 

ordnen, selektieren und arrangieren. Aber die Frage, ob und welcher „Plan“  
dieser Geschichte zugrundelag, stellte sich gar nicht. Weder für den 

Historiker noch für die real Handelnden stellt sich diese Frage.  

Der Eindruck der „Planlosigkeit“ der Geschichte resultiert aus dem einfachen 

und unvermeidlichen Faktum, daß stets viele Handelnde mit stets vielen 
und folglich einander kreuzenden Plänen gegeneinander oder miteinander 

handeln. Diesen Kreuzungen muß der Historiker wie ein Spürhund 
nachspüren, nicht aber, wie Nietzsche unterstellt und wünscht, nach 

eigenem Plan eine für eigene Zwecke große Geschichte erdichten. Die 

Invasion Hannibals in Italia war groß genug, sie brauchte noch keine Hilfe 

der deutschen Kultur-Propaganda.  

Würde man  heute die Historie dem Kunsttrieb der Künstler überlassen, 
würden diese die tragische Geschichte Deutschlands und Europas – sie ist 

noch nicht zu Ende – nach ihrem Belieben selektieren, ordnen und 
arrangieren. Sie würden alle Tabus der Historiker brechen, bis ihnen die 

Nazikeule selber den Hals brechen würde.  
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Heutige Historiker könnten bei und durch Nietzsche nur verbildet und 
verdorben werden. Sie haben längst aufgehört, die Vergangenheit zu 

„überspinnen“, sie suchen nach den Gründen, wie unvorhersehbares 

Unrecht und Verbrechen durch Deutschland möglich werden konnten.]  

 

Es wäre eine Geschichtschreibung zu denken, die keinen Tropfen der gemeinen empirischen 

Wahrheit in sich hat und doch im höchsten Grade auf das Prädicat der Objectivität Anspruch 

machen dürfte. [Diese Art „Geschichte zu denken“, hat sich durch die reale 

Geschichte Deutschlands erledigt. Im Grunde wandelt Nietzsche auch hier 
in Schrittspuren Schopenhauers. War für diesen das menschliche Leben nur 

durch die Verschönerungsbrille der Künste erträglich, ist für Nietzsche die 
historische Gegenwart seiner Deutschen so unerträglich geworden, daß er 

ihr eine schöne Geschichte bescheren möchte: Eine vergangene und eine 

künftige schöne Geschichte. ]  

Ja, Grillparzer wagt zu erklären "was ist denn Geschichte anders als die Art wie der Geist des 

Menschen die ihm undurchdringlichen Begebenheiten aufnimmt; das, weiss Gott ob 

Zusammengehörige verbindet; das Unverständliche durch etwas Verständliches ersetzt; seine 

Begriffe von Zweckmässigkeit nach Aussen einem Ganzen unterschiebt, das wohl nur eine nach 

Innen kennt; und wieder Zufall annimmt, wo tausend kleine Ursachen wirkten. [Grillparzers 

Einwänden mag man zustimmen, seinen Konsequenzen kann man nicht 

zustimmen. Daher gilt auch hier wie überall: es irrt der Mensch, solange er 
strebt. Dennoch soll er nach Wahrheit streben, und auch den Spürhunden 

der Historie bleibt dieses Schicksal nicht erspart. Bald sehen sie nur Zufall 
dort, wo die Notwendigkeit einer verborgenen Kausalität wirkte. Bald wieder 

das genaue Gegenteil.  

Wird aber die reale Geschichte, und nur die real vergangene ist wirklich 

gewordene Geschichte, mit ihrem Verstehen durch uns gleichgesetzt, 
verschwindet jene in dieses, können wir nach Belieben unsere Zwecke den 

angeblich gar nicht vorhandenen der Geschichte unterschieben. Nietzsche 
hat sich seinen Gewährsmann für das ideologische Phantasma einer 

monumentalistischen Historie schlau ausgewählt. Der Blinde sucht und 

findet seinen Einäugigen.    

Stutzig hätte ihn Grillparzers Unterscheidung einer doppelten 

Zweckmäßigkeit machen können: Die „Zweckmäßigkeit nach außen“ kann 
eigentlich nur die in die Zukunft der Geschichte meinen. Die 

Zweckmäßigkeit „nach innen“ jedoch kann entweder die auf einen realen 
Ursprung (vormals Vorsehung) der Geschichte oder auf die jeweilige 

(gleichfalls reale) Gegenwart der Geschichte meinen, in der alle Geschichte 
stets wieder verschwindet, um nach dem Verschwinden der aktuellen 

Gegenwart erneut als Geschichte aufzutauchen.  

Daher ist Blendung und Blindheit in jeder Gegenwart der Geschichte 

notwendig, weil sie, die Gegenwart, sonst nicht handeln würde: Ganz wie 
die Gerechtigkeit kann die Gegenwart stets nur mit einer Binde vor den 

Augen in die Zukunft planen und handeln. Daraus aber die Konsequenz der 
Beliebigkeit, sei es einer hermeneutischen, sei es einer ideologischen zu 

ziehen, (beide sind verschworene Schwestern), ist nur der Trick eines 
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blinden Taschenspielers, der vorgibt, die drängende Frage jeder 
Gegenwart: „Liegen wir auf der richtigen Seite der Geschichte?“ leicht und 

ganz beantworten zu können.]    

Jeder Mensch hat zugleich seine Separat nothwendigkeit, so dass Millionen Richtungen parallel 

in krummen und geraden Linien nebeneinander laufen, sich durchkreuzen, fördern, hemmen, 

vor- und rückwärts streben und dadurch für einander den Charakter des Zufalls annehmen und 

es so, abgerechnet die Einwirkungen der Naturereignisse, unmöglich machen, eine 

durchgreifende, Alle umfassende Nothwendigkeit des Geschehenden nachzuweisen". Nun soll 

aber gerade, als Ergebniss jenes "objectiven" Blickes auf die Dinge, eine solche 

Nothwendigkeit an's Licht gezogen werden! Dies ist eine Voraussetzung, die, wenn sie als 

Glaubenssatz vom Historiker ausgesprochen wird, nur wunderliche Gestalt annehmen kann; 

Schiller zwar ist über das recht eigentlich Subjective dieser Annahme völlig im Klaren, wenn 

er vom Historiker sagt: "eine Erscheinung nach der anderen fängt an, sich dem blinden 

Ohngefähr, der gesetzlosen Freiheit zu entziehen und sich einem übereinstimmenden Ganzen - 

das freilich nur in seiner Vorstellung vorhanden ist - als ein passendes Glied einzureihen". 

[Beide Ansätze sind problematisch, vor allem aber die Unterstellung 

Nietzsches,  es wäre Aufgabe der Historiker „eine durchgreifende, Alle 
umfassende Nothwendigkeit des Geschehenden nachzuweisen".  Diese 

Spürhunde der Geschichte haben, wie gezeigt, ganz andere Sorgen, Ziele 

und auch Selbstbeglückungen im Visier, wenn sie sich den Objekten der 

historischen Begierde und Neugierde zuwenden.  

Der von Nietzsche bekämpfte Ansatz einer alles umgreifenden 
Notwendigkeit im Gang der Geschichte ist ein philosophischer, ein 

geschichtsphilosophischer Ansatz, und schon daher auch unter Philosophen 
umstritten. Für Historiker nur von Belang, wenn sie diesem 

geschichtsphilosophischen Ansatz als einem quasi regulativen Prinzip 

folgen.  

Sie können diesen Ansatz und sein regulatives Prinzip auch theologisch 
umbenennen: Dann erhält die These, eine „umfassende Notwendigkeit“ 

gründe und führe das Geschehen der Menschheitsgeschichte, den Namen 

„Vorsehung.“  

Das Problematische daran: der Täter, der Philosoph, der Theologe, hat zu 
beweisen, daß ein Tun dieser Art, eine vorgesehene und zweckmäßig 

geführte Geschichte, vorliegt. Befürworter der Notwendigkeits-These, wie 

Augustinus, Hegel und Kant, aber auch Marx und Genossen, haben jedoch 
sehr unterschiedlich argumentiert, - für Nietzsche vermutlich schon Beweis 

genug für die Unhaltbarkeit von These und Ansatz.  

Doch ist sein eigener Ansatz nicht weniger problematisch, er ist 

grundsätzlich verfehlt, das Thema ‚Geschichte‘ verfehlend. Denn von der 
unleugbaren Kontingenz der Privatgeschichten von Millionen Menschen 

führt gar kein Weg zur Geschichte als erkennbarer und auch erzählbarer 

Größe.  

Zwar läßt sich auch jede Separat-Geschichte jedes Individuums erkennen 
und erzählen, aber auch die Summe aller Separat-Geschichten  zusammen 

ergäbe noch keine Geschichte, die der Größe dieses von Nietzsche 

verkannten Namens entspricht.   
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Der sophistische Schein-Gegensatz: hier nur Zufall und ungeregeltes 
Verlaufen der „Separat-Notwendigkeiten“, dort eine alles und alle 

umfassende und durchdringende Notwendigkeit“ richtet sich selbst als 

triviale Stammtischphilosophie.  

Wieder rächt es sich, daß Nietzsches Kategorien-Apparat nur a)den 

Menschen als Menschen, darüber b) nur „Kulturelles“, und darunter c) nur 
die Natur des Menschen kennt. Diese drei Kategorien und Dimensionen sind 

zwar leicht an das Nationale und Völkische anschließbar, aber eine 
Geschichte als Geschichte kann im Visier dieses Denkens niemals 

erscheinen.  

Die vernünftige Einsicht, daß Kontingenz und Notwendigkeit im Leben der 

individuellen Freiheit anders wechselwirken, völlig anders als im freien Tun 
und Leiden der Institutionen, Staaten und Völker, ist mit Nietzsches 

sophistischer Gegenüberstellung nicht zu erreichen. Schiller immerhin 
nennt den Kern des Problems, wird aber von Nietzsche zu seinen eigenen 

Gunsten „ausgewertet.“  

Nietzsche vergißt, daß Schiller auch als Historiker Großes geleistet hat, aber 

nicht, weil er die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges „überflogen“ und 

von oben gewisse monumentalistische Einblicke erfahren hätte. Und sein 
„übereinstimmendes Ganzes“ ist keineswegs nur in seiner Vorstellung 

vorhanden, das Buch seiner Historie jener Geschichte ist seine eigene 

Realität, wir können darin eintauchen: lesend und sinnend.   

Trivialerweise ist jede Erzählung ihre eigene Realität, aber wäre die 
Schillersche Erzählung jener tragisch-großen Geschichte des großen 

christlichen Religionskrieges eine nur (gut oder schlecht) erfundene 
Geschichte, würde niemand von einer großen Geschichte und einem großen 

Historiker reden. Nietzsche unterschätzt die Realität der Realisierungskraft 

von Historie.  

Von der realen Geschichte aber dieselbe Ganzheit und Größe verlangen, die 
große Historien auszeichnet, verkennt bereits die stets mitlaufende 

Kontingenz und Endlichkeit, um nicht zu sagen Erbarmungswürdigkeit des 
einzelnen wie des kollektiv-institutionellen Lebens aller Menschen. Was 

Menschen in jenem und in jedem Krieg einander zu Leid taten und tun, 

findet zwischen zwei Buchdeckeln keinen Raum und keinen Platz zwischen 

den Zeilen der Worte und Sätze.   

Ob dieser Mangel Nietzsches, zwischen Realität (Geschichte) und Historie 
(Erzählung)korrekt sowohl zu unterscheiden wie ebenso aufeinander zu 

beziehen, auf sein Faible für die Dichtkunst zurückgeht, auf Shakespeare-
Goethe, die angeblich nur den „Menschen als Menschen“ darzustellen 

glaubten, wäre zu prüfen. ] 

Was soll man aber von der so glaubensvoll eingeführten, zwischen Tautologie und Widersinn 

künstlich schwebenden Behauptung eines berühmten historischen Virtuosen halten: "es ist nicht 

anders als dass alles menschliche Thun und Treiben dem leisen und der Bemerkung oft 

entzogenen, aber gewaltigen und unaufhaltsamen Gange der Dinge unterworfen ist" ? In einem 

solchen Satze spürt man nicht mehr räthselhafte Wahrheit als unräthselhafte Unwahrheit; wie 



114 

 

im Ausspruch des Goethischen Hofgärtners "die Natur lässt sich wohl forciren, aber nicht 

zwingen", oder in der Inschrift einer Jahrmarktsbude, von der Swift erzählt: "hier ist zu sehen 

der grösste Elephant der Welt, mit Ausnahme seiner selbst". [Nietzsche als Wortklauber 

und Wortkrämer: Wenn wir bei jeder berühmten oder nicht berühmten 

Phrase deren Worte und Sätze auf die Sinnwaage legten, würden wir uns 
lediglich als stets und alles besserwissende Beckmesser verhalten. Denn 

jeder Wortausdruck ist nicht so bestimmt und eindeutig, wie die 

geschriebenen und gesprochenen Worte suggerieren.  

Diese müssen im Augenblick ihrer Annahme durch Leser und Hörer 
überzeugen oder überreden; der „kritische“ Leser jedoch, darf alles noch 

besser verstehen und „wissen,“ ohne dadurch mehr als das Spiel der 

Mehrdeutigkeiten mitzuspielen.  

Daß kein Tun des Menschen isoliert für sich steht, sondern im Ganzen einer 
Privat-, diese wieder im Ganzen vieler Kollektiv-Geschichten sich vollzieht, 

sollte evident sein. Daß dieses Ganze aber kein abgeschlossenes, sondern 
ein „unaufhaltsames“, ein fortgehendes (im doppelten Wortsinn) und schon 

daher auch ein „gewaltiges“ ist, scheint Nietzsche entgangen zu sein. 

Verständlich, möchte er sich doch gegen die Meister der Historikerzunft als 

solitärer Meister einer ahistorischen Natur aufstellen.  

Auch die Einsicht, daß sich die Natur zwar bearbeiten (forcieren), nicht aber 
zwingen läßt, ist von nicht geringer Weisheit, die erst in unseren Tagen der 

totalen technologischen Naturbeherrschung zu verschwinden droht.  – 
Swifts Elefantenspruch hingegen, der offensichtlich ein Beispiel subtiler 

Gedankendialektik sein möchte, gleichsam einen Elefanten von Gedanken 

vorführt, erregt Mißtrauen.  

Kein Ding kann es selbst und zugleich die Ausnahme seiner selbst sein. 
Dummheit in der Verpackung  einer subtil erscheinenden Dialektik, vielleicht 

um das gaffende Publikum der Jahrmarktsgesellschaft zu verhöhnen.   

Und auch das Größte einer Art, hier der größte Elefant unter seinen 

Artgenossen, ist das einzige Individuum seiner Art, dem das Proprium „der 
Größte“ zukommt. Deshalb ist er aber keine (neue) Art, von der es 

Ausnahmen geben könnte. Hätte Nietzsche auf diese verborgene Dialektik 

in Swifts Taschenspielerspruch geachtet, hätte er vielleicht seinen hitzigen 

Kult an das (deutsche) Große und Größte ein wenig abgekühlt.] 

 

Denn welches ist doch der Gegensatz zwischen dem Thun und Treiben der Menschen und dem 

Gange der Dinge? [Kein Gegensatz, aber ein Unterschied, der sich jedoch nur 

dem erschließt, der nicht von vornherein und verbohrt „gegen den Strich“ 
von Geschichte und Historie lesen und verstehen will. Mit einem Wort: man 

darf nicht originell sein wollen, wenn man Sprüche und Sätze von Menschen 
als sprachliche Äußerungen menschlicher Vernunft verstehen will. Keine 

Frage: Diese Einsicht wäre Nietzsches großem Willen gegen den Strich 

gegangen. ]  
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Ueberhaupt fällt mir auf, dass solche Historiker, wie jener, von dem wir einen Satz anführten, 

nicht mehr belehren, sobald sie allgemein werden und dann das Gefühl ihrer Schwäche in 

Dunkelheiten zeigen. In anderen Wissenschaften sind die Allgemeinheiten das Wichtigste, 

insofern sie die Gesetze enthalten: sollten aber solche Sätze wie der angeführte für Gesetze 

gelten wollen, so wäre zu entgegnen, dass dann die Arbeit des Geschichtschreibers 

verschwendet ist; denn was überhaupt an solchen Sätzen wahr bleibt, nach Abzug jenes dunklen 

unauflöslichen Restes, von dem wir sprachen - das ist bekannt und sogar trivial; denn es wird 

jedem in dem kleinsten Bereiche der Erfahrungen vor die Augen kommen. [Nur von und 

über Gesetze könne es allgemeine Sätze geben: und da es in der Geschichte 

keine Gesetze und keine Notwendigkeit gibt, bittet er sich von den 

Historikern aus: keine allgemeinen Sätze mehr.    

Nietzsches Vorurteil entlarvt den Nominalismus seiner Willensphilosophie, 
die im Gelände von Geschichte und Historie nur noch Einzelereignisse und 

Einzelindividuen (an)erkennen möchte. Die Leerstelle des wegabstrahierten 
Allgemeinen wird dann durch Größe und Originalität und deren 

monumentalistisches Angedenken gefüllt. Aber dies ist auch eine 
Allgemeinheit, für Nietzsche sogar eine heroische, für andere nicht einmal 

eine menschliche.  

Gibt es im „Tun und Treiben der Menschen, im Gang der Dinge“ gar nichts 

Allgemeines, sondern immer nur Separates, - Spezielles und Individuelles 
– ist der letzte Rest Theologie und Geschichtsphilosophie getilgt: neue 

Götter und neue Begriffe verlangt der letzte Denker.  

Daß die Allgemeinheiten der Geschichte andere sein müssen als die der 
Natur, folgt im Grunde schon aus der Differenz beider: Geschichte ist nicht 

Natur, Natur ist nicht Geschichte, weil nur in dieser das „Stück“ Freiheit 
aufgeführt wird. Welches wären daher die Allgemeinheiten der Freiheit? 

Nietzsches Antwort: großer und starker Wille, große und starke Wollende, 
große und starke Schaffende.  Nicht zufällig spielten diese Allgemeinheiten 

in der europäischen Aufklärungsphilosophie eine nur marginale Rolle.]  

Deshalb aber ganze Völker incommodiren und mühsame Arbeitsjahre darauf wenden hiesse 

doch nichts Anderes, als in den Naturwissenschaften Experiment auf Experiment häufen, 

nachdem aus dem vorhandenen Schatze der Experimente längst das Gesetz abgeleitet werden 

kann: an welchem sinnlosen Uebermaass des Experimentirens übrigens nach Zöllner die 

gegenwärtige Naturwissenschaft leiden soll. Wenn der Werth eines Dramas nur in dem Schluss- 

und Hauptgedanken liegen sollte, so würde das Drama selbst ein möglichst weiter, ungerader 

und mühsamer Weg zum Ziele sein; und so hoffe ich, dass die Geschichte ihre Bedeutung nicht 

in den allgemeinen Gedanken, als einer Art von Blüthe und Frucht, erkennen dürfe: sondern 

dass ihr Werth gerade der ist, ein bekanntes, vielleicht gewöhnliches Thema, eine Alltags - 

Melodie geistreich zu umschreiben, zu erheben, zum umfassenden Symbol zu steigern und so 

in dem Original-Thema eine ganze Welt von Tiefsinn, Macht und Schönheit ahnen zu lassen. 

[Nietzsches Vergleiche mit den Methoden der Naturwissenschaften sollen 

die Methoden der deutschen Historiker verhöhnen. Sie versagen auf ganzer 
Linie. Der Sinn und Zweck der Historien ist nicht, daß die „Moral der 

Geschichten“ als deren Resultat präsentiert werden soll. Nach dieser 
falschen Allgemeinheit suchen nur schlechte Historiker und jeder „gute“ 

Politiker, der die Geschichte für seine Propagandazwecke mißbraucht.  
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Nicht zufällig gleitet Nietzsche am Ende seiner Verhöhnungen wieder in ein 
musikalisches Analogisieren ab. Wie große Tondichter sollen gute Historiker 

große Geschichte(n) erdichten. Da Nietzsches glaubt, in der Geschichte 

seien keine fundierten Allgemeinheiten (und deren Bewegungen) zu finden, 
die Geschichte sei ohne eigene Substanz und Essenz, ohne Wahrheit und 

Richtigkeit, will er deren Historie (Erzählungen) als ein gleichsam nur 

symbolisches Widerklingen, als ein „Sinfonieren“ in Worten zulassen.  

Dieses Verenden seiner Argumentation im Symbolischen und Musikalischen 
erweckt einen Verdacht: Insgeheim könnte Nietzsche die deutsche 

Tonkunst als Leitkultur des kommenden Deutschland favorisiert haben. Die 
endgültige Travestie auf diese Ästhetik einer erlösenden Musikpolitik lieferte 

später die deutsche Siegesmeldungsmusik von Liszts Mazeppa.]  

 

Dazu gehört aber vor Allem eine grosse künstlerische Potenz, ein schaffendes 

Darüberschweben, ein liebendes Versenktsein in die empirischen Data, ein Weiterdichten an 

gegebenen Typen - dazu gehört allerdings Objectivität, aber als positive Eigenschaft. So oft 

aber ist Objectivität nur eine Phrase. An Stelle jener innerlich blitzenden, äusserlich 

unbewegten und dunklen Ruhe des Künstlerauges tritt die Affectation der Ruhe; wie sich der 

Mangel an Pathos und moralischer Kraft als schneidende Kälte der Betrachtung zu verkleiden 

pflegt. [Die Phraseologie Nietzsches, einmal durchschaut, erweckt nur noch 

Mitleid. Der Dichter, der gegebene Typen weiterdichtet, hat Objektivität als 

positive Eigenschaft. Davon kann der Historiker bei seinem Tun nicht einmal 
träumen, weil ihm die Objektivität des Träumens fehlt. Außerdem fehlen 

ihm wahre Ruhe, Pathos und moralische Kraft. Nietzsche als Denunziant im 
neuen Priestergewand: die Religion des heroischen Willens zur deutschen 

Kulturtat ward geboren.]  

In gewissen Fällen wagt sich die Banalität der Gesinnung, die Jedermanns-Weisheit, die nur 

durch ihre Langweiligkeit den Eindruck des Ruhigen, Unaufgeregten macht, hervor, um für 

jenen künstlerischen Zustand zu gelten, in welchem das Subject schweigt und völlig 

unbemerkbar wird. Dann wird alles hervorgesucht, was überhaupt nicht aufregt, und das 

trockenste Wort ist gerade recht. Ja man geht so weit anzunehmen, dass der, den ein Moment 

der Vergangenheit gar nichts angehe, berufen sei ihn darzustellen. So verhalten sich häufig 

Philologen und Griechen zu einander: sie gehen sich gar nichts an - das nennt man dann wohl 

auch "Objectivität"! [Je länger und leidenschaftlicher sich Nietzsche an seinem 

falsch zivilisierten und falsch kulturierten Deutschland abarbeitet, umso 

dürftiger werden seine Argumente und seine ausgeleerte Rhetorik: Sie 
stürzt nun in jede Richtung, in jede Ecke, denn überall drohen Banalität, 

Gesinnung und Langeweile des Jedermanns. ] 

Wo nun gerade das Höchste und Seltenste dargestellt werden soll, da ist das absichtliche und 

zur Schau getragene Unbetheiligtsein, die hervorgesuchte nüchtern flache Motivirungskunst 

geradezu empörend - wenn nämlich die Eitelkeit des Historikers zu dieser objectiv sich 

gebärdenden Gleichgültigkeit treibt. Uebrigens hat man bei solchen Autoren sein Urtheil näher 

nach dem Grundsatze zu motiviren, dass jeder Mann gerade so viel Eitelkeit hat als es ihm an 

Verstande fehlt. Nein, seid wenigstens ehrlich! Sucht nicht den Schein der künstlerischen Kraft, 

die wirklich Objectivität zu nennen ist, sucht nicht den Schein der Gerechtigkeit, wenn ihr nicht 

zu dem furchtbaren Berufe des Gerechten geweiht seid. [Die Polemik eines geweihten  

Polemikers. Der „furchtbare Beruf des Gerechten“ – Dadaismus lange vor 
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Dada, doch leider ärger: moralischer Dadaismus. Die deutsche Innerlichkeit 
hat viele Eier zu Ungeheuern ausgebrütet. Nietzsche war einer der größten 

ihrer Brüter. ]  

Als ob es auch die Aufgabe jeder Zeit wäre, gegen Alles, was einmal war, gerecht sein zu 

müssen! Zeiten und Generationen haben sogar niemals Recht, Richter aller früheren Zeiten und 

Generationen zu sein: sondern immer nur Einzelnen und zwar den Seltensten fällt einmal eine 

so unbequeme Mission zu. Wer zwingt euch zu richten? Und dann - prüft euch nur, ob ihr 

gerecht sein könntet, wenn ihr es wolltet! Als Richter müsstet ihr höher stehen, als der zu 

Richtende; während ihr nur später gekommen seid. Die Gäste die zuletzt zur Tafel kommen, 

sollen mit Recht die letzten Plätze erhalten: und ihr wollt die ersten haben? Nun dann thut 

wenigstens das Höchste und Grösste; vielleicht macht man euch dann wirklich Platz, auch wenn 

ihr zuletzt kommt. [Nietzsche wiederholt sich. Das Problem der Gerechtigkeit 

gegen „frühere Zeiten und Generationen“ wurde bereits erörtert und 
erledigt. Nietzsches Vorurteil ist unbelehrbar: Nicht die späteren Zeiten und 

Generationen dürfen über die früheren richten, nur der auserwählte 
Einzelne ist zum historischen Inquisitor berufen. Dieser Wahn wurde 

bedeutungslos, er sagt uns nichts mehr. ]  

Nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft ihr das Vergangene deuten: nur in der stärksten 

Anspannung eurer edelsten Eigenschaften werdet ihr errathen, was in dem Vergangnen 

wissens- und bewahrenswürdig und gross ist. Gleiches durch Gleiches! Sonst zieht ihr das 

Vergangene zu euch nieder. Glaubt einer Geschichtschreibung nicht, wenn sie nicht aus dem 

Haupte der seltensten Geister herausspringt; immer aber werdet ihr merken, welcher Qualität 

ihr Geist ist, wenn sie genöthigt wird, etwas Allgemeines auszusprechen oder etwas 

Allbekanntes noch einmal zu sagen: der ächte Historiker muss die Kraft haben, das Allbekannte 

zum Niegehörten umzuprägen und das Allgemeine so einfach und tief zu verkünden, dass man 

die Einfachheit über der Tiefe und die Tiefe über der Einfachheit übersieht. [Und nochmals 

das „Fliegen über der Geschichte“: Die späteren Größen treffen und 

paktieren mit den früheren Größen. In dieser luftigen Elite sind alle von 
gleicher Größe. Wie mögen Deutschlands große Historiker diese Zeilen 

gelesen haben? Vermutlich gar nicht, erst nach seinem Tod wurde die 

Botschaft vernommen, und damals waren auch die Tage der großen 

Historiker hinübergegangen.]  

Es kann keiner zugleich ein grosser Historiker, ein künstlerischer Mensch und ein Flachkopf 

sein: dagegen soll man nicht die karrenden, aufschüttenden, sichtenden Arbeiter 

geringschätzen, weil sie gewiss nicht zu grossen Historikern werden können; man soll sie noch 

weniger mit jenen verwechseln, sondern sie als die nöthigen Gesellen und Handlanger im 

Dienste des Meisters begreifen: so etwa wie die Franzosen, mit grösserer Naivität als bei den 

Deutschen möglich, von den historiens de M. Thiers zu reden pflegten. Diese Arbeiter sollen 

allmählich grosse Gelehrte werden, können aber deshalb noch nie Meister sein. Ein grosser 

Gelehrter und ein grosser Flachkopf - das geht schon leichter miteinander unter Einem Hute. 

[Dienende und dichtende Historiker als Mittel und Zweck: was für ein 
seltsamer Verbund, was für ein Ausbund der falsch heroisierenden 

Phantasie Nietzsches.]  

 

Also: Geschichte schreibt der Erfahrene und Ueberlegene. Wer nicht Einiges grösser und höher 

erlebt hat als Alle, wird auch nichts Grosses und Hohes aus der Vergangenheit zu deuten 

wissen. Der Spruch der Vergangenheit ist immer ein Orakelspruch: nur als Baumeister der 

Zukunft, als Wissende der Gegenwart werdet ihr ihn verstehen. Man erklärt jetzt die 
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ausserordentlich tiefe und weite Wirkung Delphi's besonders daraus, dass die delphischen 

Priester genaue Kenner des Vergangenen waren; jetzt geziemt sich zu wissen, dass nur der, 

welcher die Zukunft baut, ein Recht hat, die Vergangenheit zu richten. [Die Eitelkeit seiner  

Selbstüberhebung mußte zu Fall kommen. ]  

 

 

Dadurch dass ihr vorwärts seht, ein grosses Ziel euch steckt, bändigt ihr zugleich jenen üppigen 

analytischen Trieb, der euch jetzt die Gegenwart verwüstet und alle Ruhe, alles friedfertige 

Wachsen und Reifwerden fast unmöglich macht. Zieht um euch den Zaun einer grossen und 

umfänglichen Hoffnung, eines hoffenden Strebens. Formt in euch ein Bild, dem die Zukunft 

entsprechen soll, und vergesst den Aberglauben, Epigonen zu sein. Ihr habt genug zu ersinnen 

und zu erfinden, indem ihr auf jenes zukünftige Leben sinnt; aber fragt nicht bei der Geschichte 

an, dass sie euch das Wie? das Womit? zeige. [Analysiert nicht, denkt nicht, reift in 

„aller Ruhe“, steckt euch ein großes Ziel an den Abenteurerhut, seit 
willkommen in der Gemeinde der hoffend Strebenden. Studiert die Zukunft, 

sie sei Euer bestimmendes Orakel. Längst hat Nietzsche einen Hymnus 
begonnen: er praktiziert, was seine Lehre und Botschaft verkündet. 

Tanzend singt der Prophet im eigenen Haus - in der Mitte seiner herbei 

phantasierten Jünger.]  

 

Wenn ihr euch dagegen in die Geschichte grosser Männer hineinlebt, so werdet ihr aus ihr ein 

oberstes Gebot lernen, reif zu werden, und jenem lähmenden Erziehungsbanne der Zeit zu 

entfliehen, die ihren Nutzen darin sieht, euch nicht reif werden zu lassen, um euch, die Unreifen, 

zu beherrschen und auszubeuten. Und wenn ihr nach Biographien verlangt, dann nicht nach 

jenen mit dem Refrain "Herr So und So und seine Zeit", sondern nach solchen, auf deren 

Titelblatte es heissen müsste "ein Kämpfer gegen seine Zeit". Sättigt eure Seelen an Plutarch 

und wagt es an euch selbst zu glauben, indem ihr an seine Helden glaubt. Mit einem Hundert 

solcher unmodern erzogener, das heisst reif gewordener und an das Heroische gewöhnter 

Menschen ist jetzt die ganze lärmende Afterbildung dieser Zeit zum ewigen Schweigen zu 

bringen.- [Auch ich hatte auf Plutarch getippt. Armer Nietzsche: er wollte ein 

Plutarch seiner großen Deutschen sein, fand aber nur wenige und nur 

vergangene. ]  

 

 

7. 

 

Der historische Sinn, wenn er ungebändigt waltet und alle seine Consequenzen zieht, entwurzelt 

die Zukunft, weil er die Illusionen zerstört und den bestehenden Dingen ihre Atmosphäre 

nimmt, in der sie allein leben können. Die historische Gerechtigkeit, selbst wenn sie wirklich 

und in reiner Gesinnung geübt wird, ist deshalb eine schreckliche Tugend, weil sie immer das 

Lebendige untergräbt und zu Falle bringt: ihr Richten ist immer ein Vernichten. Wenn hinter 

dem historischen Triebe kein Bautrieb wirkt, wenn nicht zerstört und aufgeräumt wird, damit 

eine bereits in der Hoffnung lebendige Zukunft auf dem befreiten Boden ihr Haus baue, wenn 

die Gerechtigkeit allein waltet, dann wird der schaffende Instinct entkräftet und entmuthigt. 

[Der Reduktionismus eines totalen Historismus, der die „bestehenden 
Dinge“ auf ihr Herkommen, Werden und Gewordensein reduziert, muß 
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allerdings den bestehenden Dingen ihre „Atmosphäre“ rauben. Aber die 
Vielheit der Worte, die hier eine und dieselbe Sache bezeichnen sollen 

(Gegenwart) ist verräterisch. Sind die bestehenden Dinge in „Illusionen“ 

eingehüllt, als Produkt von Illusionen verstanden? Oder werden nur die 

Illusionen der Zukunft „entwurzelt“?  

Das Wort über die historische Gerechtigkeit als „schrecklicher Tugend“ läßt 
heutige Deutsche verständlicherweise und reflexhaft an die Nazikeule 

denken. Diese untergräbt allerdings „Lebendiges“, sie vernichtet als 
höchstes Recht, das oft in Unrecht umschlägt, -  wie das Verhalten der 

Deutschen in der aktuellen  „Flüchtlingskrise“ beweist. 

Die moderne Arbeitsteilung zwischen Historisten und Futuristen in fast allen 

„bestehenden Dingen“, von der Nietzsche noch nichts ahnen konnte, wurde 
bereits erörtert. Er übergeht das Gebiet der Moralität, aus bekanntem 

Grund: der Same zu einer neuen Moral mußte erst noch gesät werden. ]  

 

Eine Religion zum Beispiel, die in historisches Wissen, unter dem Walten der reinen 

Gerechtigkeit, umgesetzt werden soll, eine Religion, die durch und durch wissenschaftlich 

erkannt werden soll, ist am Ende dieses Weges zugleich vernichtet. Der Grund liegt darin, dass 

bei der historischen Nachrechnung jedesmal so viel Falsches, Rohes, Unmenschliches, 

Absurdes, Gewaltsames zu Tage tritt, dass die pietätvolle Illusions-Stimmung, in der Alles, was 

leben will, allein leben kann, nothwendig zerstiebt: nur in Liebe aber, nur umschattet von der 

Illusion der Liebe schafft der Mensch, nämlich nur im unbedingten Glauben an das 

Vollkommene und Rechte. [Wie Nietzsche das Begründen von Moralität 

vernachläßigte, - ein guter Wille im Sinne Kants fehlt -,  vernachläßigte er 

das Selbstbegründen von Denken und Reflexion, die neue Macht einer 

Vernunft, von der er nichts mehr wissen wollte und konnte.  

Dies zeigt sich auch an seiner Diagnose eines „Ende der Religion“ durch 
historisches Wissen. Denn nicht allein die „historische Nachrechnung“ mit 

ihren erschreckenden Negativa der christlichen Religionsgeschichte führte 
das Ende einer altersschwach gewordenen Stufe der christlichen Religion 

herbei. Es sind die neuen Begriffe und Kategorien und deren 
Denkbewegungen, die allesamt auf das Stadium der Aufklärung 

zurückgehen, kurz: auf Religionskritik durch Vernunftkritik, - sie haben das 
entstandene religiöse Vakuum, wenn nicht gefüllt so doch zu füllen und zu 

ersetzen versucht.  

Daher ist auch Nietzsches Versuch, die Liebe als rettenden Anker der 

Religion, noch dazu als „Illusion der Liebe“ einzuführen problematisch. Auch 

ein „unbedingter Glaube an das Vollkommen und Rechte“ ist nur eine 

Schwundstufe der vormaligen Religion. ]  

Jedem, den man zwingt, nicht mehr unbedingt zu lieben, hat man die Wurzeln seiner Kraft 

abgeschnitten: er muss verdorren, nämlich unehrlich werden. In solchen Wirkungen ist der 

Historie die Kunst entgegengesetzt: und nur wenn die Historie es erträgt, zum Kunstwerk 

umgebildet, also reines Kunstgebilde zu werden, kann sie vielleicht Instincte erhalten oder 

sogar wecken. Eine solche Geschichtschreibung würde aber durchaus dem analytischen und 

unkünstlerischen Zuge unserer Zeit widersprechen, ja von ihr als Fälschung empfunden werden. 

Historie aber, die nur zerstört, ohne dass ein innerer Bautrieb sie führt, macht auf die Dauer ihre 
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Werkzeuge blasirt und unnatürlich: denn solche Menschen zerstören Illusionen, und "wer die 

Illusion in sich und Anderen zerstört, den straft die Natur als der strengste Tyrann." 

[Nietzsches These reformuliert: Die historisch-wissenschaftliche 
Desillusionierung der Religiösen zwingt diese, ihrer alten unbedingten Liebe 

und auch ihrem bisherigen unbedingten Glauben abzuschwören.  Nur noch 

unehrlich kann geglaubt und geliebt werden,  - geschauspielert wird dort, 
wo früher lebendiger Glaube erstrahlte. In der Tat: Der moderne Glaube ist 

stolz darauf, den Zweifel als beständigen Begleiter mitzuführen. Dieser aber 
ist ein Enkel der genannten Aufklärung, der durchbrechenden 

philosophischen Reflexion.  

Beim Gegensatz Kunst contra Historie hätte Nietzsche Zuflucht bei der 

Musik nehmen sollen. Denn die Vorhersage, künftig werde das Musikalische 
der Herzensmittelpunkt und glaubwürdige Höhepunkt der Gottesdienste 

sein, könnten wir bestätigen. Daß dieser wieder verraten und vernichtet 
wird, wenn die Kirchen(oberen) alle Genres der U-Musik in sich einlassen, 

steht auf einem anderen Blatt des Verfalls. Sie glauben nicht (mehr), daß 
zwischen U und E ein Unterschied sei, und der Unterschied von geistlich und 

weltlich ist bereits Legende.  

Der Gottesdienst als „reines Kunstgebilde“ wird auch im Transfer der 

„Bachschen Passionen“ (und anderer „geistlicher“ Werke) auf die 

Konzertbühnen unserer Kultur sichtbar. Die beliebig und unsicher 
gewordene Altkultur Europas verspürt an dieser Musik nur noch eins: den 

„Instinkt“ des menschlichen Geistes, ein noch anderer Geist könnte zugegen 

sein. 

Indes verlangt Nietzsche Unmögliches, wenn er Historie 
(Geschichtsschreibung) als Kunstwerk fordert. Diese gleitet mit Garantie in 

den Kitsch ab, wie die Personalisierung der Geschichte beweist: auch die 
Biographistik der Großen (reimt nicht zufällig auf Belletristik) versteht sich 

als „monumentalistische“ Gedächtnisleistung, weil sie den Mächtigen  
geschriebene Monumente errichtet. Doch gehen mittlerweile deren 

Verfilmungen Richtung Legion und Myriade, worüber ein heute 
wiedererwachender Nietzsche  staunen und erschrecken würde: „Das ist 

aus meiner großen Idee geworden? 

Daß die Biographistik der Großen in Zeiten von Diktaturen in den Sumpf der 

politischen Propaganda abgleiten muß, weil die Illusionen der Ideologie 

genährt und gezüchtet werden müssen, hätte den wiedererwachten oder 
wiedergeborenen Nietzsche vollends über seine Philosophie, die große 

nationale Taten durch große nationalen Historien begründen sollte, 
ernüchtert. Kunst im Dienst der Politik: ein altes, ein abgeschmacktes 

Spielchen.]  

 

Eine gute Zeit lang zwar kann man sich wohl mit der Historie völlig harmlos und unbedachtsam 

beschäftigen, als ob es eine Beschäftigung so gut wie jede andere wäre; insbesondere scheint 

die neuere Theologie sich rein aus Harmlosigkeit mit der Geschichte eingelassen zu haben und 

jetzt noch will sie es kaum merken, dass sie damit, wahrscheinlich sehr wider Willen, im 

Dienste des Voltaire'schen écrasez steht. Vermuthe Niemand dahinter neue kräftige Bau-



121 

 

Instincte; man müsste denn den sogenannten Protestanten-Verein als Mutterschooss einer 

neuen Religion und etwa den Juristen Holtzendorf (den Herausgeber und Vorredner der noch 

viel sogenannteren Protestanten-Bibel) als Johannes am Flusse Jordan gelten lassen. [Nach 

Hegels Dominanz wurde die Grundfrage aller Historie in Deutschland auf die 

empiristische Formel reduziert: Wie es eigentlich gewesen ist. Dagegen 
steht Nietzsches heroische Frage und Formel: Wie kann man der als Historie 

vorliegenden Geschichte gewisse Anreize, Appelle, Imperative entnehmen, 

um künftig eine neue große deutsche Geschichte zu initiieren?  

Er träumt sich als großen ästhetischen Historiker, der eine große 
prophetische Historie als Kunstwerk schreibt, die gewissermaßen als 

Geschichte avant là lettre erscheinen und anfeuern soll.  

Unter „neuerer Theologie“ hat Nietzsche das „Leben Jesu“ von Strauss im 

Visier. Diese „Theologie“ war keineswegs „harmlos“ wie Nietzsche 
unterstellt, gerade weil sie das écrasez! Voltaires bedienen mußte. Harmlos 

ist hingegen Rankes Forderung auch für Nietzsche, weil die vorgeblich 
„reine“ Tatsachen-Historie gleichsam nur den Antiquar der Geschichte und 

Historie machen möchte.  

Dessen fellachische Erben sind die heutigen „Doku-Filme“, die uns zeigen 
„Wie der Irak-Krieg wirklich war.“ Denn nun sehen wir die Tatsachen so, 

daß wir wirklich dabei sind und folglich keinen Zweifel mehr haben, immer 
schon und wirklich dabei gewesen zu sein. Worauf Nietzsche seine Hoffnung 

setzte, auf das Ästhetische und die Kunst, hier ist es zur Propaganda des 

Mediums, zur eigenmächtigen Lüge verkommen.  

Ob Nietzsche wußte oder ahnte, daß seine Nicht-Brüder im Geiste, Marx 
und Engels, zu gleicher Zeit eine ganz andere große Zukunftsgeschichte für 

Deutschland modellierten? Der deutsche Arbeiter als Träger eines neuen 
deutschen Geistes: diese Idee konnte dem deutschen Titanen der 

ästhetischen Historie wohl nur einen Lachkrampf bescheren. ]  

Einige Zeit hilft vielleicht die in älteren Köpfen noch qualmende Hegelische Philosophie zur 

Propagation jener Harmlosigkeit, etwa dadurch, dass man die "Idee des Christenthums" von 

ihren mannichfach unvollkommenen "Erscheinungsformen" unterscheidet und sich vorredet, es 

sei wohl gar die "Liebhaberei der Idee", sich in immer reineren Formen zu offenbaren, zuletzt 

nämlich als die gewiss allerreinste, durchsichtigste, ja kaum sichtbare Form im Hirne des 

jetzigen theologus liberalis vulgaris. [Es ist richtig, die Hegelsche Philosophie und 

Geschichtsphilosophie „qualmte“ damals nur noch schwach in den sich 
verlaufenden Schulen des Meisters. In der Ablehnung Hegels sind sich Marx 

und Engels mit Nietzsche, dessen Position man vielleicht als „kulturnational“ 
umschreiben könnte, durchaus einig, wenn auch aus sehr verschiedenen 

Gründen.  

Man kann nicht einmal sagen, es wären gegenteilige oder gegensätzliche 

Gründe. Nietzsches kulturnationaler Höhenflug berührt keines Proletariers 

Stirn.  

Daß seine Religionsphilosophie nicht im deutschen Christentum Fuß fassen 
werde, war übrigens Hegels eigene Prophezeiung. Zu groß war der Abstand 

zwischen Idee und Realität des Christentums. Auch dies daher eine 
Gemeinsamkeit von Nietzsche und Marx/Engels: Ihr Verdikt (écrasez!) über 
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die Philosophie Hegels traf zugleich die altgewordene Religion des 

Christentums.]   

Hört man aber diese allerreinlichsten Christenthümer sich über die früheren unreinlichen 

Christenthümer aussprechen, so hat der nicht betheiligte Zuhörer oft den Eindruck, es sei gar 

nicht vom Christenthume die Rede, sondern von - nun woran sollen wir denken? wenn wir das 

Christenthum von dem "grössten Theologen des Jahrhunderts" als die Religion bezeichnet 

finden, die es verstattet, "sich in alle wirklichen und noch einige andere bloss mögliche 

Religionen hineinzuempfinden", und wenn die "wahre Kirche" die sein soll, welche "zur 

fliessenden Masse wird, wo es keine Umrisse giebt, wo jeder Theil sich bald hier bald dort 

befindet und alles sich friedlich untereinander mengt". - Nochmals, woran sollen wir denken? 

[Nietzsche verweigert sich der Hegelschen Religionslehre. Er hätte oder hat 
sich wohl auch der Kantischen verweigert. Nicht einmal ein philosophisch 

gefaßtes Christentum konnte er daher an der deutschen Willens- und 

Kulturbildung der Zukunft beteiligen. Jenseits von Religion und Kirche 
mußte er nach großen Männern großer Kunstwerke suchen, um fündig zu 

werden.  

Innerhalb der christlichen Religion wird noch heute nach der „wahren 

Kirche“  gesucht. Die deutsche Kirche ist seit Jahrhunderten konfessionell 
gespalten, und  zwei sind um eine zu viel, wenn nur eine als wahre Kirche 

anerkennbar ist. Auf Einzelfragen zu Hegels Lehre eines gereinigten 
Christentums läßt sich Nietzsche nicht ein. Dieser Kontinent war ihm 

verschüttet und vergraben, keines Nachdenkens würdig.  

An der Aporie des Falles von Kirche konnte sich Nietzsche seine These von 

einer doppelten Kulturgefahr für Deutschland veranschaulichen: Das 
Historisieren der Religion, ihre historisch genaue Rekonstruktion, führt in 

ein auflösendes Nichts; und das Philosophieren der Religion, ihre 

philosophische Selbstaufhebung, ebenso. ]  

Was man am Christenthume lernen kann, dass es unter der Wirkung einer historisirenden 

Behandlung blasirt und unnatürlich geworden ist, bis endlich eine vollkommen historische, das 

heisst gerechte Behandlung es in reines Wissen um das Christenthum auflöst und dadurch 

vernichtet, das kann man an allem, was Leben hat, studiren: dass es aufhört zu leben, wenn es 

zu Ende secirt ist und schmerzlich krankhaft lebt, wenn man anfängt an ihm die historischen 

Secirübungen zu machen. [Vermutlich läßt sich bis ans Ende der Menschheit 

darüber streiten, ob Hegels Religionsphilosophie als vollendete Historie der 

Religion aufzufassen ist, die daher alle Religion in „reines Wissen“ aufheben 
mußte. Daß solches Aufheben oder Auflösen einen „blasierten“ Eindruck 

macht, kann nicht geleugnet werden.  

Und ohnehin nicht, daß man nur Leichen sezieren kann, nicht das Leben des 

noch Lebendigen. Damit ist die Sache Religion und Kirche für Nietzsche 
abgetan und erledigt. Kein Großes mehr, das tauglich wäre, am großen 

Zukunftsprojekt seiner Nation mitzuwirken. Das Fehlverhalten der 
deutschen Kirchen in den nachfolgenden Jahren, Erster und Zweiter 

Weltkrieg einschlossen, haben Nietzsches Verabschiedung bestätigt. ] 

 

Es giebt Menschen, die an eine umwälzende und reformirende Heilkraft der deutschen Musik 

unter Deutschen glauben: sie empfinden es mit Zorne und halten es für ein Unrecht, begangen 
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am Lebendigsten unserer Cultur, wenn solche Männer wie Mozart und Beethoven bereits jetzt 

mit dem ganzen gelehrten Wust des Biographischen überschüttet und mit dem Foltersystem 

historischer Kritik zu Antworten auf tausend zudringliche Fragen gezwungen werden. Wird 

nicht dadurch das in seinen lebendigen Wirkungen noch gar nicht Erschöpfte zur Unzeit 

abgethan oder mindestens gelähmt, dass man die Neubegierde auf zahllose Mikrologien des 

Lebens und der Werke richtet und Erkenntniss-Probleme dort sucht, wo man lernen sollte zu 

leben und alle Probleme zu vergessen. [Wenn nicht (mehr) die Religion, dann 

vielleicht die Musik? Eine Frage, die in Deutschland schon vor Nietzsche 

erwogen wurde. Und in ganz Europa war sie nur in Deutschland wägbar. 
Auch nicht im Italien der vormodernen Epochen wäre der Gedanke an Musik 

als Religionsersatz möglich gewesen.  

Nietzsche sieht richtig: eine Religion, die ihre Begründer und Verkünder, 

Apostel und Heiler sofort nach ihrem Tod, ja oft noch zu Leibzeiten mit 
Biographien, Archiven und anderen wissenschaftlichen Heroisierungen 

„überschüttet“, deren Heilsgeschichte basiert nicht auf einem neuen 
vierfachen Evangelium, verfügt über keine Apostelgeschichte und über 

keine ihre Gemeinden begleitenden Briefe. Wie soll sie sich als glaubhafter 
Kult organisieren? Ob Nietzsche die diesbezüglichen Ideen Mendelssohns 

kannte?  

Nietzsche sieht aber (noch) nicht, daß die scheinbar vorzeitige bzw. 

unzeitige Historisierung und Verwissenschaftlichung der Musik und ihrer 

Größen – damals noch hauptsächlich Komponisten,  noch nicht die 
Interpreten der großen Werke – der Musik keineswegs von außen angetan 

wurde. Heute wüßte er, daß der Wurm der Erschöpfung in der Musik 
(damals noch Tonkunst) selbst schon arbeitete. Daß zwar bis heute die 

„lebendigen Wirkungen“ der großen Werke nicht erschöpft sind, sehr wohl 
aber die Kräfte ihrer autonomen Verursachungen. Der absterbenden 

Tonalität folgte keine neue Tonsprache nach.]   

 

Versetzt nur ein Paar solcher modernen Biographen in Gedanken an die Geburtsstätte des 

Christenthums oder der lutherischen Reformation; ihre nüchterne pragmatisirende Neubegier 

hätte gerade ausgereicht, um jede geisterhafte actio in distans unmöglich zu machen: wie das 

elendeste Thier die Entstehung der mächtigsten Eiche verhindern kann, dadurch dass es die 

Eichel verschluckt. Alles Lebendige braucht um sich eine Atmosphäre, einen geheimnissvollen 

Dunstkreis; wenn man ihm diese Hülle nimmt, wenn man eine Religion, eine Kunst, ein Genie 

verurtheilt, als Gestirn ohne Atmosphäre zu kreisen: so soll man sich über das schnelle 

Verdorren, Hart- und Unfruchtbar-werden nicht mehr wundern. So ist es nun einmal bei allen 

grossen Dingen,  

 

 

"die nie ohn, ein'gen Wahn gelingen", 

 

wie Hans Sachs in den Meistersingern sagt. [„Geisterhafte actio in distans“ ist ein 

anderes Wort für jenes monumentalistische Idealisieren, das Nietzsche für 
sein kulturelles Großprojekt einfordert. Er konnte noch nicht wissen, daß es 
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einer der innersten Antriebe von Moderne ist, den „geheimnisvollen 

Dunstkreis“ um alles Lebendige und damit dieses selbst zu beseitigen.  

„Pragmatische Neubegier“ ist ein zutreffender Name der neuen Kultur, die 

nicht mehr weiß, wo Unkultur anfängt, weil Kultur aufhört, oder wo Kultur 
anfängt, weil Unkultur aufhört. Daher die vielen Versuche einer ultimativen 

Umschreibung, sie löschen einander: „Wissenskultur“, 
„Unterhaltungskultur“, auch „Spaßkultur“, mediale Kultur und zuletzt: 

Digitalkultur. ] 

 

Aber selbst jedes Volk, ja jeder Mensch, der reif werden will, braucht einen solchen 

umhüllenden Wahn, eine solche schützende und umschleiernde Wolke; jetzt aber hasst man das 

Reifwerden überhaupt, weil man die Historie mehr als das Leben ehrt. Ja man triumphirt 

darüber, dass jetzt "die Wissenschaft anfange über das Leben zu herrschen": möglich, dass man 

das erreicht; aber gewiss ist ein derartig beherrschtes Leben nicht viel werth, weil es viel 

weniger Leben ist und viel weniger Leben für die Zukunft verbürgt, als das ehemals nicht durch 

das Wissen, sondern durch Instincte und kräftige Wahnbilder beherrschte Leben. [Sätze von 

einem anderen Planeten, von einer anderen, einer verflossenen Menschheit. 

Ginge Nietzsche heute durch Straßen, Plätze, Fußgängerzonen, auch durch 
Lokale und sogar (immer noch so genannte) Hörsäle unserer Universitäten, 

er würde überall Menschen erblicken, die auf ein Gerät glotzen, auf dem sie 

mit flinken  Fingern herumwischen und mit zielsicherem Finger einklopfen.  

Jetzt wissen wir endgültig Gereiften, wie es sich anfühlt, wenn man darüber 

triumphiert, daß jetzt "die Wissenschaft anfange über das Leben zu 
herrschen." Aber bald wird es in Europa auch keine Völker mehr für 

Nationalstaaten und keine Staaten mehr für zugehörige Völker geben. Wer 

fragt jetzt noch nach Reife oder Reifwerden?]   

Aber es soll auch gar nicht, wie gesagt, das Zeitalter der fertig und reif gewordenen, der 

harmonischen Persönlichkeiten sein, sondern das der gemeinsamen möglichst nutzbaren Arbeit. 

Das heisst eben doch nur: die Menschen sollen zu den Zwecken der Zeit abgerichtet werden, 

um so zeitig als möglich mit Hand anzulegen; sie sollen in der Fabrik der allgemeinen Utilitäten 

arbeiten, bevor sie reif sind, ja damit sie gar nicht mehr reif werden - weil dies ein Luxus wäre, 

der "dem Arbeitsmarkte" eine Menge von Kraft entziehen würde. Man blendet einige Vögel, 

damit sie schöner singen: ich glaube nicht, dass die jetzigen Menschen schöner singen, als ihre 

Grossväter, aber das weiss ich, dass man sie zeitig blendet. [Sollte Nietzsche doch noch 

die abbiegende Kurve zur Sozialfrage bemerkt haben? Seine Utopie der 
harmonischen Persönlichkeiten, die abseits aller Arbeits- und sonstigen 

Märkte „fertig und reif“ geworden sind, ist von surrealistischer 
Weltfremdheit. Inmitten der ersten industriellen Revolution in Europa ruft 

ein deutscher Dichterdenker dazu auf, die „Fabrik der allgemeinen 

Utilitäten“ zu schwänzen. 

Was für ein seltsamer und verirrter Genosse des Kollegen Marx. Ist dieses 
– gelinde gesagt – „unwirtschaftliche“ Denken gleichfalls ein Produkt des 

leidenschaftlichen Anti-Hegel in Nietzsche? Oder ist ihm nur Schillers Staat, 

der sich die ästhetische Erziehung des Menschen zur obersten Pflicht 

machte, allzu unvergeßbar im Gedächtnis steckengeblieben?]  
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Das Mittel aber, das verruchte Mittel, das man anwendet, um sie zu blenden, ist allzuhelles, 

allzuplötzliches, allzu wechselndes Licht. Der junge Mensch wird durch alle Jahrtausende 

gepeitscht: Jünglinge, die nichts von einem Kriege, einer diplomatischen Action, einer 

Handelspolitik verstehen, werden der Einführung in die politische Geschichte für würdig 

befunden. So aber wie der junge Mensch durch die Geschichte läuft, so laufen wir Modernen 

durch die Kunstkammern, so hören wir Concerte. Man fühlt wohl, das klingt anders als jenes, 

das wirkt anders als jenes: dies Gefühl der Befremdung immer mehr zu verlieren, über nichts 

mehr übermässig zu erstaunen, endlich alles sich gefallen lassen - das nennt man dann wohl 

den historischen Sinn, die historische Bildung. [Scheinbar macht sich Nietzsche für 

ein starkes Fach „politische Geschichte“ stark. Glaubwürdig eher nicht, 

obwohl es seine Richtigkeit hat, daß eine „Einführungsvorlesung“ in die 
politische Geschichte den Otto Normalstudent überfordern muß. Soll man 

daher auf Einführungen überhaupt verzichten? Soll man nicht mehr 

anfangen dürfen, um allmählich „reifer“ zu werden?  

Auch diese Einwände Nietzsches sind weltfremd, sosehr der Vorwurf einer 
Überfrachtung mit Wissen berechtigt sein mag. Aber Nietzsche macht sich 

just desselben Lasters schuldig. Zuerst sollen wir von allen Dingen in der 
großen weiten Welt ein zureichendes Wissen erwerben, danach wandern 

wir, reifgeworden, in das Institut für politische Geschichte, um weiter zu 

reifen.  

Nietzsches Vorwurf an die Kultur seiner Gegenwart wird später, noch vor 
dem Ersten Weltkrieg, von Simmel systematisch erörtert. Dieser 

konstatierte mehr als ein „Unbehagen an der Kultur“,  - ein Diskurs für 

Intellektuelle, der noch bis in die Tage der anbrechenden Postmoderne 
Mainstream-Konjunktur hatte, ehe die Spaßfreude gelebter Postmoderne 

auch diesem Kultur-Artikel den Garaus bereitete.  

Simmel konstatierte eine Tragödie der (modernen) Kultur. Ein Befund oder 

eine These, die in der Perspektive heutiger Kultur das Vorurteil eines 
irregeleiteten Philosophen war, der nicht verstanden hatte, daß er in einer 

großartigen Zeit und Kultur leben durfte. Er erlebte und bemerkte noch 
nicht, was zu würdigen gewesen wäre: den Beginn der modernen Kultur des 

„Reichtums der Vielfalt.“   

Die Begründung von Simmels Tragödien-These war einfach und scheinbar 

trivial. Die objektive Kultur habe die subjektive Kultur vernichtet, qualitativ 
und quantitativ habe der bisherige Herr der Kultur, der Bürgerkönig, wenn 

man will, abgedankt. Denn in der „objektiven Kultur“ haben sich 
unübersehbar viele und überaus verschiedene Kulturgüter angesammelt 

und objektiviert. Kein Kultursubjekt, auch nicht ein polyhistorisches oder 

polykulturelles, könne noch nochmals bewältigen und integrieren, was 

zunehmend fremd und gleichgültig werden müsse.  

Es ist nicht bekannt, ob Simmel bei Nietzsches euphorischer Philosophie 
eines kommenden elitären Übermenschen nach einer Lösung suchte, ob 

vielleicht der Übermensch durch noch unbekannte Erleuchtungen und 
Praktiken imstande sein werde, die erdrückende Wucht des Objektiven zu 

bewältigen.  
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Gewiß hat er aber Nietzsches „Unzeitgemäße“ gelesen und studiert;  doch 
bei der nachfolgend zitierten Kultur-Diagnose Nietzsches wird Simmel jede 

noch mögliche Hoffnung auf einen kommenden Kultur-Übermenschen ad 

acta gelegt haben: 

 „So aber wie der junge Mensch durch die Geschichte läuft, so laufen wir 

Modernen durch die Kunstkammern, so hören wir Concerte. Man fühlt wohl, 
das klingt anders als jenes, das wirkt anders als jenes: dies Gefühl der 

Befremdung immer mehr zu verlieren, über nichts mehr übermässig zu 
erstaunen, endlich alles sich gefallen lassen - das nennt man dann wohl den 

historischen Sinn, die historische Bildung.“  

Nietzsche wird sich bei seinem Befund an Goethes Diskussion mit Schiller 

erinnert haben: Die Weimarer Klassik, letzte und vollendete Stufe der 
literarischen Vormoderne, beklagte bereits das beginnende 

Auseinanderbrechen von Subjekt und Objekt, genauer: von produktivem 

und nur rezeptivem Subjekt.  

Es gäbe jetzt, schreibt Schiller an Goethe, „mehrere so weit ausgebildete 
Menschen, die nur das ganz vortreffliche befriedigt, die aber nicht im Stande 

wären, auch nur etwas gutes hervorzubringen. Sie können nichts machen, 

ihnen ist der Weg vom Subject zum Object verschlossen; aber eben dieser 

Schritt macht mir den Poeten.  

Ebenso gab und giebt es Dichter genug, die etwas gutes und 
charakteristisches hervorbringen können, aber mit ihrem Product jene 

hohen Forderungen nicht erreichen, ja nicht einmal an sich selbst machen.“ 
Über die Kriterien einer verbindlichen Beurteilung des „ganz vortrefflichen“ 

bestand unter den beiden deutschen Dichterfürsten noch keine Uneinigkeit.  

Nun könnte man gegen Simmels und Nietzsches  „kulturpessimistische“ 

Diagnosen einwenden: Es sei sinnwidrig, von einer „Tragödie der Kultur“ zu 
sprechen, wenn sich doch nur ein Geschehen vollzieht, das sich unter den 

Freiheitsmöglichkeiten der Moderne unausweichlich vollziehen mußte und 
muß. Ein Einwand, der den beiden Autoren sozusagen kulturelle 

Phantomschmerzen unterstellt.  

Nietzsche und Simmel hätten nicht an etwas leiden und nicht etwas 

kritisieren sollen, das gar nicht pessimistisch, sondern überaus optimistisch 

zu bewerten (gewesen) sei. Sie hätten das „über nichts mehr übermässig 
zu erstaunen, endlich alles sich gefallen lassen“ als Vorboten neuer 

kultureller Freuden, als Eintritt in das Zeitalter des Panoptikums 

unbegrenzten Kulturkonsums begrüßen und philosophisch begleiten sollen.   

Ein Argument, das offensichtlich bereit ist, den postmodern-modernen 
Kulturideologen von heute zu folgen und die teure Rechnung für den 

gepriesenen „Reichtum der Vielfalt“ zu bezahlen.  Diese lautet: unter der 
Losung „Reichtum der Vielfalt“ kann es nur noch entweder keine Kriterien 

für das ganz Vortreffliche oder nur grenzenlos viele Kriterien für grenzenlos 

vieles ganz Vortreffliche geben.   



127 

 

Das erste Argument spricht für den realen Vollzug samt Ende einer 
Tragödie, das zweite befürwortet einen immerwährenden Vollzug einer 

immerwährenden Tragikomödie.  

Wie dem auch sei, Nietzsche jedenfalls machte sich nichts vor: aus dem 
Kulturdilemma der modernen Welt sah er keinen Ausweg. Und die 

postmodern-moderne Haltung, die Ausweglosigkeit als Ausweg optimistisch 
umzudeuten, hätte wohl auch sein elitärer Übermensch als moderner 

Kabarettist avant là lettre nur den tragikomischen Anfällen des „letzten 

Menschen“ zugerechnet.]  

Ohne Beschönigung des Ausdrucks gesprochen: die Masse des Einströmenden ist so gross, das 

Befremdende, Barbarische und Gewaltsame dringt so übermächtig, "zu scheusslichen Klumpen 

geballt", auf die jugendliche Seele ein, dass sie sich nur mit einem vorsätzlichen Stumpfsinn zu 

retten weiss. Wo ein feineres und stärkeres Bewusstsein zu Grunde lag, stellt sich wohl auch 

eine andere Empfindung ein: Ekel. Der junge Mensch ist so heimatlos geworden und zweifelt 

an allen Sitten und Begriffen. Jetzt weiss er es: in allen Zeiten war es anders, es kommt nicht 

darauf an, wie du bist. [Nietzsche verknüpft die beiden basalen Stränge der 

modernen Kulturentwicklung: die Effekte der totalen Historisierung 
einerseits und die Effekte der totalen Selbstdifferenzierung der Kultur 

andererseits.  

Dort wird die Geschichte ins Unendliche erobert und vergegenwärtigt, hier 

wird die Vervielfältigung der je vorhandenen Gegenwarts-Vielfalt ins 

Unendliche einer ungewissen Zukunft getrieben.  Für beide Stränge und 
deren Entwicklung ist ein Grund und eine Ursache namhaft: Freiheit, 

wiederum unbegrenzt und daher „total.“   

An dieser und über diese grenzenlose Freiheit möchte sich jedoch kein 

Mensch der modernen Kultur ekeln, im Gegenteil:  
Der Reichtum der Vielfalt ist unser Meer geworden, in dem wir schwimmen 

wie ein neuer Fisch in seinem neuen Wasser. Das „Multitasking“ des 
modernen Digitalmenschen ist seine bislang letzte Station auf der 

ungewissen Fahrt in die neue Zukunft.   

Abermals scheint die Ausweglosigkeit, die Nietzsche erblickt, nur einen 

Ausweg zuzulassen: kultureller Eskapismus. Hesse und Thomas Mann 
haben die Fluchtzirkel der damaligen Kulturflüchtlinge beschrieben, Hesse 

temporär sogar als gläubiger Aktivist mitvollzogen. Der heutige 
Massentourismus in die Winter- und Sommernatur aller Weltgegenden 

erscheint wie ein unendliches Echo des damaligen Aufrufes zur Abkehr und 

einer Rückkehr in die Arme von Mutter Natur.  

Gänzlich aussterben wird der Natur-Eskapismus niemals, weil das 

Kulturproblem weder lösbar noch seine Folgen heilbar sind. Daher die 
Losung heute: jeder Einzelne sei für seine Kultur zuständig, jeder besorge 

sich seinen Kulturanteil, und über seine Wahl und sein kulturelles oder 
nicht-kulturelles Leben behellige ihn keiner, jeder toleriere des anderen 

„Parallelgesellschaft.“   

Wird aber jeder oder viele in seine/ihre Parallelkultur verkapselt, muß die 

Sehnsucht nach Massenevents, bei denen die Schuld der Vereinzelung 



128 

 

getilgt wird, ins Unendliche anwachsen. Und ohne Promi, die das Zentrum, 
das „Allerheiligste“ der neuen Kulturreligionen bilden, fährt diese Post nicht 

ab. Ebenso trügt der Schein verhängnisvoll, eine Kultur der vielen privaten 

Parallelgesellschaften sei bestens geeignet, eine „Integration“ der 
moslemischen Parallelgesellschaften, deren Invasion in Europa seit 2015 

vollzogen wird, erfolgreich zu realisieren. Das Gegenteil ist der Fall und 

dessen täglicher Vorfall. 

Ohne Zweifel hat Nietzsche schemenhaft viele dunkle Entwicklungen der 
Zukunft erahnt, mehr erfühlt als vorgesehen, als er die Konfusionen seiner 

damaligen Nation erblickte und analysierte, in ihren nationalen und 
europäischen, in ihren historischen und in ihren kulturellen Dimensionen.  

Aber schon daß er diese Reihung zumeist umkehrte, beweist, daß seine 
Perspektive notwendigerweise den Beschränkungen seiner Zeit und deren 

Position in der Geschichte unterliegen mußte. ] 

 

In schwermüthiger Gefühllosigkeit lässt er Meinung auf Meinung an sich vorübergehen und 

begreift das Wort und die Stimmung Hölderlins beim Lesen des Laertius Diogenes über Leben 

und Lehren griechischer Philosophen: "ich habe auch hier wieder erfahren, was mir schon 

manchmal begegnet ist, dass mir nämlich das Vorübergehende und Abwechselnde der 

menschlichen Gedanken und Systeme fast tragischer aufgefallen ist, als die Schicksale, die man 

gewöhnlich allein die wirklichen nennt." Nein, ein solches überschwemmendes, betäubendes 

und gewaltsames Historisiren ist gewiss nicht für die Jugend nöthig, wie die Alten zeigen, ja 

im höchsten Grade gefährlich, wie die Neueren zeigen. [Der junge Mensch sei aus 

seiner Zeit gefallen, weil diese aus ihrer Identität gefallen sei. Diese 

Diagnose einer generellen Orientierungslosigkeit, ist wohl zu allen Zeiten 
realistisch. Dennoch für die meisten (Junge und Erwachsene) uninteressant, 

weil es nur Wenige interessiert, wo und wohin der Dampfer Geschichte 
gerade unterwegs ist. Und auch wenn es sie interessiert, gelangen sie meist 

nur zur Stammtischweisheit: „Nichts Genaues weiß man nicht.“  

Insofern scheinen Nietzsches Sorgen um den „jungen Menschen, heimatlos 

geworden“ nur intellektuelle Luxussorgen zu sein.  Auch dieses 
Kulturproblem kann nämlich nur als Problem gelebt, es kann niemals gelöst 

werden: Es gibt Lebende, die leben und vor allem arbeiten müssen, und es 
gibt Beobachtende und Deutende, die an den Lebenden reichlichen Stoff zur 

Deutungsarbeit finden.  

Über beiden aber leben und arbeiten die wirklichen „Entscheider“ und 

Handelnden der Geschichte: die politische Kaste, an deren Beobachtung 

und Deutung Nietzsche zu wenig Interesse zeigte. Nicht zu vergessen: es 

gibt die Leidenden ohne Zahl und Namen.  

Vom „jungen Menschen“ führt ihn der Weg des Deutens erstaunlicherweise 
zu einem antiken Biographen der Philosophiegeschichte. Der noch heute 

unterhaltsame Diogenes Laertius in der Perspektive des Dichters Hölderlins, 
der über seine Stimmung beim Lesen des philosophischen Historiographen 

berichtet.  

(Auch die willkürliche Auswahl von „Referenzautoren und Referenzquellen“ 

ist ein unlösbares Kulturproblem: es kann und muß gelebt, es kann nicht, 
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weder durch Promis und Große (Zitaten-Ranking) noch durch Behörden 
(Minister- oder Rektorenanweisungen) gelöst werden. Und Diktaturen, die 

es durch Zensur und Propaganda „lösen“ könnten, sind nur ein Teil des 

Problemfalls Willkür, der vorwiegend  durch Gewalt „gelöst“ wird.)  

Hölderlins Leseblüte Nietzsches ist rührend bis rührselig. Der Dichter trauert 

angesichts der Veränderlichkeit und Vergänglichkeit menschlicher 
Gedanken und Wissenssysteme. Diese sei tragischer als das tragische 

Schicksal mancher Menschen,  - eine unlautere, eine unmenschliche 

Behauptung.   

Ein Gedanke, der jedoch dem Philosophen Nietzsche gefallen mußte, er 
paßte in sein eigenes „System“ auf mehrfache Weise. Denn Nietzsche peilte 

ein neues System an, das das Kainsmal der Vergänglichkeit nicht mehr 
beschämen sollte. Und eine Philosophie der „Ewigen Wiederkehr“ wahrer 

und naturgeborener Größe würde alles Historisieren ohnehin weit hinter sich 

gelassen haben.  

Nach Ansicht des neuen Philosophen Nietzsche war das Historisieren für die 
Philosophie der Neueren nicht nur „gefährlich,“ ging sie doch schon seit 

geraumer Zeit „in Fetzen.“ -Nietzsche vermeidet oder vergißt, die Parallelen 

oder Analogien zwischen Neueren und Alten zu bemerken, auch der 

neugierige Diogenes Laertios ging in (antiken) Fetzen. ] 

Nun betrachte man aber gar den historischen Studenten, den Erben einer allzufrühen, fast im 

Knabenalter schon sichtbar gewordenen Blasirtheit. Jetzt ist ihm die "Methode" zu eigener 

Arbeit, der rechte Griff und der vornehme Ton nach des Meisters Manier zu eigen geworden; 

ein ganz isolirtes Capitelchen der Vergangenheit ist seinem Scharfsinn und der erlernten 

Methode zum Opfer gefallen; er hat bereits producirt, ja mit stolzerem Worte, er hat 

"geschaffen", er ist nun Diener der Wahrheit durch die That und Herr im historischen 

Weltbereiche geworden. War er schon als Knabe "fertig", so ist er nun bereits überfertig: man 

braucht an ihm nur zu schütteln, so fällt einem die Weisheit mit Geprassel in den Schooss; doch 

die Weisheit ist faul und jeder Apfel hat seinen Wurm. [Nietzsche verhöhnt und 

denunziert die Kollegen der Historiker-Zunft. Sie und vor allem sie hätten 
die „jungen Menschen“ auf dem Gewissen, indem sie ihnen Methoden und 

isolierte Sonderzwecke einimpfen. Sie züchten überfertige Knaben, eine 
Kultur der Blasiertheit.  Kern dieser ist offensichtlich, so Nietzsche, das 

Resultat alles Historisierens: ist alles relativ und veränderlich, ist kein 

Festes und keine Substanz, nichts, woran man sich halten könnte.  

Flickwerk und verderbendes Wissen taugen nicht als Fundament der 
gesuchten neuen Kultur. Nietzsches Eifer war authentisch, sein Gewissen 

war zwingend, seine Stimme sang mit besten Wissen und Gewissen. Aber 

auch dieser Worte Glauben taugte nicht zum Fundament der dringlich 

gesuchten neuen Kultur.]   

 

Glaubt es mir: wenn die Menschen in der wissenschaftlichen Fabrik arbeiten und nutzbar 

werden sollen, bevor sie reif sind, so ist in Kurzem die Wissenschaft ebenso ruinirt, wie die 

allzuzeitig in dieser Fabrik verwendeten Sclaven. Ich bedaure, dass man schon nöthig hat, sich 

des sprachlichen Jargons der Sclavenhalter und Arbeitgeber zur Bezeichnung solcher 

Verhältnisse zu bedienen, die an sich frei von Utilitäten, enthoben der Lebensnoth gedacht 
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werden sollten: aber unwillkürlich drängen sich die Worte "Fabrik, Arbeitsmarkt, Angebot, 

Nutzbarmachung" - und wie all die Hülfszeitwörter des Egoismus lauten - auf die Lippen, wenn 

man die jüngste Generation der Gelehrten schildern will. [Nietzsche bemerkt (im 

voraus?), daß man seinen Warnungen weder Gehör noch Glauben schenken 

wird. Er übersah, daß Kategorien wie „Reife“ und „Ruin“ an den 
Universitäten schon seiner Zeit unsinnig geworden waren. „Frei von 

Utilitäten“ funktionierten weder Betrieb noch Verhältnisse. Als habe er den 
Übergang der Humboldt’schen Eliteuniversität in die moderne 

Massenuniversität, die nicht einmal mehr in den geisteswissenschaftlichen 

Fächern „der Lebensnot enthoben“ gedieh, verschlafen.  

Heute haben wir zwar „Rankings“, die den Erfolg und die Qualität der 
Bildungsanstalten weltweit „messen“ und bewerten, eine Miss-Wahl unter 

Universitäten gleichsam, aber von Reife und Ruin zu reden, verbieten schon 
die Marketing-Gesetze der Bildungsmärkte. Dennoch würde Nietzsche die 

neuen „Bologna-Universität“ als Bestätigung seiner düsteren Prophezeiung 

erkennen. International austauschbare Farmen für Azubis.]  

 

Die gediegene Mittelmässigkeit wird immer mittelmässiger, die Wissenschaft im 

ökonomischen Sinne immer nutzbarer. Eigentlich sind die allerneuesten Gelehrten nur in Einem 

Punkte weise, darin freilich weiser als alle Menschen der Vergangenheit, in allen übrigen 

Punkten nur unendlich anders - vorsichtig gesprochen - als alle Gelehrten alten Schlags. 

Trotzdem fordern sie Ehren und Vortheile für sich ein, als ob der Staat und die öffentliche 

Meinung verpflichtet wären, die neuen Münzen für eben so voll zu nehmen wie die alten. Die 

Kärrner haben unter sich einen Arbeitsvertrag gemacht und das Genie als überflüssig decretirt 

- dadurch dass jeder Kärrner zum Genie umgestempelt wird: wahrscheinlich wird es eine 

spätere Zeit ihren Bauten ansehen, dass sie zusammengekarrt, nicht zusammengebaut sind. 

[Nietzsche ruft den Staat und die öffentliche Meinung als moralische Instanz 
an? Möchte er plötzlich Bildungspolitik bertreiben: Institutionen (neu) 

organisieren, (neue) Bildungsziele durchsetzen? Und warum nur die 

Architektur künftiger Zeiten als fiktiven Zeugen anrufen? - Das Mittelmaß 
der Kärrner und das Übermaß der Genies: sie konnten einander nicht mehr 

finden. Dem Genie Wittgenstein sekundiert seither die Herde geistloser 
Universitätsprofessoren. Behaupten Philosophen und Kulturjournalisten, die 

das letzte Fetzenkleid zu Grabe tragen. ]   

 

Denen, die unermüdlich den modernen Schlacht- und Opferruf "Theilung der Arbeit! In Reih, 

und Glied!" im Munde führen, ist einmal klärlich und rund zu sagen: wollt ihr die Wissenschaft 

möglichst schnell fördern, so werdet ihr sie auch möglichst schnell vernichten; wie euch die 

Henne zu Grunde geht, die ihr künstlich zum allzuschnellen Eierlegen zwingt. Gut, die 

Wissenschaft ist in den letzten Jahrzehnten erstaunlich schnell gefördert worden: aber seht euch 

nun auch die Gelehrten, die erschöpften Hennen an. [Neuer Anlauf, neue Invektive. 

Das Eierlegen der heutigen „Fördertöpfe“ an den modernen Drittmittel-

Universitäten durfte oder mußte Nietzsche nicht mehr erleben. ]  

Es sind wahrhaftig keine "harmonischen" Naturen: nur gackern können sie mehr als je, weil sie 

öfter Eier legen: freilich sind auch die Eier immer kleiner (obzwar die Bücher immer dicker) 

geworden. Als letztes und natürliches Resultat ergiebt sich das allgemein beliebte 

"Popularisiren" (nebst "Feminisiren" und "Infantisiren") der Wissenschaft, das heisst das 
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berüchtigte Zuschneiden des Rockes der Wissenschaft auf den Leib des "gemischten 

Publicums": um uns hier einmal für eine schneidermässige Thätigkeit auch eines 

schneidermässigen Deutschen zu befleissigen. Goethe sah darin einen Missbrauch und 

verlangte, dass die Wissenschaften nur durch eine erhöhte Praxis auf die äussere Welt wirken 

sollten. [Neuer Anlauf, nächste Invektive. Köstlich seine hellseherischen 

Vorwegnahmen:  "Popularisiren, „Feminisiren" "Infantisiren." Unser 

heutiges Glück dürfte sein, nicht mehr wissen zu können, durch welche 
Station welcher Strecke der moderne Wissenschaften-Zug dahinrast. – Die 

nochmalige Anrufung Goethes wirkt auf uns wie ein welkes Herbstblatt, das 

sich auf einen glühenden Ofen verirrt hat. ]  

Den älteren Gelehrten-Generationen dünkte überdies ein solcher Missbrauch aus guten 

Gründen schwer und lästig: ebenfalls aus guten Gründen fällt er den jüngeren Gelehrten leicht, 

weil sie selbst, von einem ganz kleinen Wissens-Winkel abgesehen, sehr gemischtes Publicum 

sind und dessen Bedürfnisse in sich tragen. Sie brauchen sich nur einmal bequem hinzusetzen, 

so gelingt es ihnen, auch ihr kleines Studienbereich jener gemischt-populären Bedürfniss-

Neubegier aufzuschliessen. Für diesen Bequemlichkeitsakt praetendirt man hinterdrein den 

Namen "bescheidene Herablassung des Gelehrten zu seinem Volke": während im Grunde der 

Gelehrte nur zu sich, soweit er nicht Gelehrter, sondern Pöbel ist, herabstieg. [Im Konvolut-

Ausdruck „sehr gemischtes Publikum“ hätte Nietzsche alle Elemente finden 
können, die sich zu einer modernen Wissenskultur verbanden. Daß diese 

den traditionellen Wertvorstellungen (Reife, Genie usf.) entwachsen würde, 

war abzusehen. Heute sehen wir sogar, was nicht abzusehen war… 

 

Schafft euch den Begriff eines "Volkes": den könnt ihr nie edel und hoch genug denken. [Aber 

Denken ist das Eine, und alles Andere ist das Andere.]  

 

Dächtet ihr gross vom Volke, so wäret ihr auch barmherzig gegen dasselbe und hütetet euch 

wohl, euer historisches Scheidewasser ihm als Lebens- und Labetrank anzubieten. Aber ihr 

denkt im tiefsten Grunde von ihm gering, weil ihr vor seiner Zukunft keine wahre und sicher 

gegründete Achtung haben dürft, und ihr handelt als praktische Pessimisten, ich meine als 

Menschen, welche die Ahnung eines Unterganges leitet und die dadurch gegen das fremde, ja 

gegen das eigene Wohl gleichgültig und lässlich werden. Wenn uns nur die Scholle noch trägt! 

Und wenn sie uns nicht mehr trägt, dann soll es auch recht sein - so empfinden sie und leben 

eine ironische Existenz. [Nietzsche durfte den realen Untergang seines „Volkes“, 

das seine Zeitgenossen unter Anführungszeichen ertränkt hatten, so 
Nietzsche, nicht mehr erleben. Der Vorwurf der Ironie resultiert als 

Notlösung einer Prophetie, die an den künftigen Früchten der verderbenden 
Zunft dieser die moralischen Leviten lesen möchte. Die Verführer der 

Jugend glaubten selbst nicht an ihren Unglauben an das deutsche Volk, und 
ließen doch nicht davon ab, ihr „historisches Scheidewasser ihm als Lebens- 

und Labetrank anzubieten?“  

Glaubte Nietzsche tatsächlich, der falsch gelehrte Gelehrte der deutschen 

Kultur sei als Grund und Ursache eines kommenden Untergangs zu 

taxieren? Das scheint uns Heutigen zu viel der Ehre für den ehrenwerten 
Gelehrtenstand zu sein. Wir bescheiden uns mit der Kategorie „Symptom“; 

denn auch das spezialisierte Fachwissen der Historiker war doch nur ein 

(geringer) Teil am Ganzen.  
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Nietzsche hatte weder Ahnungen noch Begriffe für die undurchschaubare 
Unergründlichkeit der stets multifaktoriellen Kausalität namens Geschichte. 

Indem der die Dimension des Politischen fahrlässig vernachlässigt, 

beschuldigt er die Lämmer Füchse zu sein.]  

 

8. 

 

Es darf zwar befremdend, aber nicht widerspruchsvoll erscheinen, wenn ich dem Zeitalter, das 

so hörbar und aufdringlich in das unbekümmertste Frohlocken über seine historische Bildung 

auszubrechen pflegt, trotzdem eine Art von ironischem Selbstbewusstsein zuschreibe, ein 

darüberschwebendes Ahnen, dass hier nicht zu frohlocken sei, eine Furcht, dass es vielleicht 

bald mit aller Lustbarkeit der historischen Erkenntniss vorüber sein werde. [Nietzsche 

droht, bald werde man – die deutsche Kultur und Nation? – ausgekämpft 

haben.  Aber sein Kampf gegen das Historistische war aus heutiger Sicht 
ein sinnloser Kampf gegen nicht vorhandene Windmühlen. – Die Lustbarkeit 

der historischen Erkenntnis verläßt uns nicht mehr; eine Kultur, die den 
Historismus gezeugt und geboren hat, muß ihrem Gott Janus zu Ehren 

leben.  

Museen jeder Art und Futurismen jeder Art leben friedlich nebeneinander 

her, wenn es ihnen gelingt, die nötigen finanziellen und anderen Mittel fürs 
Überleben  zu sichern. Und nach den Verbrechen der Ideologien des 20. 

Jahrhunderts haben wir ohnehin keine Wahl mehr: das „erinnert Euch“ gilt 

jetzt sogar für die Ur-Ur-Enkel der verstorbenen Tätergeneration.   

Das „ironische Selbstbewußtsein“ ist ebenfalls ein untrennbares Ferment 

der Moderne, anders sind die Schwadronen der Witzereißer, neuerdings 
sogar als Science Comedy, die unsere Kultur „anführen“ und „umrühren“, 

nicht erklärbar. Das kollektive Infantil-Lachen, eine Art psychisches 

Erbrechen, dient der gesunden Kulturverdauung.  

Aber Nietzsches Alternative(n) waren nicht das Heil, das er predigte; sie 
waren gar keine Alternative, und insofern war seine erträumte 

Kulturrevolution ärger als eine konservative Revolution: sie war die 
Pseudoreligion einer Transmoderne, die kein Volk, keinen Staat und kein 

Europa in eine vernünftige Zukunft hätte führen können. Das Verhängnis 
war nicht zu verhindern, der Kontinent hatte falsche Karten bei der großen 

Schicksalsbörse gezogen. ]  

 

Ein ähnliches Räthsel in Betreff einzelner Persönlichkeiten hat uns Goethe, durch seine 

merkwürdige Charakteristik Newtons hingestellt: er findet im Grunde (oder richtiger: in der 

Höhe) seines Wesens "eine trübe Ahnung seines Unrechtes", gleichsam als den in einzelnen 

Augenblicken bemerkbaren Ausdruck eines überlegenen richtenden Bewusstseins, das über die 

nothwendige ihm innewohnende Natur eine gewisse ironische Uebersicht erlangt habe. So 

findet man gerade in den grösser und höher entwickelten historischen Menschen ein oft bis zu 

allgemeiner Skepsis gedämpftes Bewusstsein davon, wie gross die Ungereimtheit und der 

Aberglaube sei zu glauben, dass die Erziehung eines Volkes so überwiegend historisch sein 

müsse, wie sie es jetzt ist; haben doch gerade die kräftigsten Völker, und zwar kräftig in Thaten 
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und Werken, anders gelebt, anders ihre Jugend herangezogen. [Nietzsche mit Anzeichen 

geistiger Verwirrung: er schlägt sich auf die Seite Goethes, ohne den Streit 

mit Newton über Wesen und Wirken der Farben auch nur mit einem Wort 
zu erwähnen, geschweige zu explizieren. Und dennoch soll die von Goethe 

bei Newton bemerkte „trübe Ahnung seines Unrechtes“ ein Beispiel oder 

eine Analogie für das irrende Bewußtsein aller Historisten sein.   

Diese irren nach Nietzsche vor allem darin, daß sie  „die Erziehung eines 
Volkes“ verfehlen, indem sie dieselbe „überwiegend historisch“ 

organisieren, und dies noch dazu unter „Ironie.“ Nietzsches gesuchte 
Ironie-Referenz bei Newton, noch dazu über den vermeintlichen 

Gewährsmann Goethe, ist ihre eigene Ironie und die eines Historisten 

namens Nietzsche dazu.  

Kurz: Nietzsche hält etwas für Ideologie, was keine war und kaum jemals 

eine werden wird. Wieder zeigt sich sein Basis-Mangel: es fehlt die politische 

Dimension.  

Denn wenn auch Ökonomie (Marx) und Rassentheorien bei den deutschen 
Nationalsozialisten als zentrale Momente einer wissenschaftlichen 

Ideologisierung mitwirkten: entscheidend war doch die Durchsetzung dieser 
Fermente als politischer Parteibewegung. (1917 und 1933) Erst die 

politische Ideologie macht die wissenschaftliche Ideologie für Massen und 

deren demagogische Eliten schmackhaft, verständlich und überzeugend. –  

Davon kann zB. bei den modernen Wissenschaften, die für biologistische 
Ideologien anfällig sind - metaphysisch überfrachtete Evolutionslehre und 

Gehirnforschung usw. – vorerst noch keine Rede sein.  

Daß aber das historistische Denken – ursprünglich: wie es eigentlich 

gewesen ist, danach und noch heute: wie wir Geschichte deuten und 
konstruieren (sollen) – ohne selbsterzeugte Ironie nicht möglich ist, liegt in 

seinem Wesen und Verhalten: Historie verhält sich zu Geschichte niemals 

abbildend und dennoch nicht willkürlich konstruierend  - ideologische und 

propagandistische wie geschichtsglitternde Historie ausgenommen.   

Wie soll man daher angesichts des unvermeidlichen Tatbestandes, daß fast 
jede Nachfolge-Epoche über ihre Vorgänger-Epochen neue und eigene 

Deutungen vorlegt, nicht „ironisch“ werden? Welche „Ironie“ ist gemeint?  

Ein allgemeines Wort ohne zureichende oder wenigstens andeutende 

Spezifikation ist eine leere Gattung, deren konkrete Arten und Modi 
unterschlagen wurden.  Nietzsche wandelt bereits auf den Spuren des 

modernen Journalismus, der mittlerweile, oft im undurchschaubaren 
Verbund mit der politischen Kaste, der öffentlichen Meinung („mainstream“) 

die aktuell nützlichen Nebelkerzenworte vorgibt: „Rassenhaß“, 
„Ausgrenzung“, „Populismus“, „Abschottung“ usf. Es sind Worte der 

kirrenden Gängelung und kollektiven Infantilisierung; Vernunft soll 

entmündigt und außer Kraft und Macht gesetzt werden.]  

Aber uns ziemt jene Ungereimtheit, jener Aberglaube - so lautet die skeptische Einwendung - 

uns den Spätgekommenen, den abgeblassten letzten Sprossen mächtiger und frohmüthiger 

Geschlechter, uns, auf die Hesiod's Prophezeiung zu deuten ist, dass die Menschen einst 
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sogleich graubehaart geboren würden, und dass Zeus dies Geschlecht vertilgen werde sobald 

jenes Zeichen an ihm sichtbar geworden sei. [Gewiß, hätte ein Staat, eine Nation, 

eine Kultur nur mehr ihre vergangene Geschichte als zu lebenden und daher  

zu wiederholdenden Lebensinhalt vor sich, man zählte nicht nur zu den 

Spätgekommenen, man wäre unter den Zuletztgekommenen angekommen.  

Aber war dies die große Gefahr, die dem „Geschlecht“ der Deutschen 
drohte? Woher kam Nietzsches inferiorer antihistorischer furor? Welcher 

Zeus drohte die historisch verblendeten Deutschen zu vertilgen?  

Heute, da offenbar geworden, daß Nietzsche einer ihrer ersten war, scheint 

diese Frage beantwortbar. (Die Moderne erkennt nur mehr selbsterzeugte 
Zeuse, sie lebt von selbsterzeugten Mythen. Das Menschengemachte ist das 

neue Eingemachte.) 

Hesiods Prophezeiung mußte nicht sorgen, unerfüllt zu bleiben: Auch die 

späten Griechen zehrten mehr von ihrer großen Vergangenheit, als daß sie  

mit „Konzepten“ einer „innovativen“ Zukunft schwanger gingen. Aber die 
späten Europäer, die des 20. Jahrhunderts, hatten an beiden Dimensionen, 

der Vergangenheit und der Zukunft, Fülle in Überfülle. Und daran hat sich 
für die Europäer des 21. Jahrhunderts scheinbar nichts geändert. Ein 

Schein, der bitter trügen und enttäuschen könnte.]  

 

Die historische Bildung ist auch wirklich eine Art angeborener Grauhaarigkeit und die, welche 

ihr Zeichen von Kindheit her an sich tragen, müssen wohl zu dem instinctiven Glauben vom 

Alter der Menschheit gelangen: dem Alter aber gebührt jetzt eine greisenhafte Beschäftigung, 

nämlich Zurückschauen, Ueberrechnen, Abschliessen, Trost suchen im Gewesenen, durch 

Erinnerungen, kurz historische Bildung. [Nietzsche als Repetitor seiner fixen 

Vorwurfsidee: Ein Blick ins Mittelalter, als noch Theologie und Religion 

vorschrieben, ob Historie überhaupt und welche insbesondere 
(Kirchengeschichte hauptsächlich) sein durfte, hätte ihn vielleicht heilen 

können. Daß auch der Wende des historischen Denkens eine Revolution der 
Denkungsart zugrunde- und vorausliegen könnte, hätte er bei Hegels 

Reflexion auf die Arten und Möglichkeiten der Geschichtsschreibung 
studieren können. Aber es sollte ja eine grundsätzlich neue, eine 

„monumentalistische“ möglich werden.]   

Das Menschengeschlecht ist aber ein zähes und beharrliches Ding und will nicht nach 

Jahrtausenden, ja kaum nach Hunderttausenden von Jahren in seinen Schritten - vorwärts und 

rückwärts - betrachtet werden, das heisst, es will als Ganzes von dem unendlich kleinen 

Atompünktchen, dem einzelnen Menschen, gar nicht betrachtet werden. Was wollen denn ein 

Paar Jahrtausende besagen (oder anders ausgedrückt der Zeitraum von 34 

aufeinanderfolgenden, zu 60 Jahren gerechneten Menschenleben), um im Anfang einer solchen 

Zeit noch von "Jugend", am Schlusse bereits von "Alter der Menschheit" reden zu können! 

[Wieder ein Anzeichen geistiger Verwirrung. Es sei denn diese Sätze sind 

durch Druck oder Lektorat verdorben. Hunderttausende von Jahren sind 

hundertfach mehr Jahre als Jahrtausende; daher ist das „ja kaum nach“ für 

„Hunderttausende von Jahren“ zumindest mißverständlich formuliert.  

Und wieder erscheint die Scheinalternative: hier der Einzelne, dort das 
unübersehbar große Ganze,  - ein sophistisches Argument, wenn durch die 
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Schranke einer angeblich unüberschreitbaren Vereinzelung  des Menschen 

die Erkenntnis von Geschichte überhaupt soll ausgeschlossen bleiben.  

Was heißt denn „Betrachten“ im sogenannten „Kontext“ (Vorsicht 

Nebelkerze) von Jahrtausenden oder Hunderttausenden von Jahren? Und 
was ist ein „Ganzes“ im Betrachten solcher und aller geschichtlichen 

Dimensionen? Und was und wann ist eine zeitliche Dimension eine wirklich 

geschichtlich erkennbare Dimension qua Epoche?  

Beispielsweise die Zeit vom 1. Januar des Jahres 500 000 bis zum 1. Januar 
des Jahres 400 000 vor den christlichen Jahr 0 in Europa, Asien, Afrika, 

Amerika: Sie ist eine mathematisch regulative Idee, die besagt, daß wir 
diese Zahlen und ihre gezählte Zeiträume beim Zurückzählen der gezählten 

Weltzeit nicht unterschlagen dürfen.  

Unterliefe uns dieser Irrtum, könnten wir die immer wieder neu entdeckten 

menschlichen  Relikte und Artefakte dieser Zeiträume nicht exakt diesen 
zuordnen, wie wir doch müssen, wenn wir Realitäten der Vergangenheit 

wissenschaftlich verbindlich rekonstruieren wollen. Und nur dadurch wissen 
wir: die Relikte und Artefakte sind objektive Zeugnisse, sie beweisen, daß 

Menschen in einem realen Damals gelebt haben.  

Eine Beweisführung in, durch und für die Menschheitsgeschichte, die von 
der zeitlichen Beweisführung in allen Geschichten der Natur (kosmisch, 

terrestrisch, Fauna und Flora)nicht unterschieden ist. Kaum ein Tag, an dem 
nicht „neue“ Relikte von Dinosauriern gefunden werden, obwohl diese ihre 

irdische Karriere „schon“ vor 65 Millionen Jahren beschließen mußten.  

(Nietzsche zählt noch nicht zu den Letztgekommenen von heute, die auch 

in der Menschheitsgeschichte mittlerweile in Millionen Jahren rechnen, und 
noch dazu mit einer feinabgestuften (Vor)Anfangsgeschichte der 

Menschheit. Über die 4400-jährige Schöpfungsgeschichte der Bibel, die 
versierte Theologen und Bischöfe oft auf den Anfangstag genau datierten, 

scheint er weit hinaus zu sein, - oder doch nicht? )  

Angesichts der heute gewußten Dimensionen, die freilich nur durch 

historisches Denken, nur durch das erforschende Rekonstruieren der 
vergangenen Geschichte nach allen Regeln des wissenschaftlichen Könnens 

aufgedeckt werden konnten, scheint das „unendlich kleine Atompünktchen“ 

des einzelnen Menschen noch kleiner geworden zu sein. Ein optischer 
Sophismus, den Nietzsche mit kluger Täuschungskraft einsetzt, um sein 

Spiel mit Trumpf zu beschließen.   

Denn niemand außer ihm hatte und hat die Absicht, einen regulativen 

Begriff von Menschenalter ins Spiel zu bringen, der uns erlaubte, auch noch 
in den neuen Dimensionen der Menschheitszeit (Hunderttausende Jahre und 

mehr) von Jugend, Reife und Alter zu schwatzen. Offensichtlich gingen ihm 

verschiedene Totalitätsbegriffe quer und ungeregelt durch den Geist.  

Warum es dennoch Sinn macht, mit der Lebens-Alter-Analogie zu arbeiten, 
wenn der Historiker abgeschlossene, also wirklich und für immer 

vergangene Kulturen betrachtet, liegt in der speziellen Konkretisierung der 

Idee von Ganzheit.  
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Liegen nämlich Kulturganze als kulturgeschichtliche Einheiten vor (in den 
historischen Rekonstruktionen der Späteren über die realen Geschichten 

der Früheren), lohnt es sich, Anfang, Mitte und Ende, Früheres und  

Späteres und auch mögliche Höhepunkte (kairos) der Entwicklung zu 
sondieren und zu vergleichen, auch wenn über das datierbare Anfangen und 

Aufhören des Ganzen niemals vollständiger Konsens erreichbar ist.  

Grund dafür ist aber nicht Nietzsches Diskontinuitätsdenken (siehe im 

Folgenden), sondern das genaue Gegenteil: permanentes und zumeist nicht 
mehr rekonstruierbares Kontinuum der Geschichte – beispielswiese der 

nicht oder nur punktuell dokumentierten Völker und deren Einwanderung in 

Griechenland über Jahrtausende.  

Der terminus ad quem seiner „Argumentation“   - sie ist mehr ein 
Demonstrieren mit Vorstellungen und Bildern - scheint dieser zu sein: Es 

gibt in der Geschichte der Menschheit gar kein Früher und Später, auch 
keine Entwicklung, also auch keine Menschheitsgeschichte als einheitlichen 

Prozeß unter dem philosophischen Decknamen Weltgeschichte.  

Diese Nichtexistenz von Geschichte, verstanden als Entwicklung, beweise 

schon die  Wiederholbarkeit der These Hesiods durch seine, Nietzsches 

These. Wie Hesiod an seinen Zeitgenossen nur grauhaarig geborene 
Spätgeborene erkannte, erkenne er an seinen Zeitgenossen im Deutschland 

der Jahre 1880 ff. ebenso grauhaarig geborene Spätgeborene. Und wer 
daher die Illusion, Geschichte sei als Entwicklung und Kontinuum wirkliche 

Realität durchschaut habe, nämlich als Kulturlüge der Historisten – der 
spätgeborendsten Spätgeborenen – der kenne auch das einzige Heilmittel, 

das die rettungslos Verlorenen trotzdem retten kann:  

Anfang einer Neugeschichte, wozu aber der starke Wille einer 

entschlossenen Natur, einer neuen Menschennatur nötig sei. Doch folge 
auch dieses Anfangen nur der endlich wahrhaft erkannten Realität, denn 

immer schon war nur Neuanfang und Neugeschichte, niemals Geschichte 
als notwendige Folge-Geschichte. Eine neue Kausalität ist möglich: Man 

muß sich nur entschließen können, Neues anfangen zu können. Früher (!) 
gelang es doch auch, beispielsweise den tapferen Griechen, als sie noch 

tapfer waren… 

Wir Noch-später-Geborene können uns Nietzsches Naivitäten nicht mehr 
leisten, unser Nativitäten-Konto ist gleichsam erschöpft, Kreditgeber und 

Gläubiger sind verstorben.  Schon Hesiod ist für uns nicht späte, sondern 
frühe, für manche sogar „archaische“ griechische Antike. Auch sehen wir, 

daß Nietzsche anders als Hesiod argumentiert; dieser als anklagender 
Mitläufer der Geschichte, jener als revoltierender Gegenläufer der 

Geschichte. Dieser war Historist in halb mythischem Gewand, jener war 

erster Ideologe eines Neufanges, der in den Abgrund führte.]   

 

Steckt nicht vielmehr in diesem lähmenden Glauben an eine bereits abwelkende Menschheit 

das Missverständniss einer, vom Mittelalter her vererbten, christlich theologischen Vorstellung, 

der Gedanke an das nahe Weltende, an das bänglich erwartete Gericht? Umkleidet sich jene 
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Vorstellung wohl durch das gesteigerte historische Richter-Bedürfniss, als ob unsere Zeit, die 

letzte der möglichen, selbst jenes Weltgericht über alles Vergangene abzuhalten befugt sei, 

welches der christliche Glaube keineswegs vom Menschen, aber von "des Menschen Sohn" 

erwartete? [Erstaunlich, daß Nietzsche, nachdem er seitenlang den 

historisierenden Verfall seiner zeitgenössischen deutschen Kulturnation 

konstatiert hat, nun nach einer noch anderwärtigen Begründung sucht. Der 
theologische Gedanke vom Ende aller Dinge, vom nahen Weltende und 

„bänglich erwarteten Gericht“, dieses Erbstück des Mittelalters, hätte seine 

Deutschen und sein Deutschland unterwandert.  

Bisher galt: die aktuelle deutsche Kultur schaue zu sehr in die Geschichte 
zurück und mache sich dadurch schwach und für den großen Neuaufbrauch 

untauglich. Jetzt gilt: sie schaue (mit den eschatologischen Augen einer 
apokalyptischen Theologie) zu sehr in die Zukunft, in eine falsche Zukunft. 

Damit ist der Kampf um die wahre und gute Zukunft eröffnet; Nietzsche 

bemerkt, daß seine Lehre und seine Zukunft einer neuen Religion bedarf.  

Zunächst unterstellt Nietzsche der mittelalterlichen Endzeit-Idee ein 
säkulares Motiv: Man wäre so überaus gern letzte Zeit geworden und 

gewesen, weil diese den historische Richter über alle Zeiten machen durfte. 

Ein Motiv, das schon in seinen bisherigen Analysen des der Historie 
verfallenen Kollektiv-Bewußtseins anklang: Die jetzige Generation sei die 

gerechteste aller vorigen.  Denn wer alle Zeiten von innen erkannt habe, 
der habe auch Einsicht in den totalen Vergleich aller und wisse daher, wem 

der Thron der Gerechtigkeit gebühre.  

Nun fällt aber dieser Thron oder diese Funktion, über alles Vergangene zu 

richten (und „als Schemel unter seine Füße zu legen“) gemäß orthodoxer 
theologischer Lehre gar nicht den Menschen zu, sondern allein dem „Sohn 

des Menschen.“ Nietzsche begibt sich in die Höhle des biblischen Löwen, in 
ein Denken, dessen halbmythische Begriffe entweder als solche oder als 

säkular umgedeutete vorausgesetzt werden müssen, um mit oder gegen 

den Löwen zu kämpfen.  

Aber diese Umdeutungen fallen in der Regel, weil das Halbmythische keine 
Gewißheit garantiert, sondern nur Mehrdeutiges gewährt, unentschieden 

aus. Entweder ist „des Menschen Sohn“ die Gattung Menschheit, oder es ist 

der ewige („eingeborene“) Sohn Gottes, der am Thron des Dreieinigen 
Gottes zur Rechten sitzt, von dannen er kommen wird zu richten die 

Lebendigen und die Toten. Wenn aber beides, eine Synthese aus 
Menschheit und Gottessohn sollte denkbar und erkennbar sein, wäre der 

diesbezügliche Begriff als denkbar und erkennbar auszuweisen. Wie und 

wozu entschließt sich Nietzsche?  

Anders als Hegel wollte Kant bekanntlich der Weltgeschichte nicht die 
Funktion des Weltgerichtes zubilligen. Denn die Schlachtbank der 

Weltgeschichte sei eher ein Blutgericht, niemals ein Gerechtigkeits-Gericht.  
Daher sein eschatologisches Postulat: daß eine trotz aller ungelösten 

Theodizee-Fragen als gerecht anzunehmende Vernunft des „moralischen 
Welturhebers“, über dessen innere Struktur kein Mensch etwas Wißbares 
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glauben könne und solle, in unbestimmbarer Zukunft auch ein gerechtes 

Endgericht halten werde.  

Wobei offen blieb, ob dieses Gericht nicht ohnehin immer schon, also 

während des Verlaufs der geschehenden Weltgeschichte, aber für diese 
unsichtbar und unerkennbar, vollzogen werde: Als barmherziges Gericht, 

weil alle Menschen nur unter der Voraussetzung ihrer moralischen 
Vollendbarkeit moralische und insofern wirkliche und eigentliche Menschen 

sein können. Unbestimmbare Zukunft fällt mit unbestimmbarer Gegenwart  

zusammen.  

Daß bei Hegels Auffassung der Geschichte als Weltgericht ein reales, in die 
Zeit fallendes Endgericht nur durch eine letzte List der Vernunft stattfinden 

kann, ist offensichtlich. Über eine mögliche Deutung und Vorhersage 

künftiger – letzter – Dinge hält er sich noch bedeckter als Kant.  

Daß Nietzsche beide „Antworten“ nicht  überzeugt haben dürften, darf man 
ungescheut annehmen. Wie und wozu entschließt sich also Nietzsche, 

unterwegs auf den Pfaden zu einer neuen, nicht mehr unzeitgemäßen 

Religion?]  

 

Früher war dieses, der Menschheit sowohl wie dem Einzelnen zugerufene "memento mori" ein 

immer quälender Stachel und gleichsam die Spitze des mittelalterlichen Wissens und 

Gewissens. Das ihm entgegengerufene Wort der neueren Zeit: "memento vivere" klingt, offen 

zu reden, noch ziemlich verschüchtert, kommt nicht aus voller Kehle und hat beinahe etwas 

Unehrliches. Denn die Menschheit sitzt noch fest auf dem Memento mori und verräth es durch 

ihr universales historisches Bedürfniss: das Wissen hat, trotz seinem mächtigsten 

Flügelschlage, sich nicht in's Freie losreissen können, ein tiefes Gefühl von Hoffnungslosigkeit 

ist übrig geblieben und hat jene historische Färbung angenommen, von der jetzt alle höhere 

Erziehung und Bildung schwermüthig umdunkelt ist. [Eine neue Religion eines neuen 

Wissens scheint Nietzsche erschienen; eine Wissensreligion, die jenseits des 
mittelalterlichen memento mori, aber auch jenseits und über dem memento 

vivere der „neueren Zeit“ sich zeige. Doch sei dieses neue memento noch 
unsicher und vor allem nicht ehrlich, nicht wahrhaftig, wie gerade das 

überall unterminierende historische Bedürfnis beweise.  

Von diesem gereinigt, dessen scheint Nietzsche gewiß, werde sich das neue 

memento jedoch ungehemmt durchsetzen. (Für Nietzsche wohl nicht in der 
postmodern-modernen Spaßkultur? Diese übernahm erst viel später das 

Regiment von Leitkultur und „vivere.“)  

In seiner Gegenwart, so Nietzsche, fehle noch die letzte Anstrengung, 

endgültig der vormodernen Religion zu entkommen, obwohl dazu bereits 

ein mächtiger Flügelschlag erfolgt sei: Säkulare Prinzipien und deren 
Wirkungen, ergänzen wir, (Reformation und säkulare Revolutionen) haben 

überall Einzug auch ins religiöse Denken gehalten. Dennoch sei die „neuere 
Zeit“ und deren höhere Bildung immer noch von den alten Prinzipien der 

früheren Zeit und Religion „schwermütig umdunkelt.“  

Also fehlt noch eins: der Flug in die Freiheit: Nietzsche als Prophet auf 

biblischen Spuren: „Und die Wahrheit wird Euch die Freiheit führen.“ War 
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dies die Prophetie einer Selbstaufhebung des bisherigen Christentums? 
Nietzsche würde gewiß zustimmen, aber die Gewißheit eines Propheten 

macht noch keinen neuen Sommer.  

Außerdem: ist die Stimme des „memento mori“ nicht unabdingbar an die 
Sterblichkeit des Menschen geknüpft? Wie wollte Nietzsche auch noch über 

diese Grenze hinausfliegen, in welche Art neuer Unsterblichkeit? Einer 
„monumentalistischen?“ Die Verheißungen des Dritten Reiches, ein 

Tausendjähriges auf der Erde erzwingen zu können, scheinen sich 
anzukündigen. Oder dachte er lediglich an eine Neuauflage von Horaz‘ 

„Carpe diem?“] 

Eine Religion, die von allen Stunden eines Menschenlebens die letzte für die wichtigste hält, 

die einen Schluss des Erdenlebens überhaupt voraussagt und alle Lebenden verurtheilt, im 

fünften Akte der Tragödie zu leben, regt gewiss die tiefsten und edelsten Kräfte auf, aber sie ist 

feindlich gegen alles Neu-Anpflanzen, Kühn-Versuchen, Frei-Begehren, sie widerstrebt jedem 

Fluge in's Unbekannte, weil sie dort nicht liebt, nicht hofft: sie lässt das Werdende sich nur 

wider Willen aufdrängen, um es, zur rechten Zeit, als einen Verführer zum Dasein, als einen 

Lügner über den Werth des Daseins, bei Seite zu drängen oder hinzuopfern. [Nietzsche 

anerkennt die Wahrheit des christlichen (und jedes) memento mori: wer 

seiner und der Menschen Endlichkeit bewußt wird, wird aus dieser Einsicht 
alle Stunden seines Lebens zu nutzen trachten. Aber seine Kritik wendet 

sich gegen die alte Art dieses Nutzens und der „edelsten Kräfte“:  

Die Religion des memento mori habe das memento vivere, das eigentlich 
aus dem memento folge, vernachlässigt, mehr noch: verdorben und 

vernichtet. Denn immer nur zu Altem und Abgelebtem sei man zurückkehrt, 
niemals zum „Flug ins Unbekannte“, niemals habe man neue Pflanzen gesät, 

niemals ein neues und freies Begehren ersonnen und gelebt.  

Nietzsches Argumentation übersieht, daß die letzte Stunde des Menschen 

eine Rückkehr zu neuen Flügen ausschließt. Und er übersieht, daß der alte 
Christ, um ihn so zu nennen, durch seinen Glauben an Himmel und 

Auferstehung in gleichsam allen Stunden seines Lebens einen Flug ins 

Unbekannte unternahm.  

Denn wie sehr er auch im Glauben alle Glaubensartikel glaubte und als wahr 
und realisierbar annahm, endgültige Gewißheit darüber sollte doch erst „im 

Tod“, also jenseits der Schwelle seiner Sterbestunde erlangt werden. Und 

nur deshalb wurde die „letzte für die wichtigste“ gehalten.    

Dagegen das „Werdende“ als Gegenreligion zu positionieren, verfehlt die 

Realität der Endlichkeit aller Menschen. (Und „die Menschheit“ war noch 
kein Thema der alten Religionen, wie nicht nur die halbmythischen Begriffe 

von Menschensohn und Gottessohn belegen.) 

Neue Stunden mögen immerfort werden und erfreuen, wenn sie aber 

vortäuschen, endlos beglücken zu können, machen sie einen „Lügner über 
den Werth des Daseins.“  - Daher singt der „alte Christ“, wenn er den neuen 

und seinen Späßen widerstanden hat, bis heute: „Was sind dieses Lebens 

Güter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Gemüter.“  
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Noch heute gilt daher: nicht jeder „moderne“ Mensch möchte das 
„Unbekannte“ seines künftigen irdischen Lebens gegen das „Geheimnis“ des 

künftigen himmlischen Lebens eintauschen. Unbekanntes und Geheimnis 

konvergieren, ein letzter täuschender Schein von Konvergenz.]  

Das, was die Florentiner thaten, als sie unter dem Eindrucke der Busspredigten des Savonarola 

jene berühmten Opferbrände von Gemälden, Manuscripten, Spiegeln, Larven veranstalteten, 

das möchte das Christenthum mit jeder Cultur thun, die zum Weiterstreben reizt und jenes 

memento vivere als Wahlspruch führt; und wenn es nicht möglich ist, dies auf geradem Wege, 

ohne Umschweif, nämlich durch Uebermacht zu thun, so erreicht es doch ebenfalls sein Ziel, 

wenn es sich mit der historischen Bildung, meistens sogar ohne deren Mitwissen, verbündet 

und nun, aus ihr heraus redend, alles Werdende achselzuckend ablehnt und darüber das Gefühl 

des gar zu Ueberspäten und Epigonenhaften, kurz der angeborenen Grauhaarigkeit ausbreitet. 

[Nietzsche unterschlägt, zu welchen Eskapaden und „Flügen ins 

Unbekannte“ dasselbe Christentum, das er als tödliche Vernichtungskultur 
von Savonarolas Gnaden (ver)zeichnet, in der Renaissance fähig war: 

Selbst die Päpste der Renaissance huldigten einem neuen memento vivere. 
Das Werdende ist die umgekehrte Abstraktion der „Überspäteten“ und 

Epigonen.]    

Die herbe und tiefsinnig ernste Betrachtung über den Unwerth alles Geschehenen, über das 

zum-Gericht-Reifsein der Welt, hat sich zu dem skeptischen Bewusstsein verflüchtigt, dass es 

jedenfalls gut sei, alles Geschehene zu wissen, weil es zu spät dafür sei, etwas Besseres zu thun. 

So macht der historische Sinn seine Diener passiv und retrospectiv; und beinahe nur aus 

augenblicklicher Vergesslichkeit, wenn gerade jener Sinn intermittirt, wird der am historischen 

Fieber Erkrankte activ, um, sobald die Action vorüber ist, seine That zu seciren, durch 

analytische Betrachtung am Weiterwirken zu hindern und sie endlich zur "Historie" 

abzuhäuten. [Marx‘ Satz gegen die Philosophie, die es verbsäume, die Welt zu 

verändern in der antihistoristischen Gewandung Nietzsches: Wer sich dem 

historischen Wissen ausliefere, verfehle Gegenwart und Zukunft. Es gäbe 

„Besseres“ als das unnütze Wissen und das unnütz Vergangene.  

Nietzsches Ideologie überschlägt sich: durchs Wissen wird das Vergangene 
ein Unwert, aber durch „monumentales“ Erinnern ein höchster Wert: große 

Völker zu großen Taten animieren. Wer monumentales Erinnern praktiziert, 

hat das wahre Bewußtein geerbt, wer das Vergangene seziert, wurde ins 

falsche Bewußtein verschlagen.]  

In diesem Sinne leben wir noch im Mittelalter, ist Historie immer noch eine verkappte 

Theologie: wie ebenfalls die Ehrfurcht, mit welcher der unwissenschaftliche Laie die 

wissenschaftliche Kaste behandelt, eine vom Clerus her vererbte Ehrfurcht ist. Was man früher 

der Kirche gab, das giebt man jetzt, obzwar spärlicher, der Wissenschaft: dass man aber giebt, 

hat einstmals die Kirche ausgewirkt, nicht aber erst der moderne Geist, der vielmehr, bei seinen 

anderen guten Eigenschaften, bekanntlich etwas Knauseriges hat und in der vornehmen Tugend 

der Freigiebigkeit ein Stümper ist. [Wie würde Nietzsche über das Personal 

staunen, das in der Medienmoderne die alte wissenschaftliche Kaste 
abgelöst hat: Der mit allen Wassern des überzeugenden Journalismus 

gewaschene Medienexperte aller Geschichten der Geschichte macht nun 

den Einäugigen für Blinde und Verblendete.    

Der Historiker als Fortsetzer des Klerus, darüber werden Theologen und 
Historiker seinerzeit herzlich gelacht haben. Damit ist klar, die neue 
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Wissensreligion soll nicht die der Historie sein, sie soll eine Wissensreligion 
der Zukunft sein. Nietzsche wird doch nicht so knauserig sein, dem 

modernen Geist die wahre Zukunft zu offenbaren. ]  

Vielleicht gefällt diese Bemerkung nicht, vielleicht eben so wenig als jene Ableitung des 

Uebermaasses von Historie aus dem mittelalterlichen memento mori und aus der 

Hoffnungslosigkeit, die das Christenthum gegen alle kommenden Zeiten des irdischen Daseins 

im Herzen trägt. [Ein Anflug von Zweifel und Skepsis? Nein, es bleibt dabei: 

alle Hoffnung sei gesetzt auf alle kommenden Zeiten,  - eine große Zeit wird 

sein und wir – wir?  - werden dabei gewesen sein.]  

Man soll aber immerhin diese auch von mir nur zweifelnd hingestellte Erklärung durch bessere 

Erklärungen ersetzen; denn der Ursprung der historischen Bildung - und ihres innerlich ganz 

und gar radicalen Widerspruches gegen den Geist einer "neuen Zeit", eines "modernen 

Bewusstseins" - dieser Ursprung muss selbst wieder historisch erkannt werden, die Historie 

muss das Problem der Historie selbst auflösen, das Wissen muss seinen Stachel gegen sich 

selbst kehren - dieses dreifache Muss ist der Imperativ des Geistes der "neuen Zeit", falls in ihr 

wirklich etwas Neues, Mächtiges, Lebenverheissendes und Ursprüngliches ist. [Nietzsche 

bemerkt und bezeugt den brüchigen Boden seiner Ressentiments: Nur 
Historie selbst könne ihr Übel, gegen den Geist einer neuen Zeit zu agieren, 

erkennen und entsorgen. Der dreifache Imperativ des (neuen) Geistes 
fordert vom historischen, dem der neue aber entsprungen und über dessen 

Wissenssprossen er in die Moderne hochgeklettert ist, die alte Leiter 

wegzuwerfen.  

Ihr müßt von der Leiter herabsteigen, auf den wahren Grund und Boden der 

neuen Zukunft niederkommen. Eine späte - epigonale – Variante von Kants 
Lehre, wonach er die Vernunft aufheben mußte, um zum Glauben  aus 

(postulierender) Vernunft zu kommen. Nietzsche gibt vor, das historische 
Wissen aufheben zu müssen und zu können, um zum neuen Glauben eines 

neuen Nichtwissens, das zugleich das Wissen einer neuen Wissensreligion 

sei, durchzudringen.  

Ist ein Wissen einmal in der Welt, vergißt es sich nicht mehr; dies gilt für 
wahres und falsches Wissen, für das wirkliche und für das Scheinwissen. 

Werden aus Letzterem auch noch böse Taten geboren, wie im Fall der 
Massenmörder-Ideologien, ist das Vergessen noch unmöglicher. Nietzsches 

Affekt  und Ressentiment gegen das historische Wissen von Geschichte 
führte nicht in die Zukunft, bei seinen deutschen Nachfahren lediglich in 

eine falsche, unhaltbare und insofern „unmögliche“ Zukunft.]    

Oder sollte es wahr sein, dass wir Deutschen - um die romanischen Völker ausser dem Spiele 

zu lassen - in allen höheren Angelegenheiten der Cultur immer nur "Nachkommen" sein 

müssten, deshalb weil wir nur dies allein sein könnten, wie diesen sehr zu überlegenden Satz 

einmal Wilhelm Wackernagel ausgesprochen hat: "Wir Deutschen sind einmal ein Volk von 

Nachkommen, sind mit all unserem höheren Wissen, sind selbst mit unserem Glauben immer 

nur Nachfolger der alten Welt; auch die es feindlich gestimmt nicht wollen, athmen nächst dem 

Geiste des Christenthums unausgesetzt von dem unsterblichen Geiste altklassischer Bildung, 

und gelänge es Einem, aus der Lebensluft, die den inneren Menschen umgiebt, diese zwei 

Elemente auszuscheiden, so würde nicht viel übrig bleiben, um noch ein geistiges Leben damit 

zu fristen." [Daß ein Philologe (Wackernagel), übrigens selbst aktiver 

Freimaurer, den Deutschen die Nachkommenschaft von christlicher Religion 
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und altklassischer Bildung reserviert, scheint Nietzsche zustimmend 
aufgefallen zu sein. Ausgerechnet die „romanischen Völker“ wären demnach 

keine Erben von Christentum und Antike? Und trifft Wackernagels an sich 

triviale Weisheit nicht auch Nietzsches antihistorische Position?  

Hat er sich nicht als feindlichen Rabauken gegen alles Historische in Stellung 

gebracht? Aus mittlerweile sattsam bekanntem Grund: eine neue Kultur soll 
in Europa Kehraus und Anfang machen, und Deutschland soll vorangehen. 

Und wie anders könnte dies gelingen als durch Liquidation von Christentum 

und antiker Bildung?  

Er konnte nicht ahnen, daß es eines ganzen Jahrhunderts, des 20., bedürfen 
würde, diese von Wackernagel gefürchtete, von Nietzsche erhoffte 

„Ausscheidung der zwei Elemente“ zu erreichen. Noch weniger, daß erst im 
21. Jahrhundert die Ausscheidung ihr Ende erreichen könnte: Wenn der 

Orient (samt Afrika) in den Okzident übersiedelt sein wird, wird allerdings 
„nicht viel übrig bleiben“, um mit den ruinierten Elementen „noch ein 

geistiges Leben zu fristen.“] 

 

Selbst aber wenn wir bei diesem Berufe, Nachkommen des Althertums zu sein, uns gern 

beruhigen wollten, wenn wir uns nur entschlössen, ihn recht nachdrücklich ernst und gross zu 

nehmen und in dieser Nachdrücklichkeit unser auszeichnendes und einziges Vorrecht 

anzuerkennen, - so würden wir trotzdem genöthigt werden zu fragen, ob es ewig unsere 

Bestimmung sein müsse, Zöglinge des sinkenden Alterthums zu sein: irgendwann einmal mag 

es erlaubt sein, unser Ziel schrittweise höher und ferner zu stecken, irgend wann einmal sollten 

wir uns das Lob zusprechen dürfen, den Geist der alexandrinisch-römischen Cultur in uns - 

auch durch unsere universale Historie - so fruchtbringend und grossartig nachgeschaffen zu 

haben, um nun, als den edelsten Lohn, uns die noch gewaltigere Aufgabe stellen zu dürfen, 

hinter diese alexandrinische Welt zurück und über sie hinaus zu streben, und unsere Vorbilder 

muthigen Blicks in der altgriechischen Urwelt des Grossen, Natürlichen und Menschlichen zu 

suchen. [Nietzsches Vorschlag scheint verblüffend einfach zu sein: Um eine 

neue Kultur in Europa wirklichkeitsreif zu machen, brauche seine führende 
Kultur -  Deutschland -  bloß aufzuhören, immer nur „Zögling des sinkenden 

Alterthums“ zu sein, es müsse sich als Nachkomme des ursprünglich 
anfangenden „Alterthums“ begreifen, erheben, erziehen. Die Rede ist von 

Nietzsches „dionysischer Weisheit“ (1872), die ihm in seiner „Geburt der 

Tragödie aus dem Geiste der Musik“ einen denkwürdigen Streich spielte.  

Noch ganz im Fahrwasser von Schopenhauers ästhetischer Philosophie und 

Willensmetaphysik einerseits und Wagners Oper als vermeintlichem 
Gesamtkunstwerk andererseits, springen Sokrates und Euripides über die 

Klinge des revoltierenden Philologen. Hauptsächlich ihnen falle nämlich das 

zweifelhafte Verdienst zu, eine „ursprüngliche“ und große Kultur in den 
Abgrund einer intellektualisierten Tragödie einerseits, einer rationalen 

Aufklärungsphilosophie andererseits geführt zu haben. Damals seien die 
ersten „Wissenschaftsmenschen“ erschienen, die ersten Totengräber der 

wahren Kultur, die ersten Abtrünnigen der ewigen großen Kunstreligion.  
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Denn allein die dionysische Musik steigere die Fähigkeiten des Menschen ins 
Übermenschliche,  ins Göttliche. Es sind die rituellen Chortänze und 

Kultlieder, die archaischen Dithyramben und Tragödien, die es dem jungen 

Philologen angetan haben. Scheinbar zum Ersten, weil bis heute kein 
Mensch und kein Experte demonstrieren kann, wie sie wirklich geklungen 

haben, schon weil niemand wissen kann, wie sie von den frühen Griechen 

erlebt wurden.  

Scheinbar zum Zweiten, weil er glaubt, in Wagners Opern sei die frühe 

Musik-Kultur wiedergekehrt, das „Ureine“ des Willens, getreu dem 
Aberglaubens Schopenhauers, der die gesamte griechische Kultur der Musik 

und ihrem Willen zum Leben, dessen metaphysischer Ausdruck sie sei, in 

die Schuhe schob. 

Nun sollen aber – in den Wagnerjahren Nietzsches  - auch die mythischen 
Weisheiten der Antike in Wagners Oper wiederauferstanden sein, und dieses 

Amalgam aus Schopenhauers Aberglauben einerseits und einer Überhöhung 
von Wagners Musik und „Gesamtkunstwerk“ andererseits führte dann zur 

wenig weisen Weisheit Nietzsches, daß sich in Musik und tragischem Mythos 
die dionysische Kraft eines Volkes manifestiere. Aus dem Musikdramen 

Wagner erträumte er sich eine aus dem archaischen Griechentum geborene 

neue deutsche Kultur.  

Um das Wahnhafte von Nietzsches Konstruktion und absurder 
Geschichtsklitterung anschaulich zu machen, ein Zitat aus der Dritten 

Auflage (Die Geburt der Tragödie Oder: Griechentum und Pessimismus. 

Hammer-Verlag, Leipzig 1878 S. 1, Z. 85–92.): 

„Singend und tanzend äussert sich der Mensch als Mitglied einer höheren 

Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf 
dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen. Aus seinen Gebärden 

spricht die Verzauberung. Wie jetzt die Thiere reden, und die Erde Milch und 

Honig giebt, so tönt auch aus ihm etwas Uebernatürliches: als Gott fühlt er 
sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die Götter im 

Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk 
geworden: die Kunstgewalt der ganzen Natur, zur höchsten 

Wonnebefriedigung des Ur-Einen, offenbart sich hier unter den Schauern 
des Rausches. Der edelste Thon, der kostbarste Marmor wird hier geknetet 

und behauen, der Mensch, und zu den Meisselschlägen des dionysischen 
Weltenkünstlers tönt der eleusinische Mysterienruf: „Ihr stürzt nieder, 

Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt?“  

Ob Nietzsche, als er den Verfall der antiken Kultur dem „Geist  

alexandrinisch-römischenr Cultur“ zuschob, immer noch an Euripides und 
Sokrates dachte, läßt sich nicht mehr beantworten. Bei seiner konsequenten 

Mißachtung des Politischen wäre es ihm zuzutrauen. Ebenso, daß er die 
Gleichsetzung der antiken mit den germanischen Mythen, deren sich 

Wagner bediente, nicht bemerkte.   
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Im Wort „alexandrinisch“ hätte er das Wort „Alexander“ und mit diesem die 
Wörter „Demosthenes“ und „Chaironea“ entdecken können, um ganz 

andere Verfallsspuren zu erörtern. Was mag er wohl bei der Lektüre des 

Thukydides empfunden, gedacht und erkannt haben? Sein idyllisches Bild 
der archaischen Griechen richtet sich ohnehin selbst. Die Richtstätte der 

Menschenopfer auf dem Hügel über Olympia ist heute noch zu besichtigen.  

Aber Nietzsches euphorischer Entschluß steht unerschütterlich fest, sein 

heroischer Aufruf an seine haßgeliebten Deutschen lautet, wie geschrieben 
steht: „…hinter diese alexandrinische Welt zurück und über sie hinaus zu 

streben, und unsere Vorbilder muthigen Blicks in der altgriechischen Urwelt 

des Grossen, Natürlichen und Menschlichen zu suchen.“ ]  

Dort aber finden wir auch die Wirklichkeit einer wesentlich unhistorischen Bildung und einer 

trotzdem oder vielmehr deswegen unsäglich reichen und lebensvollen Bildung. Wären wir 

Deutschen selbst nichts als Nachkommen - wir könnten, indem wir auf eine solche Bildung als 

eine uns anzueignende Erbschaft blickten, gar nichts Grösseres und Stolzeres sein als eben 

Nachkommen. [Rechnen wir Nietzsche zu Gute, daß das damalige Wissen über 

die archaischen Vorstufen der späteren Griechen im Vergleich zu heute 
dürftig war. Heute wissen wir, daß die sogenannten „Dunklen Jahrhunderte“ 

(1200-750 v. Christus) keineswegs die ersten archaischen Jahrhunderte 

waren. Der Wunschtraum einer „unsäglich reichen und lebensvollen 

Bildung“ ist selbst ein unsäglicher Traum.  

Wie nennen wir Historiker oder Philosophen oder gar Politiker, die in der 
äußersten Vergangenheit der Geschichte nach Samen und Quellen für eine 

neue Zukunft suchen? „Ideologen“ scheint ein beinahe verschwendetes 
Wort für dieses kindliche Verhalten zu sein.  - Bis heute erneuert sich das 

Christentum durch Besinnung auf seine Urgeschichte, aber niemand fordert 
Beweise, ob diese behauptete oder gewünschte Kausalität auch 

gegenwärtige (und welche) Realität und Zukunft gewann und gewinnt. 
Worte sind Worte, sie gleichen den Formeln, die das Denken der Politiker 

gebraucht, weil es die Rechnungen, die mit den Formeln anzustellen wären, 

niemals durchrechnen muß.  

Dennoch scheint ein Segment der modernen Kultur, die moderne Bildkunst, 
Nietzsches Suche nach einer neuen Zukunft in der fernsten Vergangenheit 

zu bestätigen: Es war und ist ein Markenzeichen vieler moderner Künstler, 

in der Archaik Vorbilder und „spirituelle“ Modelle und Anreize zu suchen und  

zu finden.  

Hier scheint sie zu glücken, die totale Identifizierung mit der archaischen 
Geschichte, wir scheinen in sie  zurückgekehrt, um uns dadurch als 

moderne Künstler zu finden. Picasso unser Höhlenmaler, die Höhlenmaler 

von Cromagnon die ersten Picassos.  

Aber diese ästhetische Ideologie macht aus den Menschen der modernen 
Welt keineswegs archaische Menschen. Ihr Wunschtraum funktioniert nur, 

weil niemand wissen möchte und niemand wissen kann, in welcher Kultur 
die Menschen der Jahre 50 000  bis 15 000 v. Chr. in Europa lebten. Die 

traditionellen Künste müssen sich in der modernen Welt fremd werden, so 
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fremd wie jene archaischen Bilder für uns sind, weshalb wir sie für Bilder 

und Kunstwerke halten. ] 

Damit soll nur dies und nichts als dies gesagt sein, dass selbst der oftmals peinlich anmuthende 

Gedanke, Epigonen zu sein, gross gedacht, grosse Wirkungen und ein hoffnungsreiches 

Begehren der Zukunft, sowohl dem Einzelnen als einem Volke verbürgen kann: insofern wir 

uns nämlich als Erben und Nachkommen klassischer und erstaunlicher Mächte begreifen und 

darin unsere Ehre, unseren Sporn sehen. Nicht also wie verblasste und verkümmerte Spätlinge 

kräftiger Geschlechter, die als Antiquare und Todtengräber jener Geschlechter ein fröstelndes 

Leben fristen. Solche Spätlinge freilich leben eine ironische Existenz: die Vernichtung folgt 

ihrem hinkenden Lebensgange auf der Ferse; sie schaudern vor ihr, wenn sie sich des 

Vergangenen erfreuen, denn sie sind lebende Gedächtnisse, und doch ist ihr Gedenken ohne 

Erben sinnlos. So umfängt sie die trübe Ahnung, dass ihr Leben ein Unrecht sei, da ihm kein 

kommendes Leben Recht geben kann. [Nietzsche scheint bereits über den 

modernen (Beliebigkeits-)Begriff von Klassik zu verfügen: Nicht erstaunlich, 

daß er bei seinen Freunden in Basel heftigen Widerstand erfuhr. Seine 
Flucht in die Rhetorik der Beschwörung bei der Konstruktion eines 

Unterschiedes von guten und schlechten Epigonen ist auffällig. Von seinem 
väterlichen Förderer Friedrich Ritschl hatte er sich ein anerkennendes  

„feedback“ erhofft. Seine Enttäuschung muß groß gewesen sein, als er 
Ritschls fundamentale Kritik, die ein Brief moderat und höflich formulierte, 

lesen mußte.  

Seinen Freunden (Wilhelm Vischer-Bilfinger) gegenüber äußerte sich Ritschl 

ohne Höflichkeits-Schnörkel: „Es ist wundersam, wie in [Nietzsche] 
geradezu zwei Seelen nebeneinander leben. Einerseits die strengste 

Methode geschulter wissenschaftlicher Forschung […] anderseits diese 
phantastisch-überschwängliche, übergeistreich ins Unverstehbare 

überschlagende, Wagner-Schopenhauerische 

Kunstmysterienreligionsschwärmerei! […] Das Ende vom Liede ist freilich, 
daß uns gegenseitig das Verständnis für einander fehlt; er ist mir zu 

schwindelhaft hoch, ich ihm zu raupenhaft erdenkriechend.“ 

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, dessen Streitschrift 

„Zukunftsphilologie“ 1872 erschien, verurteilte Nietzsches merkwürdige 

Erneuerungs-Ideologie öffentlich:  

„herr Nietzsche tritt ja nicht als wissenschaftlicher forscher auf: auf dem 
wege der intuition erlangte weisheit wird teils im kanzleistil, teils in einem 

raisonnement dargeboten, welches dem journalisten […] nur zu verwandt 
ist. […] eins aber fordere ich: halte hr. N. wort, ergreife er den thyrsos, 

ziehe er von Indien nach Griechenland, aber steige er herab vom katheder, 
auf welchem er wissenschaft lehren soll; sammle er tiger und panther zu 

seinen knieen, aber nicht Deutschlands philologische jugend, die in der 
askese selbstverläugnender arbeit lernen soll, überall allein die wahrheit zu 

suchen“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geburt_der_Trag%C3%B6die_aus_de

m_Geiste_der_Musik#Wirkungsgeschichte.) ]  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geburt_der_Trag%C3%B6die_aus_dem_Geiste_der_Musik#Wirkungsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Geburt_der_Trag%C3%B6die_aus_dem_Geiste_der_Musik#Wirkungsgeschichte
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Dächten wir uns aber solche antiquarische Spätlinge plötzlich die Unverschämtheit gegen jene 

ironisch-schmerzliche Bescheidung eintauschen; denken wir sie uns, wie sie mit gellender 

Stimme verkünden: das Geschlecht ist auf seiner Höhe, denn jetzt erst hat es das Wissen über 

sich und ist sich selber offenbar geworden - so hätten wir ein Schauspiel, an dem als an einem 

Gleichniss die räthselhafte Bedeutung einer gewissen sehr berühmten Philosophie für die 

deutsche Bildung sich enträthseln wird. Ich glaube, dass es keine gefährliche Schwankung oder 

Wendung der deutschen Bildung in diesem Jahrhundert gegeben hat, die nicht durch die 

ungeheure bis diesen Augenblick fortströmende Einwirkung dieser Philosophie, der 

Hegelischen, gefährlicher geworden ist. [Zwangsläufig muß sich Nietzsches 

mythopoetische Heroisierung eines archaisch neubegründeten 

Epigonentums an Hegels Vernunftbaum reiben: Absolutes Wissen über sich 
und die Geschichte war dem Geschlecht der Deutschen und der Menschheit 

verkündet worden, mit Vernunft und Verstand sollten beide ihren Weg in 
die Zukunft finden.  Mitten in den napoleonischen Kriegen hatte Hegels 

Lehre begonnen, ihre Saat auszustreuen. Deren letzte Wurzeln will 
Nietzsche nun beseitigen, denn ein Vernunftmoloch könne den edlen 

Deutschen nur gefährlichen Schaden zufügen. Mehr als Vernunft benötige 

der wahre Deutsche der Zukunft.  

Nachdem Nietzsche bereits Schopenhauer verabschiedet hatte, mußte nun 
auch Hegel seinen Rang als „Klassiker“ der Philosophie zurückerstatten. Die 

„sehr berühmte Philosophie für die deutsche Bildung“ hat ihre 
(Un)Schuldigkeit getan: sie hat die deutsche Kultur in eine Bildungskrise 

geführt. ] 

Wahrhaftig, lähmend und verstimmend ist der Glaube, ein Spätling der Zeiten zu sein: furchtbar 

und zerstörend muss es aber erscheinen, wenn ein solcher Glaube eines Tages mit kecker 

Umstülpung diesen Spätling als den wahren Sinn und Zweck alles früher Geschehenen 

vergöttert, wenn sein wissendes Elend einer Vollendung der Weltgeschichte gleichgesetzt wird. 

Eine solche Betrachtungsart hat die Deutschen daran gewöhnt, vom "Weltprozess" zu reden 

und die eigne Zeit als das nothwendige Resultat dieses Weltprozesses zu rechtfertigen; eine 

solche Betrachtungsart hat die Geschichte an Stelle der anderen geistigen Mächte, Kunst und 

Religion, als einzig souverän gesetzt, insofern sie "der sich selbst realisirende Begriff", in sofern 

sie "die Dialektik der Völkergeister" und das "Weltgericht" ist. [Nietzsche teilt alle 

gängigen Anti-Hegel-Vorurteile seiner Zeit. Er repetiert sie wie ein 
Vorzugsschüler und kann  dem „kritischen“ Epigonentum seiner Epoche 

nicht mehr entgehen.  Statt zu versuchen, Hegel positiv zu kritisieren und 
Schwachstellen seiner Vernunftphilosophie ruhig zu korrigieren, um 

vernünftige Alternativen zu finden, gibt es für den Vordenker des neuen 
Deutschtums nur eine Lösung: weg mit aller Vernunft und 

Vernunftphilosophie.  

Ein Sturz der Vernunft, der sich bitter rächen mußte. Denn eine Kultur, die 

kein Vernunftzentrum besitzt, keines mehr anerkennen kann, am Ende 
sogar keines mehr  zu suchen vermag, ist nicht am Anfang eines neuen 

Aufstiegs, sie ist am Anfang eines Abstieges in die Katastrophe.  Und da 
sich dieser Verlust bis heute nicht behoben hat, muß man kein Prophet sein, 

um neues Unheil vorherzusagen. ] 
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Man hat diese Hegelisch verstandene Geschichte mit Hohn das Wandeln Gottes auf der Erde 

genannt, welcher Gott aber seinerseits erst durch die Geschichte gemacht wird. Dieser Gott aber 

wurde sich selbst innerhalb der Hegelischen Hirnschalen durchsichtig und verständlich und ist 

bereits alle dialektisch möglichen Stufen seines Werdens, bis zu jener Selbstoffenbarung, 

emporgestiegen: so dass für Hegel der Höhepunkt und der Endpunkt des Weltprozesses in 

seiner eigenen Berliner Existenz zusammenfielen. Ja er hätte sagen müssen, dass alle nach ihm 

kommenden Dinge eigentlich nur als eine musikalische Coda des weltgeschichtlichen Rondos, 

noch eigentlicher, als überflüssig zu schätzen seien. [So ungefähr dürfte jeder zweite, 

oder sogar fast jeder Journalist seiner Zeit über Philosophie und 

insbesondere die Hegelsche Philosophie gewütet haben. Hat der neue 

Deutsche immer schon mit dem Wutbürger in seiner Seele sympathisiert? ]  

Das hat er nicht gesagt: dafür hat er in die von ihm durchsäuerten Generationen jene 

Bewunderung vor der "Macht der Geschichte" gepflanzt, die praktisch alle Augenblicke in 

nackte Bewunderung des Erfolges umschlägt und zum Götzendienste des Thatsächlichen führt: 

für welchen Dienst man sich jetzt die sehr mythologische und ausserdem recht gut deutsche 

Wendung "den Thatsachen Rechnung tragen" allgemein eingeübt hat. [Nietzsche weiß 

nicht, wovon er redet oder zu reden glaubt: Zwischen „Bewunderung vor 
der Macht der Geschichte“ und einem „Götzendienste des Thatsächlichen“ 

liegt weder ein Abgrund noch sonst eine vernünftige Verbindung oder 
Nichtverbindung. Läse er seine vergifteten Sätze von Anno dazumal heute, 

er hätte Mitleid mit sich als verstorbenem Denker.  

Es sei denn, die Offenbarung seines Zarathustra alias Nietzsche hätte ihn 

für immer aus dem Land der Zurechnungsfähigen hinweggenommen. In 

einen Himmel, den er bis heute für seine Bewunderer in Deutschland 
bewohnt. Darunter auch Jugendliche und Journalisten (oder beides) die von 

den Aphorismen des „Also sprach Zarathustra“ wie von einer neuen Bibel, 
von Nietzsche als unserem Gottessohn, von seiner Lehre als neuer Religion 

für starke Stunden überzeugt sind.  

In einer aktuellen Epigonen-Suada an Nietzsche (2018) schreibt ein 

deutscher Feuilletonist von seiner begeisterten Lektüre: Nietzsche lesen sei 
wie Zarathustra denken und tanzen. Man erlebe Ekstasen der Erkenntnis 

und tobe gegen Begriffsstutzigkeit. Beispielsweise erkenne man in Narren 
den Verwandten und wundere sich darüber, wie man auf einem Bild zwei 

Könige, aber in Gesellschaft nur eines Esels erblicken könne.  (Soll 
vermutlich eine Kritik des „Politischen“ sein.)   

 
Immerhin darf zur Ehrenrettung der deutschen Kultur nach Nietzsche die 

gespaltene Wirkungsgeschichte seines Erleuchtungsbuches und seiner 

Erweckungsphilosophie angeführt werden. Zwar hat der moderne Literat 
Martin Walser seinen Nietzsche 2015 zum „größten deutschen Schriftsteller“ 

gekrönt, doch 60 Jahre zuvor hatte Thomas Mann einen, wenn auch 
gewundenen Einspruch zu erheben gewagt:  Nietzsches Werk bestehe „eher 

aus Aphorismen“, das  „allmählich in einen unheimlich mondänen und 
hektisch heiteren, zuletzt mit der Schellenkappe des Weltenspaßmachers 

sich schmückenden Über-Feuilletonismus entartet.“  
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Unser Feuilletonist, wir halten immer noch im Jahre 2018, dies lesend, holt 
zum Gegenschlag aus:  „Wie muss man das Feuilleton hassen, um Nietzsche 

als Über-Feuilletonisten zu brandmarken?“ - Hat Thomas Mann zwei Fliegen 

auf einen Schlag geschlagen?  
 

Auch die Nationalsozialisten fanden ihren Nietzsche, um einen helfenden 
Götzen neben sich auf ihrem Thron sitzend zu sehen.  Der Apostel des 

Übermenschen hatte gelehrt, „daß der Mensch eine Brücke sei und kein 
Zweck“, womit Kants Moralphilosophie auf einen dritten Schlag Makulatur 

geworden war und Nietzsches Antivernunftphilosophie von der 
menschenverachtenden Rassendoktrin der deutschen Ideologie in Dienst 

genommen werden konnte.  
 

Außerdem habe dieser Text - der in ungezählten Feldausgaben die tapferen 
Frontkämpfer der Weltkriege begleitete -   schreibt der Feuilletonist 

scheinheilig betroffen, „zwei, drei Generationen nicht nur deutscher Leser 
nun mal auf dem Gewissen.“  Darüber hätte sich Nietzsche diebisch gefreut, 

denn daß ein Buch den Menschen das Gewissen stehle könne, ob auf oder 

unter der Brücke, darauf konnte nicht einmal sein diabolisches Gewissen 
rechnen.  

 
Auch der abschließende Jubilus an den Herrn und Meister seiner 

verblendeten Bewunderer hätte ihn ergötzt: denn der Nachruhm blieb 
seinem Werk bis heute nicht verwehrt. „Nietzsche macht taub für 

Moralapostel und Meinungsträger. Und süchtig nach Wahrheit und Rebellion 
gegen alles Abgelebte, Überkommene und Vermuffte – und davon gab es 

zu Nietzsches Lebzeiten reichlich. Mit anderen Worten: Nietzsche lesen 
macht jung.“- „Und falsch heiße uns jede Wahrheit, bei der es nicht ein 

Gelächter gab.“ (Womit sich Nietzsche auch noch als Vater der heutigen 
Kabarettisten-Zunft in Dienst nehmen läßt.)  

 
Nietzsches deutscher Feuilleton-Leser von 2018 ist sich gewiß: „Seine 

Aphorismen können bis heute einen Erkenntnisrausch auslösen. Seine 

Wahrheit ist uns so notwendig wie Salz. Jeder Tag, an dem man solche 
Sätze zum ersten Mal lesen darf, ist ein guter Tag.“ - Man muß solche Sätze 

gelesen haben, um über den heutigen Geist der Philosophie-Leser Staunen 
und Fürchten zu lernen. ] 

 

Wer aber erst gelernt hat, vor der "Macht der Geschichte" den Rücken zu krümmen und den 

Kopf zu beugen, der nickt zuletzt chinesenhaft-mechanisch sein "Ja" zu jeder Macht, sei dies 

nun eine Regierung oder eine öffentliche Meinung oder eine Zahlen-Majorität, und bewegt 

seine Glieder genau in dem Takte, in welchem irgend eine "Macht" am Faden zieht. Enthält 

jeder Erfolg in sich eine vernünftige Nothwendigkeit, ist jedes Ereigniss der Sieg des Logischen 

oder der "Idee" - dann nur hurtig nieder auf die Kniee und nun die ganze Stufenleiter der 

"Erfolge" abgekniet! [Sollte Nietzsche meinen, Hegel einen gekrümmten 

Rücken vor der „Macht der Geschichte“ vorwerfen zu müssen, gibt er 

dadurch nur abermals zu erkennen, daß er ohne Vernunft über Geschichte 
und deren Mächte nachdenken wollte. Auch wenn man sich daran stoßen 
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kann, daß Hegel eine Geschichte der Sieger geschrieben habe, so hält der 
common sense bis heute daran fest daß es im Geschichtsverlauf eine 

„richtige und falsche Seite“ der Geschichte gibt.  

Welche bestimmten Mächte in der Geschichte auf welcher Seite liegen, ist 
natürlich nirgendwo für Menschen einsehbar, auch wenn mittlerweile klar 

sein dürfte, daß beispielsweise Demokratien vernünftigere 

Machtorganisationen sind als Tyranneien oder islamische Gottesstaaten.  

Das Sophisma Nietzsches ist leicht durchschaubar: zuerst hypostasiert er 
eine Furcht vor „der Macht der Geschichte“, um noch in demselben Satz 

konkrete Mächte zu nennen, vor denen sich der ewige Untertan in seinen 
Deutschen – unter der angeblichen Anleitung Hegels – zu fürchten und 

beugen gelernt habe.  

Daß auch für Hegel das Kriterium „Erfolg“ keineswegs mit Vernunft in der 

Geschichte gleichzusetzen ist, darüber hätte Nietzsche schon ein 
oberflächliches Studium der Hegelschen Geschichtsphilosophie belehren 

können. Aber wer muß noch studieren, wenn das Denunzieren mehr Erfolg 

gewährt?] 

Was, es gäbe keine herrschenden Mythologien mehr? Was, die Religionen wären im 

Aussterben? Seht euch nur die Religion der historischen Macht an, gebt Acht auf die Priester 

der Ideen-Mythologie und ihre zerschundenen Kniee! Sind nicht sogar alle Tugenden im 

Gefolge dieses neuen Glaubens? Oder ist es nicht Selbstlosigkeit, wenn der historische Mensch 

sich zum objectiven Spiegelglas ausblasen lässt? Ist es nicht Grossmuth, auf alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden zu verzichten, dadurch dass man in jeder Gewalt die Gewalt an sich 

anbetet? [Auf die pathetischen Worte dieser Denunziation war Nietzsche 

sichtlich stolz. Hegel gibt vor – als Philosoph – auf alle Gewalt „im Himmel 

und auf Erden zu verzichten“, indem er doch – als Ideologe -  in jeder Gewalt 

nur die Gewalt an sich, das „Logische der Idee“ anbete.  

Und dies sagt ein Ideologe, der gerade vorgeführt hat, wie man mit leichtem 
Gepäck einen neoarchaischen Mythos zur neuen deutschen Religion oder 

besser „Mythologie“ hochzüchten kann. Diese regiere nun auf der Seite der 
guten Epigonen, indes Hegel zum schlechtesten der schlechten Epigonen 

absteigt.  Es ist zum Erbarmen mit Nietzsches pseudoarchaischem  Denken 

und Wollen. ]  

 

Ist es nicht Gerechtigkeit, immer Wagschalen in den Händen zu haben und fein zuzusehen, 

welche als die stärkere und schwerere sich neigt? Und welche Schule der Wohlanständigkeit 

ist eine solche Betrachtung der Geschichte! Alles objectiv nehmen, über nichts zürnen, nichts 

lieben, alles begreifen, wie macht das sanft und schmiegsam: und selbst wenn ein in dieser 

Schule Aufgezogener öffentlich einmal zürnt und sich ärgert, so freut man sich daran, denn man 

weiss ja, es ist nur artistisch gemeint, es ist ira und studium und doch ganz und gar sine ira et 

studio. [Nietzsche unterschlägt Hegels Totalreserve gegen Aussagen über die 

Zukunft, also auch darüber, in welche Zukunft die Gegenwart – 

beispielsweise der Deutschen – voraneilen soll. Er macht aus einem 
Geschichtsphilosophen einen Zukunftsphilosophen, weil er sich selbst in 

dieses irrationale Metier verirrt hat.]  
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Was für veraltete Gedanken habe ich gegen einen solchen Complex von Mythologie und 

Tugend auf dem Herzen! Aber sie sollen einmal heraus, und man soll nur immer lachen. Ich 

würde also sagen: die Geschichte prägt immer ein: "es war einmal", die Moral: "ihr sollt nicht" 

oder "ihr hättet nicht sollen". So wird die Geschichte zu einem Compendium der thatsächlichen 

Unmoral. Wie schwer würde sich der irren, der die Geschichte zugleich als Richterin dieser 

thatsächlichen Unmoral ansähe! Es beleidigt zum Beispiel die Moral, dass ein Raffael sechs 

und dreissig Jahr alt sterben musste: solch ein Wesen sollte nicht sterben. [Nicht zufällig 

weicht Nietzsche wieder  in die Gefilde von Kunst und Ästhetik aus. Wer so 

rasch das Fragengelände von Moral und Geschichte verläßt und so unsicher 
über Moral und Unmoral in der Geschichte schwadroniert, hatte Anlaß, das 

Lachen seiner Kritiker zu fürchten.  

Wie hätte Nietzsche auf die Frage nach der Sklaverei in seiner dionysisch 

verklärten archaischen Antike  reagiert? War auch diese die bessere, die 
von Sokrates und Euripides noch unverdorbene, somit gleichfalls mit Hilfe 

von Wagner und Schopenhauer aus der Taufe einer deutschen 

Revitalisierung zu (er)heben? ] 

Wollt ihr nun der Geschichte zu Hülfe kommen, als Apologeten des Thatsächlichen, so werdet 

ihr sagen: er hat alles, was in ihm lag, ausgesprochen, er hätte, bei längerem Leben, immer nur 

das Schöne als gleiches Schönes, nicht als neues Schönes schaffen können, und dergleichen. 

So seid ihr die Advocaten des Teufels und zwar dadurch, dass ihr den Erfolg, das Factum zu 

eurem Götzen macht: während das Factum immer dumm ist und zu allen Zeiten einem Kalbe 

ähnlicher gesehen hat als einem Gotte. [Diese rührende Apologie des großen Raffael 

hat ihren Wert als Kuriosität. Der trotzdem triviale Wunsch, das Genie der 

Hochrenaissance möchte „bei längerem Leben“ das Schöne als 
gleichbleibendes Schönes, nicht als neues Schönes geschaffen haben, 

bringt nochmals das Philister-Argument aus der Ersten Unzeitgemäßen vor: 
Wie später gegen Beethoven von Wiener Musikvereins-Leitern vorgebracht: 

er hätte die Schönheit Mozart (seit der Eroica) nicht verlassen sollen, hält 
Nietzsche den Raffael-Philistern vor, sie wollten den Meister als 

Reprodukteur der einmal für immer anerkannten und geliebten Schönheit.   

Um diese falsche Vergötzung des „Erfolges“ hätte sich Nietzsche keine 

Sorgen machen müssen. Das Anders- und Neuwerden der großen Stile und 
ihrer Werke fällt nicht mit der Lebenslänge oder –kürze ihrer originären 

Künstler zusammen. Auch Mozart starb rechtzeitig vor den großen 
Schrecken der großen Revolution.  - Die Sterblichkeit der Menschen, verfügt 

über Gute und Böse  - diesen Unterschied hat Nietzsche längst unter seinem 
Schreibtisch verloren und vergessen – ist keine ästhetische und keine 

Gerechtigkeit der Kunst-Geschichte. ]  

 

Als Apologeten der Geschichte soufflirt euch überdies die Ignoranz: denn nur weil ihr nicht 

wisst, was eine solche natura naturans, wie Raffael, ist, macht es euch nicht heiss zu vernehmen, 

dass sie war und nicht mehr sein wird. Ueber Goethe hat uns neuerdings Jemand belehren 

wollen, dass er mit seinen 82 Jahren sich ausgelebt habe: und doch würde ich gern ein paar 

Jahre des "ausgelebten" Goethe gegen ganze Wagen voll frischer hochmoderner Lebensläufte 

einhandeln, um noch einen Antheil an solchen Gesprächen zu haben, wie sie Goethe mit 

Eckermann führte, und um auf diese Weise vor allen zeitgemässen Belehrungen durch die 

Legionäre des Augenblicks bewahrt zu bleiben. [Gegen die angeblichen 
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Tatsachenanbeter unter den Apologeten der Geschichte macht Nietzsche 
nun den Anbeter der Idee (allerdings nur der Kunst und Schönheit), ohne 

diesen Widerspruch  bemerken zu können.]  

 

 

Wie wenige Lebende haben überhaupt, solchen Todten gegenüber, ein Recht zu leben! [Die 

Genies der vormodernen Künste als Propheten und Ankündiger des 
kommenden Übermenschen? Unter der Maske von Nietzsches 

lebensästhetischen Verrechnungen erblicken wir die darwinistische Fratze 
einer Siegergeschichte, die mit den Unterlegenen, allen nur Lebenden und 

Nicht-Schaffenden, am liebsten die Gerechtigkeit des Massenmords walten 

ließe.]  

 

Dass die Vielen leben und jene Wenigen nicht mehr leben, ist nichts als eine brutale Wahrheit, 

das heisst eine unverbesserliche Dummheit, ein plumpes "es ist einmal so" gegenüber der Moral 

"es sollte nicht so sein". Ja, gegenüber der Moral! Denn rede man von welcher Tugend man 

wolle, von der Gerechtigkeit, Grossmuth, Tapferkeit, von der Weisheit und dem Mitleid des 

Menschen-überall ist er dadurch tugendhaft, dass er sich gegen jene blinde Macht der Facta, 

gegen die Tyrannei des Wirklichen empört und sich Gesetzen unterwirft, die nicht die Gesetze 

jener Geschichtsfluctuationen sind. [Nietzsche möchte mit der Kontingenz in der 

Geschichte „abrechnen.“ Ein bekannt zweideutiges Wort, das gemeinhin die 

tötende Komponente favorisiert. - Man beachte seine Art von „Moral“: sie 
speist sich aus dem Gegensatz von Geniemenschen und Dummmenschen, 

von Berufenen und Versagern, von Großen und vernichtungswürdigen 

Kleinen.  

Die Geschichte nämlich, die große unmoralische Instanz, verachte die 
Ungerechtigkeit dieses Gegensatzes, der doch zum (welchen?) Himmel 

schreie. Kurz: es sei Zeit, Genierechte gegen Menschenrechte zu 
positionieren, widrigenfalls entkommen wir der Ungerechtigkeitsfalle der 

Geschichte nimmermehr. Nietzsche als Pate nicht nur der Kabarettisten, 

sondern auch der modernen „Leistungsgesellschaft?“]  

 

Er schwimmt immer gegen die geschichtlichen Wellen, sei es dass er seine Leidenschaften als 

die nächste dumme Thatsächlichkeit seiner Existenz bekämpft oder dass er sich zur Ehrlichkeit 

verpflichtet, während die Lüge rings um ihn herum ihre glitzernden Netze spinnt. Wäre die 

Geschichte überhaupt nichts weiter als "das Weltsystem von Leidenschaft und Irrthum", so 

würde der Mensch so in ihr lesen müssen, wie Goethe den Werther zu lesen rieth, gleich als ob 

sie riefe: "sei ein Mann und folge mir nicht nach!" [Das Schicksal des neuen Gerechten 

sei, sich gegen das Schicksal, das die blinde Geschichte verhängt, 

aufzulehnen. Die Spitze gegen den „realen“ Werther von Goethes 
Briefroman ist spitzfindig und delikat: Würde dieser Heroe des 

empfindsamen Herzens der deutschen Aufklärung in einem fiktiven 
Nachinhein über sich nachlesen können, würde er nicht mehr den 

Selbstmord wählen.    
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Aber nur scheinbar hat Nietzsche die Wahl, Tatsachen (der Geschichte) 
anerkennen oder nicht anerkennen zu können. Wie gesagt, er möchte das 

Schicksal (die Kontingenz der Geschichte) zurückweisen und macht sich 

eben dadurch sein Schicksal. Außerdem: immer nur gegen den Strom 

schwimmen, wird bald des Eigenbrötlers selbsterzeugte Langeweile.]   

 

Glücklicher Weise bewahrt sie aber auch das Gedächtniss an die grossen Kämpfer gegen die 

Geschichte, das heisst gegen die blinde Macht des Wirklichen und stellt sich dadurch selbst an 

den Pranger, dass sie Jene gerade als die eigentlichen historischen Naturen heraushebt, die sich 

um das "So ist es" wenig kümmerten, um vielmehr mit heiterem Stolze einem "So soll es sein" 

zu folgen. Nicht ihr Geschlecht zu Grabe zu tragen, sondern ein neues Geschlecht zu begründen 

- das treibt sie unablässig vorwärts: und wenn sie selbst als Spätlinge geboren werden, - es giebt 

eine Art zu leben, dies vergessen zu machen; - die kommenden Geschlechter werden sie nur als 

Erstlinge kennen. [Raffael und Goethe als große Kämpfer gegen die Geschichte 

zu deuten, ist rührender Unfug, entsprungen einem Denken, das eigentlich 
mit der Historie Schluß machen wollte. Wie sich zeigt, um ein Jenseits der 

Großen (der Künste) in einem ästhetischen Himmel zu generieren, in dem 
Nietzsche schon Platz genommen zu haben glaubte. Das „Glücklicher Weise“ 

(in der Geschichte) ist Nietzsches List der eigentlich allezeit  ungerechten 

Geschichte.  

Lohnt die obskure Dialektik von Spätlingen als Erstlingen und umgekehrt 
eine Deutung? Manchmal verliert sich Nietzsche in obskurantistische 

Niederungen, die offenbar eine gewisse Seichtigkeit seiner Diagnosen und 

Heilvorschläge verdecken sollen. Besser wär’s, die Vielen wären gar nicht, 
und die Wenigen und Großen züchteten einander zu Erstlingen einer neuen 

Menschheit auf. ] 

 

9. 

 

Ist vielleicht unsere Zeit ein solcher Erstling? - In der That, die Vehemenz ihres historischen 

Sinnes ist so gross und äussert sich in einer so universalen und schlechterdings unbegränzten 

Manier, dass hierin wenigstens die kommenden Zeiten ihre Erstlingschaft preisen werden - falls 

es nämlich überhaupt kommende Zeiten, im Sinne der Cultur verstanden, geben wird. [Daß 

die Moderne ihren erweckten Historismus bis heute (2018) weder 

abschütteln konnte noch wollte, bestätigt Nietzsches Diagnose über seine 
Epoche. Im weiteren Rückblick aber zeigt sich, daß sich schon lange vor 

dem 19. Jahrhundert das Erforschen und  Erinnern aller Geschichte seit 
„Adam und Eva“ mittels aller Mittel der Historie, Archäologie 

eingeschlossen, als unabdingbares Momentum der Neuzeit und ihrer Kultur 

zeigte.  

Nietzsches Aufgabe wäre gewesen, dieses neuzeitliche Momentum von dem 
der Antike und deren Historienbewußtsein zu unterscheiden. Er hätte damit 

auch seine eigene antihistorische Kulturphilosophie als neoantike bzw. 

neoarchaische Ideologie durchschauen können.  
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Heute läßt sich auch sagen, daß Nietzsches Pessimismus berechtigt war: 
das  20. Jahrhundert brachte keine neue „Cultur“ mehr hervor, die „im 

Sinne“ seines Kulturbegriffs als Fortsetzung und Steigerung der Eliten-

Kultur der Vormoderne hätte Realität werden können.  

Heute ziehen wir daher die Summe des Verfalls als Beginn eines Novums 

von „Kultur“ - ist alles und nichts „Kultur“, wird jeder, der jetzt noch 
Niederkulturen gegen Hochkulturen, Nebenkulturen gegen Zentralkulturen 

„ausgrenzt“, geächtet. Eine Kultur, die den „Reichtum der Vielfalt“ zum 
ihrem obersten „Prinzip“ erhoben hat, ist ihre eigene Höchst- und 

Neukultur. Daher ist es auch unnötig geworden, über die Zukunft der 
modernen Kultur entweder optimistische oder pessimistische Prognosen 

abzugeben.]    

 

Aber gerade hierüber bleibt ein schwerer Zweifel zurück. Dicht neben dem Stolze des modernen 

Menschen steht seine Ironie über sich selbst, sein Bewusstsein, dass er in einer historisirenden 

und gleichsam abendlichen Stimmung leben muss, seine Furcht, gar nichts mehr von seinen 

Jugendhoffnungen und Jugendkräften in die Zukunft retten zu können. Hier und da geht man 

noch weiter in's Cynische und rechtfertigt den Gang der Geschichte, ja der gesammten 

Weltentwickelung ganz eigentlich für den Handgebrauch des modernen Menschen, nach dem 

cynischen Kanon: gerade so musste es kommen, wie es gerade jetzt geht, so und nicht anders 

musste der Mensch werden wie jetzt die Menschen sind, gegen dieses Muss darf sich keiner 

auflehnen. [Nochmals: Nietzsches „schwerer Zweifel“ ist behoben, er ist 

Geschichte, er wurde im Archiv unter der Agenda Frühe Moderne abgelegt. 

Diese stand unentschieden zwischen den Extremen einer „heroischen“ und 
einer „ironischen“ Moderne.  Wohlgemerkt: nicht zwei, sondern ein und 

dieselbe Moderne lebte und dachte, schuf und reflektierte unter diesem 

Extremismus ihres Wesens. Sie ist bis heute nicht verschwunden, im 
Gegenteil: sie hat dem „Reichtum der Vielfalt“ jene „offene“ 

Grenzenlosigkeit beschert, der sie nicht mehr entkommen kann.  

Die erlebbare Zusammenschau der modernen Totalkultur ermöglichen TV 

und Internet. In der televisionären Katakombe 1 zelebriert der Papst die 
Palmsonntagsmesse, gleich daneben in Katakombe 2 wird einer heute 

Morgen verstorbenen Schlager-Größe gedacht. Zwei Katakomben von 100, 
- im kulturellen Schlaraffenland ist nie genug genug. Die Kulturen des 

Sports, der Krimis und Dokufilme, der Talkshows usf.- wer zählt ihre Arten 

und Subarten, wer nennt die Namen der großen und kleinen Promis?   

Vorbei die Phantomschmerzen der Frühmoderne, die von Freud bis zur 
Frankfurter Schule von einem „Unbehagen in der Kultur“  geplagt wurde. 

Jetzt ist Totalkultur erreicht; sie verlangt Totalkonsum, - Unterhaltung mit 

und in jedem Genre von Kultur.  

Nochmals: Nietzsche ahnte noch nicht, daß die moderne Arbeitsteilung auch 

sein Scheinproblem einer angeblich zerstörerischen Historisierung des 
Lebens auf unvorhersehbare Weise lösen wird. Lange schon reichen 

Historisten und Futuristen einander freundliche Hände. Abendliche und 
jugendliche Stimmung leben amikal und tolerant zusammen: Aufbruch in 

die Zukunft und Aufbruch in die Vergangenheit stören einander nicht.  
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Seine Invektive gegen den „cynischen Kanon“, der besagt, daß es in der 
Geschichte nicht anders kommen konnte, als es gekommen ist, widerspricht 

eigentlich nicht seiner Utopie eines einmaligen oder permanenten 

Neufanfangs in der Geschichte. Sind die jeweils Letzten die berechtigten 

Erben des Ganzen, sind sie zugleich die besten Ersten eines neuen Anfangs.   

Dennoch würde er heute seinen Versuch, einen Anti-Kanon durch 
Auflehnung gegen den angeblich kulturell verordneten Kanon zu begründen 

nur noch mit Ironie ertragen oder vertreten. Sein melancholisches Resümee 
muß nicht konstruiert werden: Es ist zuviel schiefgegangen im extremen 

Zeitalter des 20. Jahrhunderts.]  

In das Wohlgefühl eines derartigen Cynismus flüchtet sich der, welcher es nicht in der Ironie 

aushalten kann; ihm bietet überdies das letzte Jahrzehnt eine seiner schönsten Erfindungen zum 

Geschenke an, eine gerundete und volle Phrase für jenen Cynismus: sie nennt seine Art 

zeitgemäss und ganz und gar unbedenklich zu leben "die volle Hingabe der Persönlichkeit an 

den Weltprozess." Die Persönlichkeit und der Weltprozess! [Wie kein Zynismus ist auch 

dieser nicht in einem wahren und wahrhaftigen Wohlgefühl geborgen. 

Zynismus ist die gleichsam natürliche Steigerung gelebter Ironie,  - soll und 
kann man über alles lachen, wie heute gefordert, hat man sich als 

„geborenen“ Zyniker geboren.  

An dieser Stelle (Ironie versus Zynismus) läßt sich auch Nietzsches 
antihistorischer Historismus näher unter die Lupe nehmen.  Der moderne 

Mensch, historisch („wissenschaftlich“) vergangene Traditionen erinnernd, 
wird ironisch, wenn er dieselben weiterhin leben und tradieren soll, obwohl 

er an sich selbst – seinen Empfindungen, seinem Wollen, seinem ganzen 
Befinden -  bemerkt, dies nicht mehr zu können. Sein gegenwärtiger 

Zustand widerspricht den vergangenen Zuständen seiner verstorben 
Vorväter und Vormütter. Und über die „Ironie“ dieses Nichtkönnens hilft er 

sich zuletzt mit Zynismus.   

Er weiß beispielsweise von einer kirchlichen  „Beichte“, die fordert, von 

einem anderen Menschen, der mehr als ein Mensch sein soll, „Absolution“ 
zu erlangen. Dies gebietet die Tradition der Kirche an sich auch allen 

Glaubenden, die in der modernen Welt angekommen und vor Anker 
gegangen sind. Doch verspüren diese in sich die Stimme eines Gewissens, 

das den alten Stimmen des Glaubens und seinen Traditionen und 

Gebräuchen widerspricht. Sich in diesem Widerstand und Widerspruch mit 

Ironie durchzuhelfen kann langfristig nicht funktionieren.  

Denn auch diese Ironie wird von einer Aporie gezeugt und gehalten, gegen 
die weder Ironie noch Zynismus hilft. In der Aporie – Tradition kann nicht, 

soll aber doch weitergeführt werden – lautet die gar nicht ironisch gemeinte 
Alternative: Entweder demütige Unterwerfung oder Kündigung des 

Verhältnisses. Dies ist nur ein Beispiel von unzähligen im Bereich und 
Zustand der religiösen Moderne. Diesem ließen sich aus allen 

Kulturbereichen, auch dem der Künste, ungezählte anfügen.  

Über die „Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozess", den zuerst 

Feuerbach mit philosophischer Inbrunst verkündete (ein Vorläufer 
Nietzsches, diesem vielleicht gar nicht oder nur mäßig bekannt) lächeln wir 
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Heutige mit Nietzsche milde und tolerant und gut unterhalten. Nach einem 
Jahrhundert ausgewachsener Menschheitskatastrophen will uns auch dieser 

Vorschlag einer modernen  Geschichtsreligion nicht mehr recht schmecken.  

Dennoch ist  kein Mensch der gesamten bisherigen Geschichte mit dem 
aktuellen Weltprozeß inniger verbunden als der moderne Digitalmensch. 

Dieser läßt sich vom Weltlauf sogar ständig anrufen und informieren, 

Newsletter der Informationsmedien halten ihn „auf dem Laufenden.“ ] 

 

Der Weltprozess und die Persönlichkeit des Erdflohs! Wenn man nur nicht ewig die Hyperbel 

aller Hyperbeln, das Wort: Welt, Welt, Welt, hören müsste, da doch Jeder, ehrlicher Weise, nur 

von Mensch, Mensch, Mensch reden sollte! Erben der Griechen und Römer? des 

Christenthums? Das scheint Alles jenen Cynikern nichts; aber Erben des Weltprozesses! 

Spitzen und Zielscheiben des Weltprozesses! Sinn und Lösung aller Werde-Räthsel überhaupt, 

ausgedrückt im modernen Menschen, der reifsten Frucht am Baume der Erkenntniss! - das 

nenne ich ein schwellendes Hochgefühl; an diesem Wahrzeichen sind die Erstlinge aller Zeiten 

zu erkennen, ob sie auch gleich zuletzt gekommen sind. [Nietzsches Wutausbruch 

gegen die Hyperbeln „Welt“ und „Weltprozeß“ müßte sich heute über 
„Globalisierung“ und ähnliche Schlagwörter, die das kurzsichtige Denken 

der Politik bestimmen, ereifern. Aber auch sein „Mensch, Mensch, Mensch“ 

führt in die Irre, in eine apolitische, wie gezeigt. ]  

 

So weit flog die Geschichtsbetrachtung noch nie, selbst nicht, wenn sie träumte; denn jetzt ist 

die Menschengeschichte nur die Fortsetzung der Thier- und Pflanzengeschichte; ja in den 

untersten Tiefen des Meeres findet der historische Universalist noch die Spuren seiner selbst, 

als lebenden Schleim; den ungeheuren Weg, welchen der Mensch bereits durchlaufen hat, wie 

ein Wunder anstaunend schwindelt dem Blicke vor dem noch erstaunlicheren Wunder, vor dem 

modernen Menschen selbst, der diesen Weg zu übersehen vermag. Er steht hoch und stolz auf 

der Pyramide des Weltprozesses: indem er oben darauf den Schlussstein seiner Erkenntniss 

legt, scheint er der horchenden Natur rings umher zuzurufen: "wir sind am Ziele, wir sind das 

Ziel, wir sind die vollendete Natur".  [Ein kurzer Disput über die damals schon 

geschichtswirksam werdende Evolutionstheorie. Nietzsches „historischer 
Universalist“, der noch im „lebenden Schleim“ der Meerestiefe die Spuren 

des Menschen findet, hat sich bis heute erhalten; insofern hat Nietzsches 
Verspottung nichts geholfen. Aber er läßt  - an dieser Stelle – offen, wie er 

das teleologische Naturargument der Evolutionstheorie deutet und versteht.  

Der Reduktionismus der Evolutionslehre kann gar nicht anders, als den 

Menschen als Abkömmling der Tiere, als Abkömmling von Sonnenstaub usf. 
zu erblicken. Aber mittlerweile geschieht dies nicht mehr mit dem Stolz, 

krönendes Glied der Kette zu sein, sondern mit der (falschen) Demut, kaum 
mehr als ein „Erdfloh“ zu sein. Nietzsche scheint am evolutionären 

Menschenbild nur das teleologische Argument zu stören, die Entwicklung 
habe anthropomorph sein müssen, weil der Mensch am Ende der Kette 

stehen mußte.  

Dies aber erscheint ihm zugleich eine falsche Selbstüberhebung zu sein, der 

die wahre Selbsterhebung durch den heroischen Willen des neuen Menschen 

fehlt. Wozu Erbe auch noch des „Weltprozesses“ der ganzen Natur sein, 
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wenn es nicht der wahren Größe dient, die wir uns erst verdienen sollen? 
Nietzsche scheint die Schwachstelle der Evolutionstheorie erahnt zu haben: 

über Freiheit und Vernunft des Menschen kann sie nicht wirklich Auskunft 

geben. Und Nietzsche selbst? Ein „Sollen zur Macht“ ist nur eine andere Art, 

Darwins Lehre zu beerben.]  

 

Ueberstolzer Europäer des neunzehnten Jahrhunderts, du rasest! Dein Wissen vollendet nicht 

die Natur, sondern tödtet nur deine eigene. Miss nur einmal deine Höhe als Wissender an deiner 

Tiefe als Könnender. Freilich kletterst du an den Sonnenstrahlen des Wissens aufwärts zum 

Himmel, aber auch abwärts zum Chaos. Deine Art zu gehen, nämlich als Wissender zu klettern, 

ist dein Verhängniss; Grund und Boden weichen in's Ungewisse für dich zurück; für dein Leben 

giebt es keine Stützen mehr, nur noch Spinnefäden, die jeder neue Griff deiner Erkenntniss 

auseinanderreisst. - Doch darüber kein ernstes Wort mehr, da es möglich ist, ein heiteres zu 

sagen. [Möglicherweise eine verdeckte Auseinandersetzung mit dem 

Sozialdarwinismus von Erst Haeckel, der in Deutschland großen Anhang 

fand und 1906 zur Gründung des Deutschen Monistenbundes führte.  Die 
Stelle des evolutionistischen „Monistenpapstes“ war demnach schon 

besetzt, Nietzsche hätte sich – spottend -  anderwärts umsehen müssen.  

Haeckel reagierte 1904 auf Nietzsche, der 1900 nach zehnjähriger 

Krankheit als Pflegefall verstorben war. In seiner Schrift „Die 
Lebenswunder“, die Mitleid und Sympathie als „edelste Gehirnfunktionen“ 

für das soziale Leben von Menschen und Tieren erhoben, wendet er sich 
ausdrücklich gegen die „Propheten des reinen Egoismus, Friedrich 

Nietzsche, Max Stirner usw.“  Diese seien einem „biologischen Irrthum“ 
verfallen, da sie „allein ihre ‚Herrenmoral‘ an Stelle der allgemeinen 

Menschenliebe setzen wollen und wenn sie das Mitleid als eine Schwäche 
des Charakters oder als einen moralischen Irrthum des Christenthums 

verspotten.“  

Haeckel, ein tapferer Jünger Darwins, schlägt damit mehrere Fliegen auf 

einen Schlag: denn auch das Christentum, das die Nächstenliebe zwar nicht 
durch Christus entdeckt, aber zu Recht als „hohen ethischen Wert“  erkannt 

und gelehrt habe, werde nur um dieses Wertes willen weiterbestehen, 
„wenn dessen übrige morsche Dogmen längst in Trümmern zerfallen seien.“ 

] 

Das rasend-unbedachte Zersplittern und Zerfasern aller Fundamente, ihre Auflösung in ein 

immer fliessendes und zerfliessendes Werden, das unermüdliche Zerspinnen und Historisiren 

alles Gewordenen durch den modernen Menschen, die grosse Kreuzspinne im Knoten des 

Weltall-Netzes - das mag den Moralisten, den Künstler, den Frommen, auch wohl den 

Staatsmann beschäftigen und bekümmern; uns soll es heute einmal erheitern, dadurch dass wir 

dies alles im glänzenden Zauberspiegel eines philosophischen Parodisten sehen, in dessen 

Kopfe die Zeit über sich selbst zum ironischen Bewusstsein, und zwar deutlich "bis zur 

Verruchtheit" (um Goethisch zu reden), gekommen ist. [Nietzsche will sich über die 

uferlose Pseudo-Genealogisierung des Menschen durch die modernen 

Wissenschaften, über das „Zerfasern aller Fundamente“ nicht mehr (mit den 
Moralisten, den Frommen, der Politik, den Künstlern) ereifern, er möchte 
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darüber spotten. Verständlich, hat er doch ein neues Fundament im Köcher, 
von dem die überall nur ihr Gewordensein anbetende Kultur der Gegenwart 

allerdings noch nichts weiß, oder die neue Lehre nicht zur Kenntnis nimmt, 

weil man ignoriert, was allein retten könnte. 

Der Ignorierte und Beleidigte rächt sich nun durch ironische Parodie. 

„Freilich kletterst du an den Sonnenstrahlen des Wissens aufwärts zum 
Himmel, aber auch abwärts zum Chaos.“ Die Diskrepanz zwischen Wissen 

und Können habe zur „Verruchtheit“ des modernen Menschen geführt. 
Nietzsche knüpft an seine Kritik des deutschen Philisters in der Ersten 

Unzeitgemäßen an.]  

 

Hegel hat uns einmal gelehrt, "wenn der Geist einen Ruck macht, da sind wir Philosophen auch 

dabei": unsere Zeit machte einen Ruck zur Selbstironie, und siehe! da war auch E. von 

Hartmann dabei und hatte seine berühmte Philosophie des Unbewussten - oder um deutlicher 

zu reden - seine Philosophie der unbewussten Ironie geschrieben. Selten haben wir eine 

lustigere Erfindung und eine mehr philosophische Schelmerei gelesen als die Hartmanns; wer 

durch ihn nicht über das Werden aufgeklärt, ja innerlich aufgeräumt wird, ist wirklich reif zum 

Gewesensein. [Nietzsches nächster Widerpart: Eduard von Hartmanns 

„Philosophie des Unbewußten“, - diese habe den Hegelschen Ruck zur 
„Selbstironie“ noch überboten. Sehr wahrscheinlich eine zugleich verdeckte 

Kritik an Schopenhauers blindem Urwillen am Anfang aller Dinge.  

Nietzsches Versuche, Hegel zu ironisieren haben etwas infantil Rührendes. 
Wenn er doch ohnehin – mit Schopenhauer - vom Unsinn der sogenannten 

idealistischen Philosophie überzeugt war, warum dann nicht ignorieren? 
Ignorieren ist eindeutig und unfehlbar, Ironisieren fällt leicht auf den 

absichtsvollen Täter zurück.  

Am zentralen Begriff „Werden“, der auch der Evolutionslehre jedenfalls 

(formal)logisch, mit Vernunft betrachtet sogar ontologisch vorausliegt, 
mußte sich Nietzsche natürlicherweise reiben. Seine Lehre von einem 

höheren Sein, daß ewig wiederkehre, - als Sein der jeweils führenden 
Großen und Herren des Werdens der Geschichte – konnte die das 

Jahrhundert dominierenden Jünger des Werdens, die überall ein stetes 
Anderswerden, Hegels Furie des Verschwindens, beobachteten, nur 

verachten.  

Nietzsches Gegner meinten: für den Blick zurück gelte dasselbe wie für den 

Blick nach vor: Vergangenheit und Zukunft konvergieren im Grundsatz: 

kein Stein bleibe auf dem anderen. Nietzsche dagegen: der Stein auf dem 
ich stehe, war schon und wird immer sein: eine Anamnese an ähnliche 

Sprüche im Alten und Neuen Testament.]  

Anfang und Ziel des Weltprozesses, vom ersten Stutzen des Bewusstseins bis zum 

Zurückgeschleudert-Werden in's Nichts, sammt der genau bestimmten Aufgabe unserer 

Generation für den Weltprozess, alles dargestellt aus dem so witzig erfundenen Inspirations-

Borne des Unbewussten und im apokalyptischen Lichte leuchtend, alles so täuschend und zu 

so biederem Ernste nachgemacht, als ob es wirkliche Ernst-Philosophie und nicht nur Spass-

Philosophie wäre: - ein solches Ganze stellt seinen Schöpfer als einen der ersten 

philosophischen Parodisten aller Zeiten hin: opfern wir also auf seinem Altar, opfern wir ihm, 
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dem Erfinder einer wahren Universal-Medizin, eine Locke - um einen Schleiermacherischen 

Bewunderungs-Ausdruck zu stehlen. Denn welche Medizin wäre heilsamer gegen das 

Uebermaass historischer Bildung als Hartmanns Parodie aller Welthistorie? [Nietzsche 

entwirft eine Art Klappentext für Hartmanns Buch, der dem künftigen Leser 

eine Philosophie-Lektüre verspricht, die ihn mit unüberbietbarem Spaß 
erfüllen wird. Nach Darwin muß es für die Philosophie des 19. Jahrhunderts 

verlockend gewesen sein, empirisch belegbare Entwürfe für „ein solches 
Ganze“ vorzulegen, die vom ersten Anfang und bis zum allerletzten Ende 

der „Welthistorie“ die Macht des  philosophischen Begriffes spüren lassen 

sollten.]   

Wollte man recht trocken heraussagen, was Hartmann von dem umrauchten Dreifusse der 

unbewussten Ironie her uns verkündet, so wäre zu sagen: er verkündet uns, dass unsere Zeit nur 

gerade so sein müsse, wie sie ist, wenn die Menschheit dieses Dasein einmal ernstlich satt 

bekommen soll: was wir von Herzen glauben. [„Solche Ganze“ zeigen das Problem 

einer Geschichtsphilosophie, die aus den res factae der Geschichte deren 

Notwendigkeit nachweisen möchte. Nietzsche hat schon vergessen oder nie 
erkannt, daß beispielsweise Hegels Geschichtsphilosophie zwischen einer 

Entwicklung der Prinzipien der Freiheit in der Geschichte einerseits, und den 
Ereignissen der res factae, die der Kontingenz unterworfen sind, 

andererseits unterscheidet.  

Mit dieser basalen Differenz in aller Geschichte hätte sich Nietzsche 

durchaus anfreunden können: auch seine neue Herrenmoral-Philosophie 
will eine neue Freiheit in die Welt setzen. Allerdings eine, die nur die 

restituierte einer archaischen Freiheit sein sollte, die in der späten Antike 
verloren worden wäre.  - Auf der Ebene der res factae kann jede Epoche 

der Geschichte, da in ihren jeweiligen Kämpfen und Vorurteilen verwickelt, 
über Hegels Satz, daß ein Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit die 

Geschichte bestimme, nur lachen. ]  

Jene erschreckende Verknöcherung der Zeit, jenes unruhige Klappern mit den Knochen - wie 

es uns David Strauss naiv als schönste Thatsächlichkeit geschildert hat - wird bei Hartmann 

nicht nur von hinten, ex causis efficientibus, sondern sogar von vorne, ex causa finali, 

gerechtfertigt; von dem jüngsten Tage her lässt der Schalk das Licht über unsere Zeit strahlen, 

und da findet sich, dass sie sehr gut ist, nämlich für den, der möglichst stark an Unverdaulichkeit 

des Lebens leiden will und jenen jüngsten Tag nicht rasch genug heranwünschen kann. [Nur 

mehr schwerdauliche Zeitgeistgedanken präsentiert uns Nietzsche mit 
dieser Sentenz. Die philosophische Begrifflichkeit, die die genannten 

Autoren der Geschichte überstülpten oder ihrem Gang unterlegten, hat ihn 
jedenfalls nicht überzeugt. Er las nur scholastische Eingebungen und 

entsprechende Verausgabungen…]  

Zwar nennt Hartmann das Lebensalter, welchem die Menschheit sich jetzt nähert, das 

"Mannesalter": das ist aber, nach seiner Schilderung, der beglückte Zustand, wo es nur noch 

"gediegene Mittelmässigkeit" giebt und die Kunst das ist, was "dem Berliner Börsenmanne 

etwa Abends die Posse" ist, wo "die Genies kein Bedürfniss der Zeit mehr sind, weil es hiesse, 

die Perlen vor die Säue werfen oder auch weil die Zeit über das Stadium, welchem Genies 

gebührten, zu einem wichtigeren fortgeschritten ist", zu jenem Stadium der socialen 

Entwickelung nämlich, in welchem jeder Arbeiter "bei einer Arbeitszeit, die ihm für seine 

intellectuelle Ausbildung genügende Musse lässt, ein comfortables Dasein führe." 
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[Hartmann scheint den Nerv der Zeit und ihrer künftigen Entwicklung 
gespürt zu haben. Wenn wir den heutigen Zustand der westlichen 

Demokratien und ihrer Totalkultur betrachten, ist seine Prophezeiung in 

Erfüllung gegangen, was Nietzsches Zorn schon vorweg erregen mußte. 
Schon den Satz, daß "die Genies kein Bedürfniss der Zeit mehr sind“, mußte 

seine neue Herren-Philosophie, die sich zugleich als Genie-Philosophie 
verstand, wie einen feindlichen Schlag auf ihr geniales Herren-Auge 

empfinden.   

„Mannesalter“ könnte noch von Hegels (unsinniger) Analogierhetorik 

herrühren, wonach ein germanisches Zeitalter, das ungefähr mit der 
Reformation einsetzte, die kindlichen Stufen des mittelalterlichen 

Kirchenglaubens hinter sich gelassen habe. – Was heutzutage „Abends die 
Posse ist,“ genießt nicht nur der „Berliner Börsenmanne“ als „gediegene 

Mittelmäßigkeit.“  

Alle Welt und jedes Dorf schaut die Programme des Abends oder interagiert 

mit dem Totalangebot von Netflix. Schauspieler sind die neuen „Genies“, 
ein Ausdruck, der nur noch ironisch zu verwenden ist. Die Picassos, 

Corbusiers, Stockhausens, Joyces usf. sind geglaubte Genies nur für eine 

Sonderklasse von Kulturmenschen, die noch nicht wissen, in welcher Zeit 

sie leben. ]  

Schalk aller Schalke, du sprichst das Sehnen der jetzigen Menschheit aus: du weisst aber 

gleichfalls, was für ein Gespenst am Ende dieses Mannesalters der Menschheit, als Resultat 

jener intellectuellen Ausbildung zur gediegenen Mittelmässigkeit, stehen wird - der Ekel. 

Sichtbar steht es ganz erbärmlich, es wird aber noch viel erbärmlicher kommen, "sichtbar greift 

der Antichrist weiter und weiter um sich" - aber es muss so stehen, es muss so kommen, denn 

mit dem Allen sind wir auf dem besten Wege - zum Ekel an allem Daseienden. "Darum rüstig 

vorwärts im Weltprozess als Arbeiter im Weinberge des Herrn, denn der Prozess allein ist es, 

der zur Erlösung führen kann!" [Da Nietzsche hemmungslos verhöhnen will, 

müßte man den Text von Hartmanns Zeitdiagnose zu Rate ziehen, um Feuer 
und Rauch trennen zu können. Nietzsche und vielleicht auch Hartmann 

übersehen aber einen wesentlich Punkt bei der „Altersbestimmung“ der 
Menschheit. Die Annahme von epochenübergreifenden Maßstäben führt in 

die Sackgasse eines Vergleichens von Birnen und Äpfeln. Und zwar auf allen 

Gebieten der menschlichen Kultur.  

Am wenigsten noch im Gebiet der „intellektuellen Ausbildung“ von 
Menschen, weil sich der Stand des mathematischen Denkens beispielsweise 

zu Platons Zeit durchaus qualitativ mit den späteren Entwicklungsstufen des 

mathematischen Denkens vergleichen läßt. Aber ein solches identisches 
Denken  (Geometrie, Arithmetik, Algebra) fehlt in den allermeisten Fächern 

des menschlichen Handelns  und Erkennens.  

Sei es der Künste, der Religionen, der Sozialitäten, auch der politischen 

Systeme, und selbst im philosophischen Denken wird man die 
geschichtliche Macht des „alles hat sich verändert“ in Rechnung stellen 

müssen. Jeder Begriff hat seine Geschichte, und diese ist sein Schicksal: je 
mehr er sich entwickelt hat, umso unkenntlicher wird er für das stets und 

immer von außen kommende Denken der „späteren“ Menschen.  
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Daraus hat die Philosophie mittlerweile eine Konsequenz gezogen, die 
Nietzsche nicht als denknotwendige erkennen und anerkennen konnte: 

ohne begriffsgeschichtliches Denken kein Denken in Begriffen.  Der von ihm 

„abgelehnte“ oder in die hinteren Reihen verwiesene Begriff des Werdens 
beispielsweise, beginnt seine Karriere – in der Welt Europas – mit Heraklit, 

und Hegels Logik, die dem Werden höchste Referenzen erweist, wird nicht 

die letzte Station dieser Karriere gewesen ein.   

Und ebenso beim Sein, das Nietzsche favorisiert, wie auch bei allen anderen 
fundamentalen Begriffen des philosophischen Denkens, das auch jenseits 

der geschichtlichen Veränderungen einen Kanon an Vernunftbegriffen sicher 
stellen muß, um nicht den Namen Philosophie an „offene“ Beliebigkeit und 

„Freiheit“ zu verraten. Von diesen schwierigen und tiefen Fragen scheint 
Nietzsche wenig mitbekommen zu haben, ist er doch überzeugt, daß die 

Philosophie seiner Zeit „in Fetzen“ geht.  

Nietzsche wird man aber zustimmen müssen, daß der Zukunftsoptimismus, 

den Hartmann (Eduard v.) an den Tag legte, voreilig und vermessen war. 
Es gibt keinen „Weltprozeß“, der für angenehme Prozeßsicherheiten 

garantieren könnte. Denn es gibt keinen Vertrag zwischen der Menschheit 

und ihrer Weltgeschichte, dem („klein gedruckte“) Sicherheitsklauseln 

beigefügt worden wären. 

Daß Hartmanns Sentenz gegen den „weiter um sich greifenden Antichrist“ 
eine direkte Spitze gegen Nietzsche und dessen „Antichrist“ (1894 vom 

Nietzsche-Archiv ediert)enthält, ist sehr wahrscheinlich. War doch 
Hartmann ein Kollege der Zunft frei denkender (nicht universitär 

gebundener) Philosophen und schon von daher ein möglicher Feind. Mehr 
noch, er war ein realer Intimfeind, und Nietzsche übt nur Rache, wenn er in 

der Zweiten Unzeitgemäßen Hartmanns „Philosophie des Unbewußten“ 
denunziert. Dazu kam, daß Hartmann als „Erfolgsautor“ (Nietzsche: ein 

„Modephilosöphchen“) den noch namenlosen Nietzsche ignorierte.   

Kaum aber war Nietzsche tot, nach langen Jahren in „geistiger 

Umnachtung“, wie die verehrende Umschreibung seither lautet, folgte 
Hartmann nicht dem „nihil nisi bene“ über die Verstorbenen. Nietzsches 

„neue Moral“ sei ein Plagiat der Philosophie Max Stirners, lautete das 

überraschende, aber nicht uneben begründete Verdikt Hartmanns. Daß 
Stirner in keinem Werk Nietzsches erwähnt werde, sei umso auffälliger, als 

er doch in seiner „Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung“ exakt die Passagen 
seines (Hartmanns) Buches angegriffen habe, die sich eingehend mit 

Stirners Position und deren Bedeutung für die „Philosophie des 

Unbewußten“ beschäftigen.  

Nietzsche sei über Stirners Position nicht hinausgelangt, während nicht nur 
seine Philosophie des Unbewußten beweise, daß er den „exklusiven 

Egoismus“ Stirners überwunden habe. Eine Prägung des Denkens von 
Nietzsche durch Stirner vermuteten auch andere Philosophen, doch gelang 

es Nietzsche alle Spuren seines wahrscheinlichen Diebstahls zu verwischen. 
Für den personal denkenden Historiographen der Philosophiegeschichte 

bleibt die Lücke unschließbar.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Nutzen_und_Nachteil_der_Historie_f%C3%BCr_das_Leben
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Sehr wahrscheinlich wird die arme Menschheit daher niemals wissen, wie 
es Nietzsche mit Stirner hielt. Daß aber die Logik des  

begriffsgeschichtlichen Denkens von den Tücken der Personalien-

Geschichte abhängt, diesen Autoritätslauben an die „großen Namen“ muß 
das philosophische Denken der Begriffe nicht teilen. Zwar keine Begriffe 

ohne Personen, die sie gedacht haben, aber keine Person ist Alleinbesitzer 
der Inhalte und Reichweiten der Begriffe, oder gar eine Instanz, über den 

Wert oder Unwert von Begriffen zu entscheiden. ]  

 

Der Weinberg des Herrn! Der Prozess! Zur Erlösung! Wer sieht und hört hier nicht die 

historische Bildung, die nur das Wort "werden" kennt, wie sie sich zur parodischen Missgestalt 

absichtlich vermummt, wie sie durch die vorgehaltene groteske Fratze die muthwilligsten 

Dinge über sich selbst sagt! Denn was verlangt eigentlich dieser letzte schalkische Anruf der 

Arbeiter im Weinberge von diesen? In welcher Arbeit sollen sie rüstig vorwärts streben? Oder 

um anders zu fragen: was hat der historisch Gebildete, der im Flusse des Werdens 

schwimmende und ertrunkene moderne Fanatiker des Prozesses noch zu thun übrig, um einmal 

jenen Ekel, die köstliche Traube jenes Weinberges, einzuernten? – [Man spürt: Nietzsche 

kühlt sein Mütchen und ist dessen zufrieden. Nicht zufällig liefert er auch 

noch eine „ironische“ Bibelparodie mit. Stirners Buch ist gefüllt mit 
gleichartigen. Kein deutscher Denker in Sprüchen kam an der Bibel vorbei. 

Dieses Verhalten und Problem teilen Fromme und Freigeister noch heute.]  

Er hat nichts zu thun als fortzuleben, wie er gelebt hat, fort zulieben, was er geliebt hat, 

fortzuhassen, was er gehasst hat und die Zeitungen fortzulesen, die er gelesen hat, für ihn giebt 

es nur Eine Sünde - anders zu leben als er gelebt hat. Wie er aber gelebt hat, sagt uns in 

übermässiger Steinschrift-Deutlichkeit jene berühmte Seite mit den gross gedruckten Sätzen, 

über welche das ganze zeitgemässe Bildungs-Hefenthum in blindes Entzücken und entzückte 

Tobsucht gerathen ist, weil es in diesen Sätzen seine eigene Rechtfertigung, und zwar seine 

Rechtfertigung im apokalyptischen Lichte zu lesen glaubte. [„Du mußt Dein Leben 

ändern“ ist unter Zeitgeistphilosophen noch heute ein beliebtes Motto. Es 
ist religiös ohne Religion, es muntert auf, ungewiß wozu, es bläst dem Leser 

und Hörer Ohren und Seele voll. Es ist „volle Botschaft“, und prompt ruft 

der Blinde seinem Einäugigen  zu: „mehr davon.“   

Aber wir haben gesehen: von Stirners Stamm fielen beider (Nach-Denker) 
Äpfel.  Möglich, daß Nietzsche seine Verbindung zu Stirner, immerhin ein 

Hegel-Schüler, aus gründlichem Haß gegen den „deutschen Aristoteles“ 
unkenntlich machte. Zu viele Nach-Denker („in Fetzen“) rangelten sich 

bereits um die Nachbesetzung des verwaisten Philosophen-Throns. Auch 
dies eine deutsche Kulturtragödie, die nicht ohne ihre Tragikomödien über 

die Bühne gehen konnte. ]  

 

Denn von jedem Einzelnen forderte der unbewusste Parodist "die volle Hingabe der 

Persönlichkeit an den Weltprozess um seines Zieles, der Welterlösung willen": oder noch heller 

und klarer: "die Bejahung des Willens zum Leben wird als das vorläufig allein Richtige 

proclamirt; denn nur in der vollen Hingabe an das Leben und seine Schmerzen, nicht in feiger 

persönlicher Entsagung und Zurückziehung, ist etwas für den Weltprozess zu leisten", "das 

Streben nach individueller Willensverneinung ist eben so thöricht und nutzlos, ja noch 

thörichter als der Selbstmord". "Der denkende Leser wird auch ohne weitere Andeutungen 
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verstehen, wie eine auf diesen Principien errichtete praktische Philosophie sich gestalten würde, 

und dass eine solche nicht die Entzweiung, sondern nur die volle Versöhnung mit dem Leben 

enthalten kann." [Der Parodist wird das Parodierte nicht mehr los: Wenn 

Nietzsche seinem Kollegen die Rolle des Welterlösers mißgönnt, muß er sie 

doch dem Kollegen des Kollegen gönnen. Nietzsches oder Hartmanns 

„Bejahung des Willens zum Leben“? Das ist hier die Frage… 

Die Tautologie, daß bei „voller Hingabe an das Leben und seine Schmerzen“ 
nichts als „die volle Versöhnung mit dem Leben“ zu ernten ist, nehmen wir 

ironisch zur Kenntnis. Aber Philosophie, die sich als Verteilerin von 
Lebensklugheiten versucht, gab und gibt es zu allen Zeiten. Die Verlockung, 

den Einäugigen zu spielen ist zu groß.]  

Der denkende Leser wird es verstehen: und man konnte Hartmann missverstehen! Und wie 

unsäglich lustig ist es, dass man ihn missverstand! Sollten die jetzigen Deutschen sehr fein sein? 

Ein wackerer Engländer vermisst an ihnen delicacy of perception, ja wagt zu sagen "in the 

German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and 

infelicitous" - ob der grosse deutsche Parodist wohl widersprechen würde? [Besser als die 

eigene erkennt eine andere Mentalität die blinden Flecke im Blick des 

eigenen Auges. Aber jeder andere ist auch nur ein je eigener anderer. Den 

neudeutschen Philosophenstreit um eine neue Moral mußten die Engländer 
mißtrauisch beäugen. Irgendetwas braute sich zusammen. Wer seine 

altgewordene Kultur erneuern will, will vielleicht auch die der anderen 

erneuern?  ] 

 

Zwar nähern wir uns, nach seiner Erklärung, "jenem idealen Zustande, wo das 

Menschengeschlecht seine Geschichte mit Bewusstsein macht": aber offenbar sind wir von 

jenem vielleicht noch idealeren ziemlich entfernt, wo die Menschheit Hartmanns Buch mit 

Bewusstsein liest. Kommt es erst dazu, dann wird kein Mensch mehr das Wort "Weltprozess" 

durch seine Lippen schlüpfen lassen, ohne dass diese Lippen lächeln; denn man wird sich dabei 

der Zeit erinnern, wo man das parodische Evangelium Hartmanns mit der ganzen Biederkeit 

jenes "german mind", ja mit "der Eule verzerrtem Ernste", wie Goethe sagt, anhörte, einsog, 

bestritt, verehrte, ausbreitete und kanonisirte. [„Bewußtsein“ war das deutsche 

Chamäleon, das man in jeder Richtung in einen idealen Zustand überführen 
konnte. Keine ideale Lösung für das unlösbare Problem, das eigene Tun, 

vom Entschluß bis zu den Folgen der Tat, unfehlbar wissend begleiten zu 
sollen. Die Marxsche Welterlösungslehre schoß schlußendlich den Vogel des 

selbsternannten absoluten Geistes ab.]    

 

Aber die Welt muss vorwärts, nicht erträumt werden kann jener ideale Zustand, er muss 

erkämpft und errungen werden, und nur durch Heiterkeit geht der Weg zur Erlösung, zur 

Erlösung von jenem missverständlichen Eulen-Ernste. Es wird die Zeit sein, in welcher man 

sich aller Constructionen des Weltprozesses oder auch der Menschheits-Geschichte weislich 

enthält, eine Zeit, in welcher man überhaupt nicht mehr die Massen betrachtet, sondern wieder 

die Einzelnen, die eine Art von Brücke über den wüsten Strom des Werdens bilden. 

[Nietzsche, ein Bruder Hartmanns im Geiste Stirners.] 

Diese setzen nicht etwa einen Prozess fort, sondern leben zeitlos-gleichzeitig, Dank der 

Geschichte, die ein solches Zusammenwirken zulässt, sie leben als die Genialen-Republik, von 
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der einmal Schopenhauer erzählt; ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume 

der Zeiten zu, und ungestört durch muthwilliges lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen 

wegkriecht, setzt sich das hohe Geistergespräch fort. Die Aufgabe der Geschichte ist es, 

zwischen ihnen die Mittlerin zu sein und so immer wieder zur Erzeugung des Grossen Anlass 

zu geben und Kräfte zu verleihen. Nein, das Ziel der Menschheit kann nicht am Ende liegen, 

sondern nur in ihren höchsten Exemplaren. [Nun ist Nietzsche wieder in eigenes 

Gewässer gelangt. Schopenhauer ruft Dionysos, Nietzsche ruft Goethe, und 

das Gezwerge der Menschheit darf lauschen und hoffen – auf eine Erlösung 
von Gnaden der „höchsten Exemplare“. Dies zu parodieren, ist uns die Lust 

vergangen.]  

Dagegen sagt freilich unsere lustige Person mit jener bewunderungswürdigen Dialektik, welche 

gerade so ächt ist als ihre Bewunderer bewunderungswürdig sind: "So wenig es sich mit dem 

Begriffe der Entwickelung vertragen würde, dem Weltprozess eine unendliche Dauer in der 

Vergangenheit zuzuschreiben, weil dann jede irgend denkbare Entwickelung bereits 

durchlaufen sein müsste, was doch nicht der Fall ist", (oh Schelm!) "eben so wenig können wir 

dem Prozesse eine unendliche Dauer für die Zukunft zugestehen; Beides höbe den Begriff der 

Entwickelung zu einem Ziele auf " (oh nochmals Schelm!) "und stellte den Weltprozess dem 

Wasserschöpfen der Danaiden gleich. [Nietzsche macht sich über das teleologische 

Problem im Begriff Entwicklung lustig, - ohne Begründung und Grund. Wenn 

Welt ein endliches Ding ist, dann muß auch deren Entwicklung eine endliche 
sein - sowohl aus der Vergangenheit herauf wie auch in die Zukunft noch 

weiter hinauf. Dieser Gedanke wäre zu widerlegen, wenn sich ein 
„unendliches Ding“ vernünftigerweise denken ließe. Aber ein unendliches 

Ding vernichtet die logische Identität von Ding, kann also nicht gedacht 

werden. 

Dennoch ist die Formulierung Hartmanns irgendwie unbeholfen und 

künstlich aufgestelzt: bei Setzung einer unendlichen Dauer in der 
Vergangenheit wäre „jede irgend denkbare Entwicklung bereits 

durchlaufen.“ Denn die Zeitlänge von Entwicklungen sagt gar nichts über 
die Inhalte aus, die sich entwickeln. Wäre ein unendlicher Inhalt als 

Entwicklungsinhalt möglich, wäre unendliche Welt und Zeit möglich. Auch 
die Frage nach dem Ziel oder Anfang der Entwicklung ist nur durch die Frage 

nach dem Inhalt, dem Etwas, der Identität der Sache zu beantworten.  

Die physische Welt beginnt nach unserem aktuellen Wissen vor (ziemlich 

genau datierbaren)einigen Milliarden Jahren; die psychische und soziale, 
letztlich politische Welt der Menschheit beginnt vor (weniger genau 

datierbaren) einigen Millionen Jahren. Die Zeitfrage des Anfangs wäre also 
geklärt, die Zeitfrage des Ziels bleibt offen. Das endliche Etwas 

menschlicher Geist ist aber ein anderes Endliches als alle natürlichen 

Endlichen des Universums, die wir bislang erkennen durften.  

Und das von Hartmann womöglich angepeilte Ziel: mit totalem Bewußtsein 

leben und handeln, alles Unbewußte und Nichtwissen hinter sich gelassen 
haben, ist nur eine andere Form eines Übermenschen, der sich (neue) 

Gottheit rufen läßt.]   

Der vollendete Sieg des Logischen über das Unlogische" (oh Schelm der Schelme!) "muss aber 

mit dem zeitlichen Ende des Weltprozesses, dem jüngsten Tage, zusammenfallen". Nein, du 

klarer und spöttischer Geist, so lange das Unlogische noch so vorwaltet wie heutzutage, so 
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lange zum Beispiel noch vom "Weltprozess" unter allgemeiner Zustimmung so geredet werden 

kann, wie du redest, ist der jüngste Tag noch fern: denn es ist noch zu heiter auf dieser Erde, 

noch manche Illusion blüht, zum Beispiel die Illusion deiner Zeitgenossen über dich, wir sind 

noch nicht reif dafür, in dein Nichts zurückgeschleudert zu werden: denn wir glauben daran, 

dass es hier sogar noch lustiger zugehen wird, wenn man erst angefangen hat dich zu verstehen, 

du unverstandener Unbewusster [Da Nietzsche mit dem Ausdruck „das Logische“ 

gewiß nichts anfangen konnte oder wollte, ist auch seine (Un)Ehrenrettung 

des „Unlogischen“ zweifelhaft. Hartmann, der Hegel vorwarf, das Unlogische 
nur als Teil des Logischen zu akzeptieren, scheint mit seiner Konstruktion 

eines „jüngsten Tages“, an dem der „Weltprozeß“ zu Ende gelangt sein wird, 
weil das Logische alles Unlogische vollendet besiegt habe, den großen Vater 

der deutschen Philosophie noch übertroffen zu haben.  

Doch darf man Nietzsche gewiß nicht als gewissenhaften Zuträger 

eindeutiger Zitate vertrauen. Nietzsches Hauptmotiv: wie könnte ich 
meinem Kollegen noch besser, noch schelmischer, noch ironischer 

beleidigen, läßt uns Heutige fragen: Cui bono? ]  

Wenn aber trotzdem der Ekel mit Macht kommen sollte, so wie du ihn deinen Lesern prophezeit 

hast, wenn du mit deiner Schilderung deiner Gegenwart und Zukunft Recht behalten solltest - 

und Niemand hat beide so verachtet, so mit Ekel verachtet als du - so bin ich gern bereit, in der 

von dir vorgeschlagenen Form mit der Majorität dafür zu stimmen, dass nächsten Samstag 

Abend pünktlich zwölf Uhr deine Welt untergehen solle: und unser Decret mag schliessen: von 

morgen an wird keine Zeit mehr sein und keine Zeitung mehr erscheinen. [Die lronie der 

Fetzenphilosophie demaskiert sich: Ekel an der damaligen Welt in 
Deutschland, Verachtung einer Gegenwart, die keine Zukunft haben sollte. 

Spielereien der Intellektuellen am Vorabend der Katastrophe.]   

 

Vielleicht aber bleibt die Wirkung aus, und wir haben umsonst decretirt: nun, dann fehlt es uns 

jedenfalls nicht an der Zeit zu einem schönen Experiment. Wir nehmen eine Wage und legen 

in die eine der Wagschalen Hartmanns Unbewusstes, in die andere Hartmanns Weltprozess. Es 

giebt Menschen, welche glauben, dass sie beide gleich viel wiegen werden: denn in jeder Schale 

läge ein gleich schlechtes Wort und ein gleich guter Scherz. - Wenn erst einmal Hartmanns 

Scherz begriffen ist, so wird Niemand Hartmanns Wort vom "Weltprozess" mehr brauchen als 

eben zum Scherz. [Ironie und Verachtung, Scherze und kaum noch ein Rest von 

tieferem Sinn. Nietzsches Wut schlägt einem nicht vorhandenen Faß den 

Boden aus. Als sich zwei Große der neuen „großen Philosophie“ auf engem 

Raume begegneten, gab es Kleinholz zum Festpreis.]  

In der That, es ist längst an der Zeit, gegen die Ausschweifungen des historischen Sinnes, gegen 

die übermässige Lust am Prozesse auf Unkosten des Seins und Lebens, gegen das 

besinnungslose Verschieben aller Perspektiven mit dem ganzen Heerbanne satirischer 

Bosheiten vorzurücken; und es soll dem Verfasser der Philosophie des Unbewussten stets zum 

Lobe nachgesagt werden, dass es ihm zuerst gelungen ist, das Lächerliche in der Vorstellung 

des "Weltprozesses" scharf zu empfinden und durch den sonderlichen Ernst seiner Darstellung 

noch schärfer nachempfinden zu lassen. [Stets sind die Fetzen des anderen die 

lächerlichsten Fetzen. ]  

 

Wozu die "Welt" da ist, wozu die "Menschheit" da ist, soll uns einstweilen gar nicht kümmern, 

es sei denn, dass wir uns einen Scherz machen wollen: denn die Vermessenheit des kleinen 
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Menschengewürms ist nun einmal das Scherzhafteste und Heiterste auf der Erdenbühne; aber 

wozu du Einzelner da bist, das frage dich, und wenn es dir Keiner sagen kann, so versuche es 

nur einmal, den Sinn deines Daseins gleichsam a posteriori zu rechtfertigen, dadurch dass du 

dir selber einen Zweck, ein Ziel, ein "Dazu" vorsetzest, ein hohes und edles "Dazu". Gehe nur 

an ihm zu Grunde - ich weiss keinen besseren Lebenszweck als am Grossen und Unmöglichen, 

animae magnae prodigus, zu Grunde zu gehen. [Und das Große wäre? Das zugleich 

Unmögliche? Auch zu diesen „großen“ Gedanken ließen sich bei Stirner 

Keime und Wurzeln finden.]  

Wenn dagegen die Lehren vom souverainen Werden, von der Flüssigkeit aller Begriffe, Typen 

und Arten, von dem Mangel aller cardinalen Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier-

Lehren, die ich für wahr, aber für tödtlich halte - in der jetzt üblichen Belehrungs-Wuth noch 

ein Menschenalter hindurch in das Volk geschleudert werden, so soll es Niemanden Wunder 

nehmen, wenn das Volk am egoistischen Kleinen und Elenden, an Verknöcherung und 

Selbstsucht zu Grunde geht, zuerst nämlich auseinanderfällt und aufhört Volk zu sein: an dessen 

Stelle dann vielleicht Systeme von Einzelegoismen, Verbrüderungen zum Zweck raubsüchtiger 

Ausbeutung der Nicht-Brüder und ähnliche Schöpfungen utilitarischer Gemeinheit auf dem 

Schauplatze der Zukunft auftreten werden. [Nicht zuerst an den Egoismen scheint 

ihre Welt zugrundezugehen, sondern an einer Vielheit verschiedenster 

Lehren, die kein Mensch mehr zur Sache seines Lebens machen kann. Mit 
dieser Diagnose beginnt auch Stirners anarchistisches Buch, und sein 

Heilmittel lautet: „Ich hab mein‘ Sach‘ auf Nichts gestellt.“  

Dies war mehr als ein Unbehagen an der Kultur, es war wirklicher Ekel an 

ihr, eine ehrlich empfundene Verohnmächtigung dessen, was die 
traditionelle Philosophie des Idealismus noch als Subjekt, Vernunft und 

Freiheit  entworfen hatte. Jetzt aber standen die letzten Großdenker mit 

dem Rücken zur Wand der ersten modernen Massen. ]  

 

Man fahre nur fort, um diesen Schöpfungen vorzuarbeiten, die Geschichte vom Standpunkte 

der Massen zu schreiben und nach jenen Gesetzen in ihr zu suchen, die aus den Bedürfnissen 

dieser Massen abzuleiten sind, also nach den Bewegungsgesetzen der niederen Lehm- und 

Thonschichten der Gesellschaft. Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick 

zu verdienen: einmal als verschwimmende Copien der grossen Männer, auf schlechtem Papier 

und mit abgenutzten Platten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die Grossen und endlich 

als Werkzeuge der Grossen; im Uebrigen hole sie der Teufel und die Statistik! [Die 

verohnmächtigten Massen verdienen verhöhnt zu werden: von den großen 

Männern, die den kleinen ihre Rollen zuteilen: schlechte Kopien der, 
unsinniger Widerstand gegen und wiederum Werkzeuge der Großen sollt ihr 

sein. Wer sich diesen Rollen und „Pflichten“ entzieht, den hole der Teufel 

und die Statistik. Sprach’s und ward nicht mehr ansprechbar.  

Der verzweifelte Eskapismus dieser Tiraden schmerzt noch heute. Wär’s 
nicht besser und vor allem gesünder gewesen, Nietzsche hätte sich der 

Blumenzucht verschrieben? Auch darüber hätte er über die Zeiten hinweg 
große Blumenzüchter als Gesprächspartner gefunden. Goethe wäre ihm 

gern mit Rat und Tat  zur Seite gestanden. ]  
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Wie, die Statistik bewiese, dass es Gesetze in der Geschichte gäbe? Gesetze? Ja, sie beweist, 

wie gemein und ekelhaft uniform die Masse ist: soll man die Wirkung der Schwerkräfte 

Dummheit, Nachäfferei, Liebe und Hunger Gesetze nennen? Nun, wir wollen es zugeben, aber 

damit steht dann auch der Satz fest: so weit es Gesetze in der Geschichte giebt, sind die Gesetze 

nichts werth und ist die Geschichte nichts werth. Gerade diejenige Art der Historie ist aber jetzt 

allgemein in Schätzung, welche die grossen Massentriebe als das Wichtige und Hauptsächliche 

in der Geschichte nimmt und alle grossen Männer nur als den deutlichsten Ausdruck, gleichsam 

als die sichtbar werdenden Bläschen auf der Wasserfluth betrachtet. [Massen hat es auch 

in den Epochen der Vormoderne gegeben, verzweifelte, einander auch 

massakrierende, wie die Gräuel der Religionskriege, wie die Justiz der 
Kirchen an ihren ungezählten Opfern beweist. Aber die am Ende des 19. 

Jahrhunderts erscheinenden Massen haben die Intellektuellen neuartig 
irritiert. Sie ahnten wohl, daß sie als unnütze Führer bald entbehrlich sein 

werden.  

Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Massen, deren sich Marx und 

Engels als irrende Retter annahmen? Wie erst mußten die „gemeinen und 
ekelhaft uniformen Massen“, dazu noch „dumme und hungernde Massen“ 

über große Männer erstaunen, die ganz anders als die alten Könige, Fürsten, 
Päpste und Kardinäle dachten und sprachen. Notgedrungen mußten sie sich 

den politischen Führern der Linken, dann der Rechten zuwenden. In 
Deutschland sogar beiden zugleich, um das Maß der Verelendung zu 

vollenden.]  

Da soll die Masse aus sich heraus das Grosse, das Chaos also aus sich heraus die Ordnung 

gebären; am Ende wird dann natürlich der Hymnus auf die gebärende Masse angestimmt. 

"Gross" wird dann alles das genannt, was eine längere Zeit eine solche Masse bewegt hat und, 

wie man sagt, "eine historische Macht" gewesen ist. Heisst das aber nicht recht absichtlich 

Quantität und Qualität verwechseln? Wenn die plumpe Masse irgend einen Gedanken, zum 

Beispiel einen Religionsgedanken, recht adäquat gefunden hat, ihn zäh vertheidigt und durch 

Jahrhunderte fortschleppt: so soll dann, und gerade dann erst der Finder und Gründer jenes 

Gedankens gross sein. Warum doch! [Ein düsteres Paar erscheint am Horizont der 

düsteren Zukunft: Masse und Macht. Und Nietzsche entdeckt seinen ersten 
und letzten Feind: die Größe der Masse, die große Masse, die große Macht 

der großen Massen. Deren Größe will aber mit der Größe der großen 
Männer, die Nietzsche honoriert, gar nicht mehr harmonieren, sie will jetzt 

selbst große Macht, historische Macht werden.  

Offensichtlich eine neuartige Macht, denn vormoderne mit modernen 

Massen unter einem gemeinsamen Maß und Maßstab vergleichen, begeht 
den vertrauten Fehler, Birnen und Äpfel vergleichen zu wollen. Beide sind 

Obst, keine Frage, aber der Unterschied erst macht die Antwort der Begriffe 

qualitativ süß.  

Doch weiß Nietzsche wohl, daß jede der vormodernen Massen-Bewegungen, 
- der religiösen, der politischen (die in Vorformen der modernen politischen 

Parteien organisiert waren), der militärischen, der ökonomischen (Zünfte, 

Arbeiter, Stände), der ästhetischen (Werkstätten der Bildenden Kunst, 
Literatenzirkel, Chöre, Opern- und Schauspielhäuser etc.) immer schon 

„eine historische Macht“ gewesen sind. Auch diese Einsicht hätte ihn auf die 
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politische Bahn, auf die Bahn eines Denkens in politischen Kategorien 

führen können.  

Denn welche Mächte organisierten nach welchen Ideen und Prinzipien das 

(kontingente) Zusammenbestehen aller Teilkulturen und ihrer mehr oder 
weniger großen Massen? (In Beethovens Wien komponierten mit ihm 

zugleich 60 andere Komponisten.)  

Keine dieser Teilmassen organisierte das „große Ganze“, und auch die 

Teilmasse der politischen Entscheider-Eliten allein war und ist dazu nicht 
fähig. In ihrer Enklave leben sie von importierten Sachurteilen: Wünschen 

und Hoffnungen, Erwartungen und Gewohnheiten. 

Nicht die Historisten, die von Massen als „historischer Macht“ reden, 

verwechseln „recht absichtlich“ Quantität und Qualität. Nietzsche selbst 
verwechselt a) Qualität mit Qualität, vormoderne mit moderner und vor 

allem: politische mit kultureller Qualität, und er denkt b) „Masse“ nur 

quantitativ, nicht unter qualitativen kulturellen Unterschieden.  

Die historischen Massenmächte wären selbst nur „plumpe Masse“, kaum 
fähig, einen „Religionsgedanken“ adäquat  zu begreifen, aber just daher 

„fähig“ (ironische „Fähigkeit“), ihren Aberglauben durch Jahrhunderte zäh 

zu verteidigen und „fortzuschleppen.“ Der massenhafte Erfolg dieses 
Nachahmungsverhaltens könne jedoch niemals beweisen, daß der Gründer 

ihrer Religion ein großer Mann großer Wahrheiten war.  

Hinter sein „Warum doch“ setzt Nietzsche ein Rufzeichen, kein Fragezeigen, 

was auf den ersten Blick erstaunt. Nimmt man aber das Quantum an Wut, 
das in diesen Zeilen steckt, als Erklärungsgrund, könnte man das 

Rufzeichen als für ihn berechtigtes Verdammungszeichen auffassen. (Wenn 

die Blitze von Rufzeichen töten könnten…) 

Denn in seinen Augen kann alles Große, das Massen begeistert  und hinter 
sich her führt, nur ein falsches Großes sein. Nietzsche konnte nicht ahnen, 

daß die nahe Zukunft eine Kultur zeugen wird, demnächst im 
angebrochenen Jahrhunderttheater, in der sogar eine immerfort sich 

vervielfältigende Vielfalt neuer Kultur-Massen zur selbstverständlichen 

Größe aufsteigen würde.  

Nach Nietzsches Begriffen von Größe wäre das Christentum nur dann der 

Größe seines Gründer gemäß geblieben oder geworden, wenn es als kleine 
Sekte (unter vielen anderen?) Geschichte, also keine Geschichte gemacht 

hätte. ] 

 

Das Edelste und Höchste wirkt gar nicht auf die Massen; der historische Erfolg des 

Christenthums, seine historische Macht, Zähigkeit und Zeitdauer, alles das beweist 

glücklicherweise nichts in Betreff der Grösse seines Gründers, da es im Grunde gegen ihn 

beweisen würde: aber zwischen ihm und jenem historischen Erfolge liegt eine sehr irdische und 

dunkle Schicht von Leidenschaft, Irrthum, Gier nach Macht und Ehre, von fortwirkenden 

Kräften des imperium romanum, eine Schicht, aus der das Christenthum jenen Erdgeschmack 

und Erdenrest bekommen hat, der ihm die Fortdauer in dieser Welt ermöglichte und gleichsam 

seine Haltbarkeit gab. [Da Nietzsche unfähig ist, in Begriffen und Ideen zu 
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denken, muß er auch bei „Christentum“ und „Religion“, im Grunde aber 
auch bei Kunst und Künsten, ohnehin bei Politik in Staat und Land und 

speziell beim Generalthema Geschichte, immer nur an die „Größe der 

Gründer“ denken.  

Er leidet an einer nominalistischen Personalisierung aller Ideen und Begriffe, 

die jedoch – im Guten wie im Schlechten und gegen Nietzsches heroischen 
Eigenwillen - die gesamte Geschichte und deren gesamtes kulturelles 

Spektrum bestimmen und führen. Sein Nominalismus der großen Person 
läßt wieder an Stirner denken, der dieses Abstraktionsverhalten als erster 

aller „einzigen“ Personen vorgeführt und vorgedacht hat.  

Da sich Nietzsche selbst gleichfalls für eine Art Religionsgründer hielt, hätte 

er am Mißbrauch seiner „Ideen“ durch die nachfolgenden Generationen auch 
über diese seinen Hohn und Spott ergossen. Der wahre Nietzscheanismus 

wurde demnach verfehlt, abermals wurden die Nachläufer der 

unerreichbaren Größe ihres Vorläufers nicht gerecht.  

Nur der heilige Einzelne lebt als Einziger seiner großen Einzelheit hoch über 
der „dunklen Schicht von Leidenschaft, Irrthum, Gier nach Macht und Ehre, 

von fortwirkenden Kräften des imperium romanum…“  Sein Wunsch nach 

einer massenlosen Elite läßt Nietzsche auch als Wiedergänger  der 
mittelalterlichen Mystiker erscheinen, die dem verweltlichen Kirchen- und 

Klosterchristentum ihrer Zeit entkommen wollten. Aber der säkulare Tauler 
Nietzsche konnte nicht einmal einer neuen Reformation in Deutschland vor- 

und zuarbeiten. Zu groß war seine Größe für die großen Herden der 

Menschheit.  

Und in dieser sich überhebenden Erhebung berührt sich Nietzsche doch 
wieder mit dem Stammvater der deutschen Philosophie. Auch Hegel hatte 

für die Wissenden des spekulativ erkannten Christentums ein Leben hinter 
allen Bühnen dieser Welt vorgesehen. Sei es an der deutschen Universität, 

sei es in einem neu zu gründenden Kloster-Denk-Leben. (Stirner hätte 
keinen Platz am spekulativen Stammtisch erhalten. Wer das absolute 

Wissen verfehlt hat, muß dieses Vergehen durch lebenslange Einzelhaft 

büßen.) ] 

 

Die Grösse soll nicht vom Erfolge abhangen, und Demosthenes hat Grösse, ob er gleich keinen 

Erfolg hatte. Die reinsten und wahrhaftigsten Anhänger des Christenthums haben seinen 

weltlichen Erfolg, seine sogenannte "historische Macht" immer eher in Frage gestellt und 

gehemmt als gefördert; denn sie pflegten sich ausserhalb "der Welt" zu stellen und kümmerten 

sich nicht um den "Prozess der christlichen Idee"; weshalb sie meistens der Historie auch ganz 

unbekannt und ungenannt geblieben sind. Christlich ausgedrückt: so ist der Teufel der Regent 

der Welt und der Meister der Erfolge und des Fortschrittes; er ist in allen historischen Mächten 

die eigentliche Macht, und dabei wird es im Wesentlichen bleiben - ob es gleich einer Zeit recht 

peinlich in den Ohren klingen mag, welche an die Vergötterung des Erfolges und der 

historischen Macht gewöhnt ist. [Zum ersten: Demosthenes Größe kannte eine 

größere als die seine: die Größe Athens. Zum zweiten: als diese Größe 

durch die Makedonen bedroht wurde, warnte er vor der Schlacht zu 
Chaironea, eine Unterwerfung Athens unter fremde Herren stehe bevor. 
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Diese Prophezeiung wurde wahr durch Realisierung. Nietzsche war nicht 
Sophist genug, um diese erfüllte Prophetie gleichfalls der Größe des großen 

Demosthenes zuzuschreiben.  

Offensichtlich ging es schon  in den Tagen des großen Demosthenes um 
andere Größen in der Geschichte, als um jene, in die sich Nietzsche  vernarrt 

hatte. Gar nicht sophistisch wäre eine Deutung gewesen, die aber 
vermutlich seiner Altgriechen-Liebe widersprach, wonach die neue Größe 

des großen Alexander alles Recht der auf persönliche Größe reduzierten 

Geschichte gehabt habe, das alte und morsch gewordene Athen zu opfern.  

Abgründig und maßlos erstaunen würde Nietzsche der Anblick des heutigen 
Christentums: nicht nur hat es sich kopfüber in die Welt ergossen, es hilft 

nun auch tatkräftig mit, diese Welt überaus weltlich-politisch 
umzugestalten. Nicht mehr träumt man von einer Neuevangelisierung des  

säkular gewordenen Europas und der westlichen Welt. („Auferstehen“ ist 
nun „Aufstehen“ gegen Armut und Verfolgung, gegen Haß und Unliebe, - 

hier und überall in der geplagten Welt.)  

In den Tiefen dieser Welt fand das globalistisch erweiterte Christentum 

einen neuen Christen. Es ist der  Weltflüchtling, dem nun blind vertraut und 

überall geholfen wird, seine Heimaten zu kündigen und zu verlassen. Denn 
da ist keiner, der nicht zu den  „Geschenken Gottes“ gehört. Und wenn man 

zur aktuellen Weltumgestaltung durch organisierte Völkerwanderung die 
Hilfe der Mafia und ihrer Schlepperbanden benötigt, kann man auf die 

Geschichte Jesu mit den Zöllnern verweisen: auch er speiste und trank mit 

den Verfemten seiner Zeit.  

Außerdem komme es für die großen Kirchenführer und ihre Gläubigen zu 
jeder Zeit darauf an, „die Zeichen der Zeit“ zu erkennen. Dieses weltliche 

Credo wurde  dem Christentum und ihren Kirchen zwar schon mehrmals 
zum Verhängnis, doch kennt dieses Credo kein „Lernen aus der Geschichte“, 

weil der Auftrag zum Zeichenerkennen stets aus übergeschichtlichen Höhen 

erfolgt.   

Also kann man auch nicht wissen, an welche neuen Teufel der Welt man 
sich diesmal verkauft hat, welchen neuen Meistern des Erfolgs und des 

Fortschritts diesmal Tribut gezahlt wird. Ist aber kein Christ mehr da, der 

sich außerhalb dieser Welt stellt, findet auch der große Nietzsche nicht mehr 

seine großen Mystiker, um sich als deren Wiedergänger zu verkennen.]   

 

Sie hat sich nämlich gerade darin geübt die Dinge neu zu benennen und selbst den Teufel 

umzutaufen. Es ist gewiss die Stunde einer grossen Gefahr: die Menschen scheinen nahe daran 

zu entdecken, dass der Egoismus der Einzelnen, der Gruppen oder der Massen zu allen Zeiten 

der Hebel der geschichtlichen Bewegungen war; zugleich aber ist man durch diese Entdeckung 

keineswegs beunruhigt, sondern man decretirt: der Egoismus soll unser Gott sein. [Nietzsche 

verkennt das Problem „Egoismus“: Zum ersten ist es wenig sinnvoll, bei 

Gruppen und Massen von „Egoismus“ zu reden, ein Kategorienfehler, dem 
sein Denken nicht entgeht, weil es das Problem „Nominalismus“ - Trennung 

des Einzelnen von seinem Allgemeinen – nicht (mehr) erkennen konnte.  
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Zum anderen war und ist das Christentum nicht davor gefeit, noch den 
erbärmlichsten Ideologien dieser Welt(geschichte) -   der Teufel in actio - 

als unterstützendes Instrument zur Hand zu gehen. Der säkulare und der 

radikal religiöse Nominalismus sind die Extreme eines identischen 
Fehlgedankens.  Abstraktes Allgemeines und abstraktes Einzelnes müssen 

„konvergieren“ – will sagen: fließen ohne Ende ineinander über, in ein 

Doppelfaß, das ständig überfließt, weil es ständig neu bewässert wird.  

Nietzsche ahnt das kommende Unheil, aber seine Benennung verfehlt 
dessen Sache. Nicht weil  „zu allen Zeiten“ der dreifache (von Nietzsche 

falsch konstruierte) „Egoismus“ die Triebfeder der geschichtlichen 
Veränderungen war und ist, geschieht, was geschieht. Diese abstrakte 

Erklärung gibt sich schon durch ihre Großklausel „zu allen Zeiten“ als 
Scheinerklärung zu erkennen. Die Katastrophe setzte ein und hält bis zum 

heutigen Tage an, weil alle drei - Individuen, Gesellschaften und auch Staat, 
Religion und Künste -  an der Schwelle zum 20. Jahrhundert kein neues 

Allgemeines fanden, das für Europa und die Welt hätte bindend sein können.  

Dies spürt er sehr wohl, möchte daher auch als neuer Religions- und 

Kulturbegründer anerkannt werden, doch ist seine Lehre nicht davon frei, 

den Egoismus des großen Einzelnen zum neuen Gott  zu erheben. Und daß 
dieser Egoismus den „Egoismus“ der deutschen Masse, vulgo Nation, führen 

und zum (Kultur)Sieg führen könne, über diesen Glauben muß ihn wohl 
selbst – angesichts der Realitäten seiner Zeit –Zweifel und Verzagen erfaßt 

haben.   

Vor dieser Verzweiflung rettete sich dann Nietzsches Nachfolger Heidegger 

in einen Führerglauben, weil diesmal dem großen deutschen Volke ein 
kongenialer Führer erstanden sei. Nationale und globale, kulturelle und 

politische Berufung konvergierten. Jetzt war „die Stunde einer großen 

Gefahr“ erfüllt und vollbracht.]  

 

Mit diesem neuen Glauben schickt man sich an, mit deutlichster Absichtlichkeit die kommende 

Geschichte auf dem Egoismus zu errichten: nur soll es ein kluger Egoismus sein, ein solcher, 

der sich einige Beschränkungen auferlegt, um sich dauerhaft zu befestigen, ein solcher, der die 

Geschichte deshalb gerade studirt, um den unklugen Egoismus kennen zu lernen. Bei diesem 

Studium hat man gelernt, dass dem Staate eine ganz besondere Mission in dem zu gründenden 

Weltsysteme des Egoismus zukomme: er soll der Patron aller klugen Egoismen werden, um sie 

mit seiner militärischen und polizeilichen Gewalt gegen die schrecklichen Ausbrüche des 

unklugen Egoismus zu schützen. [Nietzsche entdeckt die Kategorie „Staat“, der 

nun wie ein deus ex machina die Bühne der Argumente betritt. Doch ist sein 

Staat nur die Marionette eines „Weltsystems des Egoismus.“ Der bisher nur 

dreifache Egoismus hat sich zu einem vierfachen erweitert.  

Diese rhetorischen Turnübungen des Meisters am Reck „Egoismus“ dürften 
die deutschen Nietzsche-Anhänger auf jeden Fall vor, vielleicht sogar noch 

nach dem Ersten Weltkrieg mit Begeisterung gelesen haben. Aus ihrem 
zustimmenden Kopfnicken kamen sie nicht mehr heraus.   

Scharfe Polemiken gegen einen Feind, der überall und nirgendwo droht, 
können nicht irren. Wie sophistisch klug vermeidet Nietzsche, das natürlich-
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logische Gegenüber des Egoismus, den Altruismus, auch nur zu erwähnen. 

]  

 

Zu dem gleichen Zwecke wird auch die Historie - und zwar als Thier- und Menschenhistorie - 

in die gefährlichen, weil unklugen, Volksmassen und Arbeiterschichten sorglich eingerührt, 

weil man weiss, dass ein Körnlein von historischer Bildung im Stande ist, die rohen und 

dumpfen Instincte und Begierden zu brechen oder auf die Bahn des verfeinerten Egoismus 

hinzuleiten. In summa: der Mensch nimmt jetzt, mit E. von Hartmann zu reden, "auf eine 

bedächtig in die Zukunft schauende praktisch wohnliche Einrichtung in der irdischen Heimat 

Bedacht." [Immer noch schlägt sich Nietzsche mit seinem Intimfeind herum: 

dieser predigt Heimat und glückliche Zukunft, der große Kenner der 

Weltgeschichte hingegen – guter und schlechter Egoismus, guter und böser 
Teufel regieren die Welt – weiß es besser: kluge Eliten steuern unkluge 

Massen. Ein Kopfnicker-Argument vom Feinsten.]  

Derselbe Schriftsteller nennt eine solche Periode das "Mannesalter der Menschheit" und spottet 

damit über das, was jetzt "Mann" genannt wird, als ob darunter allein der ernüchterte 

Selbstsüchtling verstanden werde; wie er ebenfalls nach einem solchen Mannesalter ein dazu 

gehöriges Greisenalter prophezeit, ersichtlich aber auch nur damit seinen Spott an unseren 

zeitgemässen Greisen auslassend: denn er redet von ihrer reifen Beschaulichkeit, mit welcher 

sie die "ganzen wüst durchstürmten Leiden ihres vergangenen Lebenslaufes überschauen und 

die Eitelkeit der bisherigen vermeintlichen Ziele ihres Strebens begreifen". Nein, einem 

Mannesalter jenes verschlagenen und historisch gebildeten Egoismus entspricht ein mit 

widriger Gier und würdelos am Leben hängendes Greisenalter und sodann ein letzter Akt, mit 

dem  

 

 

"die seltsam wechselnde Geschichte schliesst,  

 

als zweite Kindheit, gänzliches Vergessen,  

 

ohn' Augen, ohne Zahn, Geschmack und Alles".[Guter und schlechter Greis beerben 

die gute und schlechte Klugheit. Eine Kollegen-Kontroverse um des Kaisers 

Bart.]  

 

Ob die Gefahren unseres Lebens und unserer Cultur nun von diesen wüsten, zahn- und 

geschmacklosen Greisen, ob sie von jenen sogenannten "Männern" Hartmanns kommen: 

beiden gegenüber wollen wir das Recht unserer Jugend mit den Zähnen festhalten und nicht 

müde werden, in unserer Jugend die Zukunft gegen jene Zukunftsbilder-Stürmer zu 

vertheidigen. Bei diesem Kampfe müssen wir aber auch eine besonders schlimme 

Wahrnehmung machen: dass man die Ausschweifungen des historischen Sinnes, an welchen 

die Gegenwart leidet, absichtlich fördert, ermuthigt und - benutzt. [„Das Recht unserer 

Jugend mit den Zähnen festhalten“ -  Nietzsche in der nächsten Falle seines 

apolitischen Denkens: Hier die Jugend, dort die Alten: Ist es nicht so?, fragt 
sich überzeugt der begeisterte Leser. Der historische Sinn zerstöre die 

deutsche Jugend, nur das Alter benötige keine „Zukunftsbilder“ mehr, es 
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lebt vom Erinnern und Bedenken des Gewesenen. Du aber jugendlicher 
Held, stürme mit mir in die Zukunft. Noch bei Heidegger finden sich ähnliche 

Imperative für einen begeisterten Lauf ins Nirgendwo.]  

 

Man benutzt sie aber gegen die Jugend, um diese zu jener überall erstrebten Mannesreife des 

Egoismus abzurichten, man benutzt sie, um den natürlichen Widerwillen der Jugend durch eine 

verklärende, nämlich wissenschaftlich-magische Beleuchtung jenes männlich-unmännlichen 

Egoismus zu brechen. Ja man weiss, was die Historie durch ein gewisses Uebergewicht vermag, 

man weiss es nur zu genau: die stärksten Instincte der Jugend: Feuer, Trotz, Selbstvergessen 

und Liebe zu entwurzeln, die Hitze ihres Rechtsgefühles herabzudämpfen, die Begierde 

langsam auszureifen durch die Gegenbegierde, schnell fertig, schnell nützlich, schnell fruchtbar 

zu sein, zu unterdrücken oder zurückzudrängen, die Ehrlichkeit und Keckheit der Empfindung 

zweiflerisch anzukränkeln; ja sie vermag es selbst, die Jugend um ihr schönstes Vorrecht zu 

betrügen, um ihre Kraft, sich in übervoller Gläubigkeit einen grossen Gedanken einzupflanzen 

und zu einem noch grösseren aus sich heraus wachsen zu lassen. [Nietzsches juvenile 

Begeisterung war ohne Zweifel nicht gespielt. Er meinte und glaubte, was 
er dachte und schrieb. Der neue Glaube war da, jetzt fehlten „nur noch“ die 

wirklich großen Gedanken, das neue Ziel bedurfte neuer Inhalte. Bisher 
haben wir davon weder ein Wort gelesen, noch einen Satz vernommen. 

Unbestimmtheit ist jederzeit der Preis für die nominalistische 

Unterbestimmtheit der Begriffe.  

Dem entspricht die Anfälligkeit jeder Jugend jeder Generation für die jeweils 
aktuellen Ideologien. Der Glaube und die Hoffnung zählen, noch nicht die 

Realität, denn deren Leidenschaften sind gemaßregelte. Klug werden kann 
man später auch noch, denn das Leben ist noch lang, und der Unkluge 

scheut keinen Spaß und keine Verlockung. ]  

Ein gewisses Uebermaass von Historie vermag das Alles, wir haben es gesehen: und zwar 

dadurch, dass sie dem Menschen durch fortwährendes Verschieben der Horizont-Perspektiven, 

durch Beseitigung einer umhüllenden Atmosphäre nicht mehr erlaubt, unhistorisch zu 

empfinden und zu handeln. Er zieht sich dann aus der Unendlichkeit des Horizontes auf sich 

selbst, in den kleinsten egoistischen Bezirk zurück und muss darin verdorren und trocken 

werden: wahrscheinlich bringt er es zur Klugheit: nie zur Weisheit. Er lässt mit sich reden, 

rechnet und verträgt sich mit den Thatsachen, wallt nicht auf, blinzelt und versteht es, den 

eigenen Vortheil oder den seiner Partei im fremden Vortheil und Nachtheil zu suchen; er 

verlernt die überflüssige Scham und wird so schrittweise zum Hartmann'schen "Manne" und 

"Greise". [Nietzsches antihistoristische Tiraden ermüden. Er hat sein Pulver 

verschossen und bemerkt es nicht. Nichtiger Lärm soll den werten Kollegen 

„unmöglich“ machen und vertreiben. ]  

 

Dazu aber soll er werden, gerade dies ist der Sinn der jetzt so cynisch geforderten "vollen 

Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozess" - um seines Zieles, der Welterlösung willen, 

wie uns E. von Hartmann, der Schalk, versichert. Nun, Wille und Ziel jener Hartmannschen 

"Männer und Greise" ist wohl schwerlich gerade die Welterlösung: sicherlich aber wäre die 

Welt erlöster, wenn sie von diesen Männern und Greisen erlöst wäre. Denn dann käme das 

Reich der Jugend.- [Das Reich der Jugend gegen das Reich der Greise: ein toller 

Kampf um eine tolle Welterlösung.]  

 



173 

 

 

10. 

 

An dieser Stelle der Jugend gedenkend, rufe ich Land! Land! Genug und übergenug der 

leidenschaftlich suchenden und irrenden Fahrt auf dunklen fremden Meeren! Jetzt endlich zeigt 

sich eine Küste: wie sie auch sei, an ihr muss gelandet werden, und der schlechteste Nothhafen 

ist besser als wieder in die hoffnungslose skeptische Unendlichkeit zurückzutaumeln. Halten 

wir nur erst das Land fest; wir werden später schon die guten Häfen finden und den 

Nachkommenden die Anfahrt erleichtern. [Hauptsache Küste, „wie sie auch sei“, 

noch der „schlechteste Nothafen“ genügt fürs Erste, die guten Häfen finden 

sich später, spricht das deutsche Orakel.]  

Gefährlich und aufregend war diese Fahrt. Wie fern sind wir jetzt der ruhigen Beschauung, mit 

der wir zuerst unser Schiff hinaus schwimmen sahen. Den Gefahren der Historie nachspürend 

haben wir allen diesen Gefahren uns am stärksten ausgesetzt befunden; wir selbst tragen die 

Spuren jener Leiden, die in Folge eines Uebermaasses von Historie über die Menschen der 

neueren Zeit gekommen sind, zur Schau, und gerade diese Abhandlung zeigt, wie ich mir nicht 

verbergen will, in der Unmässigkeit ihrer Kritik, in der Unreife ihrer Menschlichkeit, in dem 

häufigen Uebergang von Ironie zum Cynismus, von Stolz zur Skepsis, ihren modernen 

Charakter, den Charakter der schwachen Persönlichkeit. [Der Erlöser spielt den 

Leidenden; er mußte mit den Seinen mitleiden, um Skepsis und Zynismus 

hinter sich zu lassen. Fehlt „nur noch“ die Verkündigung der 
überhistorischen Inhalte und Maximen. Der heutige Leser wartet und hofft, 

der begeisterte Nietzsche-Leser der jugendlichen Stunde war schon 
begeistert durch einen aphoristischen Hymnus über Küste, Land, Hafen und 

Häfen. Eine Schiffahrt war’s, und wir haben Sturm und Unheil überlebt. Jetzt 
keine Kritik mehr, kein unreifes Wort mehr, weder Ironie noch Zynismus, 

weder Stolz noch Skepsis, jetzt fehlt nur noch das Eine…]  

 

Und doch vertraue ich der inspirirenden Macht, die mir anstatt eines Genius das Fahrzeug lenkt, 

ich vertraue der Jugend , dass sie mich recht geführt habe, wenn sie mich jetzt zu einem Proteste 

gegen die historische Jugenderziehung des modernen Menschen nöthigt und wenn der 

Protestirende fordert, dass der Mensch vor allem zu lebenlerne, und nur im Dienste des erlernten 

Lebens die Historie gebrauche. Man muss jung sein, um diesen Protest zu verstehen, ja man 

kann, bei der zeitigen Grauhaarigkeit unserer jetzigen Jugend, kaum jung genug sein, um noch 

zu spüren, wogegen hier eigentlich protestirt wird. Ich will ein Beispiel zu Hülfe nehmen. 

[Noch fehlt das Eine.]  

 

In Deutschland ist es nicht viel länger als ein Jahrhundert her, dass in einigen jungen Menschen 

ein natürlicher Instinct für das, was man Poesie nennt, erwachte. Denkt man etwa, dass die 

Generationen vorher und zu jener Zeit von jener ihnen innerlich fremden und unnatürlichen 

Kunst gar nicht geredet hätten? Man weiss das Gegentheil: dass sie mit Leibeskräften über 

"Poesie" nachgedacht, geschrieben, gestritten haben, mit Worten über Worte, Worte, Worte. 

Jene eintretende Erweckung eines Wortes zum Leben war nicht sogleich auch der Tod jener 

Wortmacher, in gewissem Verstande leben sie jetzt noch; denn wenn schon, wie Gibbon sagt, 

nichts als Zeit, aber viel Zeit dazu gehört, dass eine Welt untergeht, so gehört auch nichts als 

Zeit, aber noch viel mehr Zeit dazu, dass in Deutschland, dem "Lande der Allmählichkeit", ein 

falscher Begriff zu Grunde geht. [Das Eine ist die Poesie? Sie habe zu „allen 
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Zeiten“ die Zeiten gerettet? Nietzsche, in Politik und Weltgeschichte 
dilettierend, wagt es, den großen Gibbon zu nennen. – Doch immer noch 

geschehen Zeichen und Wunder: denn „in einem gewissen Verstande“ leben 

in den Zeiten der Wortemacher zugleich die Worte-Erwecker. Diese 
erwecken das Leben, die Jugend, die Zukunft. Nietzsche wünschte für sein 

Deutschland eine Sturzgeburt. ]  

Immerhin: es giebt jetzt vielleicht hundert Menschen mehr als vor hundert Jahren, welche 

wissen, was Poesie ist; vielleicht giebt es hundert Jahre später wieder hundert Menschen mehr, 

die inzwischen auch gelernt haben, was Cultur ist, und dass die Deutschen bis jetzt keine Cultur 

haben, so sehr sie auch reden und stolziren mögen. Ihnen wird das so allgemeine Behagen der 

Deutschen an ihrer "Bildung" ebenso unglaublich und läppisch vorkommen als uns die 

einstmalig anerkannte Klassicität Gottscheds oder die Geltung Ramlers als eines deutschen 

Pindar. [Das Dunkel lichtet sich, das Eine leuchtet auf: Es sind die Poeten 

und jene, die wissen, was und wodurch wahre Poeten die Priester der neuen 

Kulturreligion sind. Die Hundertschaft der wahrhaft poetisch Wissenden 
wird die neue Bildung herbei dichten, die erstmals eine überhistorische sein 

wird. Und die neue „Klassicität“ wird die alten vergessen machen. ]  

 

Sie werden vielleicht urtheilen, dass diese Bildung nur eine Art Wissen um die Bildung und 

dazu ein recht falsches und oberflächliches Wissen gewesen sei. Falsch und oberflächlich 

nämlich, weil man den Widerspruch von Leben und Wissen ertrug, weil man das 

Charakteristische an der Bildung wahrer Culturvölker gar nicht sah: dass die Cultur nur aus 

dem Leben hervorwachsen und herausblühen kann; während sie bei den Deutschen wie eine 

papierne Blume aufgesteckt oder wie eine Ueberzuckerung übergegossen wird und deshalb 

immer lügnerisch und unfruchtbar bleiben muss. [Lebensphilosophie soll retten, was 

durch den Fetzentod der deutschen Philosophie verraten wurde.]  

 

Die deutsche Jugenderziehung geht aber gerade von diesem falschen und unfruchtbaren 

Begriffe der Cultur aus: ihr Ziel, recht rein und hoch gedacht, ist gar nicht der freie Gebildete, 

sondern der Gelehrte, der wissenschaftliche Mensch und zwar der möglichst früh nutzbare 

wissenschaftliche Mensch, der sich abseits von dem Leben stellt, um es recht deutlich zu 

erkennen; ihr Resultat, recht empirisch-gemein angeschaut, ist der historisch-aesthetische 

Bildungsphilister, der altkluge und neuweise Schwätzer über Staat, Kirche und Kunst, das 

Sensorium für tausenderlei Anempfindungen, der unersättliche Magen, der doch nicht weiss, 

was ein rechtschaffner Hunger und Durst ist. [Nietzsche wiederholt sein Credo und 

sein Ceterum censeo. Ein Wiederholungs-Epilog, der beschwören soll: Hier 

habe „kein altkluger und neuweiser Schwätzer über Staat, Kirche und 
Kunst“ barbarisiert, hier hat uns der Prophet das ewige Eine neu verkündet. 

]  

 

Dass eine Erziehung mit jenem Ziele und mit diesem Resultate eine widernatürliche ist, das 

fühlt nur der in ihr noch nicht fertig gewordene Mensch, das fühlt allein der Instinct der Jugend, 

weil sie noch den Instinct der Natur hat, der erst künstlich und gewaltsam durch jene Erziehung 

gebrochen wird. Wer aber diese Erziehung wiederum brechen will, der muss der Jugend zum 

Worte verhelfen, der muss ihrem unbewussten Widerstreben mit der Helligkeit der Begriffe 

voranleuchten und es zu einem bewussten und laut redenden Bewusstsein machen. Wie erreicht 
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er wohl ein so befremdliches Ziel?- [Indem er mit den hellen Begriffen „Instinkt 

der Jugend“ und „Instinkt der Natur“ seinen Schuldnern „voranleuchtet.“ ]  

 

Vor allem dadurch, dass er einen Aberglauben zerstört, den Glauben an die Nothwendigkeit 

jener Erziehungs-Operation. Meint man doch, es gäbe gar keine andre Möglichkeit als eben 

unsere jetzige höchst leidige Wirklichkeit. Prüfe nur Einer die Litteratur des höheren Schul- 

und Erziehungswesens aus den letzten Jahrzehnten gerade darauf hin: der Prüfende wird zu 

seinem unmuthigen Erstaunen gewahr werden, wie gleichförmig bei allen Schwankungen der 

Vorschläge, bei aller Heftigkeit der Widersprüche die gesammte Absicht der Erziehung gedacht 

wird, wie unbedenklich das bisherige Ergebniss, der "gebildete Mensch", wie er jetzt 

verstanden wird, als nothwendiges und vernünftiges Fundament jeder weiteren Erziehung 

angenommen ist. [Nach den Literaten die Pädagogen: diese als Mittel für jene 

als Zweck, und jene als Endzweck der neuen deutschen Kultur. Diesen 
Imperativ werden die deutschen Poeten noch in hundert Jahren gerne lesen. 

Gebildete Menschen tun sich beim kulturellen Blinzeln leichter. ]  

 

So aber würde jener eintönige Kanon ungefähr lauten: der junge Mensch hat mit einem Wissen 

um die Bildung, nicht einmal mit einem Wissen um das Leben, noch weniger mit dem Leben 

und Erleben selbst zu beginnen. Und zwar wird dieses Wissen um die Bildung als historisches 

Wissen dem Jüngling eingeflösst oder eingerührt; das heisst, sein Kopf wird mit einer 

ungeheuren Anzahl von Begriffen angefüllt, die aus der höchst mittelbaren Kenntniss 

vergangner Zeiten und Völker, nicht aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens abgezogen 

sind. [Wie mag Nietzsche „seinen Gibbon“ gelesen haben?]  

Seine Begierde, selbst etwas zu erfahren und ein zusammenhängend lebendiges System von 

eignen Erfahrungen in sich wachsen zu fühlen - eine solche Begierde wird betäubt und 

gleichsam trunken gemacht, nämlich durch die üppige Vorspiegelung, als ob es in wenig Jahren 

möglich sei, die höchsten und merkwürdigsten Erfahrungen alter Zeiten und gerade der grössten 

Zeiten in sich zu summiren. [Diese Kritik an den Illusionen von Schule und 

Universität ist allerdings „überhistorisch“ richtig für alle Zeiten und 
Kulturen, die ohne Schulen und Universitäten nicht existieren konnten und 

können. Denn keine kann sich der Antinomie entziehen, ihren Eleven 
einerseits zu verkünden: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen 

wir, doch andererseits zugleich dagegen zu verkünden: in der Schule sei 

doch zuerst das Lernen in und für die Schule an der Reihe.  

Dennoch wird man den Verdacht nicht los, Nietzsches Idee einer neuen 
Pädagogik und Jugend, die „selbst etwas erfahren“ soll, und sich selbst als 

„zusammenhängend lebendiges System von eignen Erfahrungen“  wachsen 
und fühlen soll, könnte im Deutschland nach seinem frühen Tod (1900) 

einzig und allein die Ideen und Praxen der Wandervogel-Bewegung 

befruchtet haben.  

Nach einer kurzen Vorgeschichte bereits 1901 gegründet, wird diese 
Bewegung im heutigen, sehr späten Rückblick als Beginn einer 

Jugendbewegung erfaßt, die wiederum die Reformpädagogik und diverse 

Lebensreformbewegungen in Deutschland animierte. Schüler und 
Studenten folgten dem Ruf nach neuer Bildung durch ein neues Leben, 
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jenseits der schulischen und bürgerlichen Engen, denn in „freier Natur“ sei 

es möglich, eine eigene Lebensart zu entwickeln.  

Für diesen jugendlichen Auszug in die Natur dürfte vor allem die 

fortschreitende Industrialisierung der deutschen Städte verantwortlich 
gewesen sein. Ein Schlüsselproblem der damaligen deutschen 

Kulturentwicklung, auf das Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen nur 
kursorisch eingehen. Kaum ein Jahrzehnt war vergangen, und die neue 

Bewegung hatte sich im gesamten deutschsprachigen Kulturraum 
ausgebreitet. Noch sprach man nicht von Jugendkultur oder gar von 

Subkultur, denn noch fehlten die leitenden Pädagogen nicht, die ihre 

Jugendlichen in die Natur führten und begleiteten.  

Warum diese Bewegung, die von Divergenzen und Spaltungen nicht 
verschont blieb, imstande war, Nietzsches zentralen Kulturbegriff des 

„Lebens“ mit kollektiver Praxis zu erfüllen, hat der Philosoph und 
Literaturwissenschaftler  Rüdiger Safranski in seinem Buch: „Romantik. Eine 

deutsche Affaire.“ München 2007, S. 303f. beweiskräftig darstellt. 

(Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage, wie Nietzsche  dieser Erfolg 

gefallen hätte. Wandernde Nachfolger dürfte er eher verachtet haben.)  

Safranski: „‚Leben‘ bedeutete die Einheit von Leib und Seele, Dynamik, 
Kreativität. Es wiederholte sich der Protest von Sturm und Drang und 

Romantik. Damals war ‚Natur‘ beziehungsweise ‚Geist‘ die Kampfparole 
gegen Rationalismus und Materialismus gewesen. Der Begriff ‚Leben‘ hat 

jetzt dieselbe Funktion. ‚Leben‘ ist Gestaltenfülle, Erfindungsreichtum, ein 
Ozean der Möglichkeiten, so unabsehbar, so abenteuerlich, daß wir kein 

Jenseits mehr brauchen. Das Diesseits bietet uns genug. Leben ist Aufbruch 
zu fernen Ufern und doch zugleich das ganz Nahe, die eigene 

gestaltfordernde Lebendigkeit. ‚Leben‘ wird zur Losung der 
Jugendbewegung, des Jugendstils, der Neuromantik, der 

Reformpädagogik.“]  

 

Es ist ganz dieselbe wahnwitzige Methode, die unsre jungen bildenden Künstler in die 

Kunstkammern und Galerien führt, statt in die Werkstätte eines Meisters und vor allem in die 

einzige Werkstätte der einzigen Meisterin Natur. Ja als ob man so als flüchtiger Spaziergänger 

in der Historie den Vergangenheiten ihre Griffe und Künste, ihren eigentlichen Lebensertrag, 

absehen könnte! Ja als ob das Leben selbst nicht ein Handwerk wäre, das aus dem Grunde und 

stätig gelernt und ohne Schonung geübt werden muss, wenn es nicht Stümper und Schwätzer 

auskriechen lassen soll!- [Der Wahnwitz von Nietzsches Methodenlosigkeit ist 

ärger als die den Künstlern unterstelle „wahnwitzige Methode,“ an falschen 
Orten bei falschen Meistern in die Schule zu gehen. Warum wohl suchten 

die jungen Eleven der Kunst, hier nur Maler und Bildhauer, (vielleicht auch 
Architekten?), nicht „die Werkstätte eines Meisters“ auf, und warum nicht 

„die einzige Werkstätte der einzigen Meisterin Natur“, die sie doch „vor 
allem“ als Vorbild und Modell nehmen sollten? Stattdessen suchen sie in 

den Kunstkammern und Galerien der Museen, die Nietzsche offenbar noch 
nicht zu tieferen Kunstbegegnungen nutzte, die „Alten Meister“ auf, deren 

Stile, Modelle und Werke.  
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Wieder unterstellt Nietzsche, hier sei die Ideologie des Historismus, der 
blinde Blick zurück, eine verfehlte Bildung und Erziehung, kurz: ein 

kollektiver Wahn am Werk. Am liebsten möchte er die neuen Künstler eines 

neuen Deutschlands in die Natur jagen. Jagd und Flucht in die Natur folgte 
auch bald, aber die Wandervögel hatten zum Skizzieren und Malen „nach 

der Natur“ kaum Zeit. Außerdem hätten sie sich vom der wohligen 
Stallwärme des wandernden Kollektivs in die asoziale Zelle des Künstlers, 

der sich über sein Blatt beugt oder es sich vor seiner Staffel gemütlich 

macht, abgesondert.  

Offenbar hat Nietzsche in den Museen, sofern er sie besucht hat, auch keine 
Kopisten gesehen. Anders läßt sich der sinnlose Vorwurf, die „jungen 

bildenden Künstler“ würden als „flüchtige Spaziergänger in der Historie“ 
unterwegs sein, um „der Vergangenheit ihre Griffe und Künste“ 

abzuluchsen, nicht erklären.  

Die Werke der Alten Meister seien doch deren „eigentlicher Lebensertrag,“ 

und dieser sei, läßt sich vermutlich ergänzen, etwas für Museumsbesucher 
und gelehrte Werke-Betrachter, nicht aber für Künstler, die gefälligst aus 

ihrem eigenen Leben neue „Lebenserträge“ in Gestalt neuer Werke sollten 

schaffen. Das Leben (der Künstler, oder das Leben des Lebens?) sei doch 
schon das Handwerk (der Kunst), und dieses sei daher „aus dem Grunde 

und stätig gelernt.“  

Dieser primitive Kunstbegriff scheint eines Nietzsche nicht würdig zu sein, 

und doch lesen wir das Geständnis eines Banausen. Später, in der 
„klassischen Moderne der Zweiten Wiener Schule“ (auch ein Kalauer) wird 

daraus ein anekdotischer Kalauer: Gustav Mahler beim Binden der Krawatte 
zusehen, diesen Rat erteilte Schönberg seinen Schülern und Gesellen, als 

wieder einmal die leidige Frage auftauchte, wie man in diesen Zeiten 

komponieren solle.]  

Plato hielt es für nothwendig, dass die erste Generation seiner neuen Gesellschaft (im 

vollkommenen Staate) mit der Hülfe einer kräftigen Nothlüge erzogen werde; die Kinder sollten 

glauben lernen, dass sie alle schon eine Zeit lang träumend unter der Erde gewohnt hätten, 

woselbst sie von dem Werkmeister der Natur zurechtgeknetet und geformt wären. Unmöglich, 

sich gegen diese Vergangenheit aufzulehnen! [Nietzsche bedient sich nicht nur bei 

Stirner, auch Platon hat es ihm angetan: dessen (Sokrates-Platon im 

„Staat“) fiktiver und spielerisch improvisierter Imperativ: Euer Neuanfang 
geschehe mit einer kräftigen Notlüge; denn der heilige Zweck, die Rettung 

Athens, rechtfertige, alle Vergangenheit Athens totzustellen.  

Und Nietzsche, man glaubt es kaum, hat die intelligente Unverschämtheit 

(Chupze), Platon zu dieser Auslöschungs-Idee auch noch zu gratulieren. 
Endlich wäre die immerwährende Auflehnung gegen die bisherigen 

Traditionen (in nuce: wer hat unter den zahllosen Feinden der griechischen 
Stadtstaaten, allen voran Athen und Sparta, die stärkeren Einsichten in den 

Willen der Götter?) beendet, alle würden sich nur mehr an ihre unterirdische 
Zurechtknetung durch den Werkmeister Natur (der neue Gott 

Platons?)erinnern können. Das Orakel zu Delphi gekündigt, die Stimme der 

Vernunft ausgedämpft.  
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Nietzsche scheint allen Ernstes oder nur mit ernster Miene geglaubt zu 
haben, den Lügenmythos dieser antiken Begründungslegende an seinen 

neuen und jungen Deutschen als Versuchskaninchen erproben zu können. 

Die geglückte Zurechtknetung der Deutschen durch den Rassenwahn der 
Nationalsozialisten scheint Nietzsche nachträglich zu bestätigen: Noch das 

Unmögliche wird möglich, wenn der Wille vorhanden und der neue Wahn  

die alte Macht erobert hat. ]  

 

Unmöglich, dem Werke der Götter entgegenzuwirken! Es soll als unverbrüchliches Naturgesetz 

gelten: wer als Philosoph geboren wird, hat Gold in seinem Leibe, wer als Wächter, nur Silber, 

wer als Arbeiter, Eisen und Erz. Wie es nicht möglich ist, diese Metalle zu mischen, erklärt 

Plato, so soll es nicht möglich sein, die Kastenordnung je um- und durcheinander zu werfen; 

der Glaube an die aeterna veritas dieser Ordnung ist das Fundament der neuen Erziehung und 

damit des neuen Staates. – [Die Götter besorgen den Klassenkampf, die Ein- und 

Zuteilung der Stände, der göttliche Philosoph als menschgewordener Gott 
dekretiert und regiert. Nietzsche als neuer Platon der Deutschen: eine 

natürliche aeterna veritas sei das Fundament der neuen Erziehung. Und da 
nach Adam Riese aus einer neuen Erziehung ein neuer Staat folgt, kann 

dem philosophierenden Goldesel  auch nicht mehr widersprochen werden.  

Natürlicherweise (ein schon verdächtig ironisches Wort) wahrt Nietzsche 

den Anschein eines ironischen Sprechens. Aber wer traut dem Schelm, der 

ungeniert phantasiert und über alles Denkbare immer nur hinausdenkt?  

Nietzsche hatte jedenfalls nicht vergessen, auch dieses Kulturhühnchen 

noch zu rupfen: der Ständestaat mußte gegen seine Auflösung gerettet 
werden, auf jeden Fall in Deutschland. Denn nur der ruhige Ständestaat 

konnte den Gockeln der neuen Herrenmoral zur Henne dienen. Mögen die 
anderen Staaten Europas und ohnehin Amerikas der Merkantilisierung und 

dem industriellen Fellachentum anheimfallen, Deutschland ist bereit und 

fähig, die Führung zu übernehmen.] 

 

So glaubt nun auch der moderne Deutsche an die aeterna veritas seiner Erziehung, seiner Art 

Cultur: und doch fällt dieser Glaube dahin, wie der platonische Staat dahingefallen wäre, wenn 

einmal der Nothlüge eine Nothwahrheit entgegengestellt wird: dass der Deutsche keine Cultur 

hat, weil er sie auf Grund seiner Erziehung gar nicht haben kann. Er will die Blume ohne Wurzel 

und Stengel: er will sie also vergebens. Das ist die einfache Wahrheit, eine unangenehme und 

gröbliche, eine rechte Nothwahrheit. [Nietzsche beschreitet, nein bespringt den 

schmalen Grat zwischen Notlüge und Notwahrheit: die nötigende Wahrheit, 
und mag sie auch eine neudeutsche Notlüge sein, fordert ihr Herren-Recht: 

denn die neue Blume kann ohne neue Wurzel und Stengeln nicht gedeihen. 
So einfach kann Wahrheit sein, wenn man nur den Willen dazu will. Endlich 

ein einfacher Staat, endlich eine einfache Kultur. (Es lohnt sich kaum noch, 

auf Nietzsches „Expertisen“ näher einzugehen.)]   

In dieser Nothwahrheit muss aber unsere erste Generation erzogen werden; sie leidet gewiss an 

ihr am schwersten, denn sie muss durch sie sich selbst erziehen und zwar sich selbst gegen sich 

selbst, zu einer neuen Gewohnheit und Natur, heraus aus einer alten und ersten Natur und 

Gewohnheit: so dass sie mit sich altspanisch reden könnte Defienda me Dios de my Gott behüte 
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mich vor mir, nämlich vor der mir bereits anerzognen Natur. [Behüte uns vor Denkern, 

die uns eine neue Natur anerziehen wollen. - Wie rasch die braune Natur 

die Deutschen der letzten nationalen Gründerzeit durchdringen konnte, 
erstaunt unsere heutige Gedenkkultur. Was keiner historischen Erinnerung 

mehr bedürfen sollte, kippte Deutschland in ein ewiges Gedenken und 

„Bewältigen“ seiner schaurigen Vergangenheit.  

Dieses Bewältigen ist nun seine zweite Natur geworden. Und damit sollte 
nicht alle Gefahr, die von Deutschland ausgehen könnte, für immer gebannt 

sein? Dachten viele und vielleicht die meisten vor dem Wendejahr 2015.]  

Sie muss jene Wahrheit Tropfen für Tropfen kosten, als eine bittre und gewaltsame Medizin 

kosten, und jeder Einzelne dieser Generation muss sich überwinden, von sich zu urtheilen, was 

er als allgemeines Urtheil über eine ganze Zeit schon leichter ertragen würde: wir sind ohne 

Bildung, noch mehr, wir sind zum Leben, zum richtigen und einfachen Sehen und Hören, zum 

glücklichen Ergreifen des Nächsten und Natürlichen verdorben und haben bis jetzt noch nicht 

einmal das Fundament einer Cultur, weil wir selbst davon nicht überzeugt sind, ein 

wahrhaftiges Leben in uns zu haben. [Erstaunlich wie es Nietzsche schafft, für 

seinen simplen Grundgedanken stets neue rhetorische Tiraden zu finden. 

Wehe wenn sich ein Philologie-Professor mit den Wassern der Polemik 

reinigt. ]  

 

Zerbröckelt und auseinandergefallen, im Ganzen in ein Inneres und ein Aeusseres halb 

mechanisch zerlegt, mit Begriffen wie mit Drachenzähnen übersäet, Begriffs-Drachen 

erzeugend, dazu an der Krankheit der Worte leidend und ohne Vertrauen zu jeder eignen 

Empfindung, die noch nicht mit Worten abgestempelt ist: als eine solche unlebendige und doch 

unheimlich regsame Begriffs- und Wort-Fabrik habe ich vielleicht noch das Recht von mir zu 

sagen cogito, ergo sum, nicht aber vivo, ergo cogito. [Dieser Schlenker zu Descartes 

schleudert Nietzsche gleichsam aus der Kurve seiner wütenden Angriffe. Er 

betreibt selbst, was er verflucht. ]  

Das leere "Sein", nicht das volle und grüne "Leben" ist mir gewährleistet; meine ursprüngliche 

Empfindung verbürgt mir nur, dass ich ein denkendes, nicht dass ich ein lebendiges Wesen, 

dass ich kein animal, sondern höchstens ein cogital bin. Schenkt mir erst Leben, dann will ich 

euch auch eine Cultur daraus schaffen! - So ruft jeder Einzelne dieser ersten Generation, und 

alle diese Einzelnen werden sich unter einander an diesem Rufe erkennen. Wer wird ihnen 

dieses Leben schenken? [Die Wandervögel konnten es nicht; Stirner und 

Nietzsche lagen bald als unlebendige Wesen unter der Erde; der Erste Krieg 

kam, um den Zweiten vorzubereiten. Krieg lautete der Name der neuen 

Kultur des neuen Lebens.  Ein Totenkopf ging ihm voran. ]  

 

Kein Gott und kein Mensch: nur ihre eigne Jugend: entfesselt diese und ihr werdet mit ihr das 

Leben befreit haben. Denn es lag nur verborgen, im Gefängniss, es ist noch nicht verdorrt und 

erstorben - fragt euch selbst! [Jede Jugend ist ihre eigene Gottheit. Diese Weisheit 

war weder damals verborgen, noch wird sie heute nicht verkündet und 

gelebt.]  

 

Aber es ist krank, dieses entfesselte Leben und muss geheilt werden. Es ist siech an vielen 

Uebeln und leidet nicht nur durch die Erinnerung an seine Fesseln - es leidet, was uns hier 
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vornehmlich angeht, an der historischen Krankheit. Das Uebermaass von Historie hat die 

plastische Kraft des Lebens angegriffen, es versteht nicht mehr, sich der Vergangenheit wie 

einer kräftigen Nahrung zu bedienen. [Die hundertste Wiederholung macht das 

unerträgliche Übermaß voll.]  

 

Das Uebel ist furchtbar, und trotzdem! Wenn nicht die Jugend die hellseherische Gabe der 

Natur hätte, so würde Niemand wissen, dass es ein Uebel ist und dass ein Paradies der 

Gesundheit verloren gegangen ist. Dieselbe Jugend erräth aber auch mit dem heilkräftigen 

Instincte derselben Natur, wie dieses Paradies wieder zu gewinnen ist; sie kennt die Wundsäfte 

und Arzneien gegen die historische Krankheit, gegen das Uebermaass des Historischen: wie 

heissen sie doch? [Verdacht auf Rede-Rausch. Die Vermutung liegt nahe, daß 

sich Nietzsche an seinen Schrift-Sätzen durch lautes Lesen und Wiederlesen 
so lange delektierte, bis er sie diktatreif niederschreiben konnte. Sofern er 

sie nicht ohnehin diktiert und mitschreiben hat lassen.]  

 

Nun man wundere sich nicht, es sind die Namen von Giften: die Gegenmittel gegen das 

Historische heissen - das Unhistorische und das Ueberhistorische. Mit diesen Namen kehren 

wir zu den Anfängen unserer Betrachtung und zu ihrer Ruhe zurück. [Das Unhistorische 

und das Überhistorische: unter den Namen dieser Betrüger verbarg sich das 

unlösbare Unheil der nächsten Generationen: die Ruhe einer Kultur des 

Todes.] 

Mit dem Worte "das Unhistorische" bezeichne ich die Kunst und Kraft vergessen zu können 

und sich in einen begrenzten Horizont einzuschliessen; "überhistorisch" nenne ich die Mächte, 

die den Blick von dem Werden ablenken, hin zu dem, was dem Dasein den Charakter des 

Ewigen und Gleichbedeutenden giebt, zu Kunst und Religion. [Wir sind in das 

Repetitorium eingetreten, in den Katechismus einer Kulturreligion, die in 

ihrem Geburtskanal steckenblieb und verschied. ]  

 

Die Wissenschaft - denn sie ist es, die von Giften reden würde - sieht in jener Kraft, in diesen 

Mächten gegnerische Mächte und Kräfte; denn sie hält nur die Betrachtung der Dinge für die 

wahre und richtige, also für die wissenschaftliche Betrachtung, welche überall ein Gewordnes, 

ein Historisches und nirgends ein Seiendes, Ewiges sieht; sie lebt in einem innerlichen 

Widerspruche ebenso gegen die aeternisirenden Mächte der Kunst und Religion, als sie das 

Vergessen, den Tod des Wissens, hasst, als sie alle Horizont-Umschränkungen aufzuheben 

sucht und den Menschen in ein unendlich-unbegrenztes Lichtwellen-Meer des erkannten 

Werdens hineinwirft. [Der deutsche Philosoph der Seinsvergessenheit horchte 

auf und hörte zu denken auf, als er dieses Antigift nicht als Gift erkannte.]  

 

Wenn er nur darin leben könnte! Wie die Städte bei einem Erdbeben einstürzen und veröden 

und der Mensch nur zitternd und flüchtig sein Haus auf vulkanischem Grunde aufführt, so bricht 

das Leben selbst in sich zusammen und wird schwächlich und muthlos, wenn das 

Begriffsbeben, das die Wissenschaft erregt, dem Menschen das Fundament aller seiner 

Sicherheit und Ruhe, den Glauben an das Beharrliche und Ewige, nimmt. Soll nun das Leben 

über das Erkennen, über die Wissenschaft, soll das Erkennen über das Leben herrschen? 

Welche von beiden Gewalten ist die höhere und entscheidende? [Nicht „bei“ einem 

Erdbeben sollten die deutschen Städte einstürzen, sondern durch Bomben, 
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die vom Himmel fielen. Die Alternative Leben oder Erkennen ist nur für 

erleuchtete Übermenschen eine Erleuchtung.]  

 

Niemand wird zweifeln: das Leben ist die höhere, die herrschende Gewalt, denn ein Erkennen, 

welches das Leben vernichtete, würde sich selbst mit vernichtet haben. Das Erkennen setzt das 

Leben voraus, hat also an der Erhaltung des Lebens dasselbe Interesse, welches jedes Wesen 

an seiner eignen Fortexistenz hat. So bedarf die Wissenschaft einer höheren Aufsicht und 

Ueberwachung; eine Gesundheitslehre des Lebens stellt sich dicht neben die Wissenschaft; und 

ein Satz dieser Gesundheitslehre würde eben lauten: das Unhistorische und das 

Ueberhistorische sind die natürlichen Gegenmittel gegen die Ueberwucherung des Lebens 

durch das Historische, gegen die historische Krankheit. Es ist wahrscheinlich, dass wir, die 

Historisch-Kranken, auch an den Gegenmitteln zu leiden haben. Aber dass wir an ihnen leiden, 

ist kein Beweis gegen die Richtigkeit des gewählten Heilverfahrens. [Höhere Aufsicht und 

Überwachung: der deutsche Untertan in Nietzsche ruft nach seinem letzten 

Heilgefängnis.]  

Und hier erkenne ich die Mission jener Jugend, jenes ersten Geschlechtes von Kämpfern und 

Schlangentödtern, das einer glücklicheren und schöneren Bildung und Menschlichkeit 

voranzieht, ohne von diesem zukünftigen Glücke und der einstmaligen Schönheit mehr zu 

haben als eine verheissende Ahnung. Diese Jugend wird an dem Uebel und an den Gegenmitteln 

zugleich leiden: und trotzdem glaubt sie einer kräftigeren Gesundheit und überhaupt einer 

natürlicheren Natur sich berühmen zu dürfen als ihre Vorgeschlechter, die gebildeten "Männer" 

und "Greise" der Gegenwart. [Auf in die Jugend, aber die neue Polizei überwache 

sie.]  

Ihre Mission aber ist es, die Begriffe, die jene Gegenwart von "Gesundheit" und "Bildung" hat, 

zu erschüttern und Hohn und Hass gegen so hybride Begriffs-Ungeheuer zu erzeugen; und das 

gewährleistende Anzeichen ihrer eignen kräftigeren Gesundheit soll gerade dies sein, dass sie, 

diese Jugend nämlich, selbst keinen Begriff, kein Parteiwort aus den umlaufenden Wort- und 

Begriffsmünzen der Gegenwart zur Bezeichnung ihres Wesens gebrauchen kann, sondern nur 

von einer in ihr thätigen kämpfenden, ausscheidenden, zertheilenden Macht und von einem 

immer erhöhten Lebensgefühle in jeder guten Stunde überzeugt wird. [Die neue Jugend 

wird parteilos sein; ihr „immer erhöhtes Lebensgefühl“ sorgt für 
immerwährend gute Stunden. (Zu welchen Resultaten käme ein Vergleich 

dieser Beschwörungs-Prosa mit den Exaltationen von Hitlers „Mein 

Kampf“?)]  

Man mag bestreiten, dass diese Jugend bereits Bildung habe - aber für welche Jugend wäre dies 

ein Vorwurf? Man mag ihr Rohheit und Unmässigkeit nachsagen - aber sie ist noch nicht alt 

und weise genug, um sich zu bescheiden; vor allem braucht sie aber keine fertige Bildung zu 

heucheln und zu vertheidigen und geniesst alle die Tröstungen und Vorrechte der Jugend, zumal 

das Vorrecht der tapferen unbesonnenen Ehrlichkeit und den begeisternden Trost der Hoffnung. 

[Heil Jugend! Dir sei alles erlaubt, „das Vorrecht der tapferen unbesonnenen 

Ehrlichkeit“ führe uns. Dieses hybride Begriffs-Ungeheuer schlüpfte noch 

durch den Überwachungszaun.]  

 

Von diesen Hoffenden weiss ich, dass sie alle diese Allgemeinheiten aus der Nähe verstehn und 

mit ihrer eigensten Erfahrung in eine persönlich gemeinte Lehre sich übersetzen werden; die 

Andern mögen einstweilen nichts als verdeckte Schüsseln wahrnehmen, die wohl auch leer sein 

können; bis sie einmal überrascht mit eignen Augen sehen, dass die Schüsseln gefüllt sind und 
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dass Angriffe, Forderungen, Lebenstriebe, Leidenschaften in diesen Allgemeinheiten 

eingeschachtelt und zusammengedrückt lagen, die nicht lange Zeit so verdeckt liegen konnten. 

[Wie nennt man einen Hymnus, der kein Ende nimmt? Nietzsche erstickt an 

seinen Versprechungen.]  

Diese Zweifler auf die Zeit, die alles an's Licht bringt, verweisend, wende ich mich zum Schluss 

an jene Gesellschaft der Hoffenden, um ihnen den Gang und Verlauf ihrer Heilung, ihrer 

Errettung von der historischen Krankheit und damit ihre eigne Geschichte bis zu dem Zeitpunkt 

durch ein Gleichniss zu erzählen, wo sie wieder gesund genug sein werden, von Neuem Historie 

zu treiben und sich der Vergangenheit unter der Herrschaft des Lebens, in jenem dreifachen 

Sinne, nämlich monumental oder antiquarisch oder kritisch, zu bedienen. [Nietzsche biegt 

in die Zielgerade seines Triumphes ein. Es wird Leser dieser Unzeitgemäßen 

Betrachtung gegeben haben und vielleicht noch heute geben, die sich von 
dieser euphorisch abschließenden Selbstpreisung aufgefordert fühlten, mit 

dem Lesen wieder von vorne zu beginnen. Vielleicht war ihnen etwas 
entgangen, vielleicht konnte man sich beim zweiten Lesen besser 

hinauffühlen und Anschluß an die „Gesellschaft der Hoffenden“ finden. ]  

In jenem Zeitpunkt werden sie unwissender sein, als die "Gebildeten" der Gegenwart; denn sie 

werden viel verlernt und sogar alle Lust verloren haben, nach dem, was jene Gebildeten vor 

allem wissen wollen, überhaupt noch hinzublicken; ihre Kennzeichen sind, von dem 

Gesichtsfelde jener Gebildeten aus gesehen, gerade ihre "Unbildung", ihre Gleichgültigkeit und 

Verschlossenheit gegen vieles Berühmte, selbst gegen manches Gute. Aber sie sind, an jenem 

Endpunkte ihrer Heilung, wieder Menschen geworden und haben aufgehört, menschenähnliche 

Aggregate zu sein - das ist etwas! Das sind noch Hoffnungen! Lacht euch nicht dabei das Herz, 

ihr Hoffenden? [Es ist uns vergangen. – Nietzsche ruft den neuen Menschen 

an und erweckt den deutschen Barbaren.]  

Und wie kommen wir zu jenem Ziele? werdet ihr fragen. Der Delphische Gott ruft euch, gleich 

am Anfange eurer Wanderung nach jenem Ziele, seinen Spruch entgegen "Erkenne dich selbst". 

Es ist ein schwerer Spruch: denn jener Gott "verbirgt nicht und verkündet nicht, sondern zeigt 

nur hin", wie Heraklit gesagt hat. Worauf weist er euch hin? [Nochmals kehrt Nietzsche 

seine griechische Unterwäsche nach außen.]  

Es gab Jahrhunderte, in denen die Griechen in einer ähnlichen Gefahr sich befanden, in der wir 

uns befinden, nämlich an der Ueberschwemmung durch das Fremde und Vergangne, an der 

"Historie" zu Grunde zu gehen. Niemals haben sie in stolzer Unberührbarkeit gelebt: ihre 

"Bildung" war vielmehr lange Zeit ein Chaos von ausländischen, semitischen, babylonischen, 

lydischen aegyptischen Formen und Begriffen und ihre Religion ein wahrer Götterkampf des 

ganzen Orients: ähnlich etwa wie jetzt die "deutsche Bildung" und Religion ein in sich 

kämpfendes Chaos des gesammten Auslandes, der gesammten Vorzeit ist. [Wir kreisen im 

Karussell, auch diese Sentenz zog bereits an uns vorüber.]  

 

Und trotzdem wurde die hellenische Cultur kein Aggregat, Dank jenem apollinischen Spruche. 

Die Griechen lernten allmählich das Chaos zu organisiren, dadurch dass sie sich, nach der 

delphischen Lehre, auf sich selbst, das heisst auf ihre ächten Bedürfnisse zurück besannen und 

die Schein-Bedürfnisse absterben liessen. So ergriffen sie wieder von sich Besitz; sie blieben 

nicht lange die überhäuften Erben und Epigonen des ganzen Orients; sie wurden selbst, nach 

beschwerlichem Kampfe mit sich selbst, durch die praktische Auslegung jenes Spruches, die 

glücklichsten Bereicherer und Mehrer des ererbten Schatzes und die Erstlinge und Vorbilder 

aller kommenden Culturvölker.  [Nietzsche als falscher Zeitzeuge: er macht keine 
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Angaben über das Wann, das Wo und das Wie. Seinen Allgemeinbegriffen 
fehlt die konkretisierende Würze. Echte Bedürfnisse sind durch die Negation 

Schein-Bedürfnisse nicht zureichend erkennbar.  

Apoll und die Seinen haben somit das antike historistische Chaos zur 
Ordnung, zum Kosmos der antiken Kultur geführt. Wodurch? Ganz einfach: 

sie haben sich auf sich selbst besonnen, weil der Gott durch ein 
Spruchzeichen befahl, sich auf sich, auf ihre wahre Natur zu besinnen. Alles 

klar, alles geklärt.]  

 

Dies ist ein Gleichniss für jeden Einzelnen von uns: er muss das Chaos in sich organisiren, 

dadurch dass er sich auf seine ächten Bedürfnisse zurückbesinnt. Seine Ehrlichkeit, sein 

tüchtiger und wahrhaftiger Charakter muss sich irgendwann einmal dagegen sträuben, dass 

immer nur nachgesprochen, nachgelernt, nachgeahmt werde; er beginnt dann zu begreifen, dass 

Cultur noch etwas Andres sein kann als Dekoration des Lebens, das heisst im Grunde doch 

immer nur Verstellung und Verhüllung; denn aller Schmuck versteckt das Geschmückte. [Das 

Karussell dreht sich und uns im Kreise herum. Die echten Bedürfnisse 

werden in der Jugend gesucht, aber nur solange, bis man aufhört, das Leben 

nur als Verstellung und Verhüllung zu leben.]  

 

So entschleiert sich ihm der griechische Begriff der Cultur - im Gegensatze zu dem romanischen 

- der Begriff der Cultur als einer neuen und verbesserten Physis, ohne Innen und Aussen, ohne 

Verstellung und Convention, der Cultur als einer Einhelligkeit zwischen Leben, Denken, 

Scheinen und Wollen. So lernt er aus seiner eignen Erfahrung, dass es die höhere Kraft der 

sittlichen Natur war, durch die den Griechen der Sieg über alle anderen Culturen gelungen ist, 

und dass jede Vermehrung der Wahrhaftigkeit auch eine vorbereitende Förderung der wahren 

Bildung sein muss: mag diese Wahrhaftigkeit auch gelegentlich der gerade in Achtung 

stehenden Gebildetheit ernstlich schaden, mag sie selbst einer ganzen dekorativen Cultur zum 

Falle verhelfen können. [Nietzsche versucht sich als Sokrates alterius. Aber 

seiner „höheren Kraft der sittlichen Natur“ folgt kein Heraklitisches 

Hinzeigen auf glaubwürdige Inhalte, Gesetze, Pflichten, Normen, 
Traditionen, Kulte. Seine Gedanken und Sätze sind Dekoration, gebildete 

(Un)Kultur.]   
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