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Der Nietzsche-Kultus 

Eine Kritik 1 

von 

Ferdinand Tönnies 

1 Anmerkung des Herausgebers: Der "Nietzsche-Kultus. Eine Kritik" erschien 1897 im Leip
ziger Verlag Reisland; er wird erneut in der Tönnies-Gesamtausgabe (TG), Band 4 (de 
Gruyter, BerlinlNew York) zu finden sein. Der hier dann folgende Aufsatz "Nietzsche
Narren" stellt den Beginn des ersten Kapitels der 1893 von Tönnies in Ferd. Dümmlers Ver
lagsbuchhandlung (Berlin) veröffentlichten Schrift "Ethische Cultur und ihr Geleite" dar (er
neut in TG 3). 
Die hier erfolgte Wiedergabe beruht auf der 1990 von Günther Rudolph veranlassten Neu
herausgabe dieser beiden Texte in Berliner Akademie-Verlag. Die Schwierigkeiten in der 
DDR diese Edition herauszugeben - da "unter dem Deckmantel einer Wiederentdeckung des 
N ietzsche-Gegners Tönnies der Versuch unternommen wird, dem Übergreifen der westli 
chen Nietzsche-Renaissance auf die DDR und die übrigen sozialistischen Länder Schützen
hilfe zu gewähren" (so Wolfgang Harich zitiert in dem Nachwort von Rudolph, S. 141 ) -, 
führten zu einer "den repressiven Umständen" geschuldeten Verstümmlung des umfangrei
chen Nachwortes, auf das hier - abgesehen von zwei Passagen und bibliographischen Anga
ben - auch aus Platzgründen verzichtet werden muss. Fest zuhalten bleibt Günther Rudolphs 
Erkenntnis: "Nicht nur völli g ungeschoren, sondern in völlig unverbrauchter geistiger 
Frische geht der Tönniessche , Nietzsche-Kultus' aus diesen Querelen hervor" (ebd.: S. 141 ) 
- Anlass, zur 150. Wiederkehr des Geburtstages von Ferdinand Tönnies diese seinerzeit 
schon wenig beachtete Kritik erneut zur Diskussion zu stellen. 
Dr. Rudolph und dem Akademie-Verlag sei gedankt für die Wiederabdrucksgenehrnigung 
und die Übernahme der editorischen Erläuterungen, die hier abweichend am Seitenende 
platziert sind und durch [ ... ] von den Fußnoten Tönnies' abgesetzt s ind. Ansonsten wurden 
die orthographi schen Abweichungen übernommen, die in einer geringfiigigen Moderni
sierung (t statt th , Kultur statt Cultur u. ä.) bestehen, ebenso die Kapitelnummerierung im 
Text, die bei Tönnies nur im Inhaltsverzeichnis gegeben ist. 
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Meinen Freunden und Jugendgenossen 
Ernst Storm 

in Husum 
und 

Karl Storm 
in Varel 

gewidmet. 2 

2 Ernst und Karl Storm die Söhne des Dichters Theodor Storm (1817-1888), der als 
gebürtiger Husumer und seit 1867 als Amtsrichter in nächster Nachbarschaft des v~n der 
Familie Tönnies bewohnten Hauses lebte. Ferdinand Tönnies, emes von sieben Kindern 
dieser Marschbauernfamilie, gewann auch zu Theodor Storm selbst ein bis zu dessen Tode 
anhaltendes freundschaftliches Verhältnis. 
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An dem grau verhangnen Himmel 
Zuckt es wie von tausend Flammen 
Hört ihr, wie die Büchsen knallen? 
Wutgeschrei durchfegt die Lüfte; 
Und die weißen Nebel wallen , 
Und die Brüder stehn und fallen -
Hoher Tag und tiefe Grüfte! 

Theodor Storm.3 

3 Das als Motto dem "Nietzsche-Kultus" vorangestellte Gedicht Theodor Storms ("Nach 
Reisegesprächen") ist eines der wenigen Zeugnisse für Storms Anteilnahme an den Ereig
nissen der 48er Revolution. Programmatisch heißt es im ersten Vers dieses Gedichts: "Vor
wärts lieber laßt uns schreiten / Durch die deutschen Nebelschichten, / Als auf alten Träu
men reiten / Und auf römischen Berichten! / Denn mir ist als säh ich endlich / Unter uns ein 
Bild entfalten / Dunkel erst doch bald verständlich / Sich erheben die Gestalten ... " (V gl. 
Theodor Storm, Vierbändig~ Gesamtausgabe, hrsg. von Peter Goldammer, Berlin - Weimar 
1982, Bd. 1, S. 156 f. und Anrn. S. 703 .). 
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Ferdinand Tönnies 

Nietzsches Meinungen und Irrungen, deren Kultus diese Schrift kritisieren will, haben 
für mich die Bedeutung einer persönlichen Angelegenheit. Ich habe für diesen Autor 
geschwärmt, zu einer Zeit, als (außerhalb einer engen Gemeinde) fast niemand ihn 
kannte. Damals, als seine frühesten Bücher erschienen, war ich 16-20 Jahre alt. Er 
sagte mir viel, und ich meinte ihn zu verstehen, mit ihm zu empfinden. Der Schopen
hauersehen Philosophie und der Wagnersehen Kunst nahte ich, von ihm geführt, mit 
Ehrfurcht. Sein plötzlicher Abfall von bei den blieb mir unverständlich; er schien mir 
von einer tieferen Ansicht zu einer flacheren übergegangen zu sein. Doch las ich auch 
seine neuen Bücher mit Eifer und habe manche Anregungen und Freuden daraus emp
fangen. Oft habe ich mich verwundert, wie nahe meine eigenen Gedanken mit den 
seinen sich berührten, aber seine Auffassungen der Kulturgeschichte kamen mir bald 
unzulänglich vor, wenngleich ich gewahr wurde, daß auch die scheinbare Tiefe der 
früheren Schriften mehr Tiefe des Gefühls als Tiefe der Erkenntnis bedeutete. Ich bin 
dann andere Gedankenwege gegangen und habe der jüngsten Entwicklung Nietzsches 
von ihren Anfängen an mit Mißtrauen und Besorgnis gegenübergestanden, obschon 
ich der Bewunderung für seine nun entfalteten rhetorisch-poetischen Talente mich 
nicht erwehren konnte, und obgleich die "ewige Wiederkunft" als Offenbarung 
meiner eigenen Gedanken eine Art von Jubel in mir erweckte. - Ihrem überwiegenden 
Inhalte nach zeigen aber diese letzten Schriften das häßliche Bild verzerrter Mienen, 
oft die Attitüde des Trunkenen, Überspannten, Verzweifelnden ... des Dekadenten. -

Ich wundere mich nicht, wenn diese Sachen auf jugendliche Gemüter starken Ein
druck machen; es ist der Zauber eines mächtigen Geistes darin. Und wenn Menschen 
von wohlgebildeter Art, durch ein Senkblei von Besonnenheit gehalten, diesen Zauber 
auf sich wirken lassen - sie werden unversehrt und heiter daraus hervorgehen. Der 
Genuß ist freilich bedingt durch eigene Gedankenerfahrung, durch weitreichende 
Kenntnis von Büchern und Dingen, durch Reifheit des Geschmacks .. . der Genuß und 
die Kritik. Daß Nietzsehe als Modeschriftsteller von denen gelesen wird, die dieser 
Voraussetzungen ermangeln, um seiner Schlagworte, seiner Maßlosigkeiten, um sei
ner Fehler willen: dies kann allerdings veranlassen, vor ihm, weit mehr jedoch vor 
seinen seichten Nachtretern diejenigen zu warnen, denen die Ausbildung ihrer Ge
danken Sache eines tiefen und ruhigen Ernstes ist - freilich, wie wenige dürfen oder 
wollen solchen Ernst und solche Ruhe sich gönnen, im Lärme und Dunst dieser 
großen Fabrik, als welche die heutige "Welt" immer mehr sich darstellt ... 

Wenn aber diesem Einfluß sich niemand entziehen kann, wenn ungeduldig die 
lernbegierige Jugend wissen will, was es denn auf sich habe mit dieser neuen Lehre 
vom Übermenschen, von der aristokratischen Wertung und Unwertung ,jenseits von 
gut und böse", von der "Herrenmoral" ... so soll meine Antwort lauten : fürwahr, es 
hat nicht viel auf sich, meine Freunde. Genießen mögt ihr Nietzsches Schriften, auch 
diese letzten, giftgetränkten - lernen könnt ihr manches daraus, aber doch nur, wenn 
ihr entschlossen seid, Gründlicheres über dieselben Gegenstände von anderen zu 
lernen. Nietzsehe hat über die Probleme des Menschentums und der Kultur weder so 
tief und zusammenhängend gedacht, wie es geboten ist, noch steht er auf der Höhe der 
Erkenntnis solcher Dinge. Wahrscheinlich ist, daß kein einzelner Autor jetzt euren 
Durst nach allgemeinen und letzten Wahrheiten völlig zu stillen vermag. Das ist auch 
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nicht nötig ... ja, ich will euch sagen: dieser Durst darf nicht gelöscht werden. 
Bewahret euch euren "schönen" Durst, glaubet an seine Notwendigkeit und seinen 
Wert, nehmt ihn zum Begleiter in die Wirrsale des Lebens, und wenn ihr leidet, so 
gedenket, daß viele mit euch leiden, viele vor euch gelitten haben. Wir bedürfen heute 
immer neuer Verständigung, immer neuer Aufklärung, immer neuer Vertiefung. Wir 
bedürfen einer philosophischen Gemeinde, die sich als ihrer Lebensaufgabe den 
Versuchen hingebe, über die wesentlichen Grundsätze, ja zuerst über die wesentlichen 
Benennungen der Dinge und also auch über "gut und böse" in jeder Hinsicht zur Eini
gung und also zur Gewißheit zu gelangen. 

Dazu aber ist viel mehr als Erkenntnis Wille notwendig ... Charakter ... Das ist 
Philosophie, meine Freunde - um hier in Nietzscheschen Tönen fortzufahren , der gute 
Wille zur Erkenntnis und zu mehr als Erkenntnis. So sehr es nun wahr ist, daß Wis
senschaft unsere Anpassung an die jedesmaligen undjüngsten Erfahrungen des Men
schengeschlechts bedeutet, so muß doch jener gute Wille argwöhnisch sein gegen die 
raschen und blendenden Verallgemeinerungen, gegen die Weisheit des Tages - arg
wöhnisch gegen die Neigungen der eigenen Phantasie, gegen die Schwärmerei ... 

Ich wünsche in diesen Blättern zur Vorsicht aufzurufen, zur Besonnenheit und 
Nüchternheit. 

Und wenn Nietzsehe - gleichsam als die Summe seiner praktischen Weisheit -
diese neue Tafel über euch stellt: "Werdet hart" - so stelle ich eine alte Tafel ent
gegen, deren Spruch lautet: 0 Mensch, gedenke, daß du ein Mensch bist! 

Hamburg U. 
Zimmerstr. 34. 
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[I.] Ein philosophischer Schriftsteller, der von vielen gelesen wird, ist schon dadurch 
eine Merkwürdigkeit. Wie nun gar, wenn er mit Begeisterung gelesen wird, wenn 
Leser sich als Jünger bekennen, wenn seine Gedanken als eine Befreiung und Offen
barung empfangen und verbreitet werden, wenn man glaubt, an einem Denker einen 
Führer auf der Wanderung des Lebens gewonnen zu haben? 

Dies ist etwas so Außerordentliches, daß man an ein Wort Emersons4 erinnert wird, 
das Friedrich Nietzsehe in einem seiner frühesten Bücher zitiert hat: "Sehet euch vor", 
ruft Emerson aus, "wenn der große Gott einen Denker auf unsern Planeten kommen 
läßt! Es ist, wie wenn in einer Stadt eine Feuersbrunst ausgebrochen, wo keiner weiß, 
was davor noch sicher ist, und wo es enden wird. Da ist nichts in der Welt der Wis
senschaft, was nicht morgen eine Umkehrung erfahren haben möchte ... alle Dinge, 
die den Menschen zu dieser Stunde teuer und wert sind, müssen den Ideen zuge
schrieben werden, die am geistigen Horizonte dieser Menschen aufgestiegen sind und 
die gegenwärtige Ordnung der Dinge ebenso verursachen, wie der Baum seine Äpfel 
trägt. Ein neuer Grad der Kultur würde augenblicklich das ganze System mensch
licher Bestrebungen einer Umwälzung unterwerfen." 

Ich lasse dahingestellt, ob die Philosophie der Geschichte, die in diesen Sätzen ent
halten ist, richtig sei. Richtig ist wenigstens, daß das gegenwärtige Zeitalter für die 
Propaganda neuer oder neu erscheinender Ideen in hohem Grade günstig ist, daß ein 
"neuer Grad der Kultur" sich stürmisch ankündigt, und daß unter die Wahrzeichen 
dieser Erneuerung auch der Erfolg von Nietzsches Schriften gezäh lt werden darf; daß 
in den Gemütern vieler Anhänger ihre Lehre so neu, so umwälzend sich darstellt, wie 
Emersons Worte es anzeigen; daß so etwas wie eine Feuersbrunst von ihr ausge
gangenist. 

[2 .] Neuheit und Umwälzung der Meinungen würde jedoch einem Chidher5, der alle 
100 Jahre den europäischen Boden beträte, nicht als etwas Neues erscheinen. 

Nach den tiefen Erschütterungen , die im 16. Jahrhundert den Glaubensboden der 
abendländischen Kultur zerrissen hatten , gewann im 17. und 18. eine freie und wis
senschaftliche Denkungsart, vorzüglich in protestantischen Landen, aber auch im Ge
biete der alten Kirche, rasch und siegreich ihr Terrain. Sie eroberte die Häupter der 
sich entwickelnden nationalen Gesellschaften und nationalen Staaten. Von den Höfen 
und vom Adel, denen sich mehr und mehr die Spitzen des Bürgertums anschlossen , 

4 [Ralph Waldo Emerson, geb. 25. 5. 1803 in Boston, gest. 27. 4. 1882 in Concord (Massa
chusetts), nordamerik. Philosoph, Dichter und Politiker. Propagierte soziale und politische 
Reformen (Abschaffung der Negersklaverei, Gleichberechtigung der Frau). In seiner pro
grammatischen Schrift "Nature" CI 836) trat er für ein Leben in Einklang mit der Natur ein. 
Seine in sich widerspruchsvolle, vorwiegend auf der klassischen deutschen Philosophie 
fußende Weltanschauung enthält Ansätze zur Dialektik. Vgl. auch Stanley Hubbard, 
Nietzsehe und Emerson, Basel 1958.] 

5 [Chidher: Chidhr, Chadir, arabi sch "der Grüne"; Sagengestalt im Islam, er ist fortwährend 
auf der Wanderung und hat ein bis zum "Jüngsten Tag" reichendes, dem Alter nicht unter
worfenes Leben. Vgl. auch das Gedicht von Friedrich Rückert; vgl. femer Gustav Meyrink, 
Das grüne Gesicht. Roman, Leipzig-Weimar 1986. ] 
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wurde sie aufgesogen, aber auch vorsichtig bewahrt, vorsichtiger angewandt, so daß 
nur tropfenweise die Aufklärung in tiefere Schichten drang. 

Der damit gegebene Zustand ist, seinem .allgemeinen Charakter nach, durchaus 
natürlich, d. h. aus ein fachen Ursachen erklärbar. Besitz und Muße erleichtern in 
hohem Grade, bedingen sogar in der Regel die Ausbildung des Verstandes, den Er
werb von Kenntnissen , die nicht auf das praktische Leben unmittelbaren Bezug 
haben . Und die als Führer vorausgehen, müssen schärfer sehen und hören, müssen 
wissen, was zu tun ist, müssen die Gegend kennen, in der die Bewegung sich voll 
zieht. Vorzüglich Männer, die in großen Geschäften tätig sind oder waren - seien es 
Handels- oder Staatsgeschäfte -, gewöhnen sich an Mißtrauen und Prüfung, an Kritik; 
sie erlernen eine nüchterne Denkungsart und finde n sich auf die kalte Sachlichkeit 
einer den wirklichen Tatsachen gewidmeten Betrachtung hingewiesen. 

Um Bewegungen, in eigentli chem und in metaphorischem Sinne, handelte es sich 
in diesen Jahrhunderten des "Fortschritts", der planmäßigen Häufung, Zusammenfas
sung und Regulierung vorhandener Volkskräfte, der Zerstörungen und neuen Kons
truktionen, des Verkehres und der Beschleunigung, der Nivellierung und Agglome
rierung - in diesen Jahrhunderten des revolutionären Kapitalismus und der revolutio
nären Politik. 

Beiden dient und hilft notwendigerweise die Wissenschaft - Wissenschaft zumal in 
ihrer ersten Intention auf Erkenntnis der Natur, als Werkzeug zur Messung und Be
herrschung der regelmäßigsten Vorgänge. 

Diese Beherrschung, Überwindung, Berechnung steht in entschiedenem Gegen
satze zur tatsächlichen Abhängigkeit des Menschen von der Natur, wie zum empfun
den-freundlichen, ja kindlichen Verhältnisse zu ihren Gewalten, das in jeder Volks
religion lebendig, phantastisch sich ausprägt, das in den Lehren des Christentums 
einen ethischen Inhalt gewonn en hat, - dessen keine Ethik sich völli g entschlagen 
kann. Die großen Konflikte, die hieraus sich ergeben, stellen in den Regionen des 
Denkens den Kampf dar, der in den Regionen des materiellen Interesses zwischen 
alten Ständen und neuen Klassen in mannigfachen Fonn en und Kombinationen 
geführt wird .6 

[3 .] Zu Anfang dieses Jahrhunderts erkennen sich Dynastien und Adel durch das In
teresse der Selbsterhaltung als anti revolutionär; sie schlagen sich auf clie Seite der 
Kirche, sie wissen ihre Macht durch das Bürgertum, also durch Ideen, die diesem 
günstig sind, durch den Liberalismus, angegriffen und gefährdet. Der Liberali smus 
aber ist, seinem allgemeinen Charakter nach, politische Form der naturwissen
schaftlichen Weltanschauung, politischer Ausdruck der kommerziellen Lebenstenden
zen. 

Um die Mitte des Jahrhunderts erhebt sich aber aus dem Schoße des Bürgertums 
selber dessen Gegnerschaft und Kritik in Gestalt der industriellen Arbeiterklasse. 

Sie nimmt - so weit, als die Umstände einer besitzlosen , abhängigen Klasse es 

6 [Klassen und Klassenkämpfe sind für den nachhaltig von Marx beeinflussten Tönnies eine 
unbestreitbare Realität.] 
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zulassen - die Aufklärung in sich auf; sie setzt den Liberalismus fort, aber sie ent
wickelt zugleich dessen Negation als seine Konsequenz, ringend um ihre eigene 
Freiheit, um ihre gesellschaftliche und politische Macht, in dem Maße, als sie zu ihrer 
eigentümlichen Bewußtheit gelangt, zuerst nur durch vereinzelte Denker, die diesen 
Ideen sich widmen, sie ausbilden, stärken, verbreiten. 

Inzwischen - und zu diesen Ergebnissen mitwirkend - haben Naturwissenschaften, 
hat die von ihnen geleitete Technik immer weiter sich ausgedehnt und sich vollendet, 
hat für das Zusammenleben der Menschen neue Voraussetzungen, neue Probleme ge
schaffen , hat revolutionäre Wirkungen im Leben hervorgerufen, hinter denen alle re
volutionäre Politik zögernd zurückbleibt. 

Am meisten unterscheidet sich aber die jüngste Naturerkenntnis dadurch von den 
beiden vorausgehenden Jahrhunderten, daß sie tiefer in die Tatsachen des Lebens ein
gedrungen ist, daß sie das Werden, die Entwicklung zu verstehen sich bemüht und zu 
einem Teile gelernt hat. 

Auf dieser Bahn sind mit kühnen Konstruktionen und Folgerungen, wiederum wie 
ehemals, die Spekulationen der Philosophie vorangeschritten. Ihr vorläufiges Ziel er
reichen sie in der Theorie einheitlichen Zusammenhanges alles organischen Lebens 
durch Abstammung, der Theorie, die man nach Darwin zu nennen pflegt, durch den 
sie eine spezielle und exaktere Begründung erfuhr. 

In ihrem "monistischen" Kerne weisen die Philosophien Kants, Fichtes, Schellings, 
Hegels und Schopenhauers, ebenso wie die direkter von den Naturwissenschaften 
neuesten Gehaltes abhängigen Systeme Comtes und Spencers, auf jene hin. 

Sie harren noch einer abschließenden Synthese, wozu in jüngster Zeit bedeutende 
Ansätze gemacht werden, wonach die Gedanken aller Denkenden immer dringender 
verlangen. 

Das neueste und flüssigste Element in diesen Systemen, aus der Biologie hervor
sprießend, ist die Lehre von den Tatsachen und der Entwicklung des menschlichen 
Zusammenlebens, die Soziologie. Jetzt, da wir der Schwelle des neuen Jahrhunderts 
uns nahen, geht sie ihrer Reife, wenn die Zeichen nicht trügen, entgegen. 

Sie wird am kräftigsten ernährt durch die Gedanken , denen die immer sichtbarer 
werdende Zerrüttung der modemen Kultur ihren Ursprung gibt. 

Sie wird getragen durch die Bewegung jener Klasse, die der alten Führer oder viel
mehr der herrschenden Klasse, worin diese Führer sich verwandelt haben, entbehren 
will und aus eigenen Kräften die modeme Kultur in ihren tiefsten Grundlagen 
erneuern zu können sich zuversichtlich anheischig macht. 

Die durch ihre Angriffe und Kritik am unmittelbarsten berührte Schicht der herr
schenden Klasse, die ihre Alleinherrschaft noch nicht einmal vollendet hat, ist daher 
die heftigste Feindin der neuen Soziologie7, zum al der ihr zu Grunde liegenden öko
nomischen Theoreme. Sie fürchtet die Kritik ihrer gesellschaftlichen Ordnung, das 
entwicklungsgeschichtliche Verständnis ihres Eigentums, sie schaudert vor der 

7 [Bemerkenswert, wie Tönnies geradezu selbstverständlich Soziologie als eme von 
Marx 'schen Prämissen ausgehende Disziplin ansieht.] 

14 Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

Der Nietzsche-Kultus 

Frechheit eines Denkens, das auch ihre Heiligtümer " in den Fluß der Entwicklung 
stellt". 

Auch sie zieht sich nunmehr aus der harten und strengen Luft der Wissenschaft 
zurück hinter den warmen Ofen der Tradition, der Autorität der Kirche; sie realliiert 
sich mit Dynastien und Adel ; sie läßt sich die Fußtritte gefallen, womit die Parvenus 
von den Erben legitimer Herrlichkeiten getreten werden, zufrieden, in dem scheinbar 
sicheren Ahnenschlosse Duldung und Schutz zu gewinnen. 

Also nähern wir uns - wenn auch in unbestimmter Weise - dem seltsamen Schau
spiele, daß die Wissenschaft als Ganzes von der gesamten herrschenden Klasse, deren 
Emporkommen und Konsolidierung sie dienen mußte, verlassen wird, daß nur das 
Proletariat, d. h . dessen literarische Wortführerschaft und Spitzen, zur wissenschaft
lichen Weltanschauung und zu allen ihren Konsequenzen sich grundsätzlich bekennt, 
wenn auch noch unfähig, sie aus eigenen Kräften zu fördern, ungeübt in der Gym
nastik reiner und vollkommener Bildung, aber auch gegen deren verzerrte Formen 
sicherer geborgen. 

Die sich "konservativ" nennenden Elemente, in Wahrheit historisch die Revolu
tionäre ersten Ranges - teils als Bauern-Zerstörer, teils als Alliierte des fürstlichen 
Absolutismus - gewesen, scheuen jetzt am meisten die Naturwissenschaft, die den 
Menschen, also auch den Grafen und Fürsten , von häßlichen Tieren abstammen läßt, 
die das Volk ungläubig und daher, wie sie denken, ungehorsam mache, die dem mo
bilen Kapital seine machinale Überlegenheit verliehen habe. Sie lassen sich die 
Sozialwissenschaft eher gefallen, insoweit nämlich, als diese die Kritik der Bour
geoisie in sich birgt, als sie Negation der Negation bedeutet. 

Die "Liberalen" halten sich noch an die Naturwissenschaft, der sie nicht wohl ent
raten können; zwischen ihr und dem kirchlichen Glauben suchen sie Vermittlungen 
oder lassen sich die Erschütterung des geistigen Einflusses zum eigenen Besten 
dienen, insofern als dieser Einfluß ihre Herrschaft hemmt. Aber mit Haß betrachten 
sie die Irrwege" auf denen die Sozialwissenschaft sich von ihnen immer weiter 
entfernt:' Sie den~nzieren deren revolutionären Charakter; die Gracchen klagen den 
Aufruhr an; sie wittern mit Angst den durch und durch positivenB, den synthetischen, 
den gemeinschaftlichen Zug, der durch das echte sozialwissenschafltiche Denken hin
durchgeht. 

Dieser so geheime als bedeutende und notwendige Zug enthüllt sich auch in fol
gendem. 

Weit entfernt, die Aufklärung und die intellektuelle Freiheit - oder irgend eine 
Freiheit - um ihrer selbst willen zu preisen, erkennt das soziologische Denken in ihrer 
unbedingten Propaganda nur die Erscheinung eines Prozesses der Zersetzung, der 

B [Hier und anderswo schlagen saint-simonistische Anschauungen im Tönnies' schen Denken 
durch. ln der weitverzweigten utopisch-sozialistischen Strömung des Saint-Simonismus un
terschied man "negativ-kritische" und "positiv-organische Zeitalter" iJmerhalb der Ge
schichte. Der von Tönnies hier apostrophierte "positive", "synthetische" oder "gemein
schaftliche Zug" tendiert auf das der bürgerlichen Gesellschaft (nach saint-simonistischem 
Verständnis ein "negativ-kri~sches Zeitalter") entgegengestellte "neue organische Zeitalter.] 
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einer neuen, organisierenden Kultur, wenn solche möglich ist, vorausgehen muß. Die 
Herrschaft der Theorie, der Technik und der Warenproduktion bedeutet, aus diesem 
kritischen Gesichtspunkte gesehen, zugleich den Verfall der Kunst, d. i. der höchsten 
gestaltenden und veredelnden Praxis des Zusammenlebens, jener intellektuellen 
Tätigkeit, die keinen Zweck außer sich hat und ihrem Wesen nach auf das Ganze und 
Harmonische gerichtet ist. Ebenso bedeutet die Herrschaft des individuellen und 
interessierten Denkens, der Berechnung und des subjektiven Meinens oder Wissens 
den Verfall des objektiven Geistes in seiner Gestaltung als Sitte , der immanenten 
Norm des Zusammenlebens, die auch dem Denken sein Maß verleiht und historisch in 
den Systemen des Glaubens, in Religionen ihre volkstümlichen Formen und Formeln 
ausgeprägt hat. 

Auch durch gerechtere historische Würdigung von Religion, Sitte, Kunst und von 
aller heimisch-erblichen Weisheit und Praxis hat die gesamte Philosophie des 19. 
Jahrhunderts der Soziologie vorangeleuchtet: Wenn diese Würdigung einer ständisch
konservativen Gesinnung zu gute zu kommen schien, so hat sie doch ihre eigentlichen 
Früchte in der noch gärenden kritisch-positiven Denkungsart getragen, die nicht mehr 
wähnt, daß sie die Dinge machen könne, sondern ihre Aufgabe in jener bescheidenen 
sokratischen Kunst sich bestimmt, der zuerst Karl Marx einen sozialen Sinn gegeben 
hat: in der Geburtshilfe. Abkürzung der Wehen notwendiger Werdeprozesse ist der 
Gegenstand dieser Kunst; Negation der Negation ist das Wesen der Wissenschaft, in 
der sie beruht. 

[4.] Aber inmitten solcher Wirbelstürme des Jahrhunderts ist das Denken aller derer, 
die auf eigenem, kleinem Fahrzeuge durch das Meer der heutigen Wissenschaften 
einen Weg sich suchen, in höchst mannigfache Unruhe und Verwirrung geraten. Sie 
wissen nicht mehr, woher und wohin - umgeben von den Banalitäten der Tages
literatur, von den vulgären und philiströsen Auffassungen der Maulwürfe, die das 
Tageslicht nicht sehen wollen noch können, gleiten sie dahin , suchend und fragend 
und mitunter verzweifelnd, oft nach Irrlichtern jagend, oft an unfruchtbare Ufer ver
schlagen. 

Es ist nicht leicht, jung zu sein in einer alten, satten , regulierten Kultur9, die euch 
vorzeitig vernünftig-altklug macht, wenn ihr euch behaupten wollt; die das Gerät des 
Lebens zum Herrn über das Leben gemacht hat; die euch einspannt in ihren Dienst 
und eure karge Muße umnebelt und erstickt mit ihren dunstigen, wohlfeilen, schalen 
Produktionen. Und doch will Jugend immer wieder jung sein , will Morgenluft ge
nießen, will Hoffnung hegen und Zukunft träumen, will sich entwickeln und neue 
Werke schaffen. 

"Immer wieder in die Weite, 
Über Länder an das Meer, 
Phantasien in der Breite, 

9 [Tönnies prognostiziert den Untergang dieser "alten satten, regulierten Kultur", verallgemei
nert diesen Untergang aber im Gegensatz zu dem an Nietzsehe orientierten Oswald Spengler 
nicht zu einem "Untergang des Abendlandes" schlechthin.] 
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Schwebt am Ufer hin und her; 
Neu ist immer die Erfahrung: 
Immer ist dem Herzen bang, 
Schmerzen sind der Jugend Nahrung, 
Tränen sel'ger Lobgesang." (Goethe.)10 

Solche Jugendgesinnung eignet all en wahren und tiefen Künstlerseelen ihr Leben 
lang; Freiheit ist ihr Element, und trotz aller "Schmerzen-Nahrung" bleibt Freude ihre 
Witterung, der sie begierig folgen , herber Enttäuschungen spottend. Kein Wunder, 
daß sich solche rüstige Gemüter durch die neuen Philosopheme Nietzsches mächtig 
angezogen fühlen; sie hören ' daraus ein Evangelium der schaffenden Kraft, einen 
Appell ans Genie, eine entzückende Schmähung bornierter Autoritäten und konven
tioneller Meinungen, die wie ein graues Gewand die Gliederpracht der Wahrheit ein
hüllen . Sie empfmden den freien Geist, der dem bedrückten und unverstandenen 
Einzelnen sein Recht zuspricht, er selbst zu sein, seinem höheren Wissen und Ge
wissen kühn und stolz zu folgen. Nietzsches aristokratische Denkungsart trifft hier, 
wie in einem Brennpunkt, mit der demokratischen Erregung zusammen, die, in Willen 
und Unwillen der Arbeiterklasse wurzelnd, nach Freiheit und geistiger Entwicklung 
ringt und die ungeheure Last ererbter Sitten und Ansichten abzuwälzen unternimmt, 
selber die Macht zu erwerben sich vorsetzt, aus der neue, vernünftigere Einrichtungen 
erwachsen sollen, dem vollkommeneren Leben unendliche Perspektiven eröffnend. 
Hier wird, so gut wie im Glauben des Künstlers an sich selber, Hoffnung zur Pflicht 
und Zweifel zur Sünde. 

Nach solchem Bekenntnisse, das ihnen ein bindendes Ideal wiedergebe, sehnen 
sich aber auch die politisch Denkenden der besitzenden Klasse, wenn sie es nicht als 
ihren Patriotismus endgültig formuliert haben. Über diesen können sie schwerlich 
hinaus schreiten, weil sie mit ihrer ganzen Existenz und Herrlichkeit an den Staat ge
bunden sind, dessen Regierung wiederum, sonst nüchtern und kühl , jeden Enthu
siasmus, den sie auf sich beziehen kann , wi llkommen heißt. Und so ergibt sich die 
seltsame Verbindung, daß ein durchaus international gesinnter Mensch, ein Verkenner 
und Verächter des Deutschtums, das Geheimnis und den "Geist" derer ausspricht, die 
als spezifische, typische Deutsche sich am lautesten gebärden und, solange sie nicht 
etwa als Verbrecher entlarvt sind, lärmvoll gefeiert werden. Unbefangen urteilend 
müssen wir aber zugestehen, daß auch in diesem jungen Deutschtum - im politischen 
wie im künstlerischen - ein Element freudig-wi lder Gesundheit steckt, das, aller 
Formen und Phrasen spottend, nichts will, als dasein und sich vermehren - und daß es 

ietzsche gegeben war, diesem unverwüstlichen Optimismus des Willens und der 
Kraft klangvoll-dreiste Worte zu verleihen, die, gegen nationale oder internationale 
Anwendung gleichgültig, als Trommelwirbel für tapfere Krieger, freilich auch für 
Heroen sein wollende cäsarische Gladiatoren taugen. - Den "Willen zur Macht" pro
klamiert Nietzsche al s Welt- und LebensformeI, und dieser Wille zur Macht ist die 
gemeinsame Losung aller Neugesinnten, wodurch in besonderer Weise das Zeitalter 

10 [Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Berliner Ausgabe, Bd. 1: Poetische Werke, Berlin 
1965, S. 504.] 
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des sich verschärfenden Wettstreits und Gegensatzes der gesellschaftlichen Klassen 
charakterisiert wird. 

Nietzsche spricht daher allen Extremen und Übermütigen, den Despoten so wie 
den Aufwieglern, die auch sonst sich oft nahe berühren, aus der Seele. Während die 
beharrenden Gewalten und konservativen Parteien noch wähnen, in der eingehegten 
alten Weltanschauung ihre sichere Burg zu besitzen, muß ihnen ein leidenschaftlicher 
Atheist, ein Philosoph, der mit dem Hammer alle Überlieferungen und Vorurteile be
klopft, die Waffen zur Verteidigung liefern, in deren Gebrauch sie recht deutlich sich 
verraten als von jener Weltanschauung und Frömmigkeit abgelöst, als auf den 
tatsächlichen Besitz, die wirkliche Macht ihre Ansprüche allein stützend, so gut wie 
eIn Usurpat~r und Cäsar; ~ls selbstbewußte modeme Menschen, denen nichts heilig 
Ist, als das Eigentum, das sie durch Erbschaft, Spekulation oder Heirat erbeuteten und 
die sich wissenschaftliche Ideen, wenn sie ihnen passen, zu nutze machen , wie si~ am 
Handel und Börsenspiele teilnehmen und darüber lästern, nachdem sie verloren 
haben;. die :Vissenschaft anklagend, wenn sie ihren Interessen zuwider läuft. Zugleich 
aber gibt N.letzsche denen, die ihre überlegene soziale Stellung nicht aufzugeben be
reit SInd, die aber den Glauben an deren geistliche Sanktionen verloren haben und 
wider die übliche Erheuchelung solchen Glaubens einen natürlichen Ekel empfinden, 
~en Mu~ und das Vertrauen wieder, daß es eine höhere als die etwaige national
oko~omlsche Rechtfertigung der Rangdifferenzen gebe; sie glauben nunmehr, mit 
ehrlichem Bekenntnisse zum Unglauben und zur wissenschaftlichen Ansicht der 
Dinge, ihre herrschaftliche Position auf nationaler Basis verteidigen zu können, 
lernen das Herrenturn als notwendigen Annex ihrer Persönlichkeiten empfinden. 

[5.] So hängen die Erfolge Nietzsches auch mit den Versuchen zusammen, die Ent
wicklungstheorie, eine in der Weltanschauung revolutionär wirkende Macht, eine in 
der Weltanschauung revolutionär wirkende Macht, fiir die Erhaltung des Kapitalismus 
und der sogenannten freien Konkurrenz zu verwerten. Während die Sozialdemokraten 
aus jener folgern , daß die Menschen, wie andere Werkzeuge und Maschinen so auch 
endlich die Formen und Institutionen ihres Zusammenlebens nach wissensch~ftlichen 
Regeln ausbilden und veredeln werden , um eben dadurch ein höheres Niveau ihrer 
spez!fisch menschlichen Qualitäten herzustellen, so behaupten die Gegner: diese an
geblich verbesserten Formen würden in Wahrheit einen Rückschritt bedeuten- sie 
würden d~rch eine künstliche Gleichheit der natürlichen Ungleichheit begegnen: von 
der das .Uberleben der Tüchtigsten die tatsächliche und erwünschte Wirkung ist; 
gerade die freie Konkurrenz entspreche aufs schönste dem heilsamen Willen der Na
tur, da sie den Gescheiten, Fleißigen, Sparsamen, Tugendhaften emporbringe ihn für 
die Bildung einer Familie, also für die erbliche Übertragung seiner gute; Eigen
schaften begünstige. Wie anders in einer kommunistischen Gesellschaft: kein Feld 
mehr fiir den Wetteifer, allgemeine Trägheit, unbegrenzte Vermehrung der Dummen 
und Lasterhaften sei die notwendige Folge der gleichen Rechte, des gleichen Anteils 
am verteilbaren Produkte! -

Ja, noch innerhalb des Systems der Entwicklungstheorie wird die Frage der 
"Vererbung erworbener Eigenschaften" zu einem Zankapfel zwischen den neu-
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gesinnten Parteien." Wenn es eine solche Vererbung gibt, so scheint sie der 
Vererbung erworbenen Vermögens eine Art von biologischer Rechtfertigung zu 
geben, und andererseits: wenn nur immer neue Auslese Erhaltung und Steigerung 
eines Typus sichert, so bedarf offenbar die freie Konkurrenz, um fiir die Rassentugen
den günstig zu wirken, einer viel breiteren Basis, als sie gegenwärtig hat; wenn die 
zufälligen Varietäten tüchtiger, d. h . den Durchschnitt übertreffender Individuen 
fortwährend oder doch sehr oft gehemmt werden durch soziale Institutionen, die 
dagegen sehr oft den Unter-Durchschnittlichen so unterstützen, daß er mit seiner 
Nachkommenschaft den breitesten Raum einnimmt, so sind aus diesem Gesichts
punkte solche Institutionen wie das Erbrecht verwerflich; deren Abschaffung würde 
erst die Arena herstellen, auf der in jeder Tätigkeit, in jedem Berufe der Gewandteste 
und Eifrigste den Preis erringen müßte; diese Gleichheit der Bedingungen wäre auch, 
wenn erworbene Eigenschaften vererbt werden, in hohem Grade wünschenswert; 
alsdann würden aber die Siegreichen regelmäßig ein Plus von Eigenschaften auf die 
nächste Generation übertragen, wozu die erworbenen äußeren Güter ein natürliches 
Zubehör bildeten: Es wäre in viel höherem Grade wahrscheinlich, daß die tüchtigsten 
~nlagen sozial begünstigt wären. Hingegen, wenn nur Auslese die Entwicklung 
fordert, so Ist neben der natürlichen die geschlechtliche Auslese von der größten Be
deutung; nur die Verbindung der besten Varietäten sichert deren Erhaltung, während 
u~terschiedIose Kreuzung - Panmixie - einen fortwährenden Rückfall zur Folge hat. 
Diese zu verhindern, dient im sozialen Kulturleben der Menschheit aufs beste die 
S~ändebildung, vor allem die Absonderung der Aristokratie, und diese kann wiederum 
mcht ohne das Erbrecht geschehen. Folglich wäre Abschaffung des Erbrechtes, 
ger~de weil erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden, schädlich; das Erbrecht 
Isoliert, und Isolierung bedingt Züchtung. So schneiden und töten sich die Argumente 
und Räsonnements von dieser Art. 

[6.] Wenn man nun hier nach Entscheidung verlangt und etwa erwartet, das tiefere 
Denke~ Nietzsch~s werde die biologischen und die soziologischen Erwägungen 
ausgleichen, so Wird man sich arg enttäuscht fmden . Nietzsche hat mit allen diesen 
Gedanken gespielt, aber es ist ihm nicht gelungen, einen solchen Gedanken durch
zu.fiihren oder auch nur streng zu verfolgen. Die Züchtung eines höheren Typus ist in 
seIne~ letzten Schriften ungestüme Forderung, aber die ökonomischen Tatsachen, die 
rechtlIc~en Institutionen auf ihre Wirkungen in dieser Hinsicht zu prüfen, ist ihm 
kaum emgefallen. Auch frägt er nie, welche Kraft höher entwickelt werden solle 
welche Eigenschaften freies Spiel fiir ihre Betätigung haben müssen, und inwiefe~ 
et~a "körperliche" Stärke "geistige" bedinge und fördere, oder aber sie einander ver
nemen. Er stellt einfach "Starke" und "Schwache", "Treffer" und "Mißratene" ein-

" ~Zu grundsätzlichen und auch zu speziellen Fragen der Deszendenztheorie hat sich Tönnies 
~.n zahlreichen der Bekämpfung des Sozialdarwinismus gewidmeten Artikeln ausführlich ge
auß.ert. Vgl. Ferdinand Tönnies, Die Anwendung der Deszendenztheorie auf Probleme der 
SOZialen Entwicklung (Teil 1-6), in: F. Tönnies ' Soziologische Studien und Kritiken, Bd. I , 
~~~~/925 , S. 133-329; erneut in Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe (TG), Band 15, S. 25-
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ander gegenüber; er beschreibt den "höheren" Typus des Menschen, indem er ihn um
schreibt als den ,,höherwertigen, lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren"12 . Und so
viel er sich darauf zu gute tut, "moralinfrei" zu denken, so ist doch das ganze kompli
zierte Problem der sozialen Entwicklung für ihn enthalten - im Problem der Moral. 
Schon als dreizehnjährigem Knaben "ging ihm das Problem vom Ursprunge des 
Bösen nach", und von dieser kindlichen Form der Frage ist er nie losgekommen ... 
"Unter welchen Bedingungen erfand sich der Mensch jene Werturteile gut und böse? 
und welchen Wert haben sie selbst? Hemmten oder forderten sie bisher das menschli
che Gedeihen? Sind sie ein Zeichen von Notstand, von Verarmung, von Entartung des 
Lebens? Oder umgekehrt, verrät sich in ihnen die Fülle, die Kraft, der Wille des 
Lebens, sein Mut, seine Zuversicht, seine Zukunft? - Darauf fand und wagte ich bei 
mir mancherlei Antworten, ich unterschied Zeiten, Völker, Ranggrade der Individuen, 
ich spezialisierte mein Problem; aus den Antworten wurden neue Fragen, Forschun
gen, Vermutungen, Wahrscheinlichkeiten; bis ich endlich ein eigenes Land, einen 
eigenen Boden hatte, eine ganze verschlungene, wachsende, blühende Welt, heimli
che Gärten gleichsam, von denen niemand etwas ahnen durfte ... " (GM. S. VI f.). 

Und sein schließliches Hauptergebnis ist, daß "die Moral" den Willen einer Gegen
züchtung darstelle, daß in ihr das bewußte Streben nach Unterdrückung des höher
wertigen Typus enthalten sei, denn dieser ist "gefürchtet worden; er war bisher bei
nahe das Furchtbare, - und aus der Furcht heraus wurde der ungekehrte Typus ge
wollt, gezüchtet, erreicht: das Haustier, das Herdentier, das kranke Tier Mensch - der 
Christ"13. Wenn eine so ungeheure Wirkung, das Fazit der Kultur, der bisher herr
schenden Moral zugeschrieben wird, so ist natürlich, daß von einer Aufhebung dieser 
und folglich der Etablierung einer entgegengesetzten Moral, wofür sich Nietzsche be
rufen hielt, gleichfalls unendliche Kulturfolgen erwartet werden. Nietzsche untersucht 
niemals, ob denn wirklich geglaubte und gepredigte Morallehren so wesentliche Wir
kungen gehabt haben und wirken können, ob sie auch nur mit der gültigen, landes
üblichen Moral übereinstimmen, oder ob die Wirkungen dieser und jener einander 
teilweise aufheben. Ob auch nur jede für sich genommen ohne Widersprüche, Gegen
sätze, Kämpfe sei? ob nicht vielmehr gut und böse so mannigfach sei, wie die Men
schen und ihre Verbindungen - multipliziert noch durch die mannigfachen Elemente 
der einzelnen Seele, in dem individuellen Kaleidoskop von Gefühlen und Gedanken? 
- Ob endlich nicht den Wirkungen, die er beobachtet und anklagt, ganz andere, viel 
mächtigere Ursachen zu Grunde liegen, als die Moral?-

[7.] Nietzsches neue Lehre fügt sich aber, mit allen charakteristischen Theoremen des 
jüngsten Kulturlebens, in das HegeIsche Schema einer Rückkehr zum Ursprunge: 
auch sie will die Verneinung einer Vemeinung darstellen, sie will auf rationaler Basis 
wieder aufbauen, was der gesunde Instinkt gefunden habe: die Verherrlichung des 
Herrlichen, was nur eine verdorbene, eine dekadente Gattung umgestülpt habe - sie 

12 ww. VIII, S. 218. 
[Tönnies zitiert Nietzsche nach der ersten seit 1895 in Leipzig beim Verlag C. G. Naumann 
von Fritz Koegel herausgegebene Gesamtausgabe.] 

13 ww. VIII, S. 219. 
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will die Werte umwerten, indem sie die entthronten natürlichen Wertungen wieder 
nach oben bringt, indem sie verkündet: nicht das Glück der meisten, sondern das 
Glück der wenigsten ist das Ziel: was schon insofern eine natürliche Wahrheit ist, als 
Glück eben das genannt wird, dessen die Wenigsten als eines ausgezeichneten Loses 
sich erfreuen. Mit diesem umgekehrten Postulate, aber mit der gleichen Ablehnung 
der gegebenen Kultur ist seine Lehre so der sozialistischen, von ihr am meisten 
perhorreszierten verwandt, wodurch sich wunderliche Kreuzungen ergeben. Und sie 
alle haben ihr nebelhaftes Vorbild in Rousseau, wenn auch Nietzsche ihn zu "seinen 
Unmöglichen" rechnet und als "ersten modemen Menschen, Idealist und Canaille in 
einer Person" verachtet14 - vielleicht um so mehr, weil er ihm so nahe steht, verachtet. 
Denn er gesteht doch zugleich : "Auch ich rede von Rückkehr zur Natur, obwohl es 
eigentlich nicht ein Zurückgehen, sondern ein Hinaufkommen ist - hinauf in die hohe, 
freie, selbst fruchtbare Natur, eine solche, die mit großen Aufgaben spielt, spielen 
dQJj'15. Hauptsache ist der gemeinsame Grundgedanke, der dialektische Gedanke: die 
Steigerung der Kultur selbst führe und solle zur Natur wieder hinführen: Rousseau 
hatte diesem Verlangen die lautesten Töne gegeben und hatte den lebhaftesten Wider
hall gefunden, aber die Richtung daraufhin lag in der gesamten rationalistischen 
Philosophie: Vernunft proklamiert das Natürliche als das Allgemeine, durch "will
kürliche Satzungen" nicht Verfälschte und Spezialisierte; das Allgemeine wird immer 
als das Frühere, aber auch als das Spätere, durch Einsicht zu Verwirklichende ge
dacht. Weder der phantastische Rousseau, der die Romantik einleitete, noch unser 
trockener Wolf, der Typus des puren Rationalisten, haben das Dogma von der natür
lichen Gleichheit der Menschen erfunden; es war im "Altertum" als Gegensatz gegen 
die sozialpolitische Institution der Sklaverei entstanden, und in diesem Gegensatze ist 
es noch heute lebendig, ist es ein Bestandteil des gemeinsamen modemen Denkens 
geworden. In ihm aber hat es noch den neuen Sinn gewonnen, daß es den Begriff des 
Menschen als eines Naturwesens vollendet; im Gegensatze zu der überirdischen 
Herkunft, die - wenn auch schon längst nur noch auf latente Weise - zum Zubehör des 
Dünkels und des Aberglaubens gehört, wodurch die Fürsten dieser Welt sich heben 
und erhoben werden. Daher erhielt die Idee der Gleichheit ihren speziellen und 
natürlichen Sinn als bürgerliches Kampfmittel gegen den Adel und wurde siegreich, 
je mehr die industrielle und bürgerliche Herrschaft der Macht des Adels sich gleich zu 
setzen vermochte. Auch hierin ist sie fast überall unfertig geblieben . Sobald aber 
jenes Dogma als Inhalt eines politischen Bekenntnisses und Strebens sich darstellt, so 
hat es eine mannigfache Gestalt: als Gleichheit vor dem Gesetze, Gleichheit der 
politischen Rechte, Gleichheit der politischen Pflichten, endlich aber als Gleichheit 
des Anteils am gesellschaftlichen Besitze, oder wie immer sonst eine kommunistische 
Idee sich formulieren mag. Diese Idee selber jedoch hat sich im "wissenschaftlichen 
Sozialismus" von jenem Dogma völlig gelöst und befreit: das ist die eigentliche, 
selten verstandene, Bedeutung jener "materialistischen" Ansicht der Geschichte, daß 
nicht mehr die Annahme solcher Ideen als wesentliche Ursache der sozialen und poli
tischen Veränderungen gilt, daher auch nicht mehr ihre Proklamation als Grund für 

14 WW. VIll, S. 117, S. 161. 
15 WW. Vlll, S. 161. 
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absolute Postulate; sondern die Ausbreitung solcher Ideen, der Glaube an sie wird als 
Folge der unabhängig von ihnen geschehenden Entwicklung des Lebens und Zusam
menlebens erkannt, also als .bedingt durch die Art und Produktivität der Arbeit, durch 
die Ausdehnung des Verkehrs und des Handels, durch die Verhältnisse zwischen Ter
ritorien und Völkern, zwischen Stadt und Land, zwischen den sozialen Ständen oder 
Klassen. 

Die Idee der Gleichheit ist darum von einer so ungeheuren , so mannigfachen, 
fortschreitenden Gewalt auch in unserem Zeitalter, weil sie der zerebrale Ausdruck 
einer gewaltigeren Tatsache, des sozialen Nivellements ist, das jeden Menschen zum 
Produzenten oder doch Verkäufer seiner Ware macht, das jeden gegen alle stellt, 
jeden mit allen in Berührungen bringt. Und so wird das gesellschaftliche Eigentum an 
Produktionsmitteln nicht gefordert als Konsequenz oder als Mittel der Gleichheit, 
sondern das Streben danach wird dargetan als Folge und Wirkung eines Zustandes, 
den der von Ideen unbeeinflußte Egoismus der Kapitalisten , den also die Gesetze der 
Konkurrenz und der Koalition selber herbeiführen . Mithin ist das "kommunistische 
Manifest" und sein Anhang gefeit gegen die Kritik des Dogmas von der natürlichen 
Gleichheit. Die gewöhnlichen Erörterungen dieser Themata und auch die Gedanken 
Nietzsches bewegen sich auf rein ideologischem und dogmatischem Boden; sie 
fechten das kritische Verhältnis, das man gegen jene Theoreme geltend machen kann, 
darum nicht an, weil sie es nicht kennen , weil sie also die erforderliche Höhe der Dis
kussion nicht erreichen. -

Das Trachten nach "Rückkehr zur Natur" wird leicht verstanden als Kulturmüdig
keit und diese als Zeichen einer kranken und alternden Kultur. So hängt sich an alle 
Tendenzen der Verbesserung und des Fortschritts heute der lähmende Gedanke des 
Verfalles. Auch aus Nietzsches Schriften springt dieser Gedanke in mannigfacher Ge
stalt hervor, aber nicht irgendwo mit einer wissenschaftlich brauchbaren Begründung. 
Wir werden bemerken, daß Nietzsehe zuweilen in der Kultur selber den Verfall er
blickt, nämlich den Verfall der menschlichen Natur, und dies ist ganz ci la Rousseau; 
da muß denn besonders die für alle Kultur wesentliche politische Ordnung oder - was 
der vulgären Auffassung gemäß damit gleichgesetzt wird - "der Staat" herhalten, wes
halb man Nietzsches Ansichten von denen Max Stirners 16 glaubt ableiten zu sollen 

16 [Max Stirner, eigentlich Caspar Schmidt, zum Kreis der Linkshegelianer zählend, geb. 25. 
10. 1806 in Bayreuth, gest. 26. I!. 1856 in Berlin, Verfasser des Buches "Der Einzige und 
sein Eigentum" (1845), das von Marx und Engels in der Schrift "Die Deutsche Ideologie ... " 
im Kapital "Sankt Max" einer ausfiihrlichen Kritik unterzogen wurde (vgl. MEW, Bd. 3, 
Berlin 1958, S. 101-436). 
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Eine solche von Tönnies vermerkte Linie von Stirner zu Nietzsche zeigt sich u. a. bei Robert 
Schellwien (Max Stirner und Friedrich Nietzsche, Erscheinungen des modemen Geistes ... , 
Leipzig 1892) und bei dem 1890 aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossenen 
Bruno Wille (Philosophie der Befreiung durch das reine Mittel .. . , Berlin 1894). 
Die von Curt Breysig am Grabe von Friedrich Nietzsche gehaltene Gedenkrede hingegen 
sieht sich veranlasst, Nietzsche von Stirner abzugrenzen: "Von den Sophisten und von dem 
oft berufenen Stirner trennt Nietzsche eine hohe Schranke. Jene wollten die Genusssucht des 
Ichs auf den Thron erheben; unser viel härterer, viel edlerer Gesetzgeber [= Nietzsche] hat 
immer nur die Größe des starken Einzelnen, niemals seine satte Lust als Ziel und Preis 
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und ihn mit den Anarchisten zusammenwirft - eine gar seltsame Begegnung! Meistens 
aber läßt Nietzsehe die Kultur sehr wohl gelten , bejaht auch den Staat als Herrschaft 
der Starken über die Schwachen und als Anstalt zum Schutze der Ausbeutung, als 
Ausdruck des Willens zur Macht - aber die Moral oder die Sklavenmoral oder das 
Priestertum oder die Juden oder endlich das Christentum, dann aber auch wieder die 
unchristlichen Philosophen und die modemen Ideen sollen es sein , die den Menschen 
entnervt und den Verfall der Kultur verschuldet haben. Um in dies unklare Wirrsal 
phantastisch brodelnder, rhetorisch siedender Gedanken hineinzuleuchten, müssen wir 
die persönliche und literarische Entwicklung ihres Urhebers forschend betrachten, auf 
ihre AnHinge zurückgehen. 

[8.] Diese Entwicklung verläuft in drei charakteristischen Phasen, und auch diese 
Phasen stellen eine Art von Kreislauf, eine Abkehr vom und eine Rückkehr zum Ur
sprunge dar. Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, sie ist auch innerlich nicht voll
endet. Aber unklar, ahnungsvoll, wie der Anfang, ist das Ende. -

Wir gewahren 17 eine Natur von träumerisch-schwärmerischen Anlagen, von großer 
Leidenschaft und Begabung für Musik, von sanften Neigungen, wachsenden Fertig
keiten für Versifikationen und Tonsetzungen; einen normalen , fleißigen Schüler, den 
alten Sprachen in einer vorbildlich wirksamen Anstalt mit Liebe sich ergebend; einen 
zärtlichen Sohn und Bruder, einen munteren Kameraden und treuen Freund, der dem 
Studentenleben ein Stück seines Herzens schenkt, ohne doch tief darin zu versinken ; 
in Konzerten und Theatern, in edlerem Hausleben seine Erholungen und Freuden 
suchend; als kluger, emsiger Philologe von hervorragenden Lehrern geschätzt, in der 
Stille seine Gedanken pflegend; dann aber, überrascht und entzückt von dem Reich
tum der Weisheit Schopenhauers, hingerissen von seiner funkelnden Schreibart; in 
dieser Verehrung sich begegnend mit dem Musikmeister Richard Wagner, dessen 
persönliche Gunst ihm zuteil wird und ihm schmeichelt; allzu plötzlich und früh , in 
seinem inneren Leben noch unfertiger Jüngling, wird er mit der Würde des Professors 
angetan, wird in ein Meer von Tätigkeiten, Pflichten, Interessen gestürzt, dann auf 
den Schauplatz des Völkerkrieges (1870) versetzt, der sein Gemüt mächtig erregt, 
seine Gedanken befruchtet. So tritt er in seine erste literarische Epoche, die ihn ganz 
im Banne jenes Zauberers Wagner gefangen hält, dessen gebietende Persönlichkeit 
einen so feurigen Jünger mit Genugtuung und Liebe an sich fesselt und in ihre Dien
ste spannt. Nietzsehe wird sein Prophet, indem er der Prophet deutscher Kunst und 
Kultur werden soll. Nietzsches Gedanken interpretieren die "Welt als Wille und 
Vorstellung". Die Welt als Wille - das ist in ästhetischem Ausdrucke die Musik; 
Vorstellung ist der Text zu dieser Musik. Bild, Begriff, Rede deuten den "Geist" der 
Musik. Dionysisch, schwärmend, rauschend - berauscht ist die echte, die tiefste, die 

seines Laufes setzen wollen" (Cur! Breysig, Gedenkrede an Friedrich Nietzsches Bahre. In: 
Zur Erinnerung an Friedrich Nietzsche, geb. 15 . 10. 1844, gest. am 25.8.1900. Die Trauer
feier im Nietzsche-Archiv zu Weimar, den 27. 8. 1900. Die Beerdigung im Erbbegräbnis zu 
R?cken den 28. 8. 1900, Leipzig 1900, S. 29. Vgl. Benedict Lachmann, Protagoras, 
Nletzsche, Stirner. Ein Beitrag zur Philosophie des Individualismus und Egoismus, Berlin 
1914).] 

17 Vgl. Elisabeth Förster, Das Leben Friedrich Nietzsches I, Leipzig 1895. 
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sinnlose Musik. Apollinisch, hellsehend, träumerisch ist die sinnig-verständige Rede. 
In der Tragödie dient sie der Musik ihrer Mutter; sie offenbart das geheimnisvolle 
Wehe des Willens, das Leiden des Lebens; sie ist eine ewige Klage, aber zugleich die 
Erlösung durch den Schein, durch Gestaltung und Dichtung. Diesem höchsten Kunst
werke tritt der "theoretische Mensch" entgegen, verkörpert in Sokrates, dem Wissen
den, dem Nichtmystiker, dem Feinde des Instinktes und darum des künstlerischen 
Schaffens, dem Logiker und Optimisten. Er bringt den Glauben an die Ergründlich
keit der Natur und an die Universalheilkraft des Wissens ans Licht, d. h. den Geist der 
Wissenschaft. Unter diesem Zeichen lebt die spätere hellenische, die alexandrinische 
Kultur und lebt die ganze modeme Kultur. Aber die tragische Weltbetrachtung ist 
nicht für immer überwunden. Der Mythus und die Tragödie werden wiedergegeben 
aus dem Geiste der Musik. Die Hoffnungen, die auf Erkenntnis gesetzt werden, 
schlagen in Resignation um. Im Gegensatze zur Oper, die auf den gleichen Prinzipien 
mit unserer alexandrinischen Kultur aufgebaut ist, hat sich der echte dionysische 
Tiefsinn in der deutschen Musik erhalten und wird von jener Kultur als das Schreck
lich-Unerklärliche, als das Übermächtig-Feindselige empfunden. Aus gleichen Quel
len strömt die deutsche Philosophie, der es in Kant und Schopenhauer gegeben war, 
die zufriedene Daseinslust der wissenschaftlichen Sokratik durch den Nachweis ihrer 
Grenzen zu vernichten und damit "eine unendlich tiefere und ernstere Betrachtung der 
ethischen Fragen und der Kunst einzuleiten, die wir geradezu als die in Begriffe 
gefaßte dionysische Weisheit bezeichnen können". "Wohin weist uns das Mysterium 
dieser Einheit zwischen der deutschen Musik und der deutschen Philosophie, wenn 
nicht auf eine neue Daseinsform, über deren Inhalt wir uns nur aus hellenischen 
Analogien ahnend unterrichten können?" Symbol für diese Entwicklung sei der 
Musik treibende Sokrates; für den deutschen Geist bedeutet er und bedeutet also die 
Wiedergeburt eines tragischen Zeitalters "eine Rückkehr zu sich selbst, ein seliges 
Sichwiederfinden" ... Mit solchen Visionen begleitete Nietzsche die Kunst Richard 
Wagners; als ihr Myste und Interpret pilgerte er, hoffend und zweifelnd, nach 
Bayreuth (1876). 

[9.] "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" war eine genialische 
Schrift. Ihr Autor hat sie, viele Jahre später, fremd darauf zurückblickend, sehr 
ungerecht beurteilt; mit dem Schwalle von Beiworten, der dem Zarathustra-Poeten 
eigen wurde, nennt er sie "schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwütig 
und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen, ungleich 
im Tempo u. s. w. u. s. w.", zuletzt "ein hochmütiges und schwärmerisches Buch". 
Diese letzten Bezeichnungen treffen, und in dem Widerspruche, den sie decken, liegt 
das Geheimnis der Schönheit des Buches. Es redet mit einer erhabenen Gewißheit -
und diese ist die Gewißheit eines Glaubens. Die Einfalt und jugendliche Hingebung 
eines tiefen und reichen Herzens macht das Buch in seinem spröden und dünkelhaften 
Gebaren liebenswürdig und rührend. Es enthält aber auch - in origineller und farbiger 
Darstellung über die vielen bedenklichen Details fröhlich hinwegfahrend - eine 
bedeutende Wahrheit. Man war und ist noch heute gewohnt, zu denken: der Wider
spruch, den die Aufklärung und das naturwissenschaftliche Denken gegen die alte 
Kirche oder das Mittelalter oder den Aberglauben - Obskurantismus, Mystik, oder wie 
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immer man sage - bedeutet, decke sich mit dem Gegensatze des Klassizismus gegen 
die Romantik oder des hellenischen gegen das christlich-germanische Ideal. Nietzsche 
weist auf den viel tiefer gehenden Parallelismus der antiken und der modemen 
Entwicklung in Leben, Kunst, Denken, zaghaft und ohne Klarheit, aber doch mit 
Bedeutung, hin. Er betont in gehöriger Schärfe das merkwürdige, zum Antagonismus 
notwendig sich entfaltende Verhältnis von Kunst und Wissenschaft in seiner all
gemeinen Beschaffenheit und Wirkung. Dies Problem, dessen Linien Schopenhauer 
vorgezeichnet hatte, bleibt das Thema von Nietzsches höchst mannigfachem Philo
sophieren, das selber zwischen Kunst und Wissenschaft schwankt, indem es ihm nicht 
gelingt, seine Fähigkeiten für beide so auszubilden, daß sie sich vereinigen, daß ihm 
die Wissenschaft zur Kunst wird, ohne an ihrem Charakter als Wissenschaft einzu
büßen, wodurch die Höhepunkte der Philosophie bezeichnet werden, die Nietzsche 
nicht erreicht hat. Aber er wandelte sich aus einem unbedingten Parteigänger der 
Kunst in einen unbedingten Parteigänger der Wissenschaft lmd kehrte zurück zu einer 
anderen, seiner selbsteigenen, souveränen Kunstgesinnung, die an Schwärmerei nicht 
minder als an Hochmut die erste gar weit übertrifft. Aus dem Jünger des Dionysos 
wurde ein Sokrates, und dieser Schritt rückwärts als ein Musik treibender Sokrates, 
mit der zuversichtlichen Sehnsucht, dem jauchzenden Verlangen nach seinem Dion
ysos, nach seiner Tragödie. - In jener Jugendschrift setzt Nietzsche den Gegensatz 
von Kunst und Wissenschaft gleich dem einer tragischen und einer theoretischen 
Weltbetrachtung und diesen gleich dem des 'Pessimismus' und des 'Optimismus ', der 
ihm auch die Schopenhauerische moralische Bedeutung hat. Dort Tiefsinn, Ernst, 
Mitempfindung des Leidens der Welt, Bedürfnis der Erlösung - im Drange der 
Zeugung und Gestaltung -, hier ein äußerliches und oberflächliches Verhältnis zu den 
Dingen, Zuversicht eines Erdenglücks aller durch allgemeine Wissenskultur, an statt 
eines metaphysischen Trostes die im Dienste des höheren Egoismus erkannten und 
verwendeten Kräfte der Naturgeister .. . nun aber hat die Kritik der Erkenntnis ("die 
ungeheure Tapferkeit und Weisheit Kants und Schopenhauers") den Sieg errungen 
über jenen "im Wesen der Logik liegenden" Optimismus, und dadurch ist eine neue 
tragische Kultur eingeleitet, in der an die Stelle der Wissenschaft als höchstes Ziel die 
Weisheit gerückt wird ... Nietzsche sieht auch hier, obschon nur schemenhaft und 
zerstückelt, etwas Bedeutendes. Die Bewegung der Kunst, in ihren großen Aus
drücken, ist vom Ernste zur Heiterkeit: von dem Feierlichen, Traditionellen, Alter
tümlichen der Religionen und Kulte zur weltlichen Freiheit und Kühnheit, zur reinen 
Schönheit, endlich zum Dienste äußerlicher Zwecke, des Schmuckes, der Ergötzung. 
Die Bewegung der Wissenschaft ist in einem gewissen Sinne die umgekehrte. Von 
dem Spiele mit Begriffen oder der Beschäftigung mit femen Objekten oder der Tech
nik nützlicher Arbeit und der Förderung äußerer Lebenszwecke dringt sie tiefer und 
tiefer in das Innenleben der Menschheit und der Natur - sie lernt die gesamte Wirk
lichkeit als in ihren letzten Zusammenhängen nur durch Anschauung und intuitives 
Denken erfaßbar verstehen; sie sieht den Widerspruch und den Kampf als das Leben
~ige, sie ordnet sich selber den Gesetzen der Kulturentwicklung unter, sie gewahrt die 
Uberlegenheit aller blind wirkenden Mächte - dies alles kann man ihren Pessimismus 
un? ihre Resignation nennen, Bedingung wiederum ihres begrenzten, aber organisch
heIlsamen Wirkens. Nietzsche hegte freilich ganz andere, unendliche Erwartungen 
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von seiner tragischen Weltbetrachtung und dionysischen Kultur - superlativisch war 
sem Denken, wie auch Optimismus und Pessimismus superlativische Worte und Ge
danken sind. Mit dieser extremen Spannung gehörten auch seine "Unzeitgemäßen Be
trach~ngen" Schopenhauern und Wagnern als den einzigen Lehrern der wahren Kul
tur, dIe das Bildungsphilistertum und die gelehrte, historische Greisenhaftigkeit ver
nIchte. Den Grundgedanken der wahren Kultur wagt er dahin zu bestimmen: daß sie 
dIe Erzeug~.g des Genius in und außer uns fOrdern solle. Der Philosoph, der Künst
le.r, der ~eIllge smd die vollendeten Formen des Genies, und mit metaphysischer 
S~.cherhelt verkündet der Schopenhauerianer: das Ziel der Menschheit liege in ihren 
hochsten .Exemp.laren. Der Gedankenkreis ist wohlgerundet, aber er ist, wie alle 
solche PhIlosophIe, wesentlich ästhetisch-subjektivistischer Art und hat seinen Mittel
punkt in dem Ausspruche der ersten Schrift: nur als ästhetisches Phänomen sei das 
Dasein der Welt gerechtfertigt. Der Philosoph soll und will der Kunstrichter dieser 
Schöpfung .~ein . Heimliche Niederschriften dieser Frühzeit geben solchen Aspiratio
nen noch s.tarkeren Ausdruck. Er nennt seine Philosophie einen umgekehrten Platonis
mus und gIbt Ihr zum Motto: "das Leben im Scheine ist das Ziel", zum Grundsatz "In
sofern durch Vorstellung der Urschmerz gebrochen wird, ist unser Dasein selbst ein 
fortwährender künstlerischer Akt." Wie sein Denken hier über Schopenhauer hinaus 
trachtet, so sieht er auch in Wagner nur noch einen Vorläufer der tragischen Kunst 
die da kommen soll. - ' 

[10.] Dann aber tritt er eine neue, ganz anders beschaffene Denkungsart an - mit dem 
~erke, das "für freie Geister" sich bestimmt: "Menschliches, AIlzumenschliches"; 
dles~m folgen nach einem Anhange "vermischter Meinungen und Sprüche" die 
Sch:'lften: "Der Wanderer und sein Schatten" und die beiden enger zusammen
gehorenden "Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile" endlich Die 
fröhliche Wissenschaft". Ursachen und Motive seiner Abkehr von 'Schopenh~uer 
gehen uns hier nicht an. Sie macht ganz den Eindruck einer Konversion, denn auch 
andere Konversionen sind die Entfaltung von Anlagen und Neigungen, die vorher 
schon zum Leben hinstrebten, aber von anderen Anlagen und Neigungen unterdrückt 
:vurden ~ denen äußere Kräfte geholfen hatten: Überlieferung, persönliche Einflüsse, 
JugendlIch gebundene Neigung und Schwärmerei. So war es hier mit dem theoreti
schen Menschen in Nietzsche gegenüber dem künstleri schen, der als solcher freilich 
d?ch nur als Zuschauer sich entwickelt hatte, ein Diener und Verehrer derer, die er als 
dl~nyslsche Heroen anschauen mußte. Was er später die Genesung von einer Krank
h~lt nann.te, war in der Tat die Befreiung seiner selbst, war der Bruch des Mannes mit 
emem kmdlichen Glauben, war der normale Fortschritt eines nach allen Seiten 
sehnsüchtig, wißbegierig sich ausbreitenden Denkers. 

In einer jüngst gedruckten Tagebuchnotiz aus dem Jahre 187518 - dem Jahre das 
die Schrift "Richard Wagner in Bayreuth" entstehen sah - heißt es: "Sokrates, u~ es 
n~r zu ,~ekennen , steht mir so nahe, daß ich fast immer einen Kampf mit ihm 
kampf~. Sokrates wurde SIeger. Wenn auch auf eine eigentümliche, Nietzschesche 
Art. Nletzsche gewährte ihm gleichsam den Vortritt in se inen Gedanken, er ließ ihn 

18 WW. X, S. 452. Vgl. oben Stellen des Nachlasses WW. IX, S. 163 ff 
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gewähren, er machte sein Experiment mit ihm, er wollte den "theoretischen Men
schen" in seiner modernsten Gestalt und so gründlich kennen lernen, wie nur dadurch 
möglich war, daß er sich in ihn verwandelte. Es war sein Mittel, um sich loszumachen 
von Schopenhauer, von Wagner - diese persönliche Befreiung war die Hauptsache -
und damit von aller Romantik, von allem, was er später romantischen Pessimismus 
nennt, den Pessimismus der "Entbehrenden, Mißglückten, Überwundenen" - Nietz
sc he hat die Wege seiner Seele mit philologischer Akribie selbst erforscht und 
beschrieben und sie interessanter zu machen gesucht, als sie sind; denn am 
interessantesten ist immer die Art, wie er seine Wege suchte, weit mehr als diese 
Wege selbst, die zuletzt doch nur ein tiefes Irrsal bedeuten. 

[11 .] Die angeführten Schriften sind die besten, die Nietzsche verfaßt hat. Die besten, 
obschon sie nicht viele originelle Gedanken enthalten. Sie beruhen auf der psycho
logisch-moralischen Skepsis französischer Autoren der Aufklärung und auf den 
soziologischen Arbeiten neuerer Engländer (besonders Tylors), die ein Freund, Herr 
Paul Ree, für Nietzsche vermittelte. Was dieser Freund wie andere neuere Denker 
sich zur Aufgabe gestellt hatte: die streng wissenschaftliche, rationalistische Betrach
tung des Menschen und seiner Kultur fortzusetzen und durch die Gesichtspunkte der 
biologischen Entwicklungslehre zu bereichern - in diese nüchterne Aufgabe und in 
diese kalte Gedankenwelt hat Nietzsche mit aller Kraft, aller Kühnheit und dem unter 
der Asche seiner verbrannten Heiligtümer fortglimmenden Feuer seines Denkens sich 
hineingelebt. Die Wahrheit erscheint ihm jetzt als die einzige Poesie, die Erkenntnis 
als das "Kunstwerk der Zukunft". So sind diese Schriften in dem bescheidenen Tone 
des Forschers gehalten, der zu dem unvollendbaren Bau der Jahrtausende einige 
Steine herbeitragen, einigen Schutt dafür hinwegräumen will. Dabei vergißt doch 
Nietzsche nicht den Unterschied, ja Gegensatz zwischen Leben und Erkenntnis, zwi
schen Kunst und Wissenschaft, aber er verschmäht den Kompromiß und die Selbst
täuschung, er will das, was er einmal ist, ganz und konsequent sein: Denker - er will 
die Täuschungen und Enttäuschungen, die Kämpfe und Niederlagen, er will die 
Gefahren und die Lebensfeindlichkeit selber nicht scheuen die dieser hohe Beruf mit 
~.ich bringt. In der Höhe des Erkennens zu leben - das ents~hädigt für alles, das tröstet 
uber alles, überwindet alles. Dadurch sind diese Schriften von einer Serenität durch
leuchtet, die nur bei Goethe und bei manchen Autoren der bei den vorigen Jahr
hunderte, besonders französischen , ihre Vorbilder hat. 

[12.] Immer näher nun und tiefer drängt sich der Wanderer des freien Geistes in die 
moralischen Probleme. Den Gedanken ist er hauptsächlich beflissen zu Ende zu 
denken, d~r nach Schopenhauer - den er nun als Psychologen ehrt, nachdem er den 
MetaphY~lker von sich gestoßen hat - "die Grenzlinie bildet, welche die philosophi
schen. Kopfe von den anderen scheidet": das ist die Einsicht in die strenge Not
wend~gkelt der menschlichen Handlungen . Nietzsche sagt darüber manches starke und 
treffllch~ W?rt, unter denen auch dieses: "Die völlige Unverantwortlichkeit des Men
schen fur sem Handeln und sein Wesen ist der bitterste Tropfen, den der Erkennende 
schlucken m~ß, wenn er gewohnt war, in der Verantwortlichkeit und der Pflicht den 
Adelsbnef semes Menschentums zu sehen" (ME. a. 107). Ihn tröstet aber, daß die 
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"tiefen Schmerzen" dieser Betrachtung Geburtswehen seien. Es gelte den Versuch, ob 
die Menschheit aus einer moralischen in eine weise Menschheit sich umwandeln 
könne ... "Eine neue Gewohnheit, die des Begreifens, Nicht-Liebens, Nicht-Hoffens, 
Überschauens, pflanzt sich allmählich in uns ... an und wird in Tausenden von Jahren 
vielleicht mächtig genug sein, um der Menschheit die Kraft zu geben, den weisen, un
schuldigen (unschuld-bewußten) Menschen ebenso regelmäßig hervorzubringen, wie 
sie jetzt den unweisen, unbilligen, schuldbewußten Menschen - das heißt, die not
wendige Vorstufe, nicht den Gegensatz von jenem - hervorbringt." -

Man vergleiche solche Zukunftidee mit den späteren: weitschauend, rein, wenn 
auch blaß - jene; üppig glühend, aber fast in der Gegenwart und ihrer Dekadenz 
steckend bleibend, sie verewigend - diese. Aber dieser Kontrast fällt uns noch mehr 
entgegen, wenn wir die damaligen Gedanken über den Ursprung der Moral be
trachten. Nietzsche schloß sich an die mit neuen Argumenten von Ree vertretene Auf
fassung an, daß das Gemeinnützige allem, was in moralischem Sinne für gut erachtet 
worden sei und werde, zu Grunde liege; so nämlich, daß man, jener Herkunft ver
gessend, das Gute als etwas Unabhängiges und Wesentliches verehre und mit der 
übernatürlichen - metaphysischen - Welt in Verbindung bringe. Diese Deutung beruht 
auf der Annahme, der mit anderen Schopenhauer Kurs verliehen hat, daß nur unego
istische Handlungen und Beweggrunde als moralische geschätzt werden; diese kom
men anderen - der 'Gemeinde ' - zu gute, werden von diesen geehrt u. s. w. Nietzsche 
hielt im Anfange dieser Phase seines Denkens den Hauptsatz Rees - der ihm wegen 
der Verneinung Schopenhauerischer Mystik neuer und bedeutender vorkam, als er 
war -, daß der moralische Mensch der intelligiblen Welt nicht näher stehe, als der 
physische Mensch, für einen Satz der erheblichsten Folgen, fruchtbar und furchtbar 
zugleich und mit jenem Doppelgesichte in die Welt sehend, welches alle großen Er
kenntnisse haben" (ME. a. 37). 

Zehn Jahre später behauptet Nietzsche, er habe niemals etwas gelesen, wozu er 
dermaßen Satz für Satz, Schluß für Schluß bei sich Nein gesagt hätte, wie zu dem 
Buche Rees, das in jenem Satze gipfelt. Es liege auf der Hand, daß von dieser Theorie 
der eigentliche Entstehungsgrund des Begriffs "gut" an falscher Stelle gesucht und 
angesetzt werde: das Urteil "gut" rühre nicht von denen her, welchen "Güte" erwiesen 
wird; vielmehr seien es "die Guten" selber gewesen, d. h. die Vornehmen, Mächtigen, 
Hochgestellten und Hochgesinnten, welche sich selbst und ihr Tun als gut, nämlich 
als ersten Ranges, empfanden und ansetzten, im Gegensatz zu allem Niedrigen, 
Niedrig-Gesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften (SM. G. 3, vgl. p. VII). Womit denn 
das Thema seiner jüngsten und eigenen Moraltheorie gegeben ist, die wir bald kennen 
lernen sollen. Schon dürfen wir den Kern der Neuerung prüfen, Ree und seine Vor
gänger wollen untersuchen, wie es gekommen sei , daß man unegoistische Handlun
gen ausgezeichnet und zu moralischen erhoben habe. Wird diese Frage durch Nietz
sches Unterscheidung und Widerspruch berührt? Auf keine Weise. In jedem Lebens
kreise bildet sich jene moralische Empfindung, jenes Urteil von neuem. Die Nietz
scheschen Herren mögen sich insgesamt so gut vorkommen, wie es Nietzsche gut 
dünken mag, sie werden den Betrüger und Verräter in ihrer Mitte als Feind und 
folglich als Bösewicht empfinden, dagegen den Hilfreichen, sich Aufopfernden, in 
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einem besonderen Sinne als Braven, Edlen und Guten. Nietzsche hcrt sich ein Ver
dienst erworben, indem er auf die enorme Bedeutung, die der soziale Stand auch für 
diese Begriffe gehabt hat, hinwies. Er hätte ausführen sollen, welchen Einfluß die Be
deutung der Güte in seinem Sinne - dem der Vornehmheit - auf die Idee der morali
schen Güte gehabt habe, indem ein feindseliges und insonderheit ein unwahrhaftiges, 
unehrliches Betragen, zunächst das gegen die Genossen, als des Edelmannes in 
besonderer Weise unwürdig empfunden und gedacht wird. 

Geblendet durch seine vermeintliche Entdeckung meint Nietzsche hingegen, der 
Gegensatz des Ranges und der Stolz der Großen sei der einzige echte Ursprung "des 
Begriffes gut" (wie unklar ist dies gedacht! da doch "etwas gut heißen" dem Sinne der 
Sprache nach, in wie vielen Synonymen dieser sich auch brechen möge, nicht~ weiter 
bedeutet, als es bejahen, und über den Sinn der Sprache hinauszugehen hat Nletzsche 
gar nicht unternommen; er bleibt sogar mit Willen daran haften) . In der Tat gibt es 
viele Arten moralischer Begriffe, und jede Art hat ihren eigentümlichen Ursprung, 
und in jedem solchen Ursprunge kreuzen sich viele Linien. Wenn Nietzsche schilt, es 
herrsche heut das Vorurteil, welches "moralisch", "unegoistisch", desinteresse" als 
gleichartige Begriffe nehme, es herrsche bereits mit der Gewalt einer "fixen Idee und 
Kopfkrankheit" (GM. S. 4), so beschreibt er höchstens ein gelehrtes Vorurteil , das 
richtiger eine willkürliche Gebietsabgrenzung genannt würde, dergleichen die Theorie 
nicht entbehren kann. 
In der Praxis, im Sprachgebrauch der modernen Völker, hat vielmehr das Moralische, 
hat die Sittlichkeit" ihre stärkste und zäheste Beziehung auf das Verhältnis der Ge
schlech;~r zu einander und ist dabei gegen Egoismus und Liebe, die ja gerade dort 
fast zusammenlaufen , ziemlich gleichgültig. Nietzsche hat ganz recht, wenn er in den 
hier zur Erörterung stehenden früheren Schriften auf die "Sittlichkeit der Sitte" nach
drücklich aufmerksam macht. Diese hat eben in jenen einfachsten, allgemein-mensch
lichen Verhältnissen ihr weitestes Gebiet, und ihre stärkere oder schwächere Geltung 
hat mit dem historisch wichtigsten Unterschiede der strengen und laxen Moral einen 
sehr innigen Zusammenhang. Nietzsche hat diesen Unterschied nicht oder nur oben
hin betrachtet. Und doch eröffnet sich gerade durch ihn eine unendliche Perspektive 
,Jenseits von Gut und Böse" -: die jedesmal - an verschiedenen ürten, zu verschiede
nen Zeiten, für verschiedene Stände, für das weibliche oder männliche Geschlecht -
gültige Moral kümmert sich wenig um die Namen "gut", "böse" oder "schlecht" für 
die ganzen Menschen ; sehr viel aber um einzelne Handlungen, die sie verbietet oder 
gestattet, vorschreibt oder mißbilligt, straft oder entschuldigt, und in dieser Hinsicht 
ist es allerdings wahr, daß die in der heutigen guten Gesellschaft herrschende laxe 
Moral , die in allen Dingen auf die Wahrung des guten Scheines und des äußeren 
Anstandes am meisten Gewicht legt, relativ am strengsten gegen Grausamkeit und 
Roheit, aber auch gegen die innerhalb einer humanen Gesinnung oft nützliche, zuwei
len notwendige Schärfe des Verhaltens von Mensch zu Mensch sich geriert; wahr, daß 
sie einen weiblichen und weichlichen Charakter um so mehr annimmt, je weniger sich 
die den "Geschäften" ergebenen Männer um "moralische" Gegenstände bemühen -
fast so wenig wie um "ästhetische" ... Wahr ist es, daß die Gutmütigkeit im vulgären 
Denken, wenn auch nicht im besonnenen Urteil , mehr gilt, als der gute Charakter, daß 
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man durch mitleidige Gefühle, und etwa durch Wohltätigkeit, der Pflicht die gesell
schaftlichen Übel ernst zu nehmen und resolut zu verbessern, überhoben zu sein 
meint, und daß die Erkenntnis und Erfüllung dieser Pflicht allen "Altruismus" reich
lich aufwiegen würde, wenn wir auch die Pflicht ausschließlich als Pflicht gegen uns 
selbst, als Sache unseres wohl verstandenen Interesses, also streng egoistisch begreifen 
sollten, und zwar gerade im Sinne eines aristokratischen und vornehmen Egoismus, 
der sich in fernen, zukünftigen (so gut als in vergangenen) Generationen erblickt und 
fOrdert; der die Gerechtigkeit liebt, weil sie den Tüchtigen, den Guten und Edlen 
immer wieder gerecht werden muß; der die unmoralischen Zustände und Gesinnun
gen als ekelhaft, weil lügenhaft, als niederträchtig, weil unsauber, empfindet und 
bekämpft. Wahr ist es, daß die christliche Lehre, wie sie gerade neuerdings auch von 
Philosophen gepredigt wird, indem sie Selbstverleugnung und Aufopferung fordert, 
zum allgemeinen und unbedingten Ideale etwas macht, was nur unter gewissen 
Umständen nur gewissen Menschen möglich ist, diesen aber auch ohne Einfluß christ
licher Lehren; und daß die Schwärmerei, wie die kalte Anerkennung, für solche völ
lige Preisgebung des eigenen Wohles oft der Schärfe des Sinnes für nähere, leichtere 
und unerläßlichere Pflichten Eintrag tut; daß wir nicht aufhören müssen, den Herois
mus jener Art zu bewundern, der Regel nach aber unsere Nächsten in dem Maße, als 
sie uns nahe, als sie mit uns verbunden sind, als es natürlich ist, uns angelegen sein 
lassen sollten, ohne gegen Fernerstehende ungerecht, unehrlich oder grausam sein zu 
dürfen; daß keine Moral , weil keine Vernunft uns gebieten kann, unsere wesentlichen, 
idealen, noch unsere notwendigen, Lebensinteressen irgendwelchen weichen und zärt
lichen Gefühlen aufzuopfern , am wenigsten der allgemeinen Menschenliebe, die nie
mals zur Pflicht gemacht werden kann und als allgemeine und gleiche Liebe niemals 
eine Wahrheit gewesen ist, - deren tieferer Sinn, daß wir keinen Menschen zum blo
ßen Mittel unserer selbst erniedrigen sollen, daß wir insoweit die Würde der Mensch
heit auch in ihren abscheulichen Exemplaren zu ehren uns bemühen sollen, 
wesentlich die individualistische Bedeutung hat, daß wir uns selber schuldig sind, 
unsere edelsten Neigungen, unsere Menschlichkeit in uns herrschen zu lassen. Wahr 
ist endlich - und dies am meisten im Geiste Nietzsches -, daß die Entwicklung der 
Menschheit solche moralischen Gesetze, die ihren natürlichen Gesetzen zuwider sind, 
immer über den Haufen rennen und mit Füßen treten wird. Im (notwendigen) Zweifel 
muß aber die Präsumtion dagegen sein, daß die wahrhaft wirksamen moralischen 
Gesetze solche unnütze oder gar schädliche Organe des menschlichen Zusammenle
bens seien oder werden können . Viel wahrscheinlicher, daß nur ihre Form verwandelt 
wird, daß ihr ererbter und erworbener Inhalt fortwirkend sich gleich bleibt. In diesem 
Sinne ist die Lehre der Evolution jeder sogenannten Revolution entgegengesetzt. In 
diesem Sinne kann eine männliche Moral mit der weiblichen sich vermählen. Die 
Kulturgeschichte in ihren höchsten Erscheinungen stellt immer neue Verbindungen 
und immer neue Trennungen weiblichen und männlichen Geistes dar. Das Christen
tum war ein Sieg des weiblichen Geistes. Der weibliche Geist gewinnt heute wie
derum zusehends an Einfluß. Der männliche Geist darf allerdings sich besinnen, um 
gegen die Exzesse des weiblichen sich zu wahren und zu wehren.19 

19 ["männlicher und weiblicher Geist": In dieser heute kaum noch nachvollziehbaren Sicht-

30 Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

Der Nietzsche-Kultus 

[13.] Im ersten Abschnitte des Werkes, das wi:. a~s "M?r~enröte" begrüße~. sollen, hat 
Nietzsehe vielfach mit der Tragik sich beschaftlgt, dIe tn dem Kampfe uberlegener 
und abweichender Menschen gegen die "Sittlichkeit der Sitte" von je gelegen war. 
Ein Thema dieser seiner freiesten Phase würdig - in mehr als einer Hinsicht kehrt er 
später zur Schätzung der Unfreiheit zurück; auch der Aberglaube ist eine Waffe ~er 
Starken der Wille zum Nichtwissen Ausfluß des WIllens zur Macht! - Und doch WIrd 
er hier 'in der früheren Schrift, der Sitte mit besserem Verständnis gerecht. Sie reprä
sentier~ die Erfahrungen früherer Menschen über das vermeintlich N.ützliche u~d 
Schädliche (Aph. 19); mit dem großen Satz beginne die Zivilisation:. Jede SItte Ist 
besser als keine Sitte (das .). "Zu Gunsten der Sitte sei nicht verschWIegen, daß bel 
jedem, der sich ihr völlig und von ganzem Herzen und von Anbeg.in~ an unterw.~ft, 
die Angriffs- und Verteidigungsorgane - die körperlich.~n und. geIstIgen - verküm
mern: das heißt, er wird zunehmend schöner! Denn die Ubung Jener Organe und der 
ihnen entsprechenden Gesinnung ist es, welche häßlich erhält und häßlicher macht" 
(25). Und doch verherrlicht er den Menschen, der die Sitte bricht - ~i~ht ~ur den , der 
es in seinem Denken und mit Worten tut, sondern fast mehr den "FreItater - "man hat 
viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit der die Menschen alle jene 
bedacht haben, welche durch die Tat den Bann einer Sitte durchbrachen - Im allge
meinen heißen sie Verbrecher!" 

In dieser Rede taucht wohl zuerst jener vage Libertinismus empor, der den Erfo~g 
der letzten Nietzscheschen Schriften mitbewirkt hat, an dem man doch so wemg 
kritisieren kann, weil die Paradoxosophie darin von vornherein unwissens~haftlich 
anmutet. Diese hier vereinzelt neben vielen sorgfältigen Tastungen an den wlrkhchen 
Problemen, vielen Flugversuchen in die Höhen eines freien und edlen Denkens über 
die moralischen Angelegenheiten. Er weiß wohl, daß ein philosophlschesDenk~n von 
dieser Art im Prinzip individualistisch anheben muß, und daß es durch dIe BeZIehun
gen auf Mitmenschen schlechthin - wenn aus keiner engeren menschlIchen Gemetn
schaft Autorität abgeleitet werden kann - universalistisch WIrd. DIes aber Ist Ihm 
zuwider. Er sieht nicht ein , was uns die "Menschheit" angehe. Dem allgemetn
menschlichen Mitleide und der Begründung des Moralischen auf sie steht er schon 
mit heftigem Mißtrauen gegenüber; ohne aber daß er die Wurzeln dieser Tendenzen 
bloßzulegen vermag. Er nennt sie "die ausklingende Christlichkeit in der Moral" 
(MO. a. 137), nicht eben tief, wie mir scheint. Er sieht nicht, daß der gleiche Boden 
im Altertum und in der neueren Zeit, nachdem die Sittlichkeit der SItte unfruchtbar 
geworden ist, die Bäume der philosophischen Ethik gedeihen läßt, unter deren .Sc~at
ten damals auch die christliche Denkungsart emporwachsen konnte. SkepSIS WIrd Im
mer an ihnen schnüffeln und viele Gründe, sie zu verwerfen , haben; aber sie werden 

weise scheinen sich Gedanken des von Tönnies und auch von Marx und Engels hochge
schätzten Baseler Rechtshistorikers Johann Jakob Bachofen widerzuspiegeln .. Dieser hatte 
besonders durch sein Buch "Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über GynatkokratIe. der 
alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur", Stuttgart 1861, emen WIchtIgen 
Beitrag zur Erhellung der urkommunistischen Familien- .und Gesellschaftsstrukturen 
geleistet. Vgl. hierzu auch Ferdinand Tönnies, Einführung m dIe SOZIOlOgIe, Stuttgart 1931 , 
S. 36, S. 261 -269, 292-294 und S. 306-309.] 
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doch wachsen, so lange, als ihnen die Nahrung aus den Zuständen des Lebens nicht 
entzogen werden kann. Es ist wahrlich schwer für den kritischen Denker, eine festen 
Stellung dazu zu gewinnen;Ob'er sympathisiere oder nicht; wenn ja, weil er die Grün
de nicht anerkennen mag, wenn nein, weil er die Ursachen doch gelten lassen muß. 

Für Nietzsches Entwicklung zu seiner endlichen Umwertung sind diese Meditatio
nen doppelt merkwürdig, weil er noch weit unbefangener den gegebenen Tatsachen 
gegenübersteht, und weil er doch schon von ähnlichen Empfmdungen beherrscht 
wird, wie in seiner letzten Phase. Seine Orgiasmen sind noch nicht entfesselt; seine 
Besonnenheit hält noch seine Urteile in Schranken. "Es gibt vielleicht jetzt" - meint er 
(das. S. 127) -, kein besser geglaubtes Vorurteil als dies: daß man wisse, was eigent
lich das Moralische ausmache. Es scheint jetzt jedermann wohlzutun, wenn er hört, 
daß die Gesellschaft auf dem Wege sei, den Einzelnen den allgemeinen Bedürfnissen 
anzupassen, und daß das Glück und zugleich das Opfer des Einzelnen darin liege, sich 
als ein nützliches Glied und Werkzeug des Ganzen zu fühlen : nur daß man gegenwär
tig noch sehr schwankt, worin dieses Ganze zu suchen sei, ob in einem bestehenden 
oder zu begründenden Staate, oder in der Nation, oder in einer Völker-Verbrüderung, 
oder in kleinen neuen wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten. Hierüber gibt es jetzt viel 
Nachdenken, Zweifeln, Kämpfen, viel Aufregung und Leidenschaft, aber wundersam 
und wohltönend ist die Eintracht in der Forderung, daß das Ego sich zu verleugnen 
habe, bis es, in der Form der Anpassung an das Ganze, auch wieder seinen festen 
Kreis von Rechten und Pflichten bekomme - bis es etwas ganz Neues und anderes 
geworden sei." "Alle sozialistischen Systeme" - behauptet er vorher auch - "haben 
sich wie unwillkürlich auf den gemeinsamen Boden dieser Lehren gestellt." Ich habe 
schon darauf hingewiesen, daß dies unrichtig ist. Das strengste und ohne allen 
Zweifel jetzt einflußreichste dieser Systeme verneint grundsätzlich die moralische 
Fundierung.2o Überall aber zieht das moralische Pathos, das edle, aber auch weichli
che, Naturen immer von neuem in sozialistische Gedankenpfade führt, öfter und nach
haltiger aus dem Sinne der Gerechtigkeit als aus dem Sinne des Mitleids seine Kraft, 
und jener ist, dem weiblichen Mitleide ganz entgegen, eine männliche, eine durchaus 
herrenhafte Gesinnung, ist dem logischen Denken verwandt. 

Als Un-Sinn erkennt, als Un-Recht empfmdet der Tüchtige die Anhäufung des 
National-Reichtums, an dessen Hervorbringung die Volkskräfte sich verzehren, in den 
Händen von Bahn- und Bankmonopolisten, von Baumwollen- und Eisenlords, Spiri
tus- und Bierfabrikanten, bis hinab auf simple A venturiers, Spekulanten und Spitzbu
ben. Hier ist das Feld einer Diskussion, die ökonomisch, politisch und moralisch 
zugleich in ihrer Tragweite ist. Aber sie lag jenseits des Nietzscheschen Bereiches. Im 
Kerne seines Wesens blieb er immer ästhetischer Schöngeist. Wenn er in dieser Den
kungsart sich treu geblieben wäre, so hätte ihm ein fruchtbarer Grund auch für seine 
Urteile über gesellschaftliche Zustände und über die moralischen Phänomene zu 
Gebote gestanden. In jugendlichem Ungestüm hatte er einst geschrieben21 : "Jetzt ist 
allein zu hoffen auf die Klassen der niederen, ungelehrten Menschen. Die gelehrten 

20 [Damit ist der Marxismus gemeint; vgl. oben S. 14 f.] 
21 Nachlaß, WW. X, S. 234 "die Philosophie in Bedrängnis". 
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und gebildeten Stände sind preiszugeben .. . Wenn einmal die Arbeiterstände dahinter 
kommen, daß sie uns durch Bildung und Tugend jetzt leicht übertreffen können , dann 
ist es mit uns vorbei." Das war die Stimmung des Wagnerischen Enthusiasmus, der 
die große Volksmenge um sich her wünschte, "um sie gewisser zu erschüttern". 

Nietzsches Schätzung der Kunst war nun eine ganz andere geworden. Der Gelehrte 
scheint ihm edler als der Künstler (ME. Anhang a. 206); "das Beste und Gesündeste 
in der Wissenschaft wie im Gebirge ist die scharfe Luft, die in ihnen weht; - die 
Geistig-Weichlichen (wie die Künstler) scheuen und verlassen dieser Luft halber die 
Wissenschaft" (das. a. 205). Und doch blieb er selber immer Künstlernatur. Das 
macht viele seiner Gedanken sehr anziehend, aber es schwächt auch ihren Gehalt, es 
gibt ihnen zu viel Farbe und, was gefahrlicher, zu viel Klangfarbe. In seinem Ringen 
mit den moralischen Problemen begegnen einander der Gelehrte und der Künstler. 
Wo sie miteinander verschmelzen, da "gibt es einen guten Klang". "Wie wir in der 
Natur herumgehen, listig und froh, um die allem eigene Schönheit zu entdecken und 
gleichsam auf der Tat zu ertappen, wie wir bald bei Sonnenschein, bald bei gewitter
haftem Himmel, bald in der bleichsten Dämmerung einen Versuch machen , jenes 
Stück Küste mit Felsen, Meerbuchten, Ölbäumen und Pinien so zu sehen, wie es zu 
seiner Vollkommenheit und Meisterschaft kommt: so sollten wir auch unter den 
Menschen umhergehen, als ihre Entdecker und Ausspäher, Gutes und Böses ihnen 
erweisend, damit die ihnen eigene Schönheit sich offenbare, welche bei diesem 
sonnenhaft, bei jenem gewitterhaft und bei einem dritten erst in der halben Nacht und 
bei Regenhimmel sich entfaltet. Ist es denn verboten , den bösen Menschen als eine 
wilde Landschaft zu genießen, die ihre eigenen kühnen Linien und Lichtwirkungen 
hat ... ?" (MO. a. 468). Und er meint: "Ja, es ist verboten; bisher war es nur erlaubt, im 
Moralisch-Guten nach Schönheit zu suchen." Wann aber hat - fragen wir - je ein 
echter Künstler oder ein echter Denker an solche Verbote sich gekehrt? - Diese An
schauung des Bösen verträgt sich durchaus mit der Liebe zum Guten, mit dem 
feineren Geschmack und der idealischen Selbstsucht - diesen ästhetischen Gründen -
als dem Maße des Guten. Herrlich stellt sich darin der "Freizügige des Geistes" (nach 
ME. Anh. a. 211) dar. "Da die Gebundenheit der Geister abnimmt, ist sicherlich die 
Moralität (die vererbte, überlieferte, instinkthafte Handlungsweise nach moralischen 
Gefühlen) ebenfall s in Abnahme: nicht aber die einzelnen Tugenden, Mäßigkeit, Ge
rechtigkeit, Seelenruhe - denn die größte Freiheit des bewußten Geistes führt einmal 
schon unwillkürlich zu ihnen hin und rät sie sodann auch als nützlich an (W A. a. 212). 
Und: "dies ist die rechte idealische Selbstsucht: immer zu sorgen und zu wachen und 
die Seele still zu halten , daß unsre Fruchtbarkeit schön zu Ende gehe [wie einer 
Schwangeren]. So, in dieser mittelbaren Art sorgen und wachen wir für den Nutzen 
G:.ller, und die Stimmung, in der wir leben, diese stolze und milde Stimmung, ist ein 
01, welches sich we it um uns her auch auf die unruhigen Seelen ausbreitet" (Mo. a. 
552). Das Antlitz Epikurs, "der zu allen Zeiten gelebt hat und noch lebt" (W A. a. 
227), "der Erfinder einer heroisch-idyllischen Art zu philosophieren (das. a. 295), der 
Seelenbeschwichtiger des späteren Altertums" (das. a. 7) - "ein Gärtchen, Feigen, 
kleine Käse und dazu drei oder vier gute Freunde - das war seine 'Üppigkeit' " (das. a. 
192) - das Antlitz Epikurs leuchtet ernsthaft-heiter, still -befriedigt, einsam-milde, aus 
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jenen und vielen anderen Gedanken di eser Bücher. 
Mehr als "Morgenröte" leuchtet Abendstimmung darin, aber eine weitschauende, 

bei klarem Horizonte, die sich Flügel wünscht und Flügel wachsen läßt, wenn sie in 
der Feme "die Scharen viel mächtigerer Vögel, als wir sind, voraussieht, di e dahin 
streben werden, wohin wir strebten, und wo all es noch Meer, Meer, Meer ist" (MO. 
Schluß-Aph.). Er weiß, daß sein Werly,;nicht den Geist der Zeit hat und noch weniger 
den Geist derer, die gegen di e Zeit sind" (das. a. 568). Aber er denkt auch nicht mehr 
so viel gegen die Zeit als in die Zeit hinein : mit starken Einsichten auch in das 
Maschinenzeitalter und die Demokratie, wenn auch mit altbürgerli chem Glauben an 
neue "Arbeitswege zum kleinen Vermögen" (WA. a. 285), an die "Schaffung eines 
Mittelstandes, der den Soziali smus wie eine überstandene Krankheit vergessen dürfe 
(das. a. 292). Aber "die Demokratisierung Europas ist unaufhaltsam: wer sich 
dagegen stemmt, gebraucht doch eben die Mittel dazu, welche erst der demokrati sche 
Gedanke jedermann in die Hand gab, und macht diese Mi ttel selber handlicher und 
wirksamer". "Es versuchen jetzt alle politischen Mächte, di e Angst vor dem Sozialis
mus auszubeuten, um sich zu stärken. Aber auf di e Dauer hat doch allein die Demo
kratie den Vorteil davon: denn alle Parteien sind jetzt genötigt, dem 'Volke' zu 
schmeicheln und ihm Erleichterungen und Freiheiten zu geben, wodurch es endlich 
omnipotent wird" (das.) . Aus lebhaftester Empfindung aber nennt er das Proletariat 
"den unmöglichen Stand", rät ihm zur Auswanderung in wilde und fri sche Gegenden 
der Welt, ruft rh etori sche Pfuis über die Meinung, daß durch höhere Zahlung das 
Wesentliche ihres Elends, die unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könne; 
möchte "der jetzigen Narrheit der Nationen, möglichst viel produzieren und möglich st 
reich sein zu wollen, die Gegenrechnung vorhalten: wie große Summen inneren 
Wertes für ein so lches äußerliches Ziel weggeworfen werden" (MO. a. 206). 

Hingegen mit ruhiger Besinnung gelangt er zu der Verallgemeinerung, di e auf den 
Kern des wissenschaftlichen Soziali smus bedeutend hinweist: "die Presse, di e Ma
schine, die Eisenbahn, der Telegraph sind Prämissen, deren tausendjährige Konklu
sion noch niemand zu ziehen gewagt hat"(das. a. 278). Er selber hat nicht "gewagt", 
auch nur, auf eingehende Art, mit dieser ungeheuren Revolution des Lebens sich zu 
beschäftigen. Er verklagt wohl die "kl assische Erziehung" und die Entfre mdung 
gegen das wirkliche Leben, die sie bewirke, in der Tat hat Nietzsche, ungeachtet der 
intuitiven Energie se ines Geistes, den Philologen in diesen Dingen niemals völlig ab
gestreift. Er fä llt daher immer wieder zurück in die vulgäre Ansicht, daß der revolu
tionäre Wille den Köpfen unruhiger und unklarer Individuen entspringe. Er weiß 
wohl , daß es beim Soziali smus nicht auf "Umsturz", auf "Zerstörung all er Kultur", 
sondern gerade auf "Sicherung", auf "Verbesserung des Lebens" abgesehen ist. Aber 
gerade diese Tendenzen nimmt er immer schärfer aufs Kom . Er rühmt die "starke Un
zufri edenheit" und fürchtet, daß der Soziali smus diese abschaffen und ein "chinesi
sches Glück" an die Stelle setzen werde (FW. a. 24). Immer mehr kl agt er darum das 
Mitleid und die "vielen fa lschen, erdichteten, übertri ebenen Notstände aller mög
li chen Klassen" an (das. a . 56) . Und doch sind ihm gerade die starken Unzufriedenen 
jene Erfmdsamen für Verbesserung und Sicherung das Lebens; di e "Schwachen und 
gleichsam Weiblichen" dagegen für "Verschönerung und Vertiefun g des Lebens", zu-
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glel'ch die Förderer aller derer welche opiatische und narkoti sche Tröstungen zu 
schaffen wi~sen", dadurch "die Fortdauer der wirklichen Notstände unterhaltend" (a. 
a. O. FW. a. 24) - also willkommen? also gut? Höchst unsicheres Sch,:"an~en , selt
sames Tanzen und Spielen mit Betrachtungen, das nun Immer mehr für Nletzsches 
Denkungsart bezeichnend wird. Damals hatte er, ein Kranker, jahrelang em unstetes 
und einsames Dasein gefuhrt. 

[14.] Als Denker aber schöpfte er, in allen. seinen Leiden und Entbehrungen, zeit
weilig die tiefste Freude aus dem Leben, weil er den Genuß des Erkennens m semen 
höchsten Verfeinerungen kannte und immer von neuem kostete . Em blendender 
Einfall , ein elegantes Wort - mit Entzücken nimmt er es wahr, mit leuchtendem Auge 
betastet er es und wendet es nach all en Seiten. Die Poesie eines guten, wahr, echt und 
stark scheinenden Gedankens ergreift sein Herz, der Schaffenstri eb wird ihm erregt, 
auch ich ein Maler" ruft er sich zu alle Dinge werden ihm befreundet und geweiht, 

Dinge und Ideen verschmelzen mit ~inander ; so bildet er sinnige Gle i.~hni sse, leuchtet 
tief in die Widersprüche des Lebens und Denkens, über das Lebe.n, uber das De~en 
selber sich erhoben fühlend, im Genusse seines Witzes unermüdhch und unerschopf
Iich. "Ich muß noch leben, denn ich muß noch denken ... ich will imm~r mehr lernen, 
das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen - so werde Ich emer von denen 
sein, welche die Dinge schön machen ... ich will irgendwann einmal nur noch em Ja
sagender sein", so begrüßt er (FW. a. 276) den Sanctus Januanus (1 882) und taucht 
sich in die Illusion aus dem Erkennenden ein Schaffender zu werden. In semen 
Feststimmungen wu~de ihm zur höchsten Freude die Er~enntni s, die er gewonnen zu 
haben glaubte, daß das Leben wesentlich Schein und Spiel sei - daß es also. ganz und 
gar keine innere oder "morali sche" Bedeutung habe. Das eben Ist seme "ga~a 
scienza"22: Theater, theatrali sche Reden und Gebärden hört und SIeht der Emsame m 
der ganzen Welt - zum Lachen und zum Weinen, aber mit dem Hintergenusse des 
Zuschauers, der behaglich in se inem Platze sitzt und nicht mittu~, darum a~ch ~.IC?t 
mitleidet; dem also auch das tragische Mitleid oberflächlich schemt und glelchg,:ltlg 
ist. Vielmehr klatscht er Beifa ll zum vielen und starken Leiden, als der notwendIgen 
Bedingung vieler und starker Freuden, als dem notwendi gen Schicksale des Helden. 
"Das Geheimnis, um die größte Fruchtbarkeit und den größten Genuß vo~ Le?en 
einzuernten , heißt: gefährlich leben!" (FW. a. 283). Das Leben .. wird .Ihm ein Mittel 
der Erkenntnis (ib . a. 324). Eben dadurch wächst die Erkenntl1l s uber Sich hmaus .. Der 
Zuschauer will dramatische Situationen, dramati sche Gestalten, Taten und Leiden 
schauen und genießen, schauend und genießend schaffen. Lieber als sie nicht schau
en lieber als ein schlechtes Stück als mittelmäßige Akteurs sehen, will er noch selber 
Di~hter und Schauspieler in eine: Person werden, also au~h ~andelnder und Leiden
der - freilich nur im Bilde. Nicht mehr an der kalten, objektiven und Insofern alles 
bejahenden Erkenntnis wi ll er sich genügen lassen, sondern das Wert-Urte il des 
Erkennenden reckt sich empor mit seinem heißen Streben nach Herrschaft und BeSitz, 
mit seiner vis creativa, die darum unbedingt bejahend ist, weil sie das Leben perpetu-

22 [ltal. : Die fröhliche Wissenschaft, Unterti te l der 1882 in Leipzig von Nie/zsche veröffent
lichten gleichnam igen Schrift, die seine dritte und letzte Schaffenspen ode emleltet.] 
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iert. Dichtung oder Zeugung - eines und dasselbe: "wir wollen die Dichter unseres 
Lebens sein" (FW. 299) - unseres Lebens, das ist des menschlichen Lebens schlecht
hin -; "wir die Denkend-Empfindenden sind es, die wirklich und immerfort etwas 
machen, das noch nicht da ist: die ganze ewig wachsende Welt von Schätzungen, 
Farben, Akzenten, Perspektiven, Stufenleitern, Bej ahungen und Verneinungen. Diese 
von uns erfundene Dichtung wird fortwährend von den sogenannten praktischen 
Menschen eingelernt, eingeübt, in Fleisch und Wirklichkeit, ja Alltäglichkeit über
setzt ... wir erst haben die Welt, die den Menschen etwas angeht, geschaffen" (FW. a. 
301). Dessen stolz und glücklich, will er den Künstlern ihre Fähigkeiten ablernen 
"und im übrigen weiser sein , als sie" (das. a. 299). "Als ästhetisches Phänomen ist uns 
das Dasein immer noch erträglich [ehemals war es ihm nur als solches "gerechtfer
tigt", vgl. S. 18] und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und vor allem das gute 
Gewissen dazu gegeben, aus uns selber ein solches Phänomen machen zu können" 
(das. 107). 

Diese und manche ähnliche Stellen zeugen davon , wie der künstlerische Kern 
seiner Persönlichkeit mit ihrer wissenschaftlichen Haut ringt und diese durchbrechen 
will ; in sonderbaren Versen verkündet er zu gleicher Zeit seine "dritte Häutung" (FW. 
S. 6). Aber der Prozeß ist auch in dieser letzten Schrift der Periode fern von se iner 
Vollendung. "Eines Tages warf der Wanderer eine Tür hinter sich zu, blieb stehen 
und weinte. Dann sagte er: dieser Hang und Drang zum Wahren, Wirklichen, Un
Scheinbaren, Gewissen! Wie bin ich ihm böse! Warum folgt mir gerade dieser düstere 
und leidenschaftliche Treiber! lch möchte ausruhen, aber er läßt es nicht zu. Wie 
vieles verführt mich nicht zu verweilen! Es gibt überall Gärten Armidens23 für mich: 
und daher immer neue Losreißungen und neue Bitternisse des Herzens!" u. s. w. Will 
sagen, daß er noch, wenn auch ungeduldig, den Drang zur Wahrheit empfmdet, aber 
nicht mehr den Glauben hegt an den alleinigen Wert der Wahrheit, und daß er be
ginnt, mit Widerwillen und mit bösem Gewissen , eine neue phantastische Welt sich 
zu gestalten; aus der fröhlichen Wissenschaft wird eine leidvolle Kunst. Diese Kunst 
aber hat ihren Gipfel in der moralischen Gesetzgebung, in der Schaffung neuer 
"Werte" und Gütertafeln". Anknüpfung bietet die Kritik der Theorien über Wesen 
und Ursprung der moralischen Tatsachen und Denkweisen. 

[15 .] "Es gibt jetzt eine gründliche Irrlehre der Moral , welche namentlich in England 
sehr gefeiert wird: nach ihr sind die Urteile 'gut' und 'böse' die Aufsammlung der 
Erfahrungen über 'zweckmäßig ' und ' unzweckmäßig ' ; nach ihr ist das Gut-Genannte 
das Arterhaltende, das Bös-Genannte aber das der Art Schädliche. In Wahrheit sind 
aber die bösen Triebe in ebenso hohem Grade zweckmäßig, arterhaltend und unent
behrlich wie die guten: - nur ist ihre Funktion eine verschiedene" (FW. a. 4). Mit 
diesen Sätzen eröffnet Nietzsehe seine prinzipiellen Angriffe, die später so heftige 
Steigerung erfahren, gegen die Moralisten. Jenen Sätzen geht ihre Illustration voran -
die früheren Betrachtungen über morali sche Vorurteile werden bündig zusammen
gefaßt -: "Die stärksten und bösesten Geister haben bis jetzt die Menschheit am mei-

23 [D. i. die schöne Zauberin aus Torquato Tassos Hauptwerk "Das befreite lerusalem" (1575/ 
85); von den Komponisten Haydn, Gluck und Rossini als Opemvorlage benutzt.] 
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sten vorwärts gebracht: sie entzündeten immer wieder die einschlafenden Leiden
schaften ... " Und: "dieselbe 'Bosheit ' ist in jedem Lehrer und Prediger des Neuen -
welche einen Eroberer verrufen macht ... das Neue ist (aber) unter allen Umständen 
das Böse .. . und nur das Alte ist das Gute! Die guten Menschen jeder Zeit sind die, 
welche die alten Gedanken in die Tiefe graben und mit ihnen Frucht tragen, die 
Ackerbauer des Geistes: Aber jedes Land wird endlich ausgenutzt, und immer wieder 
muß die Pflugschar des Bösen kommen" (das.). 

Ohne dies Gleichnis zu sezieren, dürfen wir sagen: Nietzsches Meinung gilt so 
weit wie jedes Xenion: "auch den Feind kann ich nützen" . Und im gleichen Sinne hat 
Nietzsehe oft wiederholt, daß der Tapfere Feinde und Gefahren sich wünschen, 
suchen müsse. Ebenso, denkt er, bedürfe die Kultur der Bösen, gleichsam als ihres 
Widerlagers. Wenn man dies gelten zu lassen all e Ursache hat - wird dadurch die 
Wahrheit jenes Grundverhältnisses berührt, daß die Menschen , individuell u~d sozial, 
das Feindliche und Gefährliche als böse empfinden und so nennen? daß sie es be
kämpfen, um es zu vertilgen, und daß das Gesetz ihres Lebens ihnen dies gebietet? 
Etwas anderes ist es, daß sie, trotz aller aufgesammelten Erfahrung, sich irren mögen, 
wenn sie den Neuerer und Ungläubigen für böse halten, wenn sie das Licht nicht auf
nehmen wollen weil ihnen in der Dämmerung wohl ist, wenn sie die Wenigen, die 
was davon erkannten" in den Kerker senden, kreuzigen , verbrennen oder mit dem 

Schierlingsbecher belohn en - während sie ihre Tyrannen und Gewaltmenschen, di e 
Urheber furchtbarer Kriege, die verständnislosen Unterdrücker und Ausbeuter, mit 
Lorbeerkränzen und Statuen verherrlichen, als Helden preisen, ja mit göttlichen Ehren 
verhimmeln. Auch diese Tatsachen wollen nicht sowohl beklagt oder verlacht als 
verstanden werden - je besser sie verstanden werden, desto eher kann es gelingen, 
ihnen in einigem Maße zu begegnen, d. h. die törichten und widerstrebenden Men
schen eine leichtere und raschere Anpassung an neue Lebensbedingungen zu lehren. 

Immerhin aber ist es sehr ungenau gedacht, wenn Nietzsehe einfach die Neuerer 
mit denen , die als Böse empfunden werden, gleichsetzt , um die Bösen herauszustre i
chen. Im großen und ganzen irren sich die Menschen nicht, wenigstens nicht in ihren 
Begriffen - wenn auch öfter in deren Anwendung - über Gute und Böse, Freunde und 
Feinde ihres Zusammenlebens; ja, trotz der so viel durchwürgten [sie! ] Wandelbarke!t 
der Moralen, besteht zu allen uns bekannten Zeiten, bei allen bekannten Völkern, die 
zu einiger Bedeutung und Kultur gelangten, besteht auch in den v~~schiedenen 
Schichten, Ständen oder Klassen einer Nation ein sehr hohes Maß von Ubereinstim
mung über das Notwendige, das Zulässige und das Verbotene: am meisten varii ert die 
Zulassung, schon darum, weil sie am schwersten begrifflich sich fi xieren läßt; all e 
Anwendung aber der bestehenden Ansichten ist durch Neigungen und Abneigungen , 
Zwecke, Rücksichten höchst mannigfach mitbedin gt. In der Verurteilung des bewuß
ten Egoismus und seines nächsten Verwandten, der Habsucht, ist aber die Menschheit 
keineswegs so einig, wie Nietzsehe und viele andere meinen. Diese mächti gen Herren 
haben vielmehr schon durch ihre Erfolge die Bewunderung für sich, und sie besiegen 
auch das morali sche Urteil regelmäßig insoweit, daß zwar die Namen noch verab
s~heut, die Sachen aber gepriesen werden. Ja, durch eine ganze umlaufende TheOrie, 
die weit mehr stille als laute Bekenner hat, ist sogar dem Namen nach der wlrtschaftll-
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che Egoismus, also die Habsucht, als Motiv aller "Kulturfortschritte" verteidigt, ja 
verherrlicht worden24. Man darf sagen; seitdem die Verallgemeinerung des Handels 
und seiner Prinzipien keinen oder geringen moralischen Widerstand mehr findet, 
beschränkt sich die wirksame Macht der Moral im wesentlichen auf die Gebiete, die 
auch das Gesetz unter Kriminalstrafen stellt: wenigstens der einem Volke gemeinsa
men Moral - auch gelangen ja in einer modernen Großstadt, oder gar Nation, andere 
unsittliche Handlungen kaum zu irgendwelcher Notorietät, oder ihre Verdammung ist 
Partei sache und bloß Mittel zu anderen Zwecken, daher heftig umstritten, so daß, wer 
in einem Lager als ärgster Bösewicht gilt, im anderen als Held gepriesen wird, u. s. f. 

Die Negierung ist aber immer die hauptsächliche Funktion aller gültigen Moral 
gewesen. Sie ist, wie das Strafrecht, in erster Linie Einschränkung der natürlichen 
Freiheit; die moralische Auszeichnung, das Lob, der Ruhm, womit gute Taten, Gesin
nungen, Charakter geehrt werden, ist etwas Hinzukommendes und tritt so lange 
zurück, als solche noch in einigem Maße als das Normale und Natürliche empfunden 
und gedacht werden, tritt um so mehr hervor, je mehr der "Krieg aller gegen alle" 
entfesselt ist. Anders zu beurteilen sind die guten Handlungen, die gefordert werden, 
weil ihre Unterlassung für schändlich gilt, also, wenn nicht eigentlich verboten, doch 
Mißbilligung und andere Reaktionen zur Folge hat. So wird - umgekehrter Weise - in 
modernen Zeitläufen viel von allgemeinen Menschenpflichten geredet, ohne daß 
deren Verletzung irgend welche sozialen Folgen hätte, die unangenehm wären. Es ist 
- wer täuscht sich darüber? - das Gift der Phrase, das unsere Gedanken verfälscht. 
Freilich: Haß und Abscheu der "kompakten Majorität" gegen Neuerer aller Art sind 
echt. Sie zeigen ihre Zähne seit hundert Jahren auf dem politischen, wie ehemals auf 
dem religiösen Gebiete. Ist aber Nietzsche ein politischer Freidenker, wie er, mit einer 
Leidenschaft, die uns fast ein wenig philologisch-altrnodig, anmutet, sich als religiös
freien Geist, als Gottlosen proklamiert -? Sind nicht gerade für ihn die Sozialisten die 
Bösen, gegen die er sich berufen hält, aristokratische Wertungen, Verachtungen Un
terdrückungen zu verteidigen? Hält er auch nur der Mühe wert, die "modernen Ideen" 
aus dem Grunde zu verstehen? -

[16.] Der "fröhlichen Wissenschaft" hat ihr Verfasser mehr als vier Jahre später einen 
großen Abschnitt und eine Vorrede hinzugefügt. Das ganze Zarathustra-Werk liegt 
dazwischen. Der Dichter und Künstler hat seine Schalen von sich geworfen; die 
Sehnsucht zu den Griechen hin ist ihm wieder lebendig geworden. "Nein, dieser 
schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit um jeden Preis, dieser 
Jünglings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit - ist uns verleidet: dazu sind wir zu er
fahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief' ... "Sind wir nicht eben darin -
Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der Worte? Eben darum - Künstler?" [Vor
rede, im Herbst 1886]. Von nun an wissen wir, daß einer redet, dem es um des Lebens 
willen ,,not tut, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den 

24 [Anspielung auf die für die bürgerliche Ökonomie typische Hervorhebung des Eigeninteres
ses, daher auch die von bürgerlichen Ökonomen und Moralphilosophen selbst geprägten 
Bezeichnungen "Selfish-system", "Selfish theory of morals", "Theorie des wohlverstande
nen Interesses" etc.] 
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Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins 
zu glauben!" [das.] -

,/foch die Physik!" war in dem älteren Teile dieser Schrift noch einer der letzten 
Paragraphen (335) überschrieben, der aber zugleich, mit größerem Nachdrucke als 
zuvor, die Konsequenzen aus dem "Lernen und Entdecken alles GesetzlIchen und 
Notwendigen" in das moralische Gebiet hinübertragen will, womit er for?ert, daß die 
frei Denkenden für sich selber "eigene neue Gütertafeln" schaffen, daß sie sich unab
hängig machen von Autoritäten und den in deren Banne verharrenden .. Le~einun
gen; anstatt "über den moralischen Wert unserer Handlungen ~ grubein . ' sollen 
wir" den Mut haben die zu werden die wir sind, die Neuen, die Emmahgen, die 

Ünvergleichbaren, die' S'ich-selber-Ges~tzgebenden , die Sich-selber-Schaffenden". -
Damals - gegen das Ende seiner zweiten Denkphase - kam der Unruhvolle sich vor 

als ein genesener und als ein Sieger über seine Krankheit. Von dieser Krankheit 
spricht er zumeist allegorisch: er nennt seine frühere , erste Denkungsart so, die er nun 
als "romantischen Pessimismus" beschreibt, ihm verkörpert in der Gestalt RJc~ard 
Wagners. Die Gedanken, die in den Schriften der zweiten Periode llIeder~,:legt smd, 
will er sich selber als eine Kur verordnet haben, die ganze "Frelgelsterel d. h. die 
wissenschaftliche Betrachtung der Dinge, als den qual- und mühevollen Weg erwählt 
haben, zu seiner eigentlichen Aufgabe zurück und empor zu g~langen .. Genesung ISt 
VeIjüngung - und so redet er von seinem "Gestern" als von emem "e~ge.schalteten 
Greisentum an unrechter Stelle", von "Vereisung mitten in der Jugend" [m Jener Vor
rede zu FW.] - nun war der Tauwind da und mit ihm "das Frohlo~.ken der wieder
kehrenden Kraft des neu erwachten Glaubens an ein Morgen und Ubermorgen, des 
plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen Abenteuern, von wieder 
offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten Zielen" [das.]. Aber Krank
heit und Genesung waren auch im eigentlichen Sinne vorhanden. ,:De~ so~ar" -
schreibt er damals in einem Privatbriefe - "meine Gesundheit des Leibes Ist Wieder, 
ich weiß nicht woher zum Vorschein gekommen, und jedermann sagt mir, ich sähe 
jünger aus als' je ... "2~ . Einer Frau sagte er dies26, und die kurze Epoche, ~ähr~nd 
deren diese Frau in sein Leben trat, ist, wie wir nicht zweifeln können, fur seme 
damaligen Stimmungen, Gedanken, Entschlüsse tief bedeutend gewesen. 

[17.] In den Mittelpunkt seiner Gedanken trat aber, während er noch die Physik "hoch 
leben" ließ, eine metaphysische Idee, die von nun an bis zum Ausgange als heller 
Stern vor seinen Augen strahlte: die ewige Wiederkunft. Des Sternes Aufgang 
bedeutete ihm die Wandlung seines inneren und äußeren Lebens. Er wollte ~,llIcht 
mehr einsam sein und wieder lernen, Mensch zu werden"27 - und llIcht dies allem: als 
ein neuer Mensch wollte er auch neue Wissenschaft lernen, um seiner Philosophie 

25 Lou Andreas-Salome Friedrich Nietzsehe in seinen Werken, S. 94. Diese Schrift hat das 
Verdienst, ein tiefes 'persönliches und sachliches Verständnis der merkwürdigen Erschei
nung eröffuet zu haben. 

26 [D. i. Lou Andreas-Salome. Vgl. auch Erich F. Podach, Friedrich Nietzsche und Lou 
Salome, Ihre Begegnung 1882, Zürich-Leipzig 1932.] 

27 so in dem angeführten Briefe. 
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willen - er gedachte, zehn Jahre lang zu schweigen und zu studieren, um der Physik 
und Chemie und ihrer Methoden Herr zu werden, so gerüstet dann sein theoretisches 
System aufzubauen, dessen leuchtende Spitze der Beweis für die ewige Wiederholung 
des Welten-Schauspiels bilden sollte. Die praktische Philosophie aber hieß er dahin 
auslaufen, daß der höhere Mensch lerne, "sich selber und dem Leben so gut zu 
werden, um nach nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestäti
gung und Besiegelung" seines Tuns und Denkens (FW. 341). - Obgleich seine Pläne 
und Hoffnungen zu Schanden wurden, und er nach kurzer Unterbrechung sein unste
tes und einsames Leben wieder aufnahm, so hat er doch in jenem Gedankenkreise 
sich fortbewegt, mit heftigen Anstrengungen, mit Übertäubung seiner eigenen Zweifel 
und Bedenken, zuletzt doch nicht ohne die anfänglichen Intentionen seines Geistes in 
eine ganz andere Richtung abzulenken. 

[18.] Zwischen den Schriften der zweiten und denen der letzten Phase liegt die Ab
fassung der episch-rethorischen Dichtung "Also sprach Zarathustra" (1883-85)28 . 
Innerhalb dieser Zeit, daher auch innerhalb der Abschnitte des Werkes, hat sich die 
letzte Schwenkung und Rückkehr der Nietzscheschen Denkweise zu ihrem ursprüng
lichen Charakter vollzogen . Er hat sich selber durchaus richtig gedeutet, wenn er 
diesen Vorgang als ein Sich-wieder-Finden darstellt. Der schwärmerische, phanta
stisch-leidenschaftliche, überschwängliche KÜllstlergeist - das ist der echte Nietzsche. 
Die heitere, ruhige, menschenfreundliche Betrachtung, die streng wissenschaftliche 
Gesinnung, die Hoffnungen auf ein Wahrheit liebendes Volks- und Menschentum, 
Verkündung des Zweifels und Unglaubens als befreiender Mächte, freudige Herab
lassung des Denkers zum aufzuklärenden, belehrenden Volke ... das alles war - zwar 
nicht Maske, wie er selber nachher vorgab, wohl aber - Imitation. Geschickte, unbe
fangene, treue Imitation, aber doch von jener sonderbaren Blässe und Mattheit, die 
gerade dem sympathischen Beobachter verrät, daß hier einer redet "von lauter Din
gen, die ihn nichts angingen, aber so, als ob sie ihn etwas angingen"29. Entstellt hat 
aber der Poet sich selber, wenn er das alles, zurückblickend, aus Absicht und Bewußt
heit ableitet, als ob er sich den "Optimismus verordnet" habe u. s. w. Wir durften 
vielmehr sagen (S. 19), daß auch jene frühere Häutung" Anlagen und Neigungen 
entfaltete, die vorher unterdrückt waren, eigene Anlagen und Neigungen, denn er war 
allerdings eine reiche, eine, wie seine Adepten sagen, polyphone Natur. Aber zur 
Herrschaft in ihm waren diese Elemente seiner Natur nicht berufen - darum ergab ihre 
reine Darstellung nur ein experimentelles Präparat, das er selbst, sein wahres Selbst, 
wieder vernichten und von sich werfen konnte . Äußere Umstände hatten diese Dar
stellung gefördert: sein persönlicher Beruf wies ihn mehr auf Wissenschaft als auf 
Kunst hin; der Geist des Zeitalters sodann bemächtigte sich seiner, der nach seinen 
überwiegenden Merkmalen wissenschaftlich, nicht künstlerisch ist. Eine Synthese der 
Gegensätze, die in der Entwicklungstendenz seiner Gedanken liegen mußte, hat er 

28 [Veröffentlicht wurde der zunächst nur in Freundeskreisen bekannte 4. und letzte Teil des 
"Zarathustra" erst im Juli 1892, so dass die Tönnies'sche Rezension in der "Deutschen Lite
raturzeitung", Jg. 1892, Sp. 1612, ein durchaus aktuelles Buch zum Gegenstand hatte.] 

29 so er selber nachher: WW. III, S. 13. 
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doch, wie schon früher bedeutet, keineswegs erreicht. Sie würde ihm den Charakter 
eines wahren Philosophen aufgeprägt haben. Das haben wiederum äußere Umstände 
verhindert, wenn man hier auch die bald wiederkehrenden körperlichen Leiden als 
äußere Umstände begreifen darf; auch der Bruch ihm erfreulicher und förderlicher 
Freundschaften, der gerade in diese Wendezeit fiel , mag zu seiner Verdüsterung, 
Überreizung und zu dem krankhaft gesteigerten Selbstgefühle beigetragen haben, 
welche Leidenschaften nun immer heftiger in rasch einander folgenden Schriften und 
Poemen sich entluden, die mehr und mehr, im Gegensatze zu der reifen Milde der 
zweiten Phase einen pochenden, ja stöhnenden und galligen Ton annehmen; die 
Schreibart, die immer üppig und locker war, wird zuweilen schwülstig und gedunsen . 
"Wider sillen willen gerte er" möchte man, gerade in dieser Hinsicht, mit einem 
altdeutschen Verse,30 von ihm sagen: denn solches theatrali sches Gebaren war nicht 
das was er an anderen Autoren und Künstlern bewunderte. Ja, man darf auf diesen 
let;ten Nietzsche die Charakteristik anwenden, die er selber - in einem der ersten 
Bücher dieser Periode - von der Ouvertüre zu den "Meistersingern" seines verleugne
ten Wagner gibt: "eine schwerfällige Gewandung sei darin, etwas Willkürlich
Barbarisches und Feierliches; ein Geflirr von gelehrten und ehrwürdigen KostbarkeI
ten und Spitzen ; etwas Deutsches, im besten und sch limmsten Sinne des Wortes; 
etwas auf deutsche Art Vielfaches, Unförmliches und Unausschöpfliches; eine ge
wisse deutsche Mächtigkeit und Überfülle der Seele, welche keine Furcht hat, sich 
unter die Raffinements des Verfalls zu verstecken - die sich dort vielleicht erst am 
wohlsten fühlt; ein rechtes echtes Wahrzeichen der deutschen Seele, die zugleich jung 
und veraltet übermürbe und überreich noch an Zukunft ist" (Jenseits von Gut und , 
Böse 240). . 

Und doch ist in Nietzsche das alles nicht germanisch; der Pole31 in ihm kömmt an 
die Oberfläche. Oder ist es der Rassen-Mischling, der so mannigfache, widerspruchs
volle, sich hassende Elemente in sich trägt? -

Wir verhehlen aber nicht, daß etwas Gewaltiges und Genialisches in diesen 
Schriften wogt und zittert, wie es in der Seele ihres Urhebers lebendig wa.~. Das gilt 
vom Zarathustra in eminenter Weise, soviel Häßliches, Grell-Verzerrtes, Wustes dann 
auch vorkömmt, ja zuweilen vorherrscht. Jedoch der ästhetische Wert des wunderli
chen Buches fä llt hier nicht unter unser Urteil. Wir haben die Bewegung der Nletz
scheschen Denkungsart ins Auge gefaßt, um folgendes zu bemerken. Das ursprü~g
liehe Zarathustra-Buch (jetzt "erster Teil", sichtlich aber anfangs als Ganzes gemeInt) 
ist noch wesentlich im Sti le der zweiten, will sagen, der wissenschaftlichen Phase 
seines Autors gedacht. Man möchte vermuten, daß Nietzsche damals, wissend, daß 

30 [V gl. Gott/ried von Strass burg, Tristan und Isolt, hrsg. von Friedrich Ranke, Berlin 1930, 
Vers 11750: "Wider sinem wiUen crieget er, / er gerte WIder SIner ger: / er wolte dar und 
wolte dan."] 

31 [Nietzsche selbst bekannte sich mit einer gewissen Genugtuung zu seiner väterlicherseits 
polnischen Abstammung. Vgl. Friedrich Nietzsehe, Ecce homo. WIe man WIrd, was man Ist, 
Kapitel : "Warum ich so weise bin", Abschnitt 3: "Und doch waren meIne Vorfahren pol
nische Edelleute .. . Denke ich daran, wie oft ich unterwegs als Pole angeredet wurde und 
von Polen selbst, wie selten man mich für einen Deutschen nimmt ... ".] 
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die Begründung seiner, wie er meinte, neuen Ideen ein Jahrzehnt des Studiums erfor
dern werde, an dem Poem als einem Freiwerke seiner Phantasie sich ergötzt habe -
und das Poem hat einen unschuldig-freundlichen Charakter. Zarathustra "möchte ver
schenken und austeilen", will wieder Mensch werden", "rein ist sein Auge, und an 
seinem Munde birgt sich kein Ekel." - "Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward 
Zarathustra, ein Erwachter ist Zarathustra: was willst du nun bei den Schlafenden?" 
"Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe, du willst 
ans Land steigen? Wehe, du willst deinen Leib wieder selber schleppen?" ,,zarathu
stra antwortete: 'Ich liebe die Menschen'" .. . "Und Zarathustra sprach also zum 
Volke: 'Ich lehre euch den Übermenschen ... Der Übermensch ist der Sinn der Erde. 
Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde! "'32 Der Glaube an den Über
menschen, der da kommen und leben soll , ist bestimmt, den Glauben an Gott - "Gott 
ist tot", "Gott starb" wird nun oft, mit Wohlgefallen an der schlichten Form so er
schütternder Sätze, verkündet - zu ersetzen. Was bedeutet der vielberufene Über
mensch? Hier und zunächst etwas sehr Harmloses. Die Entwicklungslehre hat den 
Gedanken aufgewühlt. Ganz biologisch wird die Erschaffung des Übermenschen ver
standen. "Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus ... ihr habt den Weg vom 
Wurme zum Menschen gemacht ... einst wart ihr Affen" (das.). Es ist nur ein exal
tierter Ausdruck des Gedankens, der auch vor der Entwicklungslehre überall lebendig 
war, wo man an die Entwicklung des Kulturmenschen aus dem Wilden geglaubt hat. 
Denn die Folgerung liegt allzu nahe, daß aus dem so unvollkommenen kultivierten 
Menschen der höher kultivierte, der vollkommenere Mensch sich entwickeln werde -
und solle, wird der Ethiker folglich hinzufügen. Was dieser Zarathustra predigt, ist 
eine gar treuherzige, salbungsvo lle, nicht unvernünftige Predigt, wenn auch oft in 
seltsamen und gesuchten, oft aber in schönen, hohen und edlen Wendungen. Er 
predigt den Glauben an das Leben und fordert , daß man sich nicht dem Augenblicke 
hinwerfe; er rät nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe, nicht zum Frieden , sondern 
zum Siege; er warnt vor den Götzen "Staat" und vor dessen Lüge, daß er das Volk sei 
- "dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist" -, 
ermahnt, in die Einsamkeit zu fliehen und dorthin, wo eine rauhe, starke Luft weht; 
preist die Keuschheit, wenn sie nicht schwer fällt und "von Grund aus" ist, die 
Freundschaft, wenn der Freund Meister im Erraten und Stillschweigen ist; klagt, daß 
der "Menschheit" das Ziel noch fehle, daß also eigentlich sie selber noch fehle; rät zur 
Fernstenliebe, an statt zur Nächstenliebe; rühmt den, der über sich selber hinaus 
schaffen will und so zu Grunde geht; versucht sich mit Zweifel und Zorn am Rätsel 
des Weibes ; frägt nach der Gerechtigkeit, die da Liebe mit sehenden Augen sei, nach 
der Liebe, die nicht nur alle Strafe, sondern auch alle Schuld trage; heilig spricht er 
den Willen zur Ehe, wenn er Sehnsucht zum Übermenschen bedeute; empfiehlt den 
freien Tod zur rechten Zeit; gibt endlich seine Abschiedsworte von der "schenkenden 
Tugend, die da ungemein, unnützlich, leuchtend und mild im Glanze, eine heile und 
heilige Selbstsucht - ein herrschender Gedanke und um ihn eine kluge Seele; eine 
goldene Sonne und um sie die Schlange der Erkenntnis" - und verheißt "den großen 
Mittag, da der Mensch auf die Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch 

32 Ww. VI, S. 13. 
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und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg 
zu einem neuen Morgen". -

Dies Ideal - enthält es ein Lob der Roheit, will es die Gewalttaten vergangener oder 
gegenwärtiger Menschen zum Maßstabe ihrer Größe und also ihrer Annäherung an 
das Übermenschliche erheben? - Mit nichten, wie es sichtbar ist; der Übermensch ist 
dem Weisen ähnlicher als dem Tyrannen und Barbaren, ein edler und milder Held der 
Erkenntnis .. . Aber drei neue Stücke des Zarathustra wurden geschrieben . Um diese 
Zeit muß es gewesen sein, daß der Wieder-Vereinsamte an dem Gedanken, seine 
Weltenlehre zu begründen, verzweifelte. Er dichtete sie daher in den Zarathustra hin
ein - die ewige Wiederkunft überwuchert die Entwicklungslehre, und mehr und mehr 
wird der Übermensch in die Wirklichkeit gesetzt ; er bezeichnet die ragenden Gipfel 
des "Willens zur Macht"; der Hochmut und Übermut tritt an die Stelle der Hoffnung, 
der Schaffensfreudigkeit und Ermahnung; Zarathustra dünkt sich selber der Über
mensch, der auf die kleinen, verkleinerten Leute mit Verachtung, statt mit Liebe und 
Nachsicht blickt, der die Lehren vom Glück und Tugend schilt als Ursachen der Ver
kleinerung (S. 247), der die Wollust, Herrschsucht und Selbstsucht, "menschlich gut 
abwägen" (S. 275), d. h. verteidigen, sogar selig preisen will, der die "neuen Tafeln" 
schafft, worauf steht: "schone deinen Nächsten nicht" (S. 291), der die Heiligkeit der 
Worte "du sollst nicht rauben, du sollst nicht totschlagen" verlacht, weil - im Leben 
selber Rauben und Totschlagen sei (S. 295), der "die Guten und Gerechten 
zerbrechen" heißt, der "Werdet hart" predigt (S. 312) und vor Leidenschaft bebt, seine 
neuen Werte auf neue Tafeln zu schreiben - ein atemloser, stürmender, rasender, 
heulender und ganz besinnungsloser Zarathustra! - Dazwischen aber, davor und da
hinter ("dieses fürchterliche Klatschen mit der Peitsche" verabscheut er selber in bes
seren Momenten - S. 330) kommen Stücke und Reden von wunderbarer, gewaltiger 
Melodei. Da ist die "stillste Stunde", der Schluß des zweiten Teils, die ihn aufruft, zu 
befehlen und befehlend voranzugehen; die zu ihm spricht ohne Stimme: "du mußt 
noch Kind werden und ohne Scham", die ihn in die Einsamkeit zurückgehen heißt, 
weil er noch nicht reif sei für seine Früchte; dann (im dritten Teile) das tiefrnächtige 
Gleichnis (S. 233 f.) von dem Hirten, dem die Schlange in den Schlund kroch , 
Zarathustra aber ruft: "Beiß zu! Beiß zu! da biß jener und spie weit weg den Kopf der 
Schlange und sprang empor und lachte mit einem Lachen, das keines Menschen 
Lachen war", und die Sehnsucht nach diesem Lachen frißt an dem Propheten ... das 
ist das Lachen des Wissenden um die ewige Wiederkunft und um die Notwendigkeit; 
der sie mit Freuden bejaht und seine Lieder dazu tanzend singt, seine Tanzlieder und 
das Ja- und Amen-Lied von den sieben Siegeln; dem seine Tiere - die Schlange und 
der Adler - zureden, wenn er verzweifelt und vor Ekel niederfällt und tobt und sieben 
Tage lang liegen bleibt: "Solchen, die denken wie wir - sagen ihm die Tiere - tanzen 
alle Dinge selber; das kommt und reicht sich die Hand und lacht und flieht - und 
kommt zurück. 

Alles geht, alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles 
blüht wieder auf, ewig läuft das Jahr des Seins. 

Alles bricht, alles wird neu gefugt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. 
Alles scheidet, alles grüßt sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. 
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In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte 
ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. 

*** 
Denn deine Tiere wissen es wohl, oh Zarathustra, wer du bist und werden mußt: siehe, 
du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft - das ist nun dein Schicksal! 

Siehe, wir wissen, was du lehrst: daß alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber 
mit, und daß wir schon ewige Male dagewesen sind und alle Dinge mit uns. 

Du lehrst, daß es ein großes Jahr des Werdens gibt ... das muß sich, einer Sanduhr 
gleich, immer wieder von neuem umdrehen, damit es von neuem ablaufe und aus
laufe: ... 

Und wenn du jetzt sterben wolltest, oh Zarathustra: siehe, wir wissen auch, wie du 
da zu dir sprechen würdest .. . 

Du würdest sprechen und ohne Zittern, vielmehr aufatmend vor Seligkeit ... 
'Nun sterbe ich und schwinde ich', würdest du sprechen, 'und im Nu bin ich ein 

Nichts'. 'Die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. 
Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, in den ich verschlungen bin - der 

wird mich wieder schaffen! Ich selber gehöre zu den Ursachen der ewigen 
Wiederkunft. 

Ich komme wieder, mit dieser Sonne, mit dieser Erde, mit diesem Adler, mit dieser 
Schlange - nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder ähnlichen Leben; 

- ich komme ewig wieder zu diesem gleichen und selbigen Leben, im Größten und 
auch im Kleinsten, daß ich wieder aller Dinge ewige Wiederkunft lehre, -

daß ich wieder das Wort spreche vom großen Erden- und Menschen-Mittage, daß 
ich wieder den Menschen den Übermenschen künde. 

Ich sprach mein Wort, ich zerbreche an meinem Wort: so will es mein ewiges Los -
als Verkündiger gehe ich zu Grunde! 

Die Stunde kam nun, daß der Untergehende sich selber segnet. Also - endet Zara
thustras Untergang. '" 

Dazu dann das Lied in elf Versen, daß den großen Mittag vorbereitet, nachher im 
"Zwischenspiel" (T. 4), auch das Nachtwandler-Lied oder das trunkene Lied oder der 
Rundgesang Zarathustras genannt: 

44 

1. 
"Oh Mensch! Gib acht! 

2. 
Was spricht die tiefe Mitternacht? 

3. 
"Ich schlief, ich schlief -

4. 

Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

Der Nietzsche-Kultus 

Aus tiefem Traum bin ich erwacht: -
5. 

Die Welt ist tief, 
6. 

Und tiefer, als der Tag gedacht, 
7. 

Tief ist ihr Weh-, 
8. 

Lust - tiefer noch als Herzeleid: 
9. 

Weh spricht: Vergeh! 
10. 

Doch alle Lust will Ewigkeit -
11. 

- will tiefe, tiefe Ewigkeit! '" 

Also wurde in Nietzsche der Poet wieder lebendig. Seine Natur war mächtiger als 
sein Urteil. Er wollte Wissenschaft fördern, Wahrheiten begründen, und aus seinem 
Munde flossen - Dithyramben . Der Gott redete wieder aus ihm, der Herzbezwinger 
,jener große Zweideutige und Versucher-Gott, dem ich einstmals, wie ihr wißt, in 
aller Heimlichkeit und Ehrfurcht meine Erstlinge dargebracht habe ... Inzwischen 
lernte ich vieles, allzuvieles über die Philosophie dieses Gottes hinzu, und wie gesagt 
von Mund zu Mund - ich, der letzte Jünger und Eingeweihte des Gottes Dionysos, 
und ich dürfte wohl endlich einmal damit anfangen, auch meinen Freunden ein wenig, 
soweit es mir erlaubt ist, von dieser Philosophie zu kosten zu geben? Mit halber 
Stimme wie billig; denn es handelt sich dabei um mancherlei Heimliches, Neues, 
Fremdes, Wunderliches, Unheimliches" (JGB. a 295). So heißt ihm auch Zarathustra 
selber, das andere Selbst seines Ausganges, ein "dionysischer Unhold"' - bei seinem 
ersten Auftreten sahen wir ihn noch als apollinischen Propheten des Lichtes -"Zara
thustra, der Tänzer, Zarathustra, der Leichte, der mit den Flügeln winkt, ein Flug
bereiter, allen Vögeln zuwinkend, bereit und fertig, ein Selig-Leichtfertiger: - Zara
thustra, der Wahrsager, Zarathustra der Wahrlacher, kein Ungeduldiger, kein Unbe
dingter, Einer, der Sprünge und Seitensprünge liebt ... diese Krone der Lachenden, 
diese Rosenkranz-Krone: ich selber setzte mir diese Krone auf, ich selber sprach 
heilig mein Gelächter" (ZA. IV, S. 87, 89 und Neue Vorrede zur Geburt des Trag. 
WW. I, S. 14). "Dionysos-Dithyramben" (WW. VIll, S. 359-378) nennt er die Lieder 
Zarathustras; "Dionysos, Philosophie der ewigen Wiederkunft" sollte das letzte Buch 
seines Hauptwerkes heißen. Es ist verborgen geblieben. Wäre noch ein ernster Gedan
kenkrystall darin zu fmden gewesen? oder trunken-lachende Narrheit, Verspottung 
der Welt, Verspottung des Denkens, Verspottung seiner selbst? Er zweifelte an sich 
und klagte sich an, wenn der Geist der Schwermut, "dieser Abend-Dämmerungsteu
fe\", über ihm kam. 
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Nur Narr! nur Dichter! 

*** 

So sank ich selber einstmals 
Aus meinem Wahrheits-Wahnsinne, 
Aus meinen Tages-Sehnsüchten, 
Des Tages müde, krank vom Lichte, 
- Sank abwärts, abendwärts schattenswärts, 
von Einer Wahrheit 
Verbrannt und durstig, 
- gedenkst du noch, gedenkst du, heißes Herz, 
wie du da durstest? -
daß ich ich verbannt sei 
von aller Wahrheit! 
Nur Narr' nur Dichter!" 
(ZA. IV, WW. VI, S. 434 ff.). 

Darauf folgen dann die schon angeführten (S. 36 f.) Sätze der neuen Vorrede zur 
"Fröhlichen Wissenschaft"33. Und in dem hinzugefugten fünften Buche dieser Schrift 
findet er, daß die Frage: warum Wissenschaft? zurückführe auf das moralische Prob
lem: wozu überhaupt Moral, wenn Leben, Natur, Geschichte "unmoralisch" sind ... 
man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich daß es immer noch ein 
metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht - daß auch 
wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch unser Feuer 
noch von dem Brande nehmen, den ein Jahrtausende alter Glaube entzündet hat, jener 
Christen-Glaube, der auch der Glaube Platos war, daß Gott die Wahrheit ist, daß die 
Wahrheit göttlich ist .. . Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, 
wenn nichts sich mehr als göttlich erweist, es sei denn der Irrtum, die Blindheit, die 
Lüge, wenn Gott selbst sich als unsre längste Lüge erweist? - (WW. V, 275 f.). 

Es würde daraus folgen , daß der Narr und Dichter, der die Lüge will, weil sie die 
Welt ist, der diese Welt des Wahnes bejaht, sich auch wieder zu Gott bekehren müßte, 
aufhören sollte, ein Freier um die unästhetische Wahrheit zu sein - "als eine Sache der 
Schicklichkeit" gelten zu lassen, "daß man nicht alles nackt sehe, nicht bei allem 
dabei sein, nicht alles verstehen und 'wissen ' wolle" - "die Scham besser in Ehren zu 
halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel und bunte Ungewißheiten versteckt hat" -
diese Forderung wird in der Tat in der mehrfach angezogenen Vorrede gestellt! Aber 
in der zu gleicher Zeit (Herbst 1886 zu Ruta bei Genua) geschriebenen neuen Vorrede 
zur "Morgenröte" erzeugt eine andere Stimmung einen andern, ja gegensätzlichen Ge
danken. "Aber es ist kein Zweifel, auch zu uns noch redet ein 'du sollst', auch wir 
noch gehorchen einem strengen Gesetze über uns - und dies ist die letzte Moral , die 
sich auch uns noch hörbar macht, die auch wir noch zu leben wissen; hier, wenn 
irgendworin, sind auch wir noch Menschen des Gewissens: daß wir nämlich nicht 

33 wiederholt im Epilog zu Nietzsche contra Wagner, WW. VTII, S. 208 f. 
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wieder zurückwollen in Das, was uns als überlebt und morsch gilt, in irgend etwas 
'Unglaubwürdiges', heiße es nun Gott, Tugend, Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächsten
liebe; daß wir uns keine Lügenbrücken zu alten Idealen gestatten; daß wir von Grund 
aus allem feind sind, was in uns vermitteln und mischen möchte; feind jeder jetzigen 
Art Glauben und Christlichkeit; feind dem Halb- und Halben aller Romantik und 
Vaterländerei; feind auch der Artisten-Genüßlichkeit, Artisten-Gewissenlosigkeit, 
welche uns überreden möchte, da anzubeten, wo wir nicht mehr glauben - denn wir 
sind Artisten -; feind , kurzum, dem ganzen europäischen Feminismus (oder Idealis
mus, wenn man's lieber hört), der ewig 'hinanzieht' und ewig gerade damit 'herunter 
bringt'''. -

Hinter diesen faltigen Worten versteckt sich eine Ungewißheit und Verlegenheit, 
die aus dem Schwanken zwischen "artistischer" und wissenschaftlicher Ansicht der 
Dinge entspringt. Bald ist es der Artist, bald der Philosoph , der zu Worte kommt; der 
eine wie der andere möchte der Moral bedingungslose Fehde sagen - jener aus Be
wunderung des Willens zur Macht, daher des Mächtigen, des Genies oder Übermen
schen, der die Moral verlacht und verachtet als Hemmung des höheren Lebens, ja des 
Lebens schlechthin ; dieser aus Liebe zur Wahrheit und Klarheit, weil er entdeckt hat, 
daß Moral "die Circe der Philosophen" sei, die zur Täuschung über die Wirklichkeit 
verfuhre (Vorr. MO. S. 5ff.); weil er weiß, "das Gott tot ist", und daß "unsere ganze 
europäische Moral" nebst manchem anderen Gebäude "nunmehr einfallen muß, weil 
es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hineingewachsen war" (FW. Buch 5, WW. 
V, S. 271). 
In beiden aber - im Artisten wie im Philosophen - wehrt sich der eine gegen die Kon
sequenzen des andern. Der Artist verwirft den unbedingten Willen zur Wahrheit, zur 
Enthüllung, zur Aufklärung: pöbelhaft dünkt ihm solche Vermessenheit; die Moral
Lüge ist ein unentbehrliches Machtmittel der Herrschenden ; Zarathustra-Dionysos 
will die anderen täuschen, auf die Gefahr hin , sich selber zu täuschen, er will Autori
tät erhalten, und Moral ist Züchtung zum Gehorsam, zur Verehrung der Autoritäten. 
Der Philosoph entzieht sich diesem Gehorsam; er nimmt die Moral als Problem, und 
da kommt neben und über ihrer Wahrheit, nämlich der Wahrheit ihrer Voraussetzun
gen, ihr Wert als einer "Medizin" in Frage (FW. S. 278), und er findet dann wohl , daß 
sie kaum entbehrlich sei , wenn auch nur als Vermummung der zahmen Tiere, als 
Schmuck, der den Europäer ins Vornehmere, Ansehnlichere, ins "Göttliche" aufputze 
(ib. 289). 

[19.] In den Prosa-Schriften - um sie gegen den Zarathustra so zu nennen - seiner 
letzten Phase konzentriert sich Nietzsche auf die Kritik der Moral - die "Umwertung 
aller Werte" vorbereitend. Diese Phase, in die wenigen Jahre 1885-1888 (einsch!.) zu
sammengedrängt, um faßt die Bücher "Jenseits von Gut und Böse" [dieses erste wird 
durch den kühnen Nebentitel "Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" bezeichnet] -
"Zur Genealogie der Mora!. Eine Streitschrift" - "Der Fall Wagner. Ein Musikanten
Problem" [ein Intermezzo, das der Verfasser selbst als eine Posse bezeichnet hat] -
"Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert" - endlich liegt 
das "erste Buch" jenes Werkes vor, das benannt werden sollte "Der Wille zur Macht. 
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Versuch einer Umwertung aller Werte", welches erste Buch den Titel führt "Der Anti
christ. Versuch einer Kritik des Christentums". Diese Schriften sind ihrer äußeren 
Form (oder Formlosigkeit) nach nicht erheblich von denen der zweiten Phase ver
schieden; jedoch tritt die Bemühung hervor, festere Zusammenhänge, strengere Glie
derung herzustellen, den aphoristischen, wir würden sicher sagen, fragmentarischen 
Charakter zu überwinden - aber zugleich bildet der mehr und mehr in Selbstbewunde
rung zunehmende Schriftsteller sich ein, daß er den "Aphorismus" zu einer Kunst
form erhoben habe, er verlangt, daß man ihn schwer genug nehme, empfiehlt ihn 
einer kunstvollen Auslegung u. s. w. 

Die innere Form und der Stil unterscheidet diese Schriften sehr zu ihrem Nachteile 
von den früheren, wie schon bei Gelegenheit des Zarathustra darauf hingewiesen 
wurde. Die SerenÜät und Ruhe ist dahin; eine fiebernde Hast und sprunghafte Leiden
schaftlichkeit erfüllen mehr und mehr die Zeilen. Im ersten der genannten Bücher ent
lehnt er dem "letzten großen" Psychologen, Stendhal, einen "letzten Zug" zum Bilde 
des freigeistigen Philosophen: "Pour etre bon philosophe", meinte jener, "il faut etre 
sec, clair sans illusion. Un banquier qui a fait sa fortune, a une partie du caractere 
requis pour faire des decouvertes en philosophie, c 'est a dire pour voir clair dans ce 
qui est" (JGB. a. 39).34 Nietzsche wähnte, ein solcher Entdecker zu sein: diese Illusion 
bemächtigt sich seiner. Sein leh tritt immer stärker in den Vordergrund; er schmei
chelt sich, mit dem Zarathustra der "Menschheit" das tiefste Buch gegeben zu haben, 
das sie besitze (WW. VIII, 165); er glaubt, der alles deutende, alles bedeutende Psy
chologe zu sein, der seinem Zeitalter unendlich überlegene Philosoph des Übermor
gen, Prophet des Übermenschen, Lehrer der ewigen Wiederkunft. Trocken? Im Ge
genteil. Was das Glück dieser Schriften bei umeifen Lesern macht, das ist das 
Flüssige, Strömende darin, eine sich überstürzende Beredsamkeit, die sich in starken 
Ausdrücken, heftigen Invektiven, wortreicher Kundgabe der persönlichen Empfm
dungen gefallt. Klar? Die Grundgedanken kommen zu klarer Geltung, ja; aber dazwi
schen - wie viel Trübes, wie viel Andeutung, Geheimnistuerei, Prunken mit Masken, 
Ankündigung von tiefen und allertiefsten Dingen, Verzicht auf Verstandenwerden, 
wie viel, was er selber sonst als Künstlereitelkeit, Künstlermystik denunziert hatte! 
Anstatt einem Bankier, der sich seines Vermögens sicher fühlt, wird Nietzsche einem 
bankrotten Geschäftsmanne immer ähnlicher, der Luftschlösser baut und seine Haus
miete nicht mehr bezahlen kann. 

[20.] Sein eigener Lieblingsausdruck wird "decadence", sein Lieblingsgedanke, alles, 
was ihm mißfallt, mit diesem Worte, zu "erklären". Er weiß, daß er selber "so gut wie 
Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen ein decadent" sei; aber er habe das begriffen, 
der Philosoph in ihm habe sich dagegen gewehrt (WW. VIII, S. 1). In der Tat hat er 
sich umsonst gewehrt. Das Krankhafte seiner eigenen Empfindungen, seines wach
senden Ekels, seiner Verachtung, seines Dünkels, ja Größenwahns hat er nur in ein-

34 ["Um ein guter Philosoph zu sein, muß man trocken, klar und illusionslos sein. Ein Bankier, 
der sein Glück gemacht hat, hat jenes [gewisse] etwas in seinem Charakter, welches 
erforderlich ist, um in der Philosophie Entdeckungen zu machen, d. h. um klar zu sehen in 
dem was ist."] 
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zeinen Augenblicken geahnt; wo er sich zu wehren meinte, hat er immer tiefer sich 
preisgegeben . Das Problem der decadence, "das ihn am tiefsten beschäftigt" habe 
(das.), hat er nur in unvollständiger, unzulänglicher, einseitiger Weise erfaßt. Manche 
Symptome hat er gesehen und scharf bezeichnet; meistens irrt er aber, wenn er wähnt, 
sie zuerst gesehen und beschrieben zu haben. Mit einer einzigen Formel, die nur in 
den Ausdrücken variiert, meint er das komplizierte Problem aufzulösen: eben durch 
die Kritik der Moral als einer Verneinung des Lebens, als eines Zeichens des 
Niedergangs, der Müdigkeit - wir werden diese Kritik prüfen und dabei finden , daß er 
ausschließlich hier die Gutheißung des Mitleids oder des Altruismus als Moral 
begreift; von den wirklichen Merkmalen der gesunden Kultur, des blühenden und 
reifen sozialen Lebens weiß er sehr wenig; von der großen ökonomischen Revolution, 
die als Kristallisation des Kapitalismus, als Proletarisierung des Volkes durch die 
letzten Jahrhunderte, in zehn fach gesteigerter Potenz durch das neunzehnte hindurch
geht, weiß er nichts. Er hat nicht begriffen, daß das Auseinandergehen des männli
chen und des weiblichen Geistes ebenso wie ihre Anähnlichung: das Männlichwerden 
der Frauen, das Weiblichwerden der Männer - und keineswegs das letztere allein -
charakteristisch ist für einen sich zersetzenden sozialen Zustand. Daß ebenso der 
extreme und bewußte Egoismus wie der extreme und bewußte Altruismus aus diesen 
Trennungen und Vermischungen entspringen, wobei jedoch dieser zu jenem, der 
Sphäre ihres Waltens nach, etwa wie 5: 100 sich verhalten dürfte. Von den Erschei
nungen und Ursachen physischer, intellektueller und moralischer Degeneration hat 
Nietzsche kaum irgendwelche Kenntnis. Wenn er über das Problem der decadence 
"am tiefsten" nachgedacht hat, so sind die literarischen Spuren dieses Denkens leider 
recht flach geblieben. Es sind die Spuren seiner eigenen, Mitleid erregenden deca
dence. 

Und doch ist erst in diesen letzten Schriften Nietzsche selbst aufgetreten und hat 
den Erfolg gehabt, daß nicht allein eine Schar von Korybanten sich an seinen Namen 
gehängt hat - dazu dürfte noch mehr der Zarathustra gewirkt haben -, sondern daß er, 
als ob seine Denkgebilde wissenschaftlichen Wert hätten, mit allem Ernste aufgefaßt 
wird. Lou Andreas-Salome zuerst sprach - mit Umecht, wie wir sehen werden - von 
einem "System" Nietzsches35; seitdem ist die Literatur mächtig gewachsen. Herr 
Alexander Tille nennt "ein Buch Entwicklungsethik": "Von Darwin bis Nietzsche"36; 
im Augenblicke, da ich diese Schrift abschließe, beginnt ein ordentlicher Professor 
der Philosophie über "Nietzsche als Denker" Abhandlungen zu veröffentlichen37 - ein 
anderer hat in Aussicht gestellt, ihn als einen der "Klassiker der Philosophie" 
darzustellen38 - wodurch begründen sich diese Schätzungen? Nietzsche ist ein höchst 

35 [Vgl. LouAndreas-Salome, Friedrich Nietzsehe in seinen Werken, Wien 1894, S. 151. Auch 
Lou Salome spricht nur bedingt, nur in Anführungsstrichen, vom "System Nietzsehe".] 

36 [Alexander Tille, Von Darwin bis Nietzsehe. Ein Buch Entwicklungsethik, Leipzig 1895.] 
37 A[lois] Riehl, "Wahrheit", VIl Band, Nr. I. 
38 In der Sammlung des F. Frommannsehen Verlags. 

[Der Verfasser der Nietzschemonographie in "Frommans Klassiker der Philosophie" ist 
Alois Riehl. Vgl. Alois Riehl, Friedrich Nietzsehe. Der Künstler und der Denker, Verlag 
Fromman, Stuttgart 1897; 8. Autl. Stuttgart 1923.] 
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merkwürdiges, ein bedeutendes Phänomen, er ist ein geistreicher, blendender Schrift
steller, reich an Einfällen und originellen Wendungen - ein origineller und gründlicher 
Denker war er in seinen bei den ersten Phasen sicherlich nicht - ob in der letzten? 
Seine "Lehre" hat sich zum Range eines Weltereignisses meteorartig erhoben, sie 
macht seinen Namen als Vertretung eines Prinzips, einer Lebensansicht, leuchten - ist 
das, sozialwissenschaftlich betrachtet, eine normale Tatsache? oder eine pathologi
sche? Gehört sie der decadence an? - Wir haben schon im Eingange dieser Kritik 
keinen Zweifel über unser Urteil gelassen; jetzt werden wir uns einer eingehenden 
Prüfung jener eigentümlichen "Lehre" hingeben müssen . 

[2l.] Wenn man nun glaubt, N ietzsche habe eine in sich übereinstimmende Theorie 
über die Entstehungen, Bedeutungen, Widerstreite moralischer Urteile und Denk
richtungen aufgestellt, so ist dies ein Irrtum. Fest steht allein die praktische Richtung 
dieser letzten Schriften: sie [i st] in dezidierter Weise aristokratisch und androkra
tisch: nur die Besten, d. i. die Stärksten, Gesundesten, Mutigsten, und nur die Männer 
(obgleich dies letztere weniger ausdrücklich geltend gemacht wird) sollen Führer sein 
und als Führer sich selber und ihre Eigenschaften vorbildlich darstellen, also die 
höhere Art des Lebens, die Macht und Pracht auch als das Rechte und Gute, als das 
Achtungs- und Bewunderungswürdigste behaupten . Nietzsche hält sich also für 
berufen , diese aristokratische Wertung der Dinge, Menschen und menschlichen 
Handlungen in entschiedenster Weise geltend zu machen; indem er die demokratische 
Wertung dann mit der morali schen gleich setzt oder vielmehr die moralische als 
demokratische zu erkennen meint, nennt er sich selber einen Immoralisten, drückt 
aber denselben Gedanken auch dahin aus, daß er die "Herren-Moral" wider die 
"Sklaven-Moral" verteidige und erhebe. Damit verbindet sich die in dem Buche "Jen
seits von Gut und Böse" angedeutete, in dem "Zur Genealogie der Moral" durchge
führte Ansicht, daß diese beiden Gattungen von Moral in einem notwendigen Kampfe 
mit einander stehen, daß die Herren-Moral die ursprüngliche, naturwüchsige An
schauung sei , die Sklaven-Moral dagegen eine Revolution, eben den "Sklaven
Aufstand" in der Moral bedeute; die Wiederherstellung jener würde also einer Restau
ration des legitimen Herrschertums gleichkommen. Nach der Zeichnung, die Nietz
sche von beiden entwirft, stehen sie nun allerdings in unversöhnlichem Widerstreit. 

Die Schätzung der Herren gehe aus von der Freude, die sie an sich selber haben: 
gut ist der Herrliche, der Starke, der Tapfere; schlecht dagegen der gemeine Mann, 
der Niedrige, Schwache, Feige. Aber dieser negative Begriff - schlecht - sei nur "ein 
nachgebornes, blasses Kontrastbild im Verhältnis zu ihrem positiven, durch und durch 
mit Leben und Leidenschaft durchtränkten Grundbegriff wir Vornehmen, wir Guten , 
wir Schönen, wir Glücklichen" (GM. S. 17). Der negative Begriff entspringe aus 
Geringschätzung; sie könne mit Wohlwollen und Rücksicht vermischt sein, so daß 
"schlecht" dann hauptsächlich bedeute "unglücklich". - Daß diese Wertungsweise die 
ursprüngliche, in der Sprache niedergelegte sei , sucht Nietzsche durch die Etymo
logien der ihr dienenden Worte aus mehreren Sprachen wahrscheinlich zu machen. 
Der "Sklavenaufstand" aber, die Empörung gegen diese Verherrlichung der Mäch
tigen, ist ihm ein historisches Faktum, das die letzten 2000 Jahre beherrsche. "Die 
Juden sind es gewesen" - er meint hier Priester, Propheten, endlich den Stifter des 
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Christentums -, "die gegen die aristokratische Wertgleichung mit einer furchtein
flößenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und mit den Zähnen des abgründ
lichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgehalten haben, nämlich : die Elenden 
sind allein die Guten, die Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen sind allein die Guten, die 
Leidenden, Entbehrenden, Kranken, Häßlichen sind auch die einzig Frommen, die 
einzig Gottseligen; für sie allein gibt es Seligkeit - dagegen ihr, ihr Vornehmen und 
Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die 
Unersättlichen, die Gottlosen, ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und 
Verdammten sein!" (GM. S. 13). 

Diese Reaktion, die Wendung des Hasses und der Rache (des "Ressentiment") 
gegen den Herrenstand ist hier die Hauptsache, daher die Benennung "böse" - wer ist 
eigentlich böse im Sinne dieser Moral? eben der "Gute" der anderen Moral, eben der 
Vornehme, der Mächtige, der Herrschende - und in der Tat, "diese Mächtigen, die der 
vornehmen Rassen sind böse Feinde nach außen hin, dieselben Menschen, die unter 
ihresgleichen so streng durch Sitte, Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr 
durch gegenseitige Berechnung, durch Eifersucht in Schranken gehalten sind, die an
dererseits im Verhalten zu einander so erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, 
Zartsinn, Treue, Stolz und Freundschaft sich bewiesen" (GM. S. 21). Auf ihrem 
Grunde ist doch "das Raubtier, die prachtvolle, nach Beute und Sieg lüstern schwei
fende blonde Bestie nicht zu verkennen" (GM. S. 21). "Daß die Lämmer den großen 
Raubvögeln gram sind, befremdet nicht, aber widersinnig ist es, von der Stärke ver
langen, daß sie sich nicht als Stärke äußere - gerade so widersinnig, als von der 
Schwäche verlangen, daß sie sich als Stärke äußere; der Glaube aber, daß das Subjekt 
einer Tätigkeit eines sei, und die Tätigkeit davon verschieden, getrennt, dieser Glaube 
ist aus der Sprache entsprungen und in das allgemeine Denken übergangen; ihn macht 
die Moral des Ressentiment sich zu nutze und wendet ihn dahin, es stehe dem Starken 
frei, schwach, und dem Raubvogel, Lamm zu sein; damit gewinnen sie ja bei sich das 
Recht, dem Raubvogel es zuzurechnen, Raubvogel zu sein ... Wenn die Unterdrück
ten, Niedergetretenen, Vergewaltigte, aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus 
sich zureden: 'laßt uns anders sein, als die Bösen, nämlich gut! Und gut ist jeder, der 
nicht vergewaltigt, der niemanden verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt, der die 
Rache Gott übergibt, der sich wie wir im Verborgenen hält, der allem Bösen aus dem 
Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns, den Geduldigen, 
Demütigen, Gerechten' - so heißt das, kalt und ohne Voreingenommenheit angehört, 
eigentlich nichts weiter als: wir Schwachen sind nun einmal schwach; es ist gut, wenn 
wir nichts tun, wozu wir nicht stark genug sind - aber dieser herbe Tatbestand, diese 
Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben, ... hat sich dank jener 
Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der entsagenden, 
stillen, abwartenden Tugend gekleidet, gleich als ob die Schwäche des Schwachen 
selbst - das heißt doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganze einzige, unvermeidliche, 
unablösbare Wirklichkeit - eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, 
eine Tat, ein Verdienst sei" (GM. S. 27-28). 

So entsteht der Begriff des Guten im Gegensatze zum Bösen, während umgekehrt 
der Schlechte nur als Gegensatz zum vornehmen Guten gedacht war. "Die beiden ent-
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gegengesetzten Werte 'gut und schlecht' 'gut und böse' haben einen furchtbaren, 
Jahrtausende langen Kampf auf Erden gekämpft, und so gewiß auch der zweite Wert 
seit langem im Übergewicht ist, so fehlt es doch auch jetzt noch nicht an Stellen, wo 
der Kampfunentschieden fortgekämpft wird ... Das Symbol dieses Kampfes, in einer 
Schrift geschrieben, die über alle Menschengeschichte hinweg bisher lesbar blieb, 
heißt "Rom gegen Judäa, Judäa gegen Rom"; es gab bisher kein größeres Ereignis als 
diesen Kampf, diese Fragestellung, diesen todfeindlichen Widerspruch" (GM. S. 34). 

[22.] Wenn nun dieser Kontrast, auf dessen vermeintliche Erfindung Nietzsche sehr 
stolz ist, das allein wirksame Thema seiner Untersuchungen über Moral wäre, so ließe 
sich sogleich davon reden. Dem ist aber keineswegs so. In dem Buche "Jenseits von 
Gut und Böse", das diese Untersuchungen einleitet, herrscht eine ganz andere Theorie 
vor. Hier ist nicht der Stolz Ursprung der einen, die Rache Ursprung der andern Mo
ral, sondern Furcht ist Mutter der Moral schlechthin und, gleichsam als Speicher aller 
empfundenen Furcht, der Herden-Instinkt. Allerdings wird auch hier dem ursprüng
lichen Inhalt der Moral, der die "Herden-Nützlichkeit" heißt, die Moral der Nächsten
liebe entgegengestellt; solange "der Blick einzig der Erhaltung der Gemeinde zu
gewendet ist, und das Unmoralische genau und ausschließlich in dem gesucht wird, 
was dem Gemeindebestand gefährlich scheint: so lang kann es noch keine 'Moral der 
Nächstenliebe' geben" ... "Nachdem das Gefüge der Gesellschaft im ganzen fest
gestellt und gegen äußere Gefahren gesichert erscheint, ist es die Furcht vor dem 
Nächsten, welche wieder neue Perspektiven der moralischen Wertschätzung schafft." 
Bisher wurden "im gemeinnützigen Sinne" starke und "gefährliche Triebe" unter 
ehrenvollen Namen gezüchtet - jetzt werden sie (von der Gemeinde, notabene, einer 
als Einheit gedachten Gesamtheit) "in ihrer Gefährlichkeit doppelt stark empfinden" 
und "schrittweise als unmoralisch gebrandmarkt" - die "gegensätzlichen Triebe und 
Neigungen kommen zu moralischen Ehren" ... "wie viel oder wie wenig Gemeinge
fährliches, der Gleichheit Gefährliches in einer Meinung, in einem Zustand und 
Affekte, in einem Willen, in einer Begabung liegt" - das wird jetzt der Maßstab -
"alles, was den Einzelnen über die Herde hinaushebt und dem Nächsten Furcht macht, 
heißt von nun an böse; die billige, bescheidene, sich einordnende, gleichsetzende Ge
sinnung, das Mittelmaß der Begierde kommt zu moralischen Namen und Ehren. End
lich, unter sehr friedfertigen Zuständen, fehlt die Gelegenheit und Nötigung immer 
mehr, sein Gefühl zu Strenge und Härte zu erziehen" (JGB. S. 124-126). 

Hier also ist kein Gegensatz, sondern Entwicklung, Fortschritt des gleichen Prin
zips, vielleicht bis zu schädlichen Exzessen. Als Gegensatz "in Hinsicht auf Wert
schätzung der Dinge" wird hier etwas ganz anderes behandelt, nämlich der Wider
spruch zwischen Autorität des Instinktes oder Glaubens- und Autorität der Vernunft 
oder des Wissens . Vernunft (Sokrates, Voltaire, einmal wird auch Descartes dafür 
angegeben) bedeutet ihm hier, ähnlich wie schon in seiner Erstlingsschrift (der 
"Geburt der Tragödie") die Auflösung, die Revolution. Der "Instinkt" - beiläufig ein 
Begriff, den wissenschaftliche Denker heute nicht gern ohne Analyse anwenden - das 
ist hier das Vornehme (die vornehmen Athener waren, gleich allen Vornehmen, Men
schen des Instinktes S. 113), zugleich aber ist er unzweifelhaft das Nichtindividuelle, 
das Gattungserbteil, und Nietzsehe nennt ihn geradezu "die Herde" (S. 114); die 
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Herde ist also selber das Vornehme: bis zu solcher Verwirrung steigert sich die 
Buntheit dieser Gedanken. So wird denn auch hier die Schuld an jener Verweich
lichung der Moral , an jenen Exzessen der Furchtsamkeit und Humanität - nicht der 
Herde selbst, sondern den Philosophen, den Nationalisten, Revolutionären gegeben , 
die natürlich als sehr individuelle, gelehrte, grübelnde, die "Wahrheit" liebende Men
schen an jenen gesunden Instinkten nicht den gehörigen Anteil haben, dagegen ohne 
Zweifel der Herde gegenüber zu den Auserlesenen, den Vornehmen gehören . Sie, die 
Vertreter der "modernen Ideen", sind hier die eigentlichen Verderber der Menschheit 
- "was sie mit allen Kräften erstreben möchten , ist das allgemeine grüne Weideglück 
der Herde, mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für 
jedermann" (JGB. S. 58). Das ist denn nun freilich wieder "der Instinkt des Herden
tiers Mensch", den also die vernünftigen Revolutionäre erst recht zur Geltung brin
gen, während man meinte, daß dieser Instinkt sich selber helfen konnte und ganz 
andere, "vornehmere" Wege ging. Dann ist es wieder die Religion , nämlich das Chri
stentum, das "den sublimsten Herdentier-Begierden zu Willen war und schmeichelte" 
(S. 128). Das liegt aber hier nicht an der volkstümlichen Herkunft des Christentums, 
sondern "alle Religionen" haben "eine unheimliche Gefährlichkeit", wenn sie ,,nicht 
als Züchtungs- und Erziehungsmittel in der Hand des Philosophen, sondern von sich 
aus und souverän walten" (S. 81) - sie "suchen zu erhalten, im Leben festzuhalten 
was sich nur irgend halten läßt", ja sie nehmen "grundsätzlich für die mißlungenen 
Fälle Partei , als Religionen für Leidende - dadurch hat das Christentum an der Ver
schlechterung der europäischen Rassen gearbeitet" (S. 82, 83). Das ist aber hier nur 
Ergebnis einer Gesamtabrechnung mit den Religionen. 

Auf der anderen Seite ist "Religion für die Starken, Unabhängigen, zum Befehlen 
Vorbereiteten und Vorbestimmten, in denen die Vernunft und Kunst einer regierenden 
Rasse leibhaft wird, ein Mittel mehr, um Widerstände zu überwinden, um herrschen 
zu können; als ein Band, das Herrscher und Untertanen gemeinsam bindet und die 
Gewissen der letzteren, ihr Verborgenes und Innerlichstes, das sich gern dem Gehor
sam entziehen möchte, den Ersteren verrät und überantwortet" ... ferner "gibt die 
Religion auch einem Teile der Beherrschten Anleitung und Gelegenheit, sich auf 
einstmaliges Herrschen und Befehlen vorzubereiten, jenen langsam heraufkommen
den Klassen und Ständen nämlich, in denen , durch glückliche Ehesitten, die Kraft und 
Lust des Willens, der Wille zur Selbstbeherrschung, immer im Steigen ist: - ihnen 
bietet die Religion Anstöße und Versuchungen genug, die Wege zur höheren Geist
lichkeit zu gehen, das Gefühl der großen Selbstüberwindung des Schweigens und der 
Einsamkeit zu erproben, - Asketismus und Puritanismus sind fast unentbehrliche Er
ziehungs- und Veredlungsmittel , wenn eine Rasse über die Herkunft aus dem Pöbel 
Herr werden will und sich zur einstmaligen Herrschaft emporarbeitet". "Den gewöhn
lichen Menschen endlich ... gibt die Religion eine unschätzbare Genügsamkeit mit 
ihrer Lage und Art, vielfachen Frieden des Herzens, eine Veredlung des Gehorsams, 
ein Glück und Leid mehr mit ihresgleichen und etwas von Verklärung und Verschö
nerung, etwas von Rechtfertigung des ganzen Alltags, der ganzen Niedrigkeit, der 
ganzen Halbtier-Armut ihrer Seele. Religion und religiöse Bedeutsamkeit des Lebens 
legt Sonnenglanz auf solche immer geplagte Menschen" ... (S. 79-81). Aber auch auf 
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der Schattenseite der Religion, daß sie den Typus "Mensch" auf einer niedrigeren 
Stufe festhalte, fehlt es nicht an li chten Punkten: "Möchte man diese schonende und 
erhaltende Fürsorge, insofern sie neben allen anderen auch dem höchsten, bisher fast 
immer auch leidendsten Typus des Menschen gilt und galt, noch so hoch anschlagen" 
[man wird sie also nicht leicht zu hoch anschlagen] ... "Man hat ihnen - den 
souveränen Religionen - Unschätzbares zu danken, und wer ist reich genug an Dank
barkeit, um nicht vor alledem arm zu werden, was zum Beispiel die 'geistlichen' 
Menschen des Christentums bisher fUr Europa getan haben!" (S. 82). Alles dies steht 
in dem Buche "Jenseits von Gut und Böse", das doch auch als Urkundenbuch dienen 
muß und dient, um Nietzsches Verherrlichung der Raubtiematuren, des Cesare 
Borgia, Napoleons, daraus zu belegen. In Wahrheit stellt es einen Knäuel von man
nigfachen Gedanken, mehr oder weniger begründeten, mehr oder weniger sinnrei
chen, dar. Wir fmden den Autor, wie in den letzten vorhergehenden Büchern, so in 
diesem "Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" auf den Spuren einer historischen 
Würdigung der großen sozialen Mächte, ohne daß er dem Soziologen etwas Neues 
und Bedeutendes sagt. Zugleich aber bricht sich seine damit nie ausgeglichene Den
kungsart Bahn, die die ganze Tatsache Mensch unter sich sieht (WW. VIII, S. 2) und 
zu den Gebilden dieser Tatsache nur mit Predigten und Scheltworten sich hinabläßt. 

[23 .] Dagegen hebt denn die Schrift "Zur Genealogie" allerdings durch größere Klar
heit und Einheit sich ab; die "neue" Theorie ist zur Herrschaft gekommen und trium
phiert mit Getöse; und doch ist auch hier nicht Übereinstimmung in den Ideen vor
handen. Während nämlich in der Hauptsache die Unterworfenen, der Pöbel , und für 
das gegenwärtige Europa dessen vor-arische Bevölkerung verantwortlich gemacht 
wird fUr die unvornehme Wertungsweise, fUr die demokratische Moral, so tritt in der 
Deduktion des Gegensatzes vielmehr an entscheidender Stelle als Gegnerin der einen 
Art von Aristokratie, der ritterlichen, der Kriegerkaste, "deren Werturteile zu ihrer 
Voraussetzung eine mächtige Leiblichkeit haben" (GM. S. 12), eine andere Art von 
Aristokratie auf, die "Priesterkaste", mit einer anderen Art auch-vornehmer, nämlich 
priesterlich-vornehmer Wertungsweise, an deren Spitze der Gegensatz rein - umein 
stehe, im allgemeinen aber die Herrlichkeit des "Geistes": "die menschliche Ge
schichte", heißt es da, "wäre eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den 
Ohnmächtigen her in sie gekommen ist", und diese aristokratische, herrschende 
Kaste, die Priester sind hier auf einmal fUr Nietzsehe die "Ohnmächtigen", damit er 
den schönen Blendsatz prasseln lassen könne: "Die Priester sind, wie bekannt, die 
bösesten Feinde - weshalb doch? Weil sie die ohnmächtigsten sind." Hier dienen dann 
die Juden nur zum Beispiel, und zwar - als "priesterliches Volk", das sich an seinen 
Feinden und Überwältigern zuletzt nur durch eine radika le Umwertung von deren 
Werten, also durch einen Akt der geistigen Rache, Genugtuung zu schaffen wußte" 
(das.). Dabei soll man "bereits erraten haben, wie leicht sich die priesterliche Wer
tungsweise von der ritterlich-aristokratischen abzweigen und dann zu deren Gegensat
ze fortentwickeln karm, wozu es insonderheit jedesmal einen Anlaß gibt, wenn die 
Priesterkaste und die weltliche Aristokratie einander eifersüchtig entgegentreten und 
über den Preis mit einander nicht einig werden können" (das. S. 11). Erraten muß man 
es schon, denn begreiflich gemacht wird jenes Wie und jedes Dann auf keine Weise. 
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Vielmehr sollte kurz vorher noch "aus der ganzen Art einer wesentlich priesterlichen 
Aristokratie erhellen, warum hier gerade frühzeitig die Wertungsgegensätze sich auf 
eine gefährliche Weise verinnerlichen und verschärfen konnten", und in der Tat seien 
durch sie schließlich "Klüfte zwischen Mensch und Mensch aufgerissen worden, über 
die selbst ein Achill der Freigeisterei nicht ohne Schauder hinwegsetzen werde!" (S. 
10). Worte, Worte, Worte! Hamlet und Polonius in einer Person: "Do you see yonder 
cloud, that's almost in shape of a camel? By the mass, and 't is like a camel , indeed. 
Methinks 'tis Iike a weasel. It is backed Iike a weasel. Or Iike a whale? Very like a 
whale."39 

Polonius Nietzsehe kann den Einfällen des Prinzen Vogelfrei in ihm nicht wider
stehen, er fUgt sich seinen Launen. Am meisten einstimmig ist er mit sich in seinen 
Anklagen gegen die Gefilhle der Sünde, des Schuldbewusstseins, des schlechten Ge
wissens. Versteht sich, daß "der Mensch des Ressentiment die Erfmdung des schlech
ten Gewissens auf dem Gewissen" hat (GM. S. 64). Versteht sich - und doch wird 
sogleich eine andere "Hypothese" über den Ursprung des schlechten Gewissens 
vorgetragen. Da nimmt er das schlechte Gewissen als "eine tiefe Erkrankung, welcher 
der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen verfallen 
mußte, die er überhaupt erlebt hat - jener Veränderung, als er sich endgültig in den 
Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand" (das. S. 76) - was doch 
ebenso wohl von den Starken als von den Schwachen gilt, ja auf jene am meisten 
drücken mußte! - Zur Voraussetzung dieser "Hypothese" gehört (S. 79) erstens, "daß 
jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwi llige war und sich ... darstellte .. . als 
ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es 
keinen Kampf und nicht einmal in Ressentiment gab. Zweitens aber, daß die Ein
fUgung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, 
wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende 
geführt wurde - daß der älteste 'Staat' demgemäß als eine furchtbare ~yrann~i , als 
eine zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, biS em 
solcher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet und gefilgig, 
sondern auch geformt war. Ich gebrauchte das Wort 'Staat' : es versteht sich von 
selbst, was damit gemeint ist: irgend ein Rudel blonder Raubtiere, eine Eroberer- und 
Herremasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft zu organisieren unbe
denklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überle
gene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legt." 

Man bemerke, wie ein ganz neuer Gegensatz hier angedeutet wird: in der Organi
sation , die doch wohl selbst EinfUgung in eine feste Form und die Herrschaft der Ge
walt bedeutet, liegt hier die Stärke, und durch sie wird erst der Gegensatz gege~n! :. 
Das schlechte Gewissen ist nur "der gewaltsam latent gemachte Instmkt der Freiheit 
(S . 80), "die zurückgetretene Grausamkeit des innerlich gemachten, in sich selbst zu-

39 [William Shakespeare, Hamlet, 3. Aufzug, 2. Auftritt. In der Schlegel'schen Übersetzung: 
Harnlet: Seht llir die Wolke dort beinah wie ein Kamel? Polomus: Beim Himmel, seI SIeht 
~uch wirklich aus wie ein Ka~e1. Hamlet: Mich dünkt, sie sieht aus wie ein Wiesel. 
Polonius: Sie hat einen Rücken wie ein Wiesel. Hamlet: Oder wie ein Walfisch. Polonius: 
Ganz wie ein Walfisch.".] 
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rückgescheuchten Tiermenschen, des zum Zweck der Zähmung in den Staat Einge
sperrten" (S. 88). Die aufgezwungenen Rechtszustände also, die Strafe und die Ge
rechtigkeit, mit der die Herren ihre Unterworfenen züchtigen, diese zähmen und ver
kleinern hier den Menschen, treiben seine Kraft nach innen, machen ihn "böse" wäh
rend nach der andern und vorherrschenden Theorie erst die Schwachen und Geringen 
den Begriff "böse", erfunden hatten, aber indem sie - ihre Herren, die "guten" Raub
vögel, mit diesem Namen bezeichneten. Ein andermal (GM. S. 11) ist dagegen erst 
"auf dem Boden der wesentlich gefährlichen Daseinsform des Menschen, der priester
lichen, der Mensch überhaupt ein interessantes Tier geworden; erst hier hat die 
menschliche Seele in einem höheren Sinne Tiefe bekommen und ist böse geworden" -
"und das sind ja die beiden Grundformen der bisherigen Überlegenheit des Menschen 
über sonstiges Getier". 

So ist es denn bald der "Staat", als Gewalt der Herren über die Knechte, bald der 
priesterliche Einfluß in Konkurrenz mit dem ritterlichen, als Haß und Rache, bald der 
Sklavenaufstand und die demokratische Wertungsweise schlechthin, bald nur das 
Christentum, bald die philosophischen modemen Ideen, in diesen letzten Fällen also 
fast immer die Reaktion der Knechte gegen die Gewalt der Herren, was die Menschen 
verkleinert, verweiblicht, ihrer gesunden, fröhlichen Instinkte beraubt, lebensfeindlich 
innerhalb der Kultur ist. Nietzsche weiß nicht, was es ist. Ihn treibt nur das unbe
stimmte Gefühl, daß es etwas ist; ihn treibt der Wunsch, an einem Feinde seinen Zorn 
auszulassen. Zuletzt und mit dem heftigsten Pathos wirft er alle Schuld auf das 
Christentum oder, wie man es verstehen will, das Judentum. Im Kontraste dagegen 
muß dann das Römertum leuchten, als das absolute Herrentum. Während er sonst sich 
nicht genug tun kann, auch die Wissenschaft anzuschwärzen - sie ruht auf gleichem 
Boden wie das asketische Ideal , "auf der gleichen Überschätzung der Wahrheit", 
"eine gewisse Verarmung des Lebens ist hier wie dort die Voraussetzung" (GM. S. 
171, 172) - so verherrlicht er im "Antichrist" das römische Reich wegen seiner hohen 
Kultur, wegen seiner wissenschaftlichen - er sagt ausdrücklich: gelehrten Kultur: 
"Alle Voraussetzungen zu einer gelehrten Kultur, alle wissenschaftlichen Methoden 
waren bereits da ... die Naturwissenschaft im Bunde mit Mathematik und Mechanik 
war auf dem allerbesten Wege - der Tatsachensinn, der letzte und wertvollste aller 
Sinne, hatte seine Schüler, seine bereits Jahrhunderte alte Tradition!" (S. 307). Ebenso 
findet er die maurische Kultur, die Renaissance, alle unchristliche und widerchrist
liche Kultur vortrefflich , vornehm,fein im Takt und Geschmack - denn auch dies ge
hört zu dem, was Nietzsche in der Theorie noch anerkennt, als er selber immer mehr 
daran einbüßt. Dagegen ist dann hier die prachtvolle blonde Bestie in einen "rüpelhaf
ten Germanen, einen Schwerfüßler, einen höheren Seeräuber" - das ist hier ein Vor
wurf! - verwandelt. 

Man suche alles in diesen letzten Nietzsche-Büchern, nur keine Klarheit, nur keine 
Konsequenz und Harmonie. Der Akzent der Stärke ruht sonst (in diesen jüngsten 
Schriften) darauf, daß er das Elementare, Wilde, Ursprüngliche, die ungebrochene 
Leidenschaft in verzückter Anschauung preist und verherrlicht. Zur Abwechslung be
kommt auch der gezähmte Friedens- und Kulturmensch einmal recht - denn wer war 
das je in so hohem Grade wie die Römer unter den späteren Kaisern? - Aber sie 
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blieben die harten Eroberer - das allein genügt nun für Nietzsches Sympathie. Als ob 
die von ihm geschmähten neueren christlichen Nationen minder harte Eroberer 
wären! - Der "Antichrist" ist überhaupt, mit seiner scheinbaren Logik, Psychologie, 
Historie, in Wahrheit ohne allen wissenschaftlichen Wert. Es ist nichts als Haß und 
Wut, was darin beredt wird, ohne einen Schimmer von Gerechtigkeit; maßloser Hoch
mut, der beschimpft, was er nicht versteht; ein grobes Moralisieren und kurzsichtige 
Ideologie, aber immer mit mächtigen Worten , mit advokatischer Schlauheit, mit arti
stischer Unwahrhaftigkeit - ein Buch, das man nur lesen kann als eine Stilübung, aus 
dem man nichts lernt, als wie ein wissenschaftlicher, ein soziologischer Denker nicht 
verfahren darf'l°. Wir werden noch Proben davon zu kosten geben. 

Die eine Betrachtung geht aber durch alle bunt schillernden, halb-wissenschaftli
chen, halb-theoretischen Tiraden hindurch: daß Kraft, zumal leibliche Kraft und Ge
sundheit, die Zukunft der Menschheit allein verbürge; oder, wie es zuletzt im "Anti
christ" gesagt wird: "Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur 
Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? - Alles, was aus der 
Schwäche stammt." - Nietzsche behauptet sodann, zwischen allen Widersprüchen, 
immer von neuem das eine: es gibt zwei Arten der Schätzung und darauf beruhende 
Arten von Moral: vornehme Wertungsweise - Herrenmoral -, priesterliche oder demo
kratische, jedenfalls niederträchtige Wertungsweise - Sklavenmoral. Was ist von 
dieser Behauptung über Tatsachen zu halten? Das ist die wichtigste Frage zur Kritik 
Nietzschescher "Philosophie". 1st der Gegensatz überhaupt klar gedacht? Ich behaup
te: nein. Wenn Nietzsche sagen würde: es gibt zwei entgegengesetzte Arten morali
scher Beurteilung; die eine stellt am höchsten Eigenschaften, Prinzipien, Handlungen, 

40 Im Augenblicke, da ich diese Schrift abschließe, erschien eine Abhandlung in "Schmollers 
1ahrbuch" XX [1896], 4 "Über die soziale Entwicklung der führenden Völker Europas" von 
Kurt Breysig. Darin wird der soziale Charakter des Urchristentums als einer "gleichmachen
den Nivellierung" (!), einer Entwertung, wenn nicht Auflösung aller gesellschaftlichen oder 
politischen Verbindungen, als des konsequentesten "Massenindividualismus" gezeichnet 
und dazu bemerkt: "Wie viel die vorausgehenden Ausführungen dem gemäßigteren Teil 
(NB.) der Erörterungen Nietzsches verdanken, ist kaum nötig hervorzuheben." leh behaupte 
dagegen, daß der ganze Wert des "Antichrist", wenn ihm ein Wert zukommt, in seiner 
Maßlosigkeit liegt: die Karikatur ergibt, mit Geist verfertigt, ein Porträt, dessen Züge SIch 
ausnehmend stark einprägen. Aus dem "gemäßigteren Teil" mögen Herr Breysig und andere 
etwas gelernt haben; objektiv Neues von Bedeutung ist darin nicht enthalten. Ihrem Ur
sprung nach war die christliche Lehre nichts als freisinnig-humanes Judentum und blieb es 
lange in der Schule des Petrus. Richtig hat u. a. Lecky* (Hist. of Europe.an Mo~~s) her
vorgehoben, daß das Christentum später die stoische Lehre von der allgemeInen Bruderllch
keit in sich aufnahm. - Der Einfluß Nietzsches zieht sich durch die genannte Arbeit, .wie 
durch mehrere neue geschichtsphilosophische Versuche, von Anfang bIS zu Ende. DIese 
Versuche werden dadurch pur ideologisch und bleiben folglich hinter den Darstellungen 
derselben Gegenstände, die aus dem Marxschen Lager hervorgehen, beträchtlich zurück, so 
mangelhaft diese sein mögen. ** 
[* William Edward Hartpol Lecky, History of European Morals from Augustus to Charle
magne, 6. ed. , London 1884; deutsch u. d. T.: Sittengeschichte Europas bis auf Karl den 
Großen. Nach der 2. Auf]. übers. v. H. Jolowitz, Leipzig-Heidelberg 1879. 
**Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Tönnies hier die 1895 zuerst erschienene Schrift 
von Karl Kautsky "Die Vorläufer des Neueren Sozialismus" im Auge hatte.] 
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die dem Handelnden selber nützen, ihn veredeln oder vervollkommnen, die andere 
Eigenschaften, Prinzipien, Handlungen , die unmittelbar anderen nützen oder helfen; 
wenn er ferner sagen würde: das Christentum und ebenso die neueren philosophischen 
Moralsysteme stellen die zweite Art ungebührlich in den Vordergrund, sie ehren nur 
den "Altruismus" und gar nicht den vernünftigen, tugendhaften Egoismus, der doch 
so sehr der BefOrderung, Begünstigung würdig ist - so haben wir dieser leicht zu 
begründenden These schon Anerkennung gewährt. Wir fassen sie auf als eine Vindi
kation der männlichen gegen die ausschließliche weibliche Denkungsart in Sachen 
des moralischen Urteils. Die Wahrheit käme darin zur Geltung, daß die Tüchtigkeit 
der Individuen auch sozial hohe Bedeutung hat; daß hingegen keineswegs immer die 
weichen und zärtlichen Gefiihle das Wohl der Mitmenschen, geschweige denn das 
Gedeihen der Menschheit wahrhaft fördern : daß ihr Überwuchern sogar oft schädliche 
Folgen hat: als Zeichen der Schwäche und als Ursache der Schwächung. [n diesem 
Sinne Nietzsche zuzustimmen, kann auch gesonnen sein, wer andererseits der wei
chen und weiblichen Gesinnung mit höchsten Ehren huldigt. 

Nietzsche ist aber in historischem Irrtum von grober Art befangen, wenn er dem 
Christentum die Wirkung zuschreibt, daß es die männliche Tüchtigkeit untergraben, 
daß es aus dem Menschen ein zahmes Haustier und Herdentier gemacht habe - wie 
könnte das Christentum sich rühmen, wenn es wirklich so ungeheure Leistung voll
bracht hätte! Die moralischen Wirkungen der christlichen, jeder Religion sind im 
ganzen nicht groß, am geringsten in dieser Richtung. Solange es Christen gibt, haben 
sie, trotz allen Wilden und Barbaren, mit aller Art von Blutdurst und Grausamkeit 
gegen Heiden, Juden und Mitchristen in Krieg und Frieden weidlich gewütet, ohne 
Mitleid, Weichlichkeit, Weiblichkeit. Wenn hin und wieder Priester, eher aber Mön
che und "Prediger in der Wüste" etwas versucht und vermocht haben, solche Greuel 
zu mildem, so haben sie oft genug und gerade dadurch, daß sie den Tyrannen und 
Helden das gute Gewissen gaben und den Wahn einflößten, zur höheren Ehre Gottes 
zu handeln, die Greuel vermehrt, ja hervorgerufen . Aber auch wenn man das Bar
barische außer acht läßt, so hat sich das christliche Ideal mit dem einer edlen Männ
lichkeit, mit dem ritterlichen Ideal, nicht allein vertragen, sondern aufs innigste 
vermählt. Zugleich hat aber die christliche Lehre der modemen Humanität - so sehr 
diese mit den Anfängen jener innerlich verwandt ist - ebensoviel entgegengewirkt als 
ihr geholfen. Diese, schwach genug entwickelt, wenig genug wirksam, ist nicht 
christlichen, d. h. nicht historisch-christlichen, kirchlich-christlichen Ursprungs. Sie 
ist vielmehr, als Milderung der Sitten und der Gemütsart, eine Begleiterscheinung 
jeder Zivilisation, insofern diese durch zunehmenden friedlichen Verkehr, zunehmen
des bürgerlich-internationales Zusammenleben bezeichnet wird; jener Zivilisation, in 
der die Faktoren Handel, Politik, Wissenschaft maßgebend sind. 

Nun ist aber sehr bedeutend zu erkennen, daß gerade diese Faktoren - unter ihnen 
ist aber Handel der am allgemeinsten herrschende, am meisten umwälzende - zugleich 
der Entwicklung des Egoismus, des kalten, männlichen Kampfes für das eigene In
teresse, in ausgezeichneter Weise günstig sind. Das erste Gesetz des Handels ist Kon
kurrenz, und Konkurrenz kennt kein Mitleid, weil das Streben nach Bereicherung, 
rücksichtsloser als die Not, alle Schranken niederreißt, alle Hindernisse nimmt, feiger 
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Gedanken bängliches Schwanken hinter sich läßt und alle Mittel billigt, die dem 
Zwecke gemäß wirken. Die modeme, freie und entfesselte, scham- und ~:barmungs
lose Konkurrenz hätte Nietzsche, der Feind des Mitleids, verherrlIchen mussen, wenn 
er das moderne Leben durchschaut gehabt hätte . Jene Faktoren bilden neue, interna
tional zusammenhängende Aristokratien; sie verschärfen die Distance der gesell
schaftlichen Klassen gerade zwischen den räumlich Zus~menlebenden ;. sie rufen 
den Klassenkampf hervor, der alle europäischen Nationen Immer tiefer, Immer un
heimlicher durchzittert. Und doch hält - zugleich im Gegensatze zu den angeblIch 
überwuchernden altruistischen Lehren - die herrschende Klasse an der (gleichsam) 
prästabilierten Harmonie der lnteressen mit apologetischer Zähi~keit fest. ".AI~~ 
können glücklich werden, wenn sie nur wollen", "Jeder Ist seines Gluckes Schmied , 
Hilf dir selbst" - das sind die tapferen Leitsätze des bürgerlIchen Bewußtseins, das 
freilich seit zwei Jahrzehnten sein Selbstvertrauen und seine gute Laune verloren 
hat.41 Wehe dem, der sich in dieser Gesellschaft auf "Altruismus" verläßt, der auch 
nur als mit einem erheblichen Faktor damit rechnet! -

Und doch Humanität? doch Moral des Mitleids? christliche Empfindungen mitten 
im Verfalle des Christentums? "die schändlich modeme Geftihlsverweichlichung", als 
deren Gegner Nietzsche sich einmal konprehendierend bekennt (GM. S: XI? -: Aller
dings. Und diese entgegengesetzten Wirkungen der fortschreitenden ZIVIlIsatIOn gilt 
es zu begreifen; von dieser Aufgabe hatte Nietzsche keine Vorstellu~g; er d~ch
schaute nicht die Komplikationen des Problems. Das moderne Leben wirkt auf J~de.s 
Individuum in beiden, sich begrifflich schneidenden Richtungen. Es macht uns indI
vidueller bewußt berechnender strebender - wer nicht seinen Vorteil erkennt, sein 
Interesse verfolg;, nicht seinen Nebenbuhler zu schlagen bemüht ist, ?Ieib~ zurü.ck auf 
der Rennbahn kommt zu Falle· die Pferdehufe der Mitrenner gehen uber Ihn hinweg. 
Aber das modeme Leben ent~öhnt und entfernt uns immer mehr von der Wildheit, 
von Krieg, Jagd, Turnier. Wir werden in der Tat friedlicher, zahmer, ~eistiger. Eben 
dadurch werden wir weicher, zarter, weiblicher, empfindsamer gegen eigene Schmer
zen und, wenn Phantasie uns hilft, empfmdsamer gegen anderer Sc~erzen . Zugleich 
lernen wir in allen Dingen immer schärfer und genauer unsere Mittel den Zwecken 
anzupassen. Zwecklose Quälereien , Grausamkeit aus Lust daran werde.n un~ mcht 
bloß immer mehr ästhetisch sondern auch logisch zuwider - und das Sind die Ele
mente der Humanität und de; Moral des Mitleids, von ihrer negativen Seite. Anderer
seits ist sie nur Ausbildung eines Gegengewichtes gerade gegen den stär~er ent
wickelten, mächtiger gewordenen Egoismus, die Reaktion der zarteren, wel~~lchen 
Empfindungen gegen die Herrschaft des kalten Verstandes, des bewußten Ka~.küls d~r 
Interessen und Machtverhältnisse, der allgemeinen Entfremdung und Glelchgultlgkelt, 
die tatsächlich immer mehr Platz greift zwischen den Menschen d.ieses Zeitalter:, wo 
nicht sogar Entzweiung und Haß zwischen denen waltet, die auf elna~de~ angewle.~en 
sind. Nur wer dieses Zeitalter nicht kennt und sich durch den Schein tauschen laßt, 

41 [Tönntes meint das seit der Panser KOrn[l1une (1871), der Wirtschaftskrise von 1873 und 
dem Erlaß des Soziahstengesetzes (1878~) v rstärkt um Sich greifende K:.lsenbewußtsem m 
der speZifisch bürgerlichen Rechtfertigungsi eologle. Vgl. auch Ferd. Tanntes, Der Kampf 
um das SozIalistengesetz 1878, Berhn 1929, . 48 f.] 
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kann die Gefahr signalisieren, daß die weichen Gefuhle darin zu mächtig würden. 
Richtig mag aber sein, daß sie oft gerade da sich geltend machen, wo sie nicht am 
Platze sind, daß sie gleichsam heimatlos umherirren und sich niederlassen, wo sie den 
geringsten Widerstand fmden - wo sie daher auch am wenigsten die tatsächlichen 
Verhältnisse des sozialen Lebens zu modifizieren, zu bessern vermögen, hingegen oft 
schädlicher wirken als eine selbst übermäßige Strenge. 

[24.] Diese harte und kalte Gesinnung verträgt sich aber (wie mit bekannter Meister
schaft Ibsen den Eheherrn der "Nora" gezeichnet hat) ganz vortrefflich mit der zivi
lisierten Zahmheit und bürgerlichen Tugendhaftigkeit, die Nietzsche durch Mitleid 
und Altruismus für wesentlich bedingt hält, da doch vielmehr der echte Altruismus 
und Idealismus am leichtesten "wild" macht - wenn auch in einem besonderen Sinne. 
Freilich gilt wiederum die Tatsache, daß sie im Volke noch lebendiger und mächtiger 
sind, als in der "Gesellschaft"; die herrschende Klasse ist zu einem guten Teile durch 
den harten Egoismus in Wirklichkeit charakterisiert, den Nietzsche als Herrenmoral 
feiert und von ihr verlangt. Herrschende halten aber auch Strenge und Härte für 
notwendig, meinen oft, sie dadurch zu rechtfertigen, daß das Leiden einiger viele vor 
Leiden bewahre, oder daß ein rechtzeitiges Eingreifen schonender sei, als spätere, 
aufgenötigte und umfassendere Maßregeln, oder dass nur Not, nur Hunger die 
Menschen zur "Vernunft" bringe. In dieser Hinsicht darf man aber sagen, daß edlere 
Charaktere auch in der Art des Denkens sich ausprägen, daß die roheren Menschen 
keineswegs am richtigsten denken, und daß auch Gebildete und Gelehrte gar oft im 
sozialen und politischen Denken mit schalen und dürftigen Begriffen sich zufrieden 
geben. Die Augen der Wilden sehen zwar in weitere Feme als die unseren, auch wenn 
diese nicht myopisch sind. Aber wir Kurzsichtigen besitzen und beherrschen 
Werkzeuge, durch die wir in Entfernungen sehen, deren Vorhandensein der Unge
lernte nicht ahnt. Die Werkzeuge des Denkens sind allgemeine Sätze, Darstellungen 
der Gesetzmäßigkeit der Natur und des menschlichen Gemütes, also auch des 
menschlichen Zusammenlebens. Zu solchen Erkenntnissen gehört auch die, daß die 
höchste Art der Überlegenheit das sicherste Mittel der Herrschaft ist, und daß diese 
höchste Art die Überlegenheit des Geistes und der sittlichen Kultur ist, die nicht 
anders als mit Milde gepaart sein kann, deren reife Frucht eben der zarte und scharfe 
Sinn der Gerechtigkeit ist; daß nur die Milde sich Liebe erwirbt, das einzige zuver
lässige Band, nur die Gerechtigkeit Ehrfurcht, das einzige Mittel zur Erhaltung und 
zur Stärkung der Liebe, aber auch der Autorität, hervorruft. Dies bewußte ethische42 

42 [Tönnies gehörte der "Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur" an, die am 18. 10. 1892 
nach englischen, französischen und amerikanischen Vorbildern unter dem Vorsitz von 
Friedrich Wilhelm Foerster und Georg von Gizycki in Berlin gegründet worden war. Die 
Gesellschaft trug insgesamt kleinbürgerlich-demokratischen Charakter und verstand sich 
selbst als "intellektuelle Opposition" gegenüber den Machtstrukturen des neudeutschen 
Kai serreiches Bismarckscher Prägung. "Was mich in Preußen suspekt gemacht hat", so 
Tönnies in einem Brief an Harald Höffding, "ist sonderbarer Weise hauptsächlich meine 
Teilnahme an der ethischen Bewegung" (F. Tönnies an H. Höffding am 5. 2. 1896; in: 
Cornelius Bickel u. Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald Höffding: Brief
wechsel, Berlin 1989, S. 49 f. ; Original in der Königlichen Bibliothek Kopenhagen; 
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Denken nähert den so Gebildeten wiederum dem Volke, lehrt ihn Selbsterkenntnis 
und dadurch heilsame Einkehr in sich selber - an statt der Verfolgung äußerer Ziele -, 
die zugleich eine heimatliche Berührung mit der Überlieferung und dem gemein
schaftlichen Geiste bedeutet, worin der Einzelne, gerade der Hervorragende, mIt 
seinem ganzen ökonomischen, leiblichen und geistigen Leben wurzelt. 

[25.] Von jeher - und durch die Lehren des Christentums wurde das nicht verändert -
haben die kriegerischen Tugenden als die eigentlich männlichen , ja fast als die 
alleinigen Zierden des Mannes gegolten ; die kriegerische Tätigkeit erschien als der 
angemessenste Beruf des Mannes. "Im Kriege, da ist der Mann noch was wert!"43 
Und diese Ansicht ist durch die Erbschaft fast der ganzen bisherigen Menschenge
schichte die in unaufhörlichen blutigen Kämpfen verlaufen ist, begründet. Nietzsches 
ausschw'eifende Phantasie verhüllt ihm die sichtbaren Wahrheiten. Um die Zeit, als 
das Christentum am höchsten stand, wurde der Ritter ohne Furcht und Tadel am 
meisten bewundert. Allerdings standen - und stehen in veränderten Gestalten noch 
heute - neben diesem naiven und glänzenden Ideale des Adels zwei andere im Denken 
des Volkes: zuerst das des rechtschaffenen, ehrlichen, treuen Mannes, von dem man 
auch erwartet, daß er es an Mut und Tapferkeit nicht fehlen lassen werde, wenn die 
Gelegenheit ihn fordert; ich möchte es das genossenschaftlich-volkstümliche Ideal 
nennen. Endlich aber - von der natürlichen Empfindung am wenigsten verstanden , 
eben darum aber mit frommem Schauder wie etwas Übermenschliches angeschaut -
der Mensch, der sich selber besiegt hat, der mit übernatürlichen Gaben geschmückt 
ist, der einer andern Welt schon lebend angehört; der heilige Mann, der aus dem 
geistlichen Stande am leichtesten (für den Gläubigen) hervorgeht, dem dieser ganze 
Stand sich nähern will; dieses Ideal kann auch seinem allgemeinen Begriffe nach das 
gelehrte Ideal heißen, denn, auf Schätzung des Heiligen oder gar Geistlichen nicht 
beschränkt, wird es mehr als die naiveren Ideale durch Lehren vermIttelt, um als 
Vorbild verstanden zu werden. 

Alle diese Ideale werden am aufrichtigsten verehrt von denen, die ihnen feme, tief 
unter ihnen stehend, darauf emporschauen; sei es, daß der Gedanke sie entzückt, 
selber einmal solcher Achtung oder gar Bewunderung zu genießen, oder daß sie in 
solchen Menschen ihren Schutz und Schirm erblicken, Trost und Hilfe in der Not oder 
Glück und Lust schlechthin von ihnen erwarten. Mehr im einen oder mehr im anderen 
Sinne sieht hauptsächlich die Jugend auf das ritterliche Ideal, sehen hauptsächlich die 
Frauen auf das genossenschaftliche, und sieht allerlei Volk auf das gelehrte Ideal. Wo 
an Heilige nicht mehr geglaubt wird, da imponiert doch dem Volke die Besonnenheit 
der Bildung, der Reichtum des Wissens, die sanfte Gewalt der Rede. Immer ist aber 
mit dem ethischen Ideale die Idee des Hilfreichen, Guten verbunden, des Raschen , zur 
Hilfe Bereiten - eben dies ist "ritterlich", aber es ist auch, was den "braven Mann" im 

Fotokopie im Ferdin nd-Tönnies-Archiv Kiel).] . 
43 [Friedrich v. Schi! er: Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht (1798). Erster Tell , 

Wallensteins Lage 11 . Auftritt. - Es handelt sich um eme freIe Zluerung aus dem ReIter
lied: "Wohlauf, ameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Lns Feld, m dIe FreiheIt gezogen. lm 
Felde, da ist der Mann noch was wert, da wird das Herz noch gewogen ... ". ] 
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schlichten Gewande bezeichnet, und dann wieder denke man an den ge istlichen 
Tröster und Pfleger, aber auch an den freundlichen Arzt, den fördersamen Lehrer _ 
lauter Typen, die das soziale Leben noch davor bewahren, in ein reines Mietlingtum, 
in einen nackten Kampf der individuellen und Klasseninteressen auszuarten . Wo 
Nietzsehe Haß und Rachsucht geringen Volkes gegen die Großen sieht, weil diese als 
böse empfunden werden , da entsprechen die sonst so gern Geehrten und Bewunderten 
auch ihrem eigenen Ideale nicht mehr, soweit es in Wahrheit von dem der Menge 
verschieden ist. Dann entspricht dieses Ideal nicht mehr den Tatsachen und 
Verhältnissen des Zeitalters - an se ine Stelle tritt der leere Dünkel und das freche 
Laster. Nietzsehe vermischt und verwechselt in seinen Betrachtungen den Hochmut 
der Adligen und Reichen mit ihren Idealen. Die Nichts-als-Reichen haben überhaupt 
kein Ideal und nichts, was dem ähnlich sieht. -

An den Wirklichkeiten des zweiten und dritten Ideales haben auch Frauen ihren 
wesentlichen Anteil , ja man darf sagen, jedes jüngere Ideal ist weniger spezifisch 
männlich . Die Güte aber, Zartheit und Milde wird den Frauen mehr als Natur zuge
schrieben, gilt daher als Regel und wird weniger als etwas Besonderes und Verdienst
liches empfunden. Das Mitleid überhaupt - wer nannte denn Mitleid eine Tugend? bis 
auf Nietzsehe, den von Schopenhauer erzogen und verzogenen Nietzsehe, der es so 
nennt, um es zu verunglimpfen, wie se in Meister es verherrlicht hatte. - Die Frauen 
sind dagegen weit mehr als die Männer Subjekte des moralischen Urteils - der mora
lische Gerichtshof wird vorzugsweise aus Frauen gebi ldet - "willst du genau erfahren, 
was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an."44 Daher ist dem Einfluß der Frauen 
die Milderung der Sitten in späteren Zeiten einer Kultur wesentlich zu verdanken; die 
Milderung, die sich als eine gegen Rohheiten empfindlichere öffentliche Meinung 
kundgibt, die im allgemeinen das notwendige Korrel at eines velfeinerten Ge
schmackes ist. Diese Milderung hat aber fur die menschliche Entwicklung eine und 
die andere bedenkliche Seite, und ftir diese Bedenkl ichkeiten hat Nietzsehe einen 
scharfen Blick, so daß wir auch aus se inen emphati schen Anklagen Stoff zur Überle
gung gewinnen. Zuerst die Gefahr, daß jene ursprüngli chen männlichen und adligen 
Tugenden, von denen man glauben darf, daß sie für Erhaltung und Förderung der 
Kultur auch ferner notwendig sein werden , absterben , mit ihnen aber vielleicht auch 
andere männliche Tugenden, die jenen verwandt und mit ihnen zusammen aller eng
herzigen , berechnenden Selbstsucht entgegen sind. Man könnte nun sagen, daß bei 
allgemeiner Wehrpflicht und latentem Kriegszustande der europäischen Völker für 
Ausbildung und Schätzung von Soldatentugend einstwei len noch reichlich gesorgt 
sei. Nietzsehe läßt sich auf solche Detail s der Betrachtung gar nicht ein , wenn er auch 
zwischen allen Anklagen gegen die Feminisierung, rühmt, daß wir ins "k1assische 
Zeitalter des Kriegs" getreten sind (FW. a. 362). Er würde aber sagen, die Vertreter 
moderner Ideen seien ja auf den ewigen Frieden versessen; in England und Nordame
rika se i ja in 'der Tat schon alles Heldentum erloschen, wie schon Burke45 in 

44 [Johann Wol/gang von Goe/he, Torquato Tasso. Ein Schauspiel, 2. Aufzug, I. Auftritt.] 
45 [Edmund Burke, militanter Vertreter des älteren Konservatismus, Verfasser der Schrift 

"Reflections on the revolution in France" (1790) (Betrachtungen über die französische 
Revolution, 1793 übersetzt von Friedrich Gentz), von Karl Marx charakterisiert als 
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beweglichen Worten jammerte, daß an die Stelle des Ritters ohne Furcht und Tadel 
der Geschäftsmann ohne Skrupel getreten sei. 

Ich antworte darauf: der Typus des Kriegsmannes ist auch in den Jahrhunderten , 
die vor der modemen Kultur liegen (im sogen . Mittelalter) nur einer kleinen Minder
heit eigentümlich gewesen; der Bauernstand, der die Volkskraft bewahrte - wie zahl
reich sind die Adelsfamilien ausgestorben , auch nachdem ihre Dezimierung durch 
Fehden aufgehört hatte! -, war durchaus unkriegerisch, wenn er auch zuweilen auf 
seine Wehrhaftigkeit sich besann. Die beiden anderen Typen männlicher Jugend sind 
allerdings auch durch die entfesselte Geld- und Kreditwirtschaft in hohem Maß ge
fährdet, aber keineswegs durch den damit verbundenen unkriegerischen Charakter der 
modemen Zivilisation - soweit er denn tatsächlich gegeben ist. Die gerade daraus ent
springende Gefahr der Verweichlichung wird gerade am leichtesten - und bekanntlich 
in den Gebieten der angelsächsischen Rasse mit ausgesprochener Energie - gehemmt 
durch die Pflege der Gymnastik, die auch bei uns immer populärer wird, der für die 
große Menge nur die lange Arbeitszeit und alle andere Not des täglichen Lebens allzu 
sehr im Wege steht. 

Das Schicksal der europäischen Kultur wissen wir nicht voraus . Das aber die alten 
Ordnungen des Lebens seit Jahrhunderten und in ungeheuer beschleunigtem Tempo 
im jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert in starker Zersetzung begriffen sind und einer 
entschiedenen Umbildung entgegengehen, diese Erkenntnis dürfte nachgerade hin
länglich feste Wurzeln geschlagen haben und sollte allen solchen Erörterungen, wie 
Nietzsehe sie mit den Ansprüchen einer Philosophie der Geschichte zu entwickeln ge
wagt hat, zu Grunde gelegt werden. Wenn Nietzsehe verkündet46 : "Der Fortschritt ist 
bloß eine modeme Idee, das heißt eine falsche Idee", so macht diese Entdeckung uns, 
die wir gelernt haben, die modeme Entwicklung wesentlich unter dem Gesichtspunkte 
der Ökonomie und der Technik zu verstehen, lächeln. Wir kennen den Fortschritt und 
sind eben darum behutsam damit, ihn zu preisen , aber auch, ihn herabzusetzen. Wir 
sehen aber auch ziemlich deutlich die Keime einer neuen organischen Kultur47 mitten 
in den Trümmern der alten sich langsam, mühsam entfalten, und diese zu befördern, 
zu hegen und zu pflegen, das erkennen wir als die Aufgabe des Freundes der Weisheit 
und der menschlichen Veredlung. Auch wir wollen den Menschen über seine 
Vergangenheit hinausheben und einen höheren Typus "züchten". Wir sind aber gar 
nicht damit zufrieden, daß es, wie Nietzsehe sagt, "ein fortwährendes Gelingen ein-

"Sykophant, der im Sold der englischen Oligarchie den Romantiker der französischen 
Revolution spielte ... " (Karl Marx, Das Kapital, Erster Band, in: MEW, Bd. 23 , Berlm 1962, 
S. 788, Fn. 248). - Zu der mit Burke verquickten Problematik vgl. auch Ludwig Elm (Hrsg.), 
Falsche Propheten, Studien zum konservativ-antidemokratischen Denken im 19. Und 20. 
lahrhunde Berlin 1984, S. 23-73.] 

46 Antichrist 4, W. VllI, S. 219. 
47 ["Keime eine neuen organischen Kultur": Auch hier (vgl. Anm. 5) Durchschlagen saint

simonistisch r Kategorien und Denkstrukturen. - Vgl. Claude-Henri de Saint-Simon, Ausge
wählte Sc ften übersetzt und mit einer Einleitung herausgegeben von Lola Zahn, Berhn 
1977; Joachim 'Höppnerl Waltraud Seidel-Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, Bd. I: 
Einfuhrung, Leipzig 1975, S. 111-141.] 
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zelner Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten 
Kulturen heraus" gebe, womit "etwas sich darstelle, das im Verhältnis zur Gesamt
menschheit eine Art Übermensch" sei48, ganz abgesehen davon, daß wir solche Über
menschen wie Cesare Borgia und Napoleon lieber ausrotten als züchten wollen. Auch 
wenn Nietzsche .. etwas Besseres meint - er nennt ja selber Napoleon "Synthesis von 
Unm.ensch und Ubermensch" (GM. S. 37) -, so meinen wir dagegen, daß die gesamten 
Bedmgungen rur die Bildung des Menschen durch bewußte Anwendung der Wissen
schaft unvergleichlich günstiger gestaltet werden können, auch wenn wir nicht 
vorauszusagen wagen, daß es geschehen werde. Nietzsche redet aber an anderen 
Stellen nicht bloß von einzelnen Glücksfällen, sondern von einem Systeme neuer 
Kultur, von einem besseren Zeitalter. Dann wird er deutlicher. "Das Wesentliche an 
einer guten und gesunden Aristokratie ist aber, daß sie ... mit gutem Gewissen das 
Opfer einer Anzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen 
Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden 
müssen. Ihr Grundglaube muß eben sein, daß die Gesellschaft nicht um der Gesell
schaft willen da sein dürfe, sondern nur als Unterbau und Gerüst, an dem sich eine 
ausgesuchte Art Wesen zu ihrer höheren Aufgabe und überhaupt zu einem höheren 
Sein emporzuheben vermag" (GB S. 228 f.). Dagegen verhöhnt er die Schwärmerei 
"von kommenden Zuständen der Gesellschaft", denen der "ausbeuterische Charakter" 
abgehen solle - das klinge in seinen Ohren, als ob man ein Leben zu erfinden versprä
c?e, w~lches sich aller organischen Funktionen enthielte. Die "Ausbeutung" gehöre 
flicht emer verderbten oder unvollkommenen und primitiven Gesellschaft an: sie 
gehörte ins Wesen des Lebendigen, als organische Grundfunktion, sie sei eine Folge 
des eigentlichen Willens zur Macht, der eben der Wille des Lebens sei (JGB. S. 230). 

Wir packen hier Nietzsche an seiner tiefsten sozialwissenschaftlichen Unwissen
heit. Des physiologischen Unsinnes nicht zu gedenken - wo die entschiedensten, 
dauerhaftesten, gesundesten Herrschaften bestanden haben, da hüteten sie sich eben 
vor Ausbeutung als vor ihrem eigenen Verderben; ein guter Hirte beutet seine Herde 
so wenig aus, wie ein guter Landwirt seinen Acker. Gerade die jüngste Kultur, die 
Nietzsche mit gelehrter Kurzsichtigkeit wegen ihres "demokratischen" Charakters 
haßt, ist durch herrschende Klassen charakterisiert, die auf Ausbeutung des Bodens 
und der Arbeitskräfte angewiesen sind, um sich auf der Höhe zu erhalten, um im 
Wettrennen nicht zurückzubleiben, um ein Meer von möglichen und unmöglichen 
Genüssen auszuschöpfen, die das von Nietzsche gerühmte "Pathos der Distance" auch 
~urch räumliche Entfernung von der gemeinen Menge akzentuieren und bis zur völ
lIgen Unkenntnis des Volkes erhöhen, das sie zuletzt nur in Gestalt von Bedienten 
oder von Vagabunden sich vorzustellen vermögen. Ihr "Grundglaube" braucht durch
~us nicht der zu sein, daß die Gesellschaft um ihretwillen da ist, sondern je m~hr sie 
m gutem Glauben die demokratischen Scheinbarkeiten49 , die Gleichheit vor dem Ge-

48 das. [daselbst] S. 219. 
49 [Während Nietzsche im bürgerlichen Demokratismus einen beklagenswerten Verfall von 

Machtstrukturen sieht, entlarvt Tönnies umgekehrt den Fassadencharakter der bürgerlichen 
Demokratie. In "Gemeinschaft und Gesellschaft ... ", a. a. 0. , S. 267, heißt es hierzu: Der 
Staat ist kapitalistische Institution und bleibt es, wenn er sich für identisch mit' der 
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setze u. s. w. festhält, desto raffinierter ist die Plutokratie: freilich sind das gefähr
liche Scheinbarkeiten; denn sie regen zum Ernst-damit-Machen allzu sehr an , - man 
erinnere sich des allgemeinen Wahlrechts -, aber das ist ja nach Nietzsche "das Ge
heimnis, um die größte Fruchtbarkeit und den größten Genuß vom Dasein einzu
ernten: gefährlich leben!" (FW. S. 203). In der Tat kann man sagen: wenn die heute 
Genießenden nicht mehr das Gefuhl haben werden, in der Nähe eines Vulkans zu 
wohnen, wenn sie allzu sicher werden , so muß die Fäulnis unheimliche Fortschritte 
machen. - Ob überhaupt diese "starken Glücklichen" von Kosmopolis durch die Her
abdrückung und Ausbeutung ihrer Lohnsklaven "zu ihrer höheren Aufgabe und über
haupt zu einem höheren Sein sich emporheben", muß man billig bezweifeln. Wir 
wissen schon, daß Nietzsche seine Begeisterung fur diesen lmperium-romanum-Zu
stand vermischt und verwirrt mit der Freude daran , daß "Menschen mit einer noch 
natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes, Raub
menschen, noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden" (er 
redet nie ohne solche Pleonasmen) "sich warfen auf schwächere, gesittetere, friedli
chere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen oder auf alte, mürbe 
Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist 
und Verderbnis verjlackerte" (JGB. S. 228). Jedenfalls mußten nach Nietzsches 
eigener Theorie - wenn man von einer solchen reden will - die verfeinerten Über
menschen regelmäßig, sei es als die gesitteteren, friedlicheren oder als die alten und 
mürben (bei Nietzsche muß ja beides zusammenfallen), den Barbaren unterliegen, 
und es würde sich sehr fragen, ob es klug von jenen war, auf Kosten ihrer zu 
unvollständigen Menschen erniedrigten Volksgenossen zu leben - Armeen, die aus 
Heloten gebildet wurden , haben nie getaugt; allgemeine Proletarisierung und 
allgemeine Wehrpflicht beißen einander die Köpfe ab. Und wenn eine Aristokratie -
zumal eine moderne, großstädtische, sich rasch verzehrende - es unternimmt, das 
Volk um seine männliche Kraft und Tugend planmäßig zu vermindern , um solche rur 
sich zu monopolisieren, so würde sich leicht ereignen , daß sie sich selber ihre 
Reservoirs zustopft, aus denen sie ihre Erneuerung, wenn irgend woher, beziehen 
muß. Daher ist es nicht die Milderung der Sitten, sondern eben der Umstand, daß die 
Wenigen Raubbau an der Kraft der Vielen treiben, eben die von Nietzsche 
verherrlichte Ausbeutung ist es, was die von ihm signalisierte Gefahr in sich trägt. In 
seinem Taumel Kraft und Macht als solche anbetend, muß er auch die Geldmacht, 
obschon eine friedlich und gesittet wirksame Macht - Raubbau fällt nicht wie anderer 
Raub unter das Strafgesetzbuch -, verehren und bemerkt nicht, daß er eigentlich Kraft 

Gesellschaft erklärt". "Der Staat ist ihr [der Proletarier - G. R.) Feind. Er steht ihnen als 
fremde und kalte Gewalt gegenüber. Scheinbar von ihnen selbst autorisiert, ihren Willen in 
sich enthaltend, ist er doch allen ihren Bedürfnissen und Wünschen entgegen, Beschützer 
des Eigentums, welches sie nicht besitzen, Zwinger zum Kriegsdienst ftir ein Vaterland, das 
ihnen nur Herd und Altar ist in Gestalt eines heizbaren Zimmers höherer Stockwerke, den 
vierten bis dritten Teil ihres Arbeitslohnes kostend, oder süße Heimat in dem Boden des 
s~nPflasters [Kellerwohnungen - G. R.] , auf dem ihnen fremde Herrlichkeit unerreich
bar, nzugaffen vergönnt ist, während ihr eigentliches Leben in einem Gegensatz von Arbeit 
und eier, welcher beide verzehrt, zwischen Fabrik als Leid und Schenke als Lust geteIlt 
wir '(ebd., S. 288).] 
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und Gesundheit [des] Leibes und der Seele als das in letzter Instanz Siegreiche 
preisen will, und daß jene Mächte di eser keineswegs günstig sind, j a daß sie - nach 
se iner eigenen Lehre - auf deren Ruin te il s sich erri chten , teils solchen Ruin nach sich 
ziehen. - Jede ausbeutende Klasse verzehrt sich se lber. Die Wahrheit, die hinter 
Nietzsches Deklamationen li egt, ist einfach die der Differenzierung: aiie edlere, 
geistige Kultur, alles "höhere" Menschensein hat bisher noch - auch im "klassischen 
Altertum" - auf der breiten Basis gesunden Bauer- und Bürgertums sich erhoben . Die 
systemati sche und massenhafte Sklavenwirtschaft war für di e antike Kultur ebenso 
ein Ende, wie fur die modem e di e systematische und massenhafte Proletarisierung des 
Volkes. Soviel über diese Gefahren . 

Die andere Art von Gefahren schre ibt ietzsche, in Übere in stimmung mit unklaren 
und koagulierten Geistern , der Humanität zu, daher den Lehren, religiösen und mora
li schen, welche das Mitleid in den Vordergrund stellen; ihnen widmet er, wie wir 
schon wissen, seinen ingrimmigsten Haß. Besehen wir uns noch einige Stellen des 
"Antichrist". "Das Mitleiden", heißt es hi er zuerst in entschiedener Anlehnung an die 
neuen biologischen Begriffe (WW . VIII, S. 221) "kreuzt im ganzen und großen das 
Gesetz der Entwicklung, we lches das Gesetz der Selektion ist. Es erhält, was zum 
Untergange reif ist, es wehrt sich zu Gunsten der Enterbten und Verurteilten des 
Lebens, es gibt durch die Füll e des mißratenen all er Art, das es im Leben festhält , 
dem Leben selbst einen düsteren und fragwürdigen Aspekt ... Mitleiden ist die Praxis 
des Nihilismus" ... " iedergangswerte, nihilistische Werte fUhren unter den heiligsten 
Namen die Herrschaft" ... " Das Christentum hat die Partei als Schwachen, iedrigen, 
Mißratenen genommen, es hat ein Ideal aus dem Widerspruch gegen die Erhaltungs
instinkte des starken Lebens gemacht" (S. 220). Bemerken wir hier ganz allgemein -
worauf wir schon früher aufmerksam machten -, daß Nietzsche den Lehren, die sich 
verbreiten, viel zu viel zuschreibt, in di eser Hinsicht ganz im Banne gewöhnlicher 
Vorurteile. Herrschende Lehren sind nur ein Niedersch lag vorher und aus anderen 
Ursachen verbreiteter Empfindungen; sie gehen allerdings wieder in diese zurück und 
können sie vermehren; oft aber vermehren sie nur deren Schei n und die Phrase. In der 
hell eni stisch-römischen wie in unserer Kultur entwickelte sich der Sinn der Humani
tät aus der Lebensweise selber und aus der literarischen Bildung; was dort wie hier 
nicht verhinderte, daß, tei ls aus gleichen, teils aus anderen Ursachen, auch Verhärtung 
und Verrohung zu gleicher Zeit zunahmen. Aber gerade die Häufung der kranken und 
mißratenen Individuen macht eine vernünftige, planmäß ige Humanität notwendig, es 
sei denn, daß man jene Indi viduen entweder aus blinder Wut oder aus kalter, wissen
schaftli cher Einsicht vernichte - oder aus Mitleid. Aus blinder Wut bringen nicht ein
mal di e Wildesten ihre Kameraden um, die zur Selbsterhaltung zu schwach sind; sie 
töten wohl, wenn sie eine Lagerstatt verlassen, ihre Alten - aus Mitleid; die Armen 
müßten sonst verhungern. Die bewußte Zerstörung "des guten Zweckes halber" 
könnte als Sieg und Triumph des Denkens nur in einer höchst raffinierten, "über
menschlichen'~ und überreichen Zivi li sation vorkommen, wenn nicht in solcher der 
Abscheu gegen Blut und Mord jenem Motive die Wage hielte; allerdings kann wieder 
der Blutdurst gerade als krankhafte Entartung sich ausbi lden. 

Jedenfall s bleibt N ietzsche völli g in der Richtung "moderner Ideen", d. h. einer 
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Denkungsart, die, wenn nicht ebenso verbreitet, so doch mächtiger als die Human ität, 
wenn er die Vernichtung empfiehlt, wo Fürsorge und Erhaltung geschieht. In der 
heutigen Spieß- und Großbürgerei ist nichts beliebter als das Schimpfen auf den "Hu
manitätsdusel". Unter dem neuen sächsischen wie unter dem preußischen Wahlsystem 
dürfte man mit sothanem50 Geschimpfe es leicht zu einem Landtagsmandate bringen. 
Steht doch überhaupt - und hier ist wiederum die "Lehre", eben die N ietzschesche, 
nur eine augenblicklich mitwirkende Gelegenheitsursache - die Kraftmeierei, das her
ausfordernde, recht sehr inhumane Wesen , unter dem Namen der Schneidigkeit, nicht 
nur in Militärverhältnissen (wo es in einigem Maße unvermeidlich ist), sondern von 
seiten der Beamten, die sich als Herren aufspielen, während sie die bezahlten Diener 
des Volkes sind, unter uns heutigen Deutschen in trauriger Blüte. Wie könnten sonst 
die Preßorgane des Fürsten Bismarck die planmäßige Aufreizung zur blutigen Revolte 
offen empfehlen - wie wäre diese "abgrundtiefe Gemeinheit" (so wurde sie mit Recht 
genannt) in einer Gesellschaft, die, ich will nicht sagen Humanität, sondern nur 
Selbstachtung und Besinnung in sich trüge, möglich? - Unserer neuen Nobilität, die 
zugleich dazu angestellt ist, dem Volke die Relig ion , d. h . das Christentum, zu er
halten, können überhaupt die aristokratischen Nietzschebücher als artiger Spiegel 
dienen - sie muß viel Freude an sich, nach Nietzsche das Kennzeichen der Echtheit, 
daraus gewinnen und kann ihren moralischen Mut weidlich dartun, wenn sie nach der 
genußreichen Lektüre aufsteht und in richterlichem Gewande einen armen Hand
werker wegen Religionsschmähung verurteilt oder mit der Würde des Volksvertreters 
gegen die Gottlosigkeit der Sozialdemokratie eifert. 

[26.] Nun werden aber Anhänger Nietzsches sagen: wir fordern ja nicht, daß man die 
Schwachen u. s. w. töten solle, aber man soll sie wenigstens nicht, wie das Christen
tum und eure Mitl eidsmoral vorschreibt, absichtli ch fördern , erhalten, fortpflanzen. 
Von dem letzten freilich, das doch das Ärgste wäre, macht Nietzsche keine Andeu
tung; offenbar geschieht dazu durch Aufbewahrung in Anstalten u . s. w. nichts; diese 
Aufbewahrung wirkt vielmehr jener übelsten Gefahr mit einiger Sicherheit entgegen. 
Übrigens ist auch hier di e Forderung der Humanität zugleich und wesentlich Gebot 
der Vernunft. Gegen Ansteckung und allen übrigen Schaden, der von "den Kranken , 
Mißratenen u. s. W." ausgeht, gibt es keinen besseren Schutz als deren Isolierung. Es 
wäre gewiß oft zum Heile der Individuen selber und anderer, wenn man sich ent
schließen könnte, idiotische und imbezille Kinder einfach umzubringen; an vielen er
wachsenen Wahnsinnigen, Trunkenbolden u. s. w. wäre di eselbe Kur die einzig mög
liche und radikale; - wenn man aber so etwas nicht will und mag (in der Tat ist es un 
ausdenkbar), so ist demnächst die Ab- und Einsperrung sowohl zum Besten der 
Leidenden als ihrer Mitmenschen das allein Hei lsame. Es wird wohl gut sein, sich 
dabei zu beruhigen und di ese Tendenz sogar nach Kräften zu fördern. -

Eine viel andere Frage ist es, ob man die fortwährende neue Erzeugung, die Ver
mehrung von Kranken, von entarteten, unglücklichen, bösartigen Individuen ruhig an
schauen sollte; sie ist zum guten Teile direkte Folge der von N ietzsche so lebhaft be
fUrworteten Ausbeutung, Folge der "Herrenmoral" , d. h. j ener Unsittlichkeit, deren 

- soviel wie albern, grob, dumm.] 
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Subjekte ihrem Vergnügen oder Profit die Gesundheit und Ehre anderer mehr oder 
minder "gutem", d. h. herren- und dünkelhaftem "Gewissen" aufopfern; jene Sub
jekte, die ein noch "Iebenskräftiger Leib" des Volkes, nach einem trefflichen Verse 
Theodor Storms, "auszustoßen trachtet", gleichgültig dagegen, ob sie mit Recht oder 
nicht ihrer Gesundheit und Kraft, ihrer Herrenrechte und Tugenden sich berühmen. 
Wir werden also auch zu der Beratung, wie hier den sichtbaren und unsichtbaren 
9heln gewehrt werden könne, einen Anhänger Nietzsches nicht heranziehen können. 
Uber ernsthafte soziale Probleme ist mit diesen - Schwärmern nicht zu redens,. Die 
Wahrheit ist: eine gute Kultur macht das Mitleiden so sehr als möglich überflüssig, 
weil sie dem Leiden so sehr als möglich vorbeugt. Das Christentum erhebt allerdings 
nur selten den Anspruch, Kultur in diesem Sinne zu fördern. Die Humanität, vielmehr 
die philosophische Ethik erhebt diesen Anspruch allerdings. Sie erhebt ihn, ohne daß 
sie an das Mitleid appellieren muß, wenn ihr auch dessen Tatsächlichkeit willkommen 
ist. Wie schon in früherer Ausruhrung bedeutet wurde, sie appelliert an die Einsicht 
und nimmt freudig den Egoismus in ihren DienstS2 . Sie verweist auf das ungeheure In
teresse, das jeder Vernünftige, jeder, der seines Lebens froh werden, der für Weib und 
Kinder sorgen will , an der hygienischen Entseuchung haben muß und tatsächlich hat. 
Sie will nur das Denken verbessern, das Verständnis erweitern, wenn sie die Aufgabe 
der moralischen Entseuchung stellt, wenn sie moralische Reinlichkeit lehrt und die 
unermeßIiche Bedeutung vorstellt, die auch der physischen Hygiene rur moralische 
Endzwecke zukommt, und daß rechtzeitige Prävention in jeder Hinsicht die klügste 
und sparsamste Politik bedeutet. 

Kommen wir mit einigen Schlußworten aufNietzsche zurück. Die Darsteller dieser 
seiner charakteristischen Lehren haben solche zu ernst und zu wichtig genommen. Als 
"System", wie sie von Frau Andreas-Salome genannt werden, sind sie nichts. Das 

51 Daher schweige ich auch über das früher genannte Buch des Herrn Tille, das - ohne jede 
Kenntnis der wirklichen Entwicklung und Geschichte der Ethik geschrieben - sich "ein Buch 
Entwicklungsethik" nennt. Dieser Autor sieht nicht (sowenig als sein Meister Nietzsehe), 
daß Mitleidsmoral nur eine - freilich die am leichtesten in soziale Ethik übergehende - Form 
der individualen Ethik ist, neben der sowohl die des vernünftigen Egoismus als die Gewis
sens- und Ptlichtmoral immer geblüht hat. Die soziale Ethik, die er will (und die ich 
energisch begünstige) in Richtung auf Verbesserung der Rasse, ist nur ein Ausdruck der echt 
"modernen Idee" des Eudämonismus, die auch von den "GleichheitsaposteLn" vertreten 
wird. Dieser "aristokratische" Ethiker plädiert daher in erster Linie für Abschaffung des -
Erbrechts! 

52 Tocquev,ille sagt irgendwo: "lch scheue mich nicht, zu sagen, daß das Prinzip des 
erleuchteten Eigeninteresses mir von allen philosophischen Theorien am meisten für die 
Bedürfnisse der Menschen unseres Zeitalters geeignet zu sein scheint, und daß ich es als die 
wesentliche ihnen noch übrig bleibende Sicherung gegen sich selber betrachte". Der Chi
nese Tscheng-Ki-Tong, der mehrere Jahre in europäischen Hauptstädten gelebt hatte, sprach 
seine V<:~nderung darüber aus, daß man bei uns das Herz voll von Mitleid habe für unbe
kannte Ubel. Dagegen fiel ihm in der Praxis des Lebens nichts so sehr auf, wie die Gleich
gültigkeit des menschlichen Herzens. Die Ausübung der Tugenden werde wie ein Wunder 
dargestellt. "Wenn ein Freund in Unglück fällt, ihm beizustehen, das ist bei uns ein Brauch, 
das rechnen wir nicht als Tugend ... das menschliche Individuum ist bei uns nicht isoliert." 
Revue des deux Mondes 15 . V. 1884. 
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System ist nur ein Hexensabbat von Gedanken, Ex- und Deklamationen, von Wutaus
brüchen und widerspruchsvollen Behauptungen, dazwischen viele Geistesblitze 
leuchtend und blendend. Ernst und wichtig mögen diese Lehren genommen werden , 
insofern sie geeignet sind, unbesonnenen, unkritischen Lesern die Köpfe zu verwirren 
und zu verdrehen - sie können in der Tat berauschend und betäubend wirken im 
schlimmsten Sinne. In diesem Sinne hat ihnen Nietzsche selbst in seiner besseren Zeit 
das Urteil gesprochen: "Vielleicht", sagt er in seinem feinsten Buche (MO. S. 45) 
"könnte eine ganze Hölle von Verbrechern nicht diese drückende, land- und luftver
derbende, unheimliche Nachwirkung in die fernste Feme hin haben, wie jene kleine, 
edle Gemeinde von Unbändigen, Phantasten, Halbverrückten, von Genies, die sich 
nicht beherrschen können und allen möglichen Genuß an sich erst dann haben, wenn 
sie sich völlig verlieren ... zu alledem pflanzen jene Schwärmer mit allen ihren 
Kräften den Glauben an den Rausch als an das Leben im Leben: einen furchtbaren 
Glauben! Wie die Wilden jetzt schnell durch das "Feuerwasser" verdorben werden 
und zu Grunde gehen, so ist die Menschheit im ganzen und großen langsam und 
gründlich durch die geistigen Feuerwässer trunken machender Geruhle und durch die, 
welche die Begierde danach lebendig erhielten, verdorben worden: vielleicht geht sie 
noch daran zu Grunde." 

Noch in seiner letzten Schrift kritisiert Nietzsche, ohne es zu wissen, sich selber. Er 
wähnt, ein purer Skeptiker zu sein: "Man lasse sich nicht irreführen: große Geister 
sind Skeptiker. Zarathustra ist ein Skeptiker. Die Stärke, die Freiheit aus der Kraft 
und Überkraft des Geistes beweist sich durch die Skepsis. Menschen der Überzeu
gung kommen fur alles Grundsätzliche von Wert und Neuwert gar nicht in Betracht. 
Überzeugungen sind Gefängnisse. Das sieht nicht weit genug, das sieht nicht ~mter 
sich: aber um über Wert und Unwert mitreden zu dürfen, muß man fünfhundert Uber
zeugungen unter sich sehen - hinter sich sehen . - Ein Geist, der Großes will, der auch 
die Mittel dazu will , ist mit Notwendigkeit Skeptiker ... " (Antichrist S. 293 f.) . Zu 
schweigen davon , daß nach anderen Stellen und in der Tat nach dem Geiste seiner 
Philosophie die Skepsis ein Zeichen der Verarmung des Denkens, der Erlahmung der 
Instinkte, eine Äußerung der lebensfeindlichen Instinkte ist und sein muß. Aber Nietz
sc he hat ganz recht: Überzeugungen bornieren - diese Borniertheit ist freilich oft ein 
Ingrediens der Macht und ein Geheimnis des Erfolges: "die pathalogische Bedingt
heit", sagt er (das. S. 295), seiner Optik macht aus dem Überzeugten den Fanatiker (er 
nennt als Beispiele Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon), den 
Gegensatztypus des starken , des frei gewordenen Geistes. Der Satz ist in seiner ersten 
Hälfte richtig, aber er trifft auch ihn. Seine fanatische Überzeugung, daß das Chri sten
tum nichts als Sklavenaufstand, nichts als Anarchismus bedeute, der Fanatismus, wo
mit er "die ewige Anklage des Christentums an alle Wände schreiben will, wo es nur 
Wände gibt" - womit er das Christentum "den Einen großen Fluch , die Eine große 
innerlichste Verdorbenheit, den einen großen Instinkt der Rache" nennt, "dem kein 
Mittel giftig, heimlich , unterirdisch, klein genug ist" - womit er es "den Einen un
sterblichen Schandfleck der Menschheit" heißt (Antichrist, Schluß) - dieser Fana
tismus ist borniert und zugleich krankhaft. "Aber die große Attitüde dieser kranken 
G ister," heißt es noch an obiger Stelle, "dieser Epileptiker des Begriffs, wirkt auf die 
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große Masse (nämlich der gebildeten und verworrenen Gehirne) - die Fanatiker sind 
pittoresk, die Menschheit sieht Gebärden lieber, als daß sie Gründe hört ... " 

[27 .] Mit tragischer Gebärde bleibt Nietzsehe selber vor uns stehen. Er konnte sich, 
nach seinen angeborenen Kräften, für berufen halten, dem verworrenen Geistesleben 
unseres Zeitalters durch eine tiefe und lautere Philosophie zu helfen. Obgleich er nun 
einen hohen und weiten Tagesruhm errungen hat, so ist doch eben dies sein er
schütterndes Schicksal, daß er jene Aufgabe kaum ahnen durfte, als schon seine 
Schwingen gelähmt waren, und daß die ErfüIlung seines möglichen Berufes als völlig 
gescheitert betrachtet werden muß. Erschütternd und tragisch ist das Schicksal, dessen 
Wahrheit und Sinn innerhalb eines ungeheuren Widerspruchs und Kampfes wir mit 
frommem Schauder begreifen, wenn es zugleich durch seine Erhabenheit den alltäg
lichen Empfindungen des Herzens uns entrückt. - Als eine echte Hamletnatur ist 
Nietzsche an seiner Aufgabe zu Grunde gegangen. Solange er als Denkender lebte, 
hat er darunter gelitten und tapfer gegen alle Hemmnisse gerungen . Er wußte wohl, 
wie vergeblich sein Ringen war, und hat es oft in Rätselworten ausgesprochen. So war 
es, wenn durch all seine Verherrlichung des Lebens, all seine klingende Heiterkeit, 
die eigene Melancholie, der Widerwille gegen sich selber und gegen die Mitwelt 
schrecklich hindurchbrach. "Der geistige Hochmut und Ekel jedes Menschen, der tief 
gelitten hat - es bestimmt beinahe die Rangordnung, wie tief Menschen leiden können 
- ... dieser geistige schweigende Hochmut des Leidenden, dieser Stolz des Auser
wählten der Erkenntnis, des Eingeweihten, des beinahe Geopferten findet alle Formen 
von Verkleidung nötig, um sich vor der Berührung mit zudringlichen und mitleidigen 
Händen und überhaupt vor allem, was nicht seinesgleichen im Schmerz ist, zu 
schützen. Das tiefe Leiden macht vornehm; es trennt. ... Es gibt freie, freche Geister, 
welche verbergen und verleugnen möchten, daß sie zerbrochene, stolze, unheilbare 
Herzen sind, und bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske fLir ein unseliges, allzu 
gewisses Wissen" (JGB. a. 270). In der Kompilation "Nietzsche contra Wagner" - der 
letzten Arbeit ihres Verfassers - ist diese Stelle wiederholt, mit einer leichten Ab
änderung des Schlußsatzes ("und dann kann die Narrheit ... "), dazwischen aber sind 
die Worte eingeschoben: "es ist der Fall Hamlets". 

Es war Nietzsches eigener Fall. 

Ende 
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Abkürzungen 
= Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fLir freie Geister. Von F. N. 

(Chemnitz 1878, 1879, jetzt WW. Band II u. III) 
= Der Wanderer und sein Schatten. Von F. N. (Chemnitz 1880, jetzt WW. 

Band III). 
= Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile (Chemnitz 1881 , 

jetzt WW. Band IV). 
= Die fröhliche Wissenschaft (Chemnitz 1882, jetzt WW. Band V). 
= Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel zu einer Philosophie der Zukunft 

(Leipzig 1886, jetzt WW. Band VI). 
= Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (Leipzig 1887, jetzt WW. 

Band VII). 
= Also sprach Zarathustra (Chemnitz 1883 = I. Teil; 2. Und 3. Teil Leipzig 

1883/84; 4. Teil das. 1892, jetzt WW. Band VI). 
= Nietzsches Werke. Leipzig, Naumann, 1895 ff. (noch unabgeschlossen) . 
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Wer vor 20 Jahren die ersten Schriften Friedrich Nietzsche 's kennen lernte und seit
dem mit einer Art von Spannung die seltsamen Sprünge beobachtete, in denen die 
Denkungsart eines bedeutenden Mannes sich hin und her bewegt hat, der ist endlich 
eines nicht überraschenden aber sehr widerwärtigen Schauspieles Zeuge geworden. 
Damit meine ich nicht, was zuletzt aus Nietzsehe geworden ist; es kann nur Traurig
keit erregen. Wenn man jetzt sagt, daß seine letzten Schriften Spuren des Wahnsinns 
tragen, so wird ein Kreischen aufgeregter Thoren laut werden. Das sei eine wohlfeile 
Kritik, und wohl gar eine nachherige Prophezeiung, womit man das Genie auf sein 
eigenes Niveau herunterreißen wolle, u. dgl. m. 

Die Sache bleibt darum wie sie ist. Nietzsche's Bogen war überspannt. Mit dem 
Wahne, der bei beginnender Paralyse nicht unerhört ist, schwelgte er in unablässigen 
Gedanken an Kraft; von seiner eigenen hatte er eine unermeßliche Idee gewonnen, 
und Kraft zu verherrlichen, zu verteidigen, alles Kleine, Bescheidene, Demütige als 
jämmerlich zu verhöhnen, zehrte er in unerschöpflichen Wendungen an seiner frucht
baren Phantasie. 

Das widerwärtige Schauspiel ist dieses. N. hatte ehemals feine und geistvolle 
Bücher verfaßt - er blieb unbekannt. Er verfaßte einige halb-tolle Bücher - und wurde 
berühmt. 

Wenn ein trunkener Mann die Gasse hinabzieht, lallend, scheltend, mitunter jauch
zend, dann drohend und fluchend, bis er endlich stöhnt und hinsinkt -dann sammeln 
sich die Buben und haben ein großes Vergnügen; sie folgen seinen Schritten, ahmen 
seine Gebärden und Bewegungen nach, und wenn es recht böse Buben sind, so ziehen 
sit:: ihn gar in den Kot und treten ihn mit ihren Füßen. 

An solchen Buben ist im heutigen Deutschland kein Mangel. Und auf der Gasse 
und an der Gosse werdet ihr sie finden , in Zeitungen, Wochenschriften, Monats-Jour
nalen. 

Wie Fußtritte würde Nietzsches einst so edler Geist, wenn er noch gesund wäre, es 
empfinden, die Laffen um sich her zu sehen, die sein Evangelium der unbedingten , 
ungebundenen, alleinherrlichen Kraft, gedankenlos ihm nachschreien und die Privi
legien der Genies fLir ihre armseligen Gehirne mit wiehernden Stimmen verlangen. 

Armer Nietzsehe! Das ist in Wahrheit ein tragisches Schicksal, Dein Ruhm ist der 
Ruhm eines trunkenen Mannes, den verwahrloste Knaben verkündigen. 

Eines besseren Ruhmes warst Du einst würdig. -

Nietzsche's Verherrlichung der Kraft und des "Willens zur Macht" ist ein schmaler 
Gedankenkern, in eine dicke Hülse von rhetorisch-poetischen Wendungen und 
Blendungen eingewickelt. Ein ganzes Gedicht, ein buntes Gewebe von Fabeln und 
Prophetenreden, hat er an die Gestalt des Zarathustra, als des einsiedlerischen Pfad
finders fLir den "Übermenschen", in triumphierenden und grotesken Faltenwürfen 
angehängt. 

Der Kern dieser Gedanken ist aber ein zwiefacher. Die eine Hälfte kommt im 

72 Tönnies-Forum 1+2/2005 

Nietzsche-Narren 

Zarathustra am reinsten zum Ausdrucke, der anderen sind die Schriften: "Jenseits von 
Gut und Böse", "Zur Genealogie der Moral" und "Götzendämmerung oder Wie man 
mit dem Hammer philosophiert" gewidmet. 

Der Übermensch oder der geniale Mensch tut was er will, er soll tun was er will: 
das ist groß, erhaben, bewunderungswürdig gut. 

Für diesen Helden gibt es sonst kein Gut und Böse. 
Diese Lehre ist wohl nie mit so vieler Leidenschaft und Emphase gepredigt 

worden. Aber sie ist nicht so neu als auffallend. Schon der Stagirite53 spricht von Aus
nahme-Menschen : "Deren gibt es kein Gesetz; denn sie selber sind Gesetz". Und von 
der Renaissance an, zu ihrer Zeit bisher vielleicht am heftigsten, ist die verwegene 
Theorie je zuweilen aufgetreten, daß dem starken Manne "erlaubt ist, was gefällt". Sie 
ist aus einer vorsichtigen und mannigfachen Praxis des Lebens in unvorsichtiger und 
schematischer Weise abgezogen. Denn schon daß dem stärkeren Geschlechte vieles 
gestattet wird, was die Sitte dem Weibe unerbittlich verwehrt, gehört in dies Gebiet. 
Und den Hochgeborenen, wie den Hochbegabten , denen von großem Vermögen, wie 
denen von großem Willen, wird alleweile viel Dreistes, Übermütiges, Unsittliches 
nachgesehen, was von Kleineren und Schwächeren getan, mit Unwillen und Strenge 
v olgt wird. 

Ob ies verschiedene Maß gerecht sei, ist eine andere Frage. Mit Worten läßt es 
sich ve treten, ein feineres, sittliches GefLihl wird es ohne Bedingungen verwerfen, 
und d s einfache Wort entgegenstellen: Wem viel gegeben, von dem wird viel ge
fordert! -

Für Nietzsehe als Zarathustra ist der gewöhnliche Maßstab gleichgültig. Er will ja 
ein, wenn nicht un- so doch ohnsittliches Gebaren des Übermenschen nicht passieren 
lassen, sondern als das allein Wertvolle darstellen. 

Er weiß sehr wohl , daß die blöde Menge seinem kühnen Fluge nicht folgen wird. 
Er dünkt sich ja selber ein Übermensch, seine Art zu urteilen soll eine Heldentat sein, 
die aus einsamer Gletscherwelt auf uns hinabsieht. Aber eine kleine Schar von 
Jüngern will er in se ine Höhe locken, die ihn hören und verstehen und seine heimliche 
Weisheit fortpflanzen mögen . 

Diese Weisheit ist gegen alle Arten und Begründungen von Moral gleichgültig. 
Aber Nietzsehe ist auch ein theoretischer Denker über Moral. Er meint ihre Ur

sprünge nachzuweisen, und meint entdeckt zu haben, daß es zwei in ihrer Wurzel ver
schiedene Gattungen von Moral gebe, von denen freilich die eine dem Übermenschen 
günstiger, mithin preiswürdig ist, die andere ganz und gar hassenswürdig; und darüber 
wird beinahe vergessen, daß jener, der "freie, sehr freihe Geist" so wenig an die eine 
als an die andere gebunden werden darf, daß also aus seiner Adlerschau alle Moral 
nichtig und wertlos ist. 

Aber jene, die "Herrenmoral" - meint Nietzsehe - die ist denn doch etwas Gesun
des und Stolzes, Aristokratisches und Edles, die lassen wir uns gefallen. Hingegen 

53 [Nach seinem Geburtsort Stageira in Makedonien, bezeichnete man Aristoteles vielfach als 
den "Stagiriten". ] 
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eine Flut von Bitterkeit gießt er aus über die "Sklavenmoral", die Lehrerin des Mit
leids und der Selbstverleugnung, die Beschützerin des Elends und der Schwachheit 
die Vernich~erin aller echten und vornehmen Tugend. Ihre leibhaftige, häßliche Ge~ 
stalt hat sIe Im Christentum gefunden; das Christentum ist der Sklavenaufstand in der 
Moral , Frucht eines kranken und verfallenden Zeitalters, dem alle tapferen Instinkte 
abgestorben waren. -

W~s ist von dieser These zu halten? Die Entstehungen und Zusammenhänge 
morahscher Ideen sind viel verwickelter als sie, auch in den glänzendsten Ausführun
gen, Nietzsche darstellt. In seinem blinden Eifer schlägt er die Gegenstände in Scher
ben, die er untersuchen wollte. 

Die beiden Grundtypen der Denkungsart sind allerdings vorhanden . Als männliche 
und weibliche54 werden sie am einfachsten und deutlichsten unterschieden. Damit 
sind verwandt und kreuzen sich natürliche Gegensätze der Empfmdung und des Ur
teIls ZWIschen Großen und Kleinen, Hohen und Niederen, Reichen und Armen. Im 
Allgemeinen bewundern und verehren Alle dasselbe: nämlich die herrlichen und 
ritterlichen Tugenden, dazu gehört aber auch Großmut, herablassende Güte und jede 
Art von edler (nobler) Gesinnung; gleichwie Schönheit, leibliche Größe und Kraft be
wundert und verehrt wird. Damit verbindet sich aber, was die Herren und Hohen mehr 
unter sich kennen und folglich auch schätzen lernen, so daß sie die Mängel als solche 
empfinden: nämlich vor allem Wahrhaftigkeit und Treue und - wenn auch zugleich 
von Edelmut gefordert - Gerechtigkeit. Die Frauen wiederum, und in ähnlicher Weise 
auch die "kleinen Leute" verlangen und ehren andere Tugenden unter sich: als 
Keuschheit, Frömmigkeit, Demut und Gehorsam, Fleiß und Ordnung - häusliche Tu
genden. 

Für alle engeren Krei se gelten die Gesetze des familienhaften Zusammenlebens 
brüderlich-geschwisterlicher Hilfe und Nachsicht, als notwendige Pflichten. Zwische~ 
Herren und Sklaven ist aber keine solche Verbindung. 

Das Christentum als eine höchst bewußte Lehre verschmilzt mit einander die Ele
mente dieser Ideen; es macht aus weiblichen und niederen Tugenden ein absolutes 
und heroisches Ideal. Es heischt Demut als Tapferkeit, Entsagung als Sieg, Barm
herZIgkeIt mIt dem Fremden und mit dem Geringsten. Eine "Umwertung aller Werte" 
WIll es allerdings sein, eine große Umkehr und Bekehrung; Zubereitung auf eine neue 
Ordnung des Lebens, auf das "Königreich des Himmels." 

. Dazu bald, durch Einflüsse jüdischer Theologie, die Vergebung der Sünden. Halb 
mIt, halb ohne seine Mitwirkung wird der Mensch gerechtfertigt. In ihrem natürlichen 
Zustande sind die menschlichen Seelen , ohne Unterschied, böse, weil ungehorsam 
gegen des Gottes Gebote; nur durch Gnade können sie gut und selig werden. 

Eine priesterliche Herrschaft entwickelt sich aus diesem Teile der Lehre, und die 
große Organisation der Kirche kann nur durch ihn verstanden werden. 
~an weiß,. daß aus dem Christentum, das ursprünglich ein Evangelium, d. h. eine 

ethIsche PredIgt und, wenn man will , eine theoretische Religion war, durch die Kirche 

54 [V gl. die editorische Anmerkung hier auf S. 32 (FN 16).] 
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eine praktische Religion wurde, deren Mittelpunkt der Kultus und die guten d. h. vom 
Klerus gebilligten Werke, auf Aberglauben aller Art viele davon beruhend. 

Vielleicht war es die angemessenste Gestaltung für die menschliche Natur, die in 
Arbeit und Not Hilfe, Trost, Erbauung nötig hatte und noch hat. 

Aber der moralische "Sklavenaufstand" wurde durch diesen Gang der Dinge ge
dämpft, unterdrückt, und taucht nur von Zeit zu Zeit in konvulsivischen Erregungen 
des Volkes von neuem empor. 

Eine vorwiegend herrenhafte Denkungsart ist auch in moralischen Begriffen teils 
geblieben, teils mehr und mehr in den Vordergrund getreten , und bemüht sich sogar, 
aller Hüllen, die ihr durch Sitte und Religion umgelegt worden, ledig zu werden. 

Dies mußte so kommen, je mehr eine nationale, und schon so zu reden, eine inter
nationale Klasse von "Herren" d. h. Reichen , Frohen , Üppig-Genießenden, vom 
Volke sich abgelöst und als die "Nation" oder als die "Menschheit" sich konstituiert 
hat. 

Man kennt in ihr nur sich, und anerkennt wahre Pflichten nur in Bezug auf seines 
Gleichen. Diese Pflichten beruhen auf gemeinsamen Interessen; es wird ein Betragen 
gefordert, das dem Gesetze der Ehre gemäß sei. 

Ehre ist, was die Herren von den Knechten unterscheidet, was sie voraus haben, 
wie Geld und Gut, was sie daher mit allen Anstrengungen sich zu erhalten ringen 

~~:n~hre gebietet vor allem Wahrung eines guten Scheines, des äußeren An

sta~}es. 
Nietzsche konnte füglich sein Genügen haben an der Herrenmoral , wie sie zu 

gegenwärtiger Frist in Blüte steht. 
Nicht ohne Recht hat man ihn, nach dieser Seite seiner Sinnesart, den Philosophen 

des Kapitalismus genannt. 
In der Tat scheint er sich, in düsteren Augenblicken, zum Anwalt jener Brutalität 

und Herzenshärtigkeit aufzuwerfen, die als gewisse Folge der ausschließlichen Hinge
bung an das Geldmachen und Profit suchen bekarmt ist. 

Es war nicht nötig, das Christentum mit Geißeln aus dem Tempel zu treiben, wo 
nur noch bescheidene Reste in engen Winkeln sich verborgen halten.55 

Freilich sind doch in dieser rasch sich zersetzenden sozialen Ordnung die meisten 
ihrer Vertreter teils zu heuchlerisch und furchtsam, teils aber auch durch manche 
Bande des Gemütes noch zu sehr gehalten , um offen die Moral des kapitalistischen 
Herrentums zu verkünden oder dazu sich zu bekennen, sie wagen oder wünschen es 
nicht. Viele erschrecken, wenn sie gewahr werden, welche Art von Moral unter ihres 
Gleichen geübt und in stillschweigendem Einverständnisse anerkannt wird. 

Hingegen fmdet eben durch diese rapide Zersetzung, welche so zahlreiche Neben
produkte loser und verworrener Persönlichkeiten zu Tage fördert, das Prinzip "keine 

55 wie Pierre Leroux einmal sagt: Einst trieb Jesus Christus die Geldleute aus dem Tempel; in 
unseren Tagen kann man die Umkehrung dieses Vorganges betrachten. 
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Moral", finden die Sätze "Moral ist lächerlich" "Moral gilt nicht für freie Geister", 
viele atemlose, redebegierige Anhänger. 

Je weniger eine glänzende, lügende Zivilisation wirklich künstlerisches Gemüt, 
innerlich freie und in sich beruhende Seele hervorzubringen vermag, desto mehr ent
sprießen aus ihr dürftige und mittelmäßige Halb-Genies, freche, sehr freche Geister 
ohne Zweifel, nichts Ordentliches gelernt habend, zusammenhängenden Denkens un
fähig, aber alJer Worte und Phrasen mächtig; in den Kaffees der Großstädte lungern 
sie Tage und Nächte, fuhren verwegene Reden, umnebeln ihre Gehirne und duften 
nach Zigaretten. 

Für diese Sorte wurde die Proklamation der Freiheit des Genies, auf eigene Faust 
zu leben, eine Botschaft ihres Heils, ein geistreicher Alkohol für ihre Gewissen. 

76 

Sie sind (so wähnen sie) der Welt nichts schuldig, die Welt ist ihnen alJes schuldig. 
Sie sind die Gassenbuben, die hinter dem trunkenen Manne ihre Faxen machen. 
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Einleitung56 

Das Thema dieses Aufsatzes gehört in den größeren Zusammenhang, der mit der 
RolJe der Philosophie im Werk Tönnies' zu bezeichnen wäre. Die Philosophie ist eng 
mit Tönnies' Person und Werk verbunden . Tönnies hat sich selbst auch als Philoso
phen verstanden und nicht nur Karl Marx eine Schrift gewidmet, die 1921 erschien 
und zur Philosophie Spinozas und Hegels gewichtige Beiträge verfasst, sondern vor 
alJem mit seiner Hobbes-Monographie, die erstmals 1896 erschien, im Jahre 1925 
eine 3. Auflage in "Frommans Klassiker der Philosophie" (Bd. 2) erlebte, der 1971 
ein Faksimile-Neudruck der 3. Auflage folgte , ein Standardwerk der Hobbes-Literatur 
vorgelegt. In ihr förderte er maßgeblich die Korrektur des von Kuno Fischer gepräg
ten Hobbes-Bildes, indem er Hobbes' Philosophie im Zusammenhang mit der natur
wissenschaftlichen Methodenlehre Galileis deutete. 

Tönnies hat an de ortentwicklung der Soziologie zur Einzelwissenschaft maß
geblich mitgewirkt. Ihren eueinsatz hat er, in Abkehr von den klassischen idee- und 
normgeleiteten Gesellscha tslehren wie auch von den positivistisch-naturwissen
schaftlich ausgerichteten, etrieben, sie auch der Philosophie gegenüber zu verselb
ständigen gesucht, aber gleichwohl ihre Grundlagengestaltung philosophisch 
ausgerichtet. Er war überzeugt, dass die Philosophie des 19. Jahrhunderts "durch 
gerechtere historische Würdigung von Religion, Sitte, Kunst und von aller heimisch
erblichen Weisheit und Praxis ... der Sociologie vorangeleuchtet" (Tönnies 1897: 8) 
hat. 

Tönnies konzipierte die "reine" Soziologie als eine philosophische Disziplin. Das 
Hauptwerk "Gemeinschaft und GeselJschaft" , das 1887 erstmals erschien, war "für 
Philosophen bestimmt", wie es in der Vorrede zur 2. Auflage 1912 bezeichnender
weise hieß. Zur ersten Auflage hatten sich neben führenden Soziologen wie Max 
Weber und Werner Sombart auch die Philosophen Harald Höffding und Friedrich 
Paulsen zustimmend und anerkennend geäußert. Mit beiden führte Tönnies 
umfangreiche Briefwechsel. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die protosoziologi
schen Grundlagen des soziologischen Systems von Tönnies auf philosophische 
Fragen des Naturrechts und des Voluntarismus voridealistischer Prägung weisen, und 

56 Der Text erschien erstmals in "Ankunft bei Tönnies" (1981). Für den Editionszweck wurde 
er sprachlich überarbeitet; dabei wurde die ausführliche Anmerkung I, die eine imaginierte 
Sicht im Verhältnis von Nietzsehe und Tönnies glaubte zurechtweisen zu müssen, hier er
satzlos gestrichen. Dr. Dr. Alwast ist Oberstudienrat in Kiel. 
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dass Hobbes und Spinoza bestimmenden Rang in seinem Denken gewannen. 

Die Philosophie Nietzsches indes hat für die philosophische Grundlagengestaltung, 
die Wissenschaftssystematik und die Kategorienbildung der "reinen" Soziologie, wie 
überhaupt rur die soziologische Optik im Werk von Tönnies keine Bedeutung gehabt. 
Gleichwohl ist Nietzsche für Tönnies wichtig gewesen ; in welchem Sinne, möchten 
die folgenden Ausführungen ze igen. 

Der biographisch-literarische Hintergrund 

Die Beschäftigung mit Nietzsche begann für Tönnies im Jahre 1872, als er in Jena ein 
Studium der klassischen Philologie und Geschichte begann, wo er auch philosophi
sche Vorlesungen bei Kuno Fischer, einem der damals führenden Philosophiehistori
ker hörte. In seiner "Selbstdarstellung" (1922) berichtet er, dass er Nietzsches "Geburt 
der Tragödie aus dem Geiste der Musik", die damals gerade erschienen war, in einem 
Buchladen kennen gelernt habe. Sie begeisterte ihn. Auch alle später noch erschiene
nen Schriften Nietzsches las er, wenn auch mit abnehmender Begeisterung. 

Noch 1880 urteilte Tönnies in einem Brief an seinen Landsmann, den Berliner 
Philosophen Paul sen, günstig über Nietzsche: "Nietzsche .. . ist ein tiefer und feiner 
Mensch. Ich glaube nicht, daß er denkt, was ihm nicht gefallt; eher umgekehrt: sein 
Gemüt hat die Nötigung empfunden , in eine heitere Weltbetrachtung sich zu retten. Er 
hat die ewige Schopenhauer-Wagnersche Melodie nicht mehr in den Ohren aushalten 
können" (K1ose 1961: 98). Auch im Jahre 1896 noch konstatiert er, wieder in einem 
Brief an Paulsen gelegentlich einer Bewertung Kierkegaards, dass dieser "so gut als 
Rousseau und Nietzsche ... auch se inen Platz haben" (ebd.: 318) werde. 

Die literarische Auseinandersetzung mit Nietzsche begann Tönnies 1892 mit einer 
Rezension zu Nietzsches "Also sprach Zarathustra"57 , der 1893 die Broschüre 
"Ethische Kultur und ihr Geleite" mit den bei den Beiträgen "Nietzsche-Narren" und 
"Wölfe in Fuchspelzen" (Tönnies 1893) und 1897 Bemerkungen zu "Nietzsche und 
die Humanität" (Tönnies 1897) folgten. Im selben Jahre noch erschien die Schrift 

57 Siehe Tönnies 1892; dazu: Briefwechsel Paulsen/Tönnies (Klose 1961: 300). Tönnies hatte 
diese Rezension nur ungern übernommen, weil er die Richtung der Zeitschrift nicht kannte. 
Tönnies behandelt den "Zarathustra" in der "Nietzsche-Kritik" auf den Seiten 55-69. Damit 
widmet er dieser philosophischen Dichtung einen vergleichsweise großen Abschnitt. Auf
fällig ist die überaus sorgfältige Exegese des "Zarathustra". Werkgeschichtlich wertvoll ist 
die Beobachtung, dass der erste Teil des "Zarathustra" ursprünglich als das ganze Zarathus
tra-Buch gemeint war und Züge aus der zweiten Phase Nietzsches, seiner Aufklärungszeit, 
enthält. Die weiteren Teile der Zarathustra-Komposition zeigen in der Tat einen ganz 
anderen "Zarathustra", nicht mehr den milden und menschenfreundlichen Weisen, sondern 
den Lehrer der ewigen Wiederkunft des Gleichen. 
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"Der Nietzsche-Kultus" (1897), die als zusammenfassende Auseinandersetzung 
Tönnies' mit Nietzsche gelten kann. 

Aspekte der Nietzsche-Rezeption 
im letzten Dezennium des 19. Jahrhunderts 

Tönnies ' Auseinandersetzung mit Nietzsche in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts fiel in eine Zeit heftiger Diskussionen um den Philosophen von Sils
Maria. Nach der vernichtenden Kritik, die der Altphilologe Wilamowitz-Moellendorff 
mit seiner Streitschrift "Zukunftsphilologie! Eine Erwiderung auf Friedrich 
Nietzsches Geburt der Tragödie" im Mai 1872 an Nietzsches "Geburt der Tragödie" 
geübt hatte, war Nietzsche kaum noch gelesen worden. Erst um 1890 wurde ~r 

schlagartig bekannt, was zum Teil in seinem Zusammenbruch begründet gewesen sem 
mag. Der Literaturhistoriker Georg Brandes hielt 1889 öffentliche Vorträge über 
Nietzsche und sah in ihm einen Verteidiger des schöpferischen Individualismus, eines 
"aristokratischen Radicalismus" (Brandes 1890: 52-89). Die erste zusammenfassende 
Darstellung über Nietzsche erschien 1894 von Lou Andreas-Salome (1894) .58 Sie sah 
Nietzsches Persönlichkeit in seinen Werken gespiegelt und deutete sein Werk als den 
Ausdruck einer verfehlten Suche nach dem verlorenen Gott. Seit 1895 war auch eine 
GesamtaUS~der Werke Nietzsches (in 19 Bänden) im Erscheinen begriffen. 
Professionelle ilosophen begannen sich mit Nietzsch~ auseinander zu ~etzen . ~ois 

Riehl (1897) a entuierte das Kulturproblem und begnff Nletzsches PhIlosophIe als 
einen Kampf den genialen Menschen. Auch für Raoul Richter (1903) stand der 
kulturphilosophische Gesichtspunkt im Vordergrund. Er betonte aber auch die 
Bedeutung des Willens zur Macht und den darin begründeten Unterschied Nietzsches 
zu Schopenhauer. Hans Vaihinger (1902) wies als einer der ersten auf die 
lebensphilosophische Dimension im Denken Nietzsches hin und vermutete für das 
dionysische Prinzip darwinistische Wurzeln. Tiefsinnige Betrachtungen stammten 
von Georg Simmel (1907), Soziologe und Philosoph gleichermaßen, der die 
biologische Deutung der Lehre vom Übermenschen verwarf und den Züchtungs
gedanken als individualistisch-ethisches Ideal auffasste. Selbst für die gedanklich 
schwierige Wiederkunftslehre bot er eine sinnreiche Konstruktion, indem er sie auf 
die Verbindungsproblematik von Sein und Werden bezog. 

58 Tönnies hatte Lou Salome und Paul Ree kennen gelernt; siehe dazu die Mitteilungen an 
Paulsen im Briefwechsel. 
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Die Nietzsche-Kritik 

Tönnies' Schrift "Der Nietzsche-Kultus" vom Jahre 1897 dürfte die erste soziolo
gische Auseinandersetzung mit Nietzsehe sein. Sie führte den Untertitel "Eine Kritik" 
und bezeichnete damit die Befassungsmodalität, die ihr Verfasser einzunehmen 
gedachte. 

Nietzsches Philosophie hatte für den Studenten Tönnies "die Bedeutung einer 
persönlichen Angelegenheit" (Tönnies 1897: V).59 In einer Reminiszenz an das Jahr 
1872, die er in der Vorrede der Nietzsche-Schrift äußert, bekennt er: "Ich habe für 
diesen Autor geschwärmt, zu einer Zeit, als ... fast niemand ihn kannte" (V). Auch 
später noch habe es ihn verwundert, wie nahe seine eigenen Gedanken mit denen 
Nietzscbes sich berührt hätten. Nietzsches spätere Entwicklung aber, besonders seit 
dem "Zarathustra", so berichtet er in der Vorrede, habe er mit "Mißtrauen und 
Besorgnis" (VI) verfolgt, indes "auch seine neuen Bücher mit Eifer" (V) gelesen und 
"manche Anregungen und Freuden daraus empfangen" (V). Daher verurteilt Tönnies 
weder den frühen noch den mittleren oder den späten Nietzsehe in Bausch und Bogen, 
sondern möchte mit seinem Traktat zu kritisch gesichertem Genuss der Schriften 
Nietzsches anleiten. "Und wenn Menschen von wohlgebildeter Art, durch ein 
Senkblei von Besonnenheit gehalten, diesen Zauber auf sich wirken lassen - sie 
werden unversehrt und beiter daraus hervorgehen" (VI). 

Die Faszination, die von Nietzsehe ausging, zog besonders die jüngere Generation 
an. Nietzsehe war zum Modeschriftsteller geworden. Es war der "Zarathustra" 
vornehmlich, der auf die Dichtung wirkte und zur Mode des Übermenschen führte 
(vgl. Pütz 1967: 61-63). 

Tönnies, der ein aufmerksamer Zeitdiagnostiker war und die berauschende 
Wirkung der Philosophie Nietzsches erkannt hatte, richtete seine Schrift an die 
Adresse der "Zarathustra"-Trunkenen . Über den möglichen Erfolg dieser Schrift 
äußerte sich skeptisch Paulsen in einem Brief vom 4. 2. 1897: "Ich habe das 
(Nietzsche-)Büchlein so bei kleinem mit großem Vergnügen gelesen. Es kommt recht 
zur Zeit und wird zwar nicht die Nietzschenarren bekehren, wohl aber jungen Leuten, 
die es noch nicht sind, zur Freiheit gegen Nietzsehe helfen" (Klose 1961: 320). In der 
Vorrede der Schrift spricht Tönnies seine Zielsetzung direkt aus: "Ich wünsche in 
diesen Blättern zur Vorsicht aufzurufen, zur Besonnenheit und Nüchternheit" (VIII). 
Nietzsches Lehren sind ihm, wie es an späterer Stelle heißt "ernst und wichtig ... 
insofern sie geeignet sind, zu verdrehen - sie können in der That berauschend und 
betäubend wirken im schlimmsten Sinne" (111) . Auch ein Brief an Paulsen vom 5. 
11. 1900 bezeugt, dass Tönnies Nietzsches Philosophie für eine größere Gefährdung 
der Jugend hielt als etwa den naturwissenschaftlichen Monismus Ernst Haeckels, 

59 Die folgenden Seitenangaben in Klammem beziehen sich durchwegs auf die Schrift "Der 
Nietzsche-Kultus. Eine Kritik" (I 897). 

80 Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

Die Wertung der Philosophie Nietzsches bei Tönnies 

dessen "Welträtsel" (1899) schnell große Verbreitung und Zustimmung gefunden 
hatten (vgl. Klose 1961: 348) .60 Gegen das Opiat der Philosophie Nietzsches gilt es, 
ein eher sokratisches Postulat zu erfüllen, das Tönnies mit den folgenden Worten 
umreißt: "Wir bedürfen heute immer neuer Verständigung, immer neuer Aufklärung, 
immer neuer Vertiefung" (VII) . Diese Aufklärung ist auch nicht bloß intellektuell 
gemeint. Zu ihrer Verwirklichung ist "vielmehr als Erkenntnis Wille notwendig ... 
Charakter" (VII f.). Gegen Nietzsches Lehre vom Übermenschen stellt Tönnies das 
alte Wort: ,,0 Mensch, gedenke, daß du ein Mensch bist! " (VIII). Dieser pädagogi
sche Impuls gründet in einem weltanschaulichen Credo Tönnies' , einem tief
verwurzelten Glauben an den Fortschritt der Menschheit, der in Richtung auf eine 
Erneuerung der gemeinschaftlichen Elemente des sozialen Lebens in einer Verbin
dung von genossenschaftlichem mit staatlichem Sozialismus ging.61 Wissenschaftli
che Soziologie ist nach Tönnies' Überzeugung dieser Weltanschauung als ihrem 
geschichtsphilosophischen Implikat verbunden. Dieses epistemologische Credo kenn
zeichnet Tönnies in der Nietzsche-Schrift als "den durch und durch positiven, den 
synthetischen, den gemeinschaftlichen Zug, der durch das echte socialwissenschaftli
che Denken hindurchgeht" (7). Die "Forderung der Humanität" (108) gilt ihm 
"zugleich und wesentlich (als ein Gebot) der Vernunft" (108). Sie bildet daher in 
seiner Kritik den Maßstab, an dem Nietzsches Philosophie einer strengen Prüfung 
unterzogen wird. Das ethische Ideal bildet, systematisch gesehen, Grund und Ziel der 
Kritik von "nnies an Nietzsches Schriften. Daraus erklärt sich auch die geschärfte 
Optik für die ezifisch Nietzschesche Exposition und Explikation des Moralprob
lems in Tönnie ' kritischer Exegese. 

Tönnies' ntersuchung enthält mehrere ineinandergreifende, von ihm nicht expli
zit unterschiedene methodische Zugriffe. Er kombiniert traditionelle philosophie
geschichtliche mit kritischer, für seine Zielsetzung spezifische, Methodik. Traditio
nelle Philosophiehistoriographie, und diese hatte Tönnies bei einem ihrer Reprä
sentanten, Kuno Fischer, in einer typischen Ausformung kennen gelernt, betrachtete 
die Philosophie in ihrer historischen Entfaltung als die fortschreitende Selbsterkennt
nis des menschlichen Geistes, wobei ihr Fortschritt allerdings nicht als notwendig 
dialektisch-systematisch konstruiert (Hegel) wurde. Ihr Fortschreiten gilt Tönnies als 
bedingt durch die kulturgeschichtliche Ausgestaltung des in ihr zur theoretischen 

60 Die wichtigsten Bemerkungen Tönnies' lauten: "Noch komm ich mit einem Wort auf 
Haeckel zuriick. Enfin - er ist ein Original und muß philosophisch mcht ganz ernst ge
nommen werden .... Nietzsehe ist für die Jugend viel gefährlicher, weil Philosophie des Un
bewußten war vielleicht noch schlimmer. Schopenhauer hat doch auch vielfach lähmend ge
wirkt. Von allen diesen Wirkungen kann Haeckel gerade die entgegengesetzten haben". 

61 Vgl. auch das Geleitwort zur Neuausgabe von Tönrues' "Einführung in die Soziologie" 
(1965: XVIII), verfasst von R. Heberle. Im Nietzsche-Kultus wird das "genossenscha~ltch
volkstümliche Ideal" (97) erwähnt. Zu diesem Thema auch: Vorrede zur vierten und fiinften 
Auflage von "Gemeinschaft und Gesellschaft" (Darmstadt 1979: XXXVI). 
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Selbsterkenntnis kommenden Objekts. Wenn Philosophie demnach ihre Probleme wie 
die Methoden zu ihrer Lösung aus den Vorstellungen des allgemeinen Zeitbewusst
seins und aus den Bedürfuissen der Gesellschaft erhält, dann konnte Tönnies die 
Philosophie Nietzsches zu Recht als die, wenn auch verfehlte, Selbsterkenntnis des 
19. Jahrhunderts auffassen. Entsprechend dieser Methodik stellt Tönnies Nietzsches 
Ideen in einen kulturgeschichtlich-gegenwartsanalytischen Zusammenhang. Er ist 
überzeugt davon, "daß das gegenwärtige Zeitalter für die Propaganda neuer oder neu 
erscheinender Ideen in hohem Grade günstig ist; ... daß ein ,neuer Grad der Kultur' 
sich stürmisch ankündigt, und daß unter die Wahrzeichen dieser Erneuerung auch der 
Erfolg von Nietzsches Schriften gezählt werden darf; daß in den Gemütern vieler An
hänger ihre Lehre so neu, so umwälzend sich darstellt, ... daß so etwas wie eine 
Feuerbrunst von ihr ausgegangen ist" (2). 

Auch einen biographischen Gesichtspunkt spricht Tönnies an. Er gibt eine knappe 
SkIzze der "persönliche[n] und Iitterarische[n] Entwicklung" (21) Nietzsches, wobei 
er für die persönlichen Daten der Biographie von Elisabeth Förster-Nietzsche, der 
Schwester Nietzsches, folgt. Nietzsches literarische Entwicklung zeichnet Tönnies in 
der von Nietzsche selbst im "Ecce Homo" gegebenen Abfolge von drei charakteristi
schen Phasen . Die Wertung der Phasen erfolgt am Maßstab des ethischen Ideals. 
Daher sind die Schriften der zweiten Phase (Aufklärung) "die besten, die Nietzsche 
verfaßt hat" (29). Mit dieser Sichtweise, wonach es der bevorzugte individuelle 
Faktor im philosophischen Denken ist, der die Auswahl und Kombination der Frage
stellunger und die Ausgestaltung der Lösungsbegriffe bestimmt, folgt Tönnies einem 
methodischen Zugriff traditioneller Ph i losoph iegesch ichtsschreibung 

Die weitere Darstellung Tönnies' arbeitet den Sachfaktor Moral heraus und 
beleuchtet ihn teilweise von dem bereits angedeuteten kulturgeschichtlich-ge
genwartstheoretischen und dem individuell-Iebensgeschichtlichen Gesichtspunkt der 
Methodik her. Zu einem anderen Teil aber bildet dieses Thema den Inhalt der Kritik. 

Auf die kritische Dimension in der Nietzsche-Schrift war auch Paulsen in dem 
erwähnten Brief von 4. 2. 1897 eingegangen. Er beschrieb die Methodik fol
gendermaßen: "Die Aufforderung: macht einmal Ernst und denkt diese Gedanken zu 
Ende und dann seht zu, ob sie untereinander und mit den Tatsachen, der Soziologie, 
der Ethik, bestehen, und das Vormachen eines solchen Ernstnehmens ist wohl das 
beste Heilmittel" (Klose 1961 : 320). Die kritische Methodik untersucht demnach zwei 
Aspekte der Philosophie Nietzsches, ihre logische Konsistenz und ihre Sachkompe
tenz. 

Zur Beurteilung der Explikationsform der Philosophie Nietzsches geht Tönnies 
davon aus, dass philosophisches Denken einen Komplex von Vorstellungen bildet, 
der den logischen Regeln der Kombination unterliegt. Daher prüft Tönnies am 
Maßstab der Kombinationsregeln, ob die philosophische Konstruktion logischen 
Ansprüchen genügt. Am logischen Ideal gemessen erscheint ihm Nietzsches 
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Philosophie als "Paradoxosophie" (X) und ohne "Konsequenz" (88) in der 
Gedankenftihrung wie auch ohne "Harmonie" (88) in den Proportionen . Der Versuch 
von Lou Andreas-Salome, ein "System" im Denken Nietzsches auszumachen, wird 
von Tönnies als gescheitert zurückgewiesen. "Das System ist nur ein Hexensabbat 
von Gedanken, Ex- und Deklamationen, von Wutausbrüchen und widerspruchsvollen 
Behauptungen, dazwischen viele Geistesblitze leuchtend und blendend" (111) . Es ist, 
wie Tönnies an anderer Stelle in der Nietzsche-Schrift sagt, ein "Knäuel von mannig
fachen Gedanken, mehr oder weniger begründeten, mehr oder weniger sinnreichen" 

(83). 
Erweist sich in der Darbietungsform das wissenschaftliche Explikationsniveau der 

Philosophie Nietzsches als unbefriedigend, reflektiert man auf seine logische Struktur, 
so gilt das noch viel mehr von dem Expositionsniveau der zur Sprache gebrachten 
Probleme. Damit ist der zweite Aspekt der kritischen Methodik angesprochen. 
Tönnies prüft den Realitätsgehalt der Aussagen Nietzsc.hes, indem er sie auf die 
moralischen und sozialen Tatsachen des modernen Lebens bezieht und kommt zu dem 
Urteil, dass Nietzsche die Probleme, die dem Jahrhundert gestellt waren, nicht erkannt 
hat, weil er sie gar nicht kannte. Tönnies setzt mit seiner Kritik bei Nietzsches 
Unterscheidung von Herren- und Sklavenmoral ein . Er hält sie für "die wichtigste 
Frage zur Kritik von Nietzsches Philosophie" (90). Denn sie enthält eine die Tat
sachen des gesellschaftlichen Lebens verfalschende Reduktion. Es ist "das ganze 
komplizierte Problem der socialen Entwicklung für ihn enthalten - im Problem der 
Mor "(15). Die Unterscheidung von Herren- und Sklavenmoral ist von Nietzsche 
von vo herein falsch exponiert worden, wenn er ausgerechnet dem Christentum die 
historis he Wirkung zuschreibt, dass es die männliche Tüchtigkeit untergraben und 
aus dy Menschen ein zahmes Haustier gemacht hat. Tatsache ist vielmehr, so hebt 
Tönnies hervor, dass die moralischen Wirkungen der christlichen Religion im ganzen 
nicht groß gewesen sind. Die christlichen Kirchen selbst sind häufig genug mit 
lnquisitions- und Hexenprozessen befasst gewesen. Hinzu kommt, dass das christliche 
Lebensideal sich mit dem ritterlichen Ideal zum miles christianus hat verbinden 

können. 
Davon zu unterscheiden ist nun die modeme Humanität, die von der christlichen 

Religion ebenso unterstützt wie behindert worden ist. Die modeme Humanität ist als 
Milderung der Sitten und der Gemütsart eine Begleiterscheinung jeder Zivilisation, in 
der die Faktoren Handel, Politik und Wissenschaft maßgebend sind. Der Faktor 
Handel aber ist für die Entwicklung des Egoismus in ausgezeichneter Weise günstig. 
Das erste Gesetz des Handels ist Konkurrenz. Aber Konkurrenz kennt kein Mitleid. 
Daher hätte Nietzsche die modeme, freie und entfesselte Konkurrenz verherrlichen 
müssen, wenn er das modeme Leben durchschaut hätte. Der Feind des Mitleids und 
der Anwalt des "Pathos der Distanz" hätte sehen müssen, dass es die Faktoren 
Handel , Politik und Wissenschaft gewesen sind, die neue, international zusammen
hängende Aristokratien herausgebildet und damit die Distanz der gesellschaftlichen 
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Klassen verschärft haben. " ... die herrschende Klasse ist zu einem guten Teile durch 
den harten Egoismus in Wirklichkeit charakterisiert, den Nietzsche als Herrenmoral 
feiert und von ihr verlangt" (95). Und dennoch gibt es andererseits Humanität. Beide 
Seiten sind nach Tönnies' geschichtsphilosophisch-gegenwartstheoretischer Überzeu
gung konstitutive Grundzüge des gesellschaftlichen Lebens im 19. Jahrhundert. Sie 
erklären sich aus den entgegengesetzten Wirkungen der fortschreitenden Zivilisation. 
Diese Komplikationen hat Nietzsche nicht durchschaut. Das moderne Leben wirkt auf 
jedes Individuum in beiden, sich begrifflich schneidenden, Richtungen. Es macht den 
Menschen einerseits individueller, berechnender, strebender, aber zugleich domesti
ziert es ihn. Allerdings ist es in sich nicht ausbalanciert; in der Gegenwart hat das 
bewusste Kalkül der Interessen und Machtverhältnisse, der allgemeinen Entfremdung 
und der zwischenmenschlichen Gleichgültigkeit das Übergewicht. Daher kommt 
Tönnies zu dem unabweisbaren Schluss: "Nur wer dieses Zeitalter nicht kennt und 
sich durch den Schein täuschen läßt, kann die Gefahr signalisieren, daß die weichen 
Gefiihle (der Sklavenmoral) darin zu mächtig wirken" (94). 

Immerhin attestiert Tönnies Nietzsche, auf dem Gebiet der Moralanalyse manches 
"Verdienst erworben" (35) zu haben, etwa darin, dass "er auf die enorme Bedeutung, 
die der sociale Stand" (33) fiir moralische Empfmdung und Urteil gehabt hat 
hingewiesen habe. Von solchen vereinzelten Lichtblicken abgesehen, bietet 
Nietzsches Moralphilosophie allerdings wenig realitätsgesättigte Kategorienbildung. 
Was sie an Begriffen und Sichtweisen enthält, gehört zum Theorietyp der Ideologie. 
Nietzsc~e identifizierte naiv die christliche Morallehre mit tatsächlichem Verhalten, 
wobei er übersah, dass er ihre Funktion, die darin bestand, theoretische Legitimation 
zu formulieren, mit gesell schaftlich-geschichtlicher Moral , die im Zivilisationsprozess 
als Wert- und Normenwerk sich herausgebildet hat und faktisch gilt, etwa in der 
"Sitte", gleichsetzte. Indem Nietzsche beim Bewusstsein einsetzte und seine 
Überlegungen zur Moralfrage in diesem Horizont behaftete, verstellte er sich selbst 
den Blick für die Diastase zwischen sinnkonstitutiver Legitimationsfunktion 
moralischer Reflexionsgestalten und ihrer Seinsbindung einerseits und faktisch 
geltender Moralnormen und ihrer Seinsbindung andererseits. Von dieser Exposition 
her konnte Nietzsche daher gar nicht erkennen, ja noch nicht einmal des Problems 
ansichtig werden, "ob denn wirklich geglaubte und gepredigte Morallehren so 
wesentliche Wirkungen gehabt haben und wirken können , ob sie auch nur mit der 
gültigen, landesüblichen Moral übereinstimmen" (16). Und "ob endlich nicht den 
Wirkungen, die er beobachtet und anklagt, ganz andere, viel mächtigere Ursachen zu 
Grunde liegen, als die Moral?" (16). Indem Nietzsehe bei den Epiphänomenen 
einsetzte, bewegten sich seine Gedanken von vornherein auf "rein ideologischem und 
dogmatischem Boden" (20). Daher übersprangen sie zwangsläufig die "Gesetze der 
Konkurrenz und der Koalition" (20), aus denen das zeittypische Phänomen "des 
socialen Nivellements" (19), das Nietzsche unter Ausklammerung seiner sozial
ökonomisehen Basis Sklavenmoral genannt hatte, realitätsgerecht erklärt werden 
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kann. Die Seinsbindung dieses Phänomens aber ist ökonomisch. Für sie ist 
kennzeichnend, dass sie ,jeden Menschen zum Producenten oder doch Verk~ufer 
seiner Ware macht, ... jeden gegen alle stellt, jeden mit allen in Berührung bnngt" 

(19). 

Würdigung 

Die Philosophie Nietzsches ist vielfältig und widerspruchsvoll und ~ie seit End~ des 
19. Jahrhunderts betriebene Nietzsche-Forschung spiegelt getreu die Struktur .Ihres 
Objekts wider; sie ist wie dieses vielfältig. Bis heute g~1t .das von. den zahlre~chen 
philosophischen und theologischen Kritiken, die, wenn ~Ie Ihr speZifisches Anliegen 
durchfUhren wollten, auf eine Standortbindung nicht verzichten konnten. 

Tönnies' soziologische Kritik, die auf genauer Kenntnis der Schriften ~i~tzsches 
beruht macht hinsichtlich der Standortbindung keine Ausnahme. Es Ist bel Ihm das 
ethische Ideal der Humanität der Standort, von dem aus die Kritik angesetzt Wird. 
Diese Standortwahl hat aber mehr eine pädagogische Funktion, denn die Schrift ist ad 
usum Delphini verfasst. Weil aber das ethische Ideal nicht zugleich Prinzip der Kritik 
ist enthält es auch keine inhaltlichen Direktiven für die Kritik, wenn es auch als 
w~ltanschauliche Richtungsperspektive ihr Grund und Ziel gibt. Tönnies hält dl.e 
Kritik in ihrer methodischen Durchführung frei von äußerer Voreingenommenheit 
und] prüfende Analyse bleibt strikt auf die Struktur der Sache bezogen und ~eht 
unbei den mannigfaltigen Wendungen, den Problemverschlingungen und Motiven 
im De ken Nietzsches nach, hebt das Grundsätzliche heraus und verm~rkt 
Akzid teiles. Dieser Gesinnungs- und Überzeugungskomplex unterscheidet TönOles' 
Schrift vorteilhaft von parteiischer, die Sache verzerrende Kritik. 

Die Durchführung der Kritik zeigt zwei Aspekte der Methodik: eine Formanalys.e 
und ein Prüfungsverfahren. Beide sind als methodische ~ugnff~ biS heute für 
sachgemäße Kritik unverzichtbar, wenn auch dem, was TönOIes mIt Ihnen stru~turell 
an Nietzsches Philosophie herausstellte und kritisierte, aus der Sicht gegenw~tlger 
Nietzsche-Deutung nicht uneingeschränkt zugestimmt werden ~ann . Wenn Tonn~es 
etwa Nietzsches Philosophie "Paradoxosophie" nannte und damit Ihr formales Relief 
bemängeln wollte, bemaß er sie an einem logisch-systematischen Ideal , das Ihrem 
eigenen Formgesetz inkommmensurabel ist. Tönnies .folgte m dieser Bemessung dem 
wissenschaftlichen Formtyp von Philosophie, der die anstotelische TraditIOn kenn
zeichnet und auch im philosophischen Denken von Tönnies neukantlan.lschen 
Zeitgenossen gepflegt wurde. Tatsächlich aber ist philosophische B~slnnung OIcht an 
die konventionelle wissenschaftliche Form gebunden, was Ihre eigene Geschichte 

mannigfach bezeugt. 
Das' methodische Prüfungs verfahren hingegen, das Tönnies einsetzte, um 
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Nietzsches suggestive Rede als ideologische Argumentation und die in ihr 
ausgesprochene Wirklichkeit als Schein nachzuweisen , indem er die in sachgerechter 
Analyse erhobene gesellschaftlich-geschichtliche Realität dagegen stellte, hat 
Anspruch auf einen festen Platz im Arsenal kritischer Methodikkonzepte. Auch die 
gegenwartsanalytischen Aussagen, die Tönnies mit der kritischen Methodik verbin
det, indem sie die Realitätsstruktur, an der Nietzsches Aussagen geprüft werden, 
begrifflich fixieren, gehören heute bereits zum festen Kanon soziologischer Konzepte. 
Den Themen- und Motivreichtum der Philosophie Nietzsches hat Tönnies mit seiner 
Kritik freilich nicht erschöpft und so wichtige Dimensionen wie die tiefenpsycholo
gisch-triebtheoretische und die ontologische gar nicht beachtet. Aber ihre 
Konzentration auf das Moralproblem schmälert nicht den Wert ihres spezifischen 
Zugriffs. 

Tönnies vollzog die Kritik an Nietzsehe im Rahmen der "angewandten" So
ziologie, die die Grundbegriffe der "reinen" Soziologie einsetzt, um entwicklungs
geschichtliche Gesamtzusammenhänge und historische Bildungs- und Bewegungs
gesetzlichkeiten unter steter Bezugnahme auf faktische Abläufe zu konstruieren .62 

Diese neuartige Geschichtsphilosophie sollte den sozialen Wandel erklären. Ihr Ziel 
war es, eine Theorie des gesellschaftlichen Lebens der Gegenwart zu entwerfen. In 
der "Kritik 'der öffentlichen Meinung" (1922) hat Tönnies für den Bereich der 
öffentlichen Kommunikation einen gegenwartsanalytischen Entwurf vorgelegt und 
andere Schriften wie der "Geist der Neuzeit" (1935) und "Die Sitte" (1909) 
beleuchteten weitere Seiten der Gegenwart. Die Nietzsche-Schrift darf als eine, im 
Umfang eher bescheidene und ihre theoretische Dimension im Gewande der Kritik 
verbergende Teilexplikation eines weiteren Zuges des Zeitalters aufgefasst werden. 
Es zeigt sich, dass Tönnies' soziologische Optik die sozialen und moralischen 
Bedingungs- und Verflechtungs strukturen, die Menschen in ihrer Geschichte 
hervorbringen und von denen sie ihrerseits überformt werden, schärfer und eher 
realitätsgerecht zu sichten und kategorial zu erklären vermochte als Nietzsches zwar 
brillant formulierte, aber realitätsferne ethische Alternative von Herren- und 
Sklavenmoral. 

Tönnies' soziologische Nietzsche-Kritik stellt in der Geschichte der Nietzsche
Kritik einen beachtlichen Schritt in Richtung auf eine unbefangene Erkenntnis und 

62 Schon im Jahre 1882 äußerte sich Tönnies in einem Brief an Paulsen vom 26. Januar über 
die Idee einer Geschichtsphilosophie, die aus den Grundbegriffen der "reinen" Soziologie zu 
konstruieren wäre. "Es ist wahrlich um Geschichte eine üble Sache; ihr Knochengerüst muß 
man sich doch apriori konstruieren, wenigstens ist die relative Wahrheit, welche dadurch 
erreicht (wird), mehr wert als die zahllosen kleinen absoluten ,faktischen Bestände' , welche 
der Schnabel des unbefangenen und objektiven Forschers aus dem Miste der ,Quellen' her
auspickt. - Ich werde die Gedanken nicht los, aus den Elementen meiner Begriffe von Ge
meinschaft und Gesellschaft die Philosophie der Geschichte aufzubauen, am meisten werden 
sie gehemmt durch sich selber d.h. wenn sie sich im Spiegel besehen, so kommen sie sich 
trivial vor und als ob alle Welt sie kennen müßte" (Klose 1961: 146-147). 

86 Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

Die Wertung der Philosophie Nietzsches bei Tönnies 

Wertung der Philosophie des "letzten Jüngers des Dionysos" dar. Sie ist in der 
Nietzsche-Forschung zu deren eigenem Schaden unbeachtet geblieben. Der besondere 
Vorzug von Tönnies' Kritik liegt darin, dass sie ihre Analyse "vor Ort" durchführt, 
rhetorisch glanzvolle Gedankenfiguren an der Realität prüft und an ihr den 
Argumentationswert und den Aussagegehalt bemisst. Diese sorgfältige Kleinarbeit 
unterscheidet sie z. B. vorteilhaft von der Kritik Lukacs', der Nietzsehe "als 
Begründer des Irrationalismus der imperialistischen Periode" auffasste und davon 
ausging, "daß sein ganzes Lebenswerk eine fortlaufende Polemik gegen den 
Marxismus, gegen den Sozialismus" (Lukacs 1973: 10) gewesen ist. Lukacs brachte 
ein Auslegungsmuster zur Anwendung, das zwar durchaus geeignet war, Seins- und 
Begriffsstrukturen transparent zu machen, das aber bei ihm dogmatisch verengt wurde 
und zwar dahin, dass ,jede Philosophie in ihrem Inhalt und in ihrer Methode von den 
Klassenkämpfen ihrer Zeit bestimmt ist" (ebd.). Tönnies' Kritik hingegen macht nicht 
nur Strukturen in ihren Zusammenhängen deutlich, sie zeigt auch das Instrumenta
rium, das in wissenschaftlich-kritischer Arbeit unverzichtbares Bestandstück bleiben 
muss, weil es zur Sachlichkeit zwingt. "Die wertvollsten Einsichten werden am 
spätesten gefunden: aber die wertvollsten Einsichten sind die Methoden" (Nietzsehe 
1960: 3. Bd., 808). 
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Von Günther Rudolph63 

Die erste Bekanntschaft mit eine Schrift von Nietzsche machte der 17jährige Student 
der klassischen Philologie 1872 in Jena. In der Autobiographie erwähnt Tönnies diese 
erste Begegnung wie folgt: "Aus meinem ersten Semester möchte ich noch erwähnen, 
daß ich im Doebereinischen Schaufenster ein Büchlein liegen sah, dessen Aufschrift 
mich mächtig ergriff: , Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik' von Fried
rich Nietzsche. - Wer achtete damals darauf? .. . Das Nietzsche-Büchlein zu kaufen 
konnte der Student sich wohl nicht entschließen; er fand es aber in den Sommerferien 
1873 in seiner alten Husumer Schulbibliothek und las es mit Genuß, ja beinahe mit 
dem Gefühl einer Offenbarung." (S . 5)54 Die nächste Berührung mit Schriften von 
Friedrich Nietzsche erfuhr der Student Tönnies 1873/74 in Leipzig, wo er sein Stu
dium der Altphilologie fortsetzte und u. a. Vorlesungen bei Nietzsches ehemaligem 
Lehrer Friedrich Ritschl hörte. In der Autobiographie heißt es (S . 6): "In Leipzig fand 
ich Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen, erstes Stück ,David Strauß, der Be
kenner und der Schriftsteller' . Es bezog sich auf den mir wohlbekannten ,Alten und 
Neuen Glauben' . Keineswegs die erste Kritik, die ich kennen lernte, aber die erste, die 
starken Eindruck auf mich machte. Eines Tages sah ich dann in einem Buchladen die 
zweite ,Unzeitgemäße': ,Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben'. Ich 
kaufte sie und war tief bewegt. Seitdem habe ich jedes Nietzsche-Werk gleich nach 
Erscheinen mir zu eigen gemacht, wenn auch mit allmählich abnehmender Be
geisterung". 

"Gefühle der Offenbarung", "tief bewegt" und "Begeisterung" - das waren die 
ersten Reaktionen von Tönnies auf Nietzsche; die "allmähliche" Abnahme dieser 
Hochgefühle erstreckte sich auf den Zeitraum von fast zehn Jahren .55 Auch in der Zeit 

63 Dr. Dr. Günther Rudolph war bis zur "wiedervereinigungsbedingten" ,Abwicklung' For
schungsgruppenleiter am ehemaligen Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften der Aka
demie der Wissenschaften der DDR zu Berlin. Er promovierte 1965 mit einer Arbeit über 
"Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand Tönnies. Ein Beitrag zur 
Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie" (veröffentlicht: Hamburg 1995). 1990 
gab er Tönnies' Nietzsche-Kultus mit dem Nachwort "Friedrich Nietzsehe und Ferdinand 
Tönnies. Der, Wille zur Macht ' widerlegt von den Positionen eines , Willen zur Gemein
schaft'" heraus; daraus stammen die folgenden Passagen (S. 128-133 u. 137-139). 

64 Ferdinand Tönnies: Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), in: Deutsche Philosophie der Ge
genwart in Selbstdarstellungen, hgg. Von R. Schmidt , Leipzig 1922. 

65 Jürgen Zander stellte sich die Frage, "nicht nur, was sich hier Tönnies offenbart haben mag, 
sondern auch, welcher Grad des Wissens es ist, der sich als ,Offenbarung' charakterisiert". 
Die von ihm entwickelte Antwort (die ,Geburt der Tragödie' von Nietzsehe sei die "ästhe
tische Vorform von Tönnies ,Gemeinschaft und Gesellschaft'" und Tönnies habe derart das 
Erbe Nietzsches "für die Soziologie fruchtbar gemacht") läuft auf die Herstellung einer 
Kontinuitätslinie zwischen Nietzsehe und Tönnies hinaus. Als Kontrahent dieser lnterpre
tation trat im gleichen Band Jendris Alwast auf; Nietzsehe, so Alwast, habe für "die soziolo-
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der nachlassenden Begeisterung las Tönnies Nietzsches "neue Bücher mit Eifer" und 
empfing "manche Anregungen und Freuden daraus". "Oft habe ich mich verwundert, 
wie nahe meine eigenen Gedanken mit den seinen sich berührten , aber seine Auf
fassungen der Kulturgeschichte kamen mir bald unzulänglich vor, wenngleich ich 
gewahr wurde, daß auch die scheinbare Tiefe der früheren Schriften mehr Tiefe des 
Gefiihls als Tiefe der Erkenntnis bedeutete". Er sei dann "andere Gedankenwege ge
gangen und habe der jüngsten Entwicklung Nietzsches von ihren Anfängen an mit 
Mißtrauen und Besorgnis gegenübergestanden .. . ".66 

Eine weitere biographische Begegnung von Tönnies mit Nietzsche ergab sich aus 
freundschaftlichen Beziehungen von Tönnies zu Paul Ree67 und zu der faszinierenden , 
in Petersburg geborenen deutsch-russischen Schriftstellerin Lou von Salome68 , die 
beide tiefgehende geistige Bande zu Friedrich Nietzsche unterhielten und nicht ohne 
Einfluss auf dessen Denken geblieben sind. Im thüringischen Tautenburg (über Jena) 
lebte die 21jährige Lou im Sommer 1882, gehasst und verlästert von Nietzsches 
Schwester Elisabeth, einen Monat mit dem 38jährigen Nietzsche in engster geistiger 
und freundschaftlicher Beziehung zusammen. Nietzsche sprach von ihr als "meine 
Freundin Lou", und die an sie gerichteten Briefe sind unterzeichnet mit "Ihr Freund 
Nietzsche".69 Lou sah sich als "tiefverwandte Natur", und Nietzsche berichtet am 20. 

gische Optik in Werk von Tönnies keine Bedeutung gehabt"; es sei bedenklich, "einen Zu
sammenhang zwischen Tönnies' Begriffspaar ,Gemeinschaft und Gesellschaft' und Nietz
sches Begriffspaar ,dionysisch-apollinisch ' zu konstruieren" - Vgl. lürgen Zander: Fer
dinand Tönnies und Friedrich Nietzsche. Mit einem Exkurs: Nietzsches "Geburt der Tragö
die" als Impuls zu Tönnies ' "Gemeinschaft und Gesellschaft" in Lars Clausen und Franz 
Urban Pappi (Hg.): Ankunft bei Tönnies, S. 185-227, hier S. 218 f.; ferner l endris Alwast: 
Die Wertung der Philosophie Nietzsches bei Ferdinand Tönnies, in : ebd.: S. 228-240, hier S. 
229 u. 238. 

66 Ferdinand Tönnies: Der Nietzsche-Kultus. Eine Kritik. Hgg. von Günther Rudolph, Berlin 
1990, S. 9. 

67 Paul Ree, geb. Am 21. Nov. 1849 in Bartelshagen (bei Stralsund), gest. am 28. Okt. 190 I in 
Celerina (Engadin), ein an den französischen Skeptizismus und die englische Moralphiloso
phie anknüpfender philosophischer Schriftsteller, bis etwa 1882 engstens mit Friedrich 
Nietzsche befreundet. Besonders Rees Schrift "Der Ursprung der moralischen Empfindun
gen" (Chernnitz 1877, 143 S.) machte großen Eindruck auf Nietzsche. Weitere Schriften: 
Die Entstehung des Gewissens (1885); Die Olusion der Willensfreiheit (1885); Philosophie 
(1903; aus dem Nachlass). 

68 Lou Andreas-Salome, geb. 12.2. 1861 in Petersburg, gest. 5.2. 1937 in Göttingen. Tochter 
des russischen Generals von Salome, seit 1887 verheiratet nut dem Onentahsten Fnednch 
Carl Andreas. Schriftstellerin, zeitweise Freundi.n und Vertraute von Friedrich Nietzsche 
und Rainer Maria Rilke. Trat 1911 in Beziehungen zum Wiener Kreis der Psychoanalytiker, 
speziell zu Sigmund Freud. Schrieb Romane, Erzählungen, Essays, auch ein heute noch 
lesenswertes Buch über Nietzsche (Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Wien 1894). Von 
den Faschisten wegen ihrer Beziehungen zur ,jüdischen Psychoanalyse" beargwöhnt, wurde 
ihre umfangreiche Bibliothek wenige Tage nach ihrem Tode von der. Gestapo beschlag
nahmt. Zu Lou Andreas-Salome vgl. Konstantin Asodowski (Hg.): RIlke und Russland. 
Briefe, Erinnerungen, Gedichte, BerlinlWeimar 1986. 

69 Vgl. Lou Andreas Salome: Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Wien 1894, Faksimile
beilage. Vgl. Friedrich Nietzsehe: Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, hgg. von 
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August Peter Gast froh gestimmt: "Lou bleibt noch eine Woche hier. Sie ist die intelli
gentste aller Weiber"Jo In einem weiteren Briefan Peter Gast bilanziert Nietzsche den 
Sommer 1882 und findet dabei, dass das "Nützliche aber", was er "diesen Sommer" 
getan habe, "meine Gespräche mit Lou" waren (ebd. : S. 111). 

Zu dieser Lou von Salome und ihren Freund Paul Ree fährt Tönnies im Sommer 
1883 nach dem Engadin in die Schweiz, von diesen "mit freundlich-heftigem Nach
druck" eingeladen.71 Tönnies hoffte bei dieser Gelegenheit auch Nietzsche selbst 
kennen zu lernen. In der Autobiographie von 1922 stellt Tönnies diese Begegnung mit 
Lou und Ree, in unmittelbarer Nähe von Nietzsche, wie folgt dar: "Einige Wochen 
nachher ... begab ich mich von da nach der Schweiz, wo ich einige Zeit mit Fräulein 
Lou v. Salome und Dr. Paul Ree, zwei interessanten Menschenkindern , zusammen 
verlebte. Beide waren schwer verzankt mit ihrem ehemaligen Freunde Nietzsche; dies 
wurde auch Ursache, daß ich nicht in der Lage war, Nietzsches persönliche Be
kanntschaft zu machen, obwohl ich zuletzt von jenen beiden mich getrennt hatte und 
einige Tage in Sils-Maria verweilte, wo ich mehrmals dem Einsiedler begegnet bin 
und den stechenden Blick seiner schwachen Augen auf mich gerichtet fand . Ich 
glaube, daß er von mir wußte, bin aber dessen nicht sicher. Ich habe ihn einmal in 
Naumburg besuchen wollen , und da er nicht anwesend war, ein inniges Gespräch mit 
seiner anmutigen Frau Mutter ge fuhrt. Lange Briefe habe ich ihm zuweilen - in Ge
danken geschrieben, sie wirklich zu schreiben und abzuschicken hielt mich meine ge
wohnte Schüchternheit ab. Jetzt muß ich mich doch wundem, daß ich so an Nietzsche 
vorbeigegangen bin . In der Post zu Sils-Maria sah ich die Korrekturbogen des ersten 
Stückes ,Also sprach Zarathustra', und als ich im Herbst in München Lou Salome 
wiedersah brachte ich ihr das frische Buch und las ihr daraus vor. Das Pathos und die 
Salbung darin kamen uns etwas komisch vor. Wir meinte,n noch den echte ren 
Nietzsche in jenen Schriften wiederzufinden, die dem Andenken Voltaires gewidmet 
und unter dem Einflusse Rees entstanden waren" (a.a.O., S. 16) .72 

Merkwürdig an dieser Stelle ist, wie sich Zuneigung und Distanz zu Nietzsche auf 
engstem Raum berühren und geradezu durchdringen. Bemerkenswert ist die Hervor
hebung des "echteren Nietzsche", dessen Schriften "unter dem Einfluß Rees entstan
den" seien. Man kann mit Jürgen Zander zu der begründeten Vermutung kommen, 
dass gerade dieser Schweizer Aufenthalt zusammen mit Paul Ree und Lou Salome 

Giorgio Co/li und Mazzino Montinari, Abt. 1II, I, BerlinlNew York 1981 , S. 197 ff. 
70 Zit. Nach HF. Peters: Lou. Das Leben der Lou Andreas-Salome, München 1962, S. 105. 
71 Ferdinand Tönnies, Brief an Friedrich Paulsen, in: Ferdinand Tönnies - Friedrich Paulsen: 

Briefwechsel 1878-1908, hgg. Von Olaf Lose et al., Kiel 1961, S. 185. 
72 H F. Peters , der Biograph Lou Salomes beschreibt die Beziehungen zwischen Tönnies und 

Lou Salome wie folgt: Zu denen, die Lou damals leidenschaftlich umwarben, gehörten Fer
dinand Tönnies und Hennann Ebbinghaus. Lou hielt Tönnies - später wurde er eIner der 
führenden deutschen Soziologen - für den nach Nietzsche klügsten Mann, dem sIe begegnet 
war. Hennann Ebbinghaus, sein Rivale um ihre Gunst, lehrte expenmentelle PsychologIe, 
ein Gebiet wofLir sich Lou besonders interessierte. Beide Männer standen Ihr geIstIg sehr 
nahe näh~r als Ree dessen utilitaristischer Rationalismus ihr oft pedantisch erschien. Und 
doch' war es Ree, mit dem sie lebte und zu dem sie immer wieder zurückkehrte." (a.a.O., S. 
137). 
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einen klärenden Einfluss auf Tönnies ' Beziehungen zu Nietzsche gehabt hat, zudem 
Tönnies' spätere Gedächtnisschrift fur Paul Ree (1904) keinen Zweifel daran lasse, 
"dass er die Kritik, die Ree hinsichtlich der wissenschaftlichen Gediegenheit von 
Nietzsches Denken übte, teilte .. . " (vgl. Zander, a.a.O., S. 188). Man wird jedoch 
diesen mehr äußeren Einfluss Rees auf Tönnies' Nietzsche-Bild nicht höher veran
schlagen dürfen als das inzwischen an Hobbes und Marx sich ausformende Weltbild, 
das diesen zeitweiligen Nietzsche-Jünger zunehmend auf Abstand und Gegenposition 
zum ,Meister' gehen ließ. 

Hatte Tönnies anlässlich Nietzsches Tod am 25 . August 1900 in einem Brief an 
Elisabeth Förster-Nietzsche noch davon gesprochen, dass er ihn " ... geliebt seit 
frühen Tagen" habe73 , so heißt es 1922 nur noch , seine "gewohnte Schüchternheit" 
habe ihn davon abgehalten, die persönliche Bekanntschaft Nietzsches zu machen, und 
er "wundere" sich, "so an Nietzsche vorbeigegangen" zu sein. In den 1980 vom Tön
nies-Archiv aus dem Nachlass herausgegebenen "Jugenderinnerungen" (niederge
schrieben 1935) schließlich lässt Tönnies auch das leise Bedauern fallen, Nietzsche 
nicht mehr kennen gelernt zu haben, und bei dieser distanzierten Haltung bleibt es: 
"Zurückblickend finde ich, daß um diese Zeit (etwa nach 1880) Nietzsche nicht mehr 
der Mann gewesen ist, mit dem mich auszusprechen wertvoll fur mich gewesen wäre, 
wenn er auch wohl einige Sympathie fur mich übrig gehabt hätte."74 

75Tönnies ' "Nietzsche-Kultus" ist weder das erste noch das einzige Nietzschebuch 
der 90er Jahre im wilhelminischen Deutschland. Es ist auch nicht das erste oder 
einzige kritische Nietzschebuch unter den zahlreichen sichfiir Nietzsche aussprechen
den Veröffentlichungen und Stellungsnahmen. Vor Tönnies hatten sich der dänische 
Kulturhistoriker Georg Brandes (1888), der naturalistische Schriftsteller Paul Ernst 
(1890), der bürgerliche StaatswissenschaftIer Georg Adler (1891) , der 1919 als 
sozialistischer Ministerpräsident des "Volksstaates Bayern" ermordete Schriftsteller 
Kurt Eisner (1892), der Theoretiker der revolutionären Sozialdemokratie Franz 
Mehring (1892 u. ö.), der in Bern lebende kritische Philosoph Ludwig Stein (1893) 
und schließlich Lou Andreas-Salome kritisch zu Nietzsche geäußert.16 Gerade ihr 

73 Vgl. Tönnies ' Brief an Elisabeth Förster-Nietzsche vom 1. 9. 1900, in: Cay von BrockdorjJ. 
Zu Tönnies' Entwicklungsgeschichte, Kiel 1937, S. 14 f. (Veröffentlichungen der Hobbes
Gesellschaft). 

74 Zit. Nach Jürgen Zander, a.a.O. , S. 204. Tönnies ' Jugenderinnerungen wurden 1980 von 
Rainer Polley aus dem Nachlass hgg. mit dem Titel "Lebenserinnerungen aus dem Jahre 
1935 an Kindheit, Schulzeit, Studium und erste Dozententätigkeit" (in: Zeitschrift der Ge
sellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 105 , S. 187-227, Neumünster); er
neut in: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe. Band 23Il. Nachgelassene Schriften 1919-1936, 
hgg. von Jürgen Zander und Brigitte Zander-Lüllwitz, BerlinlNew York 2005 . 

75 Folgend die Seiten 137-139 aus Rudolph, a.a.O. 
76 Vgl. Georg Brandes: Aristokratischer Radikalismus. Eine Abhandlung über Friedrich Nietz

sche, in: Deutsche Rundschau, Jg. 16, Bd. 63 , H. 7 vom April 1890, S. 52-89; Paul Ernst: 

92 

Friedrich Nietzsche. Seine historische Stellung. Seine Philosophie, in: Freie Bühne, Jg. I, H. 
18 u. 19 vom 4. u. 11. 6. 1890, S. 499 ff. u. S. 516-520; Georg Adler: Friedrich Nietzsche 
der Social-Philosoph der Aristokratie, in : Nord und Süd, 14. Jg., Bd. 56, H. 168 vom März 
1891 , S. 224-240; Kurt Eisner: Friedrich Nietzsche und die Apostel der Zukunft. Beiträge 
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1894 in Wien erschienenes Buch "Friedrich Nietzsche in seinen Werken", entstanden 
aus Artikelserien in der "Vossischen Zeitung" und in der "Freien Bühne", ist reich an 
scharfsinnigen Einsichten in Nietzsches Denken, vermerkt den Einfluss Paul Rees auf 
Nietzsches Denken in seiner ersten und zweiten Periode und spricht anschließend fast 
beiläufig vom "wunderlich reaktionäre[n] Charakter der ganzen letzten Philosophie 
Nietzsches" (a.a.O. , S. 184); lässt aber insgesamt doch eine gewisse Konsequenz in 
der Analyse der Gedankenwelt Nietzsches vermissen. Tönnies' Nietzsche-Kultus ist 
somit nicht die erste aus der Intimität eines ehemaligen Nietzsche-Enthusiasten 
geschriebene Nietzsche-Kritik - Lou Salome war ihm hierbei vorangegangen. 
Tönnies' Schrift stellt aber die erste und wohl auch die einzige Nietzsche-Kritik eines 
zeitweilig fur Nietzsche Begeisterten dar, der die kritische Demontage konsequent zu 
Ende fuhrt . 

Tönnies ' "Nietzsche-Kultus" ist neben Franz Mehrings publizistischen Äuße
rungen zu Nietzsche die erste und einzige Nietzsche-Darstellung dieser Jahre, die 
Nietzsche an den Maßstäben von Karl Marx misst und die erste und einzige 
Nietzsche-Kritik aus soziologischer Sicht. Mit einer solchen Betrachtungsweise be
findet sich Tönnies von vornherein in Gegenposition zu der eben erst mit Rudolf 
Steiner (1895) und Georg Simmel (1896) anhebenden spezifisch bürgerlichen Nietz
sche-Rezeption .17 Stellt man sich dennoch die Frage, wie sich dieses Buch in die 
Nietzsche-Rezeption der Jahrhundertwende einordnet und wie typisch es fur seine 
Entstehungszeit ist, so kann die Antwort nur lauten , dass es sich eo ipso nicht ein
ordnet in diese Art von Nietzsche-Beschäftigung und dass es auch nicht typisch ist fur 

zur modemen Psychopathia spiritualis, in: Die Gesellschaft. Monatsschrift für Literatur, 
Kunst und Socialpolitik, hgg. von M. C. Conrad, 7. Hg., 4. Quartal, H. II u. 12, Nov. U. 
Dez. 1891, S. 1505-1536 u. 1600-1664; Franz Mehring: Kapital und Presse. Zur Philosophie 
und Poesie des Kapitalismus, S. 119-127 in: ders .: Gesammelte Schriften, hgg. von Thomas 
Höhle u. a. , Bd. 13 , Berlin 1883; Franz Mehring [Rezension] : Kurt Eisner, Psychopathia 
spiritualis. Friedrich Nietzsche und die Apostel der Zukunft, Leipzig 1892, in: Die Neue 
Zeit. Revue des geistigen und öffentlichen Lebens, 10. J g., 2. Hlbd , Stuttgart 1892, S. 667-
669. Franz Mehring (Die Lessing-Legende, Stuttgart 1893) bezeichnet Nietzsche als "den 
Philosophen des Großkapitals. Ludwig Stein : Friedrich Nietzsches Weltanschauung und ihre 
Gefahren. Ein kritischer Essay, Berlin 1893; Lou Andreas-Salome: Friedrich Nietzsche in 
seinen Werken, Wien 1894. 

77 Vgl RudolfSteiner: Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen die Zeit, Weimar 1895; Georg 
Simmel: Friedrich Nietzsche - eine moralpsychologische Silhouette, in: Zeitschrift für Philo
sophie und philosophische Kritik, 107. Bd. , Berlin 1896, S. 202-218. - Die spätbürgerliche 
Nietzsche-Rezeption rächt sich für die von Tönnies bezogene kontroverse Position zunächst 
durch Totschweigen; später durch die Unterstellung, Tönnies sei von Nietzsche abhängig 
geblieben und schließlich durch die Behauptung, nicht Marx oder in seiner Nachfolge 
Tönnies, sondern schlechthin Nietzsche habe das Maßgebende zur Begründung der Sozio
logie geleistet. Vgl. Michael Thomas: Konservative Soziologie - Konservative Soziologie
geschichte, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 32. Jf. , H. 6, S. 591 (Thomas verweist 
hierzu auf: H. Beier: Die Gesellschaft - ein langer Schatten des toten Gottes. Friedrich 
Nietzsche und die Entstehung der Soziologie aus dem Geist der Decadence, in: Nietzsche
Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Bd. 10111, BerlinlNew York 
1982, S. 25). 
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das von der spätbürgerli chen Ideologie häufig mit größter Verachtung abgetane 
,,~eunzehnte .!ahrhundert". Diese Schrift stellt vielmehr in ihrer gediegenen Geistig
keit und personhche Ausstrahlung etwas durchaus Eigenes, ja teilweise etwas Eigen
artiges d~r, und gerade aus dieser nicht nur in der Nietzsche-Literatur seltenen Eigen
schaft fließt der besondere Reiz des Tönniesschen "Nietzsche-Kultus" auch für den 
heutigen Leser. Der Reiz der kleinen , zu den Raritäten zählenden Schrift hängt aber 
a~ch damit zusammen, dass Tönnies kein eng spezialisierter, zünftiger Nichts-als
Nletzsche-Forscher war, sondern ein gestandener Mann mit eigenen denkerischen 
Interessen, ein Selbstdenker mit originärem Blick auf die gesellschaftliche Welt und 
ihre dialektische Entwicklung. Der "Nietzsche-Kultus" ist nur ein bescheidener 
B~uchteil von den fast tausend Publikationen zu soziologischen Themen, die aus 
sem er Fede~ ~eflossenen sind. In diesem Teil eines größeren Ganzen aber spiegelt 
sich der geistige Reichtum einer bedeutenden Wissenschaftlerpersönlichkeit wider, 
die durch Nletzsche hindurch und über Nietzsche hinaus zu neuen Gegenständen und 
Horizonten vorgestoßen war. 
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earl Schmitt und Thomas Hobbes - gegeneinander gelesen 

Von Sibylle Tönnies78 

Der Staat ist nichts Besonderes, meint man heute: Er ist keine abgehobene, über der 
Gesellschaft schwebende Persönlichkeit, sondern lediglich eins ihrer vielen Systeme 
und keineswegs das wichtigste. Diese Auffassung heißt Pluralismus, wird jetzt aber 
unter verschiedenen Namen vorgetragen und bildet den gegenwärtigen Mainstream. 
Die Komplexität der Verhältnisse sei so groß, sagt man, dass keine Zentrale sie mehr 
regieren könne. Nirgends entscheide eine letzte Instanz; statt dessen muddeln sich die 
Dinge irgendwie von selbst zurecht. 

Der Staat ist nichts Besonderes, meint Luhmann beispielsweise: Er ist nur ein 
System unter vielen - ein solches, das auf die Herstellung verbindlicher Entscheidun
gen spezialisiert ist. Mehr nicht. Das lässt sich so achselzuckend sagen, wenn man die 
Tragweite der vorgestellten Entscheidungen gering ansetzt. Das lässt sich so klein 
halten, wenn man sich nicht klarmacht, worauf Verbindlichkeit gegründet ist: auf die 
Verfügung über das Gewaltmonopol. 

Der exponierteste Gegner des Pluralismus war Carl Schmitt. Der Pluralismus habe 
zwar insoweit Berechtigung, als er sich gegen die früheren Übersteigerungen des 
Staates richte. Er lasse aber unklar, was die politische Einheit überhaupt noch ausma
che. Er lasse offen, aus welchem Grund die Menschen neben den religiösen, 
kulturellen , ökonomischen und anderen Assoziationen auch noch eine politische 
Assoziation bilden. 

Krieg oder Frieden 

Die Frage, was der "Begriff des Politischen" sei, war das Thema seines 1932 
erschienenen Buches. Schmitt fand die Antwort: Das spezifisch Politische ist die 
Entscheidung über Krieg und Frieden. Diejenige Einheit, die diese Entscheidung 
treffen kann, ist per definitionem der Staat. Die politische Einheit ist "die maßge
bende Einheit, gleichgültig, aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive 
zieht. Sie existiert, oder sie existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d.h. 
im entscheidenden Fall bestimmende Einheit." Der entscheidende Fall aber, der 
"Ernstfall" , der "Ausnahmefall" , ist der Krieg. 

Carl Schmitt wandte sich gegen den Pluralismus, wie ihn Harold Laski vorgetragen 
hatte. Dessen Hauptbeispiel für staatliche Ohnmacht war Bismarcks erfolgloses 

78 Der Beitrag erschien zuerst in der F AZ vom 24.11 .2004. 
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Vorgehen gegen die katholische Kirche und die Sozialisten. "Im Kulturkampf gegen 
die römische Kirche zeigte sich, dass selbst ein Staat von der ungebrochenen Kraft 
des Bismarckschen Reiches nicht absolut souverän und allmächtig war; ebenso wenig 
hat dieser Staat in seinem Kampf gegen die sozialistische Arbeiterschaft gesiegt oder 
wäre er auf wirtschaftlichem Gebiet imstande gewesen, den Gewerkschaften die im 
"Streikrecht" liegende Macht aus der Hand zu nehmen", konzedierte Schmitt, fugte 
aber hinzu: "Damit ist die Frage noch nicht beantwortet, welche soziale Einheit den 
Konfliktfall entscheidet und die maßgebende Gruppierung nach Freund und Feind 
bestimmt. Weder eine Kirche noch eine Gewerkschaft, noch ein Bündnis von bei den 
hätte einen Krieg, den das Deutsche Reich unter Bismarck fuhren wollte, verboten 
oder verhindert." Das genüge, um einen vernünftigen Begriff von Souveränität und 
Einheit zu begründen. 

Die vielen, heute als "Komplexität" verstandenen Kräfte, die den Staat beeinflus
sen, wenn er sch fiir den Krieg oder Frieden entscheidet, werden in diesem Konzept 
nicht etwa ignoriert. Das können Waffen- oder Ölproduzenten, Kirchen oder Parteien 
sein - wer auch immer. Die zentrale Einheit, in der diese Kräfte zusammenfließen ist 
maßgebend, "Gleichgültig, aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Mo~ive 
zieht. 

Die Konzentration auf die Gewalt hat man earl Schmitt übelgenommen. Man 
meinte ja in den letzten Jahrzehnten, dass die Welt von Konsens und Diskurs 
zusammengehalten werde. Aber jetzt, in einer Zeit, in der wieder über Krieg oder 
Frieden entschieden werden muss, zeigt sich, dass Schmitt den Staat in seinem Kern 
richtig erkannt hat. In den Vereinigten Staaten wurde gerade im Wahlkampf darum 
gerungen, ob die politische Führung den Krieg oder den Frieden anstreben sollte. Alle 
anderen Fragen standen demgegenüber im Hintergrund. Auch in Deutschland ging es 
bei der Wahl vor zwei Jahren um "die Verfugung über den Ausnahmefall". Die 
Mehrheit der Deutschen wählte einen Kanzler, der den Irak-Krieg nicht mitmachen 
wollte. 

Konnte man bisher vielleicht vergessen, dass man in einem Staat lebt - jetzt wurde 
es wieder bewusst. Es gibt eine gesellschaftliche Einheit, die keineswegs gleichbe
rechtigt inmitten der anderen gesellschaftlichen Assoziationen herumschwimmt. Sie 
ist Supra potestas. "Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat eine unge
heure Befugnis ei sich konzentriert: die Möglichkeit, Krieg zu führen und damit offen 
über das Leben von Menschen zu verfugen. Denn das Jus belli enthält eine solche 
Verfugung; es bedeutet die doppelte Möglichkeit: von Angehörigen des eigenen 
Volkes Todesbereitschaft und Tötungsbereitschaft zu verlangen und auf der Feindes
seite stehende Menschen zu töten." 

Der Sache nach hatte earl Schmitt mit dieser Feststellung recht. Schon die Sprache 
zeigt aber, dass sie nicht ohne Lust getroffen wurde. Schmitt hat sich dadurch ins 
Unrecht gesetzt, dass er nur scheinbar die Feststellung traf, dass die politische Spitze 
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da ist, wo über den Ernstfall entschieden wird. In Wirklichkeit stellte er eine 
Forderung auf: Wir brauchen den Ernstfall, damit wir wieder eine politische Spitze 
bekommen. Was in einer Zeit, in der eine berechtigte Sehnsucht nach Ordnung 
bestand, vielleicht begreiflich war. Aber hinter dieser Forderung verbarg sich 
wiederum der Satz: Wir brauchen eine politische Spitze, damit wir wieder den 
Ernstfall bekommen. 

Schmitt holte den Kriegsgeist aus der Flasche. Er ließ es nicht dabei bewenden, die 
politische Spitze durch ihre Entscheidungsgewalt über Freund und Fein zu definiere; 
er beschrieb das Freund-Feind-Verhältnis so, als gebe es allein dem gesellschaftlichen 
Leben einen Sinn. Er beschwor die Erotik des "wirklichen Kampfes". Als earl 
Schmitt nach dem Krieg wegen seiner Unterstützung des Nationalsozialismus 
Schwierigkeiten bekam, musste er seine Fixierung auf die Gewalt rechtfertigen . Er tat 
das durch den Rekurs auf Thomas Hobbes in der Interpretation, die Ferdinand 
Tönnies vorgenommen hatte. Das musste ihm nützlich erscheinen, weil Tönnies ein 
mutiger Hitler-Gegner gewesen war. 

Tönnies hat in seinem Buch "Thomas Hobbes. Leben und Lehre" versucht, Hobbes 
von dem Ruch zu befreien, der Teufelsanbeter der Macht zu sein. Er hat ihn als den 
maßgeblichen Theoretiker des modemen Staates dargestellt - so, wie sich dieser Staat 
tatsächlich herausgebildet hat und zur allgemeinen Zufriedenheit bis heute besteht: als 
Schutzmacht, in der die Gewalt monopolisiert ist. Tönnies sah die Größe des 
Hobbesschen Staates darin, dass er den Individuen erlaubt, sich aus ihren gemein
schaftlichen Bezügen herauszulösen und unbewaffnet in der Gesellschaft zu bewegen . 
Unter seiner Ägide können sie es wagen, sich zueinander auf den Fuß der Freiheit und 
Gleichheit zu stellen. 

Schmitt hat Hobbes richtig aufgegriffen, wenn er die Verknüpfung dieses Schutzes 
mit dem Gehorsam, den die Bürger im Austausch dafur zu leisten haben, betonte. Die 
Gehorsamspflicht bezieht sich in erster Linie auf das Verbot privater Gewaltanwen
dung. "Das protego ergo obligo ist das cogito ergo sum des Staates, und eine 
Staatslehre, die sich dieses Satzes nicht systematisch bewusst wird, bleibt ein 
unzulängliches Fragment." In diesem Gedanken liegen eine wichtige Korrektur des 
Pluralismus, der den Staat in seiner Besonderheit nicht ins Auge fassen kann, weil er 
blind ist gegenüber der Frage der Gewalt. Sein ausgeprägtes Gespür fur Gewalt hat 
Schmitt auf die richtige Fährte gewiesen: Die Besonderheit und Einmaligkeit des 
Staates liegt in seinem Gewaltmonopol. 

Frontal gegen Hobbes ebenso wie gegen Tönnies hat sich Schmitt aber gestellt, 
wenn er dem Staat erlaubte, auch innenpolitisch Freund-Feind-Grenzen zu ziehen. Er 
hat aber damit das freiheitliche Moment, das Tönnies bei Hobbes entdeckt hat, 
verkannt: Die Individuen, die der Staat entmachtet hat, stehen vor ihm als einzelne 
und Gleiche. Er verhält sich gegenüber ihrer Zugehörigkeit zu irgendweJchen 
Kollektiven indifferent. Der modeme Hobbessche Staat kennt nur atomisierte 
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Individuen - wenn diese Tauto logie um der KJ arheit will en erlaubt ist - und 
diskriminiert nicht. Er kennt keine re ligiösen, sozialen, rass ischen Unterschiede. 

Verhütung des Bürgerkrieges 

Schmitt hingegen feiert die "innerstaatliche Feinderklärung" - die der 
nationalsoziali sti sche Staat mit seiner Hil fe denn ja auch vorgenommen hat. Er nannte 
den Vorgang "Hors-Ia-Ioi-Setzung" - eine vornehme Bezeichnung fiir die Juden
verfolgung, die Schmitt kurze Zeit später durch die Formulierung des Gesetzes über 
das Berufsbeamtenturns selbst betrieben hat. Er sah den Vorgang ganz sportlich: "Das 
ist, j e nach dem Verhalten des zum Staatsfeind Erklärten, das Zeichen des 
Bürgerkrieges ... Durch den Bürgerkrieg wird dann das weitere Schicksal di eser 
Einheit entschieden." Dieses Konzept ist denkbar unhobbesianisch. Hobbes ' Aufruf 
zur Monopolisierung der Gewalt, zum Austausch von Schutz und Gehorsam diente ja 
nur dem einen Zweck: der Verhütung von Bürgerkrieg. Um ihn zu verhindern, rief 
Hobbes den Adel auf, sich der stärksten Macht zu unterwerfen und ihr dje Waffen zu 
übergeben. 

In Hobbes ' Konzept ist kein Platz fiir einen Gegensatz, auf Grund dessen "von 
Menschen das Opfer ihres Lebens verl angt werden könnte". Sein Konzept ist ganz 
unheldisch und im Zweife lsfall auf Kapitulation gerichtet. Er legitimierte die Furcht 
vor dem gewaltsamen Tod als maßgebende Triebfeder. Sie motivierte ja die 
Menschen, in das Verhältnis von Schutz und Gehorsam - den Staat - einzutreten. 
Deshalb darf er von se inen Bürgern nicht das Opfer ihres Lebens verlangen und sie 
nicht gegen ihren Willen zum Kriegsdienst einziehen. Hobbes sprach dem Staat ein 
altes Recht ab : das Aufgebot, den Heerbann. 

Der von Schmitt beschimpfte "pazifi zierte Erdball" hingegen, auf dem es kein 
staatlich verordnetes Blutvergießen mehr gebe und die Freund-Feind-Verhältnisse 
entropisch in sich zusammenfie len, war ganz in Hobbes ' Sinne. Tönnjes meinte, "die 
Vereinheitlichung des souveränen Willens und der souveränen Macht" - der 
Weltfriede -, sei "die Vollendung des großen Entwurfes, den vor fast 300Jahren 
Thomas Hobbes verfasst hat, ohne an einen Weltstaat oder ach nur an ein Paneuropa 
zu denken, wie heute daran gedacht wird" . earl Schmitt ist immer wieder lesenswert . 
Zuverl ässige Aussagen über den modemen Staat aber erhält man bei seinem 
Gewährsmann : Thomas Hobbes. 

98 Tönnies-Forum 1 + 2/2005 

FECHNER, Rolf; BAMME, Arno (Hrg.) 

Öffentliche Meinung zwischen neuer Wissenschaft 
und neuer Religion 
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Inhalt: 
Der Band enthält die Ergebnisse des IV. Internationalen Tönnies-Symposions 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Er verweist auf Aspekte einer 
globalen Aufklärungs- und Kommunikationskrise , gibt zugleich Anregungen 
für die Bildung neuer Theoreme und die Aufdeckung krypta-religiöser Mytho
logeme. Ausgehend von dem bereits 1922 erschienenen Klassiker des 
Ferdinand Tönnies , der "Kritik der öffentlichen Meinung", werden einerseits 
innertheoretisch die funktionale Äquivalenz von "gemeinschaftlicher Rel igion" 
und "gesellschaftlicher Wissenschaft" und andererseits die Entwicklungsmög
lichkeiten einer neuen Ordnungsmacht zwischen Lokalkultur und WeItgesell
schaft reflektiert: Zwischen Neo-Säkularisierung und neuem magischen 
Denken lösen sich bislang als stabil angesehene Sinnstrukturen (zum Beispiel 
das Folterverbot) auf und flüchtige Stimmungsfelder verfestigen sich fortwäh
rend ; der Wahrheitsanspruch sowohl der Wissenschaften wie der Religionen 
vereinzelt sich immer mehr in einander feindseligen Wissens- und Glaubens
segmente; moralische Urteile werden auf dem Forum der öffentlichen 
Meinung nachhaltig entsittlicht. 



Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V., herausgegeben 
Von Prof. Dr. Wilfried Röhrich, können von unseren Mitgliedern über die 
Geschäftsstelle mit einem Rabatt von 25 % des Ladenpreises erworben werden. 

Folgende Bände sind bisher erschienen: 

Band 1: 

Band 2: 

Band 3: 

Band 4: 

Band 5: 

Band 6: 

Band 7: 

Band 8: 

Band 9: 

Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass 
herausgegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S. 

Wilfried Röhrich (Hrsg.) , Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982, 97 S. 

Wilfried Röhrich (Hrsg.) , Aspekte der Kritischen Theorie , Berlin 1987, 
89 S. 

Comelius Bickel und Ralf Fechner (Hrsg.) , Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel , Berlin 1989, 339 S. 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.) , Renaissance der 
Gemeinschaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990256 S. 

Ralf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Existenz und 
Kooperation . Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, 
Berlin 1993, 315 S. 

Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur 
Moderne. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. 
Jahrhunderts am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S. 

Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.) , Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel : Max Graf zu Solms, Berlin 1996, 307 S. 

Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Der Wille zur 
Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven , Berlin 1998, 475 S. 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051

