
iiiii...TiiiiiiiiiiTTnTTmnirnmini "" '•'•"

""""""'""'in i ii iiim i iiii i iiiii i i i H ii ii i iiii i iiiii iii i 'ii iiiimi iiia

'

~
60)

^.^öM^t

Mi

m

Sriebric^^ie^fc^e

wtf™»

"" I I "11" I'

1 %

c^nm^•^^^&
mmmmmmmmimmimmimimmä



/-

\
i

International University Booksellers Ltd
n* r;nwpr .<;trpof T i-,nr1r.n \K! C t



O'
-o*



Digitized by the Internet Archive

in 2009 witii funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/friedrichnietzscOOkh



5^U6 Iftatnt unb ©ciftcsroclt
©ommlunö ti>iffetifc^aftnct)sgemctnüctffänbUct)er "Dorftcltunöcn

60).^anb

Von

Prof. Dr. med. et phil. ^. Köhler
Äöln

Scatbeitct nod)

fccj)6 'I^orlcfungen
geilten an i>it '^olts^oc^fc^ulc 5U Köln

im Ißintcr ) 920

Tktlog unb Vxud twn ^.©.Scubncr in ßeipjiö unb Berlin I92Ü



3nl)alt.
Seite

I. Cinicitung. — Citcratur. — Hic^fdjcs £cbcnsgong 5

H. perfönlid|fctt unb Sdjaffcn. — ,,Die (Beburt ber (Eragööic aus
''

6em ©ctft öcr ITIufif." „Unsettgcmägc Betradjtungcn" . . .

"23

III. Die frtttfdjc TDcrtfragc. — poftttoifttfd)cr 3nteIlcftuaUsmus. —
Der Übcrmcnfd). — ITlann unb IDcib 40

IV. Kritif bat moberncn Kultur. — Der IDillc 3ur ITlo^t .... 61

V. „flifo fprod) 3aratl)uftra." — Die ftcbcn Scnbcn3en iniHte^fdjcs

pi)iIofopI)ie 80

VI. fluscinanberfe^utig mit Ilic^fdjcs pi)tIofop!)ic unb bie Bcbeutung

feines £cbcnsn)crfcs 103

@(|>u0forme( füi bie 'bereinigten Staaten oon TlmeTlfa:

.Copyright 1921 by B. G.Teubner in Leipzig

JiUe '7le4>te, ein|ci)IießU4> ix» nber(e^ungsre4)t0, oocbebalten



DortDort.

lUein „5ricbri(^ nic^frfjc", öen ic^ I)iermit 5er (Dffentlic^!eit

übergebe, ift cntjtanöen aus einer DorIe[ungsreit)e, öie \ä) im

IDintcr 1920/21 im Raljmen öer Kölner ftäöti[d)cn Dolfsf)od)fdjuI=

furfc Dorgetragen Ijabc. Das Biid)Iein beabfid)tigt nid)t, neue Sox^

fcbungen öarsubieten^ fonöern eine (Hnfütjrung 3U bieten in öen

EDeröegang unb öas £ebensa)erf öes IHannes, öeffen Stimme unb

öcffen Ringen um einen uertieften £ebensinf^alt in öer (Begen=

roart, in 5er allentljalben öas Si^Iagroort „$03ialismus" lDe=

fen unö Beöeutung einer inöiDi5ua[i[tt)d)en £ebensrid)tung 3U er=

[tiefen öroi)t, nid)t in öergeffenljeit 3U geraten oeröient'. Xil(i)t als

ob id) einem nte^id)efult öas tüort le^en möcf)te, nicf)t als ob idi

3u 3eigen Derfud)en ojagte, öa^ nie^fd]e fein 3UDerIä|figer 5üf?ver

für öie öunfle Sufunft fein fann, fonöern um einer gerechten

IDüröigung öes 3tt)eifenos gan3 ungemöt)nlid)en, feiten begabten

unö öurd) entfd)eiöenöe IDanöIungen 3U einem fdjarf umriffencn

(Enörefultat gelangten Denfers mit öer ausgeprägt fünftlerifdjen

flöer t)orfd)ub 3U leiften, ift öiefes Buc^ gefd)rieben. Hie^fdje roeift

£id)t unö Sdjatten, IDatjres unö 3rriges in feiner £ebensauffaf=

fung unö feiner 3ielgebung auf: öarüber fann rool^l fein Sroeifcl

berrfd)en. Aber gerabe öarum ift mir Hie^fdje ftets als ein pro =

blem erfd)ienen, unö im Problem liegt offenfunöig öie Berec^ti^

gung eingebettet, immer mieöer öie S^^Q'^ ^^'^ VOixt unö Un-
roert, nadj flüd)tigem Rei3 unö nad) Dauergeltung 3U ftellen.

Diefe Begriffspaarc orangen fi(^ immer roieöer in öen Doröcr=

grunö unö t)eifd)cn Ktarljcit unö (Jntfc^eiöung 3umal in einer

Seit öer IDirren unö öunfler 3ufunftsausfid)ten. Sollte es gelun^

gen fein, in öiefem Sinne öas 3ntereffe für n{e^fd)e von neuem

r



4 DottDort

3U beleben, [o toärc öcr 3roe(i öcs Büchleins erfüllt. (Es fünöet

tK)n einem IlTanne öes ftarfen IDillcns, 6er ernsten Überjcugung,

öes unerfc^rocfenen ITtutes, oon einem großen 3affl9^i^ 3""^ £cben

unb 3uglei(^ oon einem Kämpfer, öer cor öer flUgcroalt öes

menfd)lid)en (Bemüts btnnoii öie IDaffen [trecfen mu^te: öarin

ftccEt IUenfc^entrQgööie, faum einer anderen pcrglcidjbar,

öer [i(^ ein einseincr nur mit tiefftem Seelenfd^merj untertoorfen

3U füljlen D^rmag. Hber gerabc öarum [el^e ic^ in nie^fdje fo

üicl (Eigenartiges unö (Ergreifenbes, rr>as uns 3U i^m tjinjietjt, mö=
gen roir balö ^a, halb Hein [agen 3U öem getoaltigen Reidjtum,

Ö€n er als „Sd)enfenber" feiner fc^öpferifdjen Seele entlodte unö
GUS öcm er eine neue IDelt I^erO'Or3aubern 3u fönnen oermeinte.

Der 5ülle feines Deutens unö feiner Kunft in üoUftem IHa^e

gereift geuwröen 3U fein, mac^c i(^ mi(^ ni(^t anljeif(^lg, mödjte

nur mein IDunfc^ erfüllt fein, von neuem öas 3ntereffe für

5rieöri^ Itie^fc^e in meiten Krctfen beleben 3U fönnen

!

Köln, öen 28. THai 1921.

Prof. Dr. med. et phil. %. Köljler.



I. (Einleitung. - £iteratur. - ttic^fdjcs

£cben$gang.

5ricöri(i) nie^fdjc in feiner (Eigenart, feiner Dieifcitigfcit, feiner

Beöcutung für öle Kultur, öic (Bef(i)id)tc öcr PF)iIofopf]ie unö für

unferc mobcrnen et()lfd)en unö rcligiöfen Huffaffungen in engem

Raljmen oor bas geiftige Hugc 5u [teilen, fo 6a& Don 6i€fcm ^art=

umtämpften TTTannc ein 3urei(^enöcs, feinem IDefcn entfpred^en»

5es Bilö 3U getDinnen ift, bedeutet feine leichte flufgabc. 5retÜ(^

beftel)t eine foldje tjeute nidjt meljr öarin, ba^ man fid) auf (Bruno

eigener 5otfd)ungcn unö 3ufammentragungen crft öas überaus

farbenrdd)C ITIofaif feines Cebens unö feines löcrfes 3u geftaltcu

^ätte; es liegen oielmeljr 3aI^Ircid)e treffliche DarftcUungen öcs

tebens roäe öes umfangreid|en Problemfompiejes, öer fid} an öen

riamen 5rieörid) llie^fc^es anfnüpft, oor, au^ oielfadje <Ein3cl»

bcarbeitungcn Don beftimmicn (Befidjtspunften aus ^aben Hn»

fprud) auf Bea(^tung. Die gefamtc Ilie^f^cliteratur ift feöod)'

unüberfeljbar, unö man toirö gut tun, fic^ öas Befte, roas über

nie^fd)c gefc^rieben rooröen ift, geraöe gut genug fein unö alles

öas, roos l^ier fid) uns an flnregenöem unö nac^öenflidfem bietet,

auf fid) toirfen 3U laffen.

IDer es unternimmt, fid) in fcie eigenartige (Beiftesroelt unö ben

aufeeroröentlicb !ompli3ierten dl^rafter öes lUannes ju oertie^

fen, öer folltc nic^t öamit beginnen, öie tDerfe öes IHannes eines

nad| öem anöeren öurd}3ulcfen unö öurdjjuöenfcn. Hie^fc^s
Sdjriften lefen fid) rec^t f^axierig, erforöcrn eine angeftrengt^te

Üen!tätigfeit Dom £efer, öa er r>or3ugsa>eife in Hpcjorismen ge»

f(^rieben l^at, ö. l}. in fur3en prägnanten Sa^en Don fpridjroort='

ä^nlidjer Struftur. 3n öiefen flpl)orismen fpiegclt fid) eine gan3

ungen)öl)nl{d)e 5ülle Don(5eöan!eniDieöer, toeldje feine Seele öurd)»

50g unö Dielfad) nur im gonjcn 3ufammenljange öer Zth^ns^



5 I. (Einleitung. — £iteratur. — Ute^fdjcs Ccbcnsgang

umftänö« üerftänbüd) mxb. (5Icic^3citig fü^lt fid) öcr £e[er fort»

geriffcn Don bem blenbcnöcn, farbcnreit^en Stil, öem bi^voinQ^n'

ten R^ptljmus öer Sprai^c unö einer pfalmenijüft anmut^nöcTt

Snmbolif. Dabei bemegt fi<j^ IXic^fc^e oielfac^ ni(^t in bemruljigcn,

l^itercn unb fonnigen 5a^cma|[er öes £t)rifers, oiclmetjr 6urdj=

tDogen ki5€r nur 3U ^äufig bas ®efüge [eines (Beiftesproöuttes

ein bis 3unt Übermaß getriebener aufbraufenber (bxoVi, einctDilöe^

bis 3um 3r)msinus gcfteigerte Ceibenfc^aft, meiere an ein franE=

Ijaftes Stoben erinnern, alfo einem fluftaft 3U feiner [pätcr cin=

fet^enbcn DÖIIigen Umnad)tung ent[pre(^en. 3n Hie^fd)« oereinigt

fid} öas tlXaffir» tieffc^ürfenben Denfens, getrieben oon einem vM--

[idjtslofen, unbänbigen IDa^rljeitsbrange, mit einer ungemein

rei3bareTi (Empfinbfomfeit, mel(^e i^n bo, too anbere roeniger gc=

füt^lDoUe ITtcnff^en Iebigli(^ Don Abneigung ober St]mpatl)ieman=

gel erfaßt merken, quälenben €fel burc^foften lie^, bem er in [ei=

ner unt>erg(eid|Ii4en Beljerrf(^ung öer Spraye aufs grimmigfte

Husbrud Dcrliel}. Itie^f^e I^at auf Dinge, meldje uns, bencn öas

Zebtn toeniger probIemrei<^ unb umftur3be5ürftig erfdjeint, von

alters ^er e^rmürbig unb öurc^ eherne ITToral begrünbct unö

oerflärt öünfen, öas DoUma^ feines Jjaffes ausgefdjüttet unö fi(^

in feinem €fcl Dor öem lanbläufig Iltenfi^Iic^en nii^t genug tun

tonnen. Hber — unb öas ift öas, toas man an öie Spi^e aUer

Betrachtungen öes Hie^fc^efdjen £ebenstt)erfes 3U fe^en I^at — er

ift niemals ein Reoolutionär aus reiner Serftörungsluft, ein ober«

flä(^li(^er Iteinfager unb I)interli)"tiger, nidjtstüüröiger Derfüljrer

gemefcn, fonbern ein HTenf(^, öer aufs grimmigfte tja^te, toeil er

von einer innerlid) öur^ unb buxdi iöealiftifd) geridjteten £iebe 3U

allem (Broten unö Starten, 3U allem (Bcre<^ten unö ITtutigen

öurc^mogt toar, in öem er allein öas Anrecht auf tEtoigfeit, auf

Dauer unö (Beltung toa^r ^aben ttvollte. Ilie^fdje Ijat öas (Itjri=

ftentum mit 5ö&en nieöergetreten, öen (Bottesglaubcn aus [ci=

nem fjer3en geriffen unö öie (Beftalt öes £)eilanöes oert^ö^nt, nne

faum ein 3a>eiter, toeil er an öie Qofjeit öes lUenfi^Iic^en unö an
feine €mpor3Üc^tung jum (Eöeltum mit feiner gan3en Seelen*

ftärfe glaubte, öie er unter öem Sd)tüergea)i(^t mt)ftifc^er üerbrä=

mung gefät^röet betrachtete.

Das oerfü^rte i^n gan3 3XDeifenos 3U grensenlofen Übertreibung

gen, ju fc^iefer fluffaffung hilturgefc^ii^ttic^er ^atfac^en, ju ^är«
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tcn nnb Unric^tigfciten, meiere insbcfonöcrc öic Begründung fe{=

net oerfuc^ten Ummertung aller IDertc cnüräften. Aber
tro^ folc^er tlXa^Iofigfeiten bietet uns Ilie^fc^c als Dcnfer und
als pijilofopl} au^croröcntÜc^ Diel flnregenbes, man fommt ni(^t

Ici(^ten Ejerjens oon li^m los unö roirö, je metjr man fic^ mit i^m
be[(^äftigt, von tlym ange3ogen un6 Don öer überjcugung öur(^=

örungen, ba% no(^ 3öf?r3et}nt€ Arbeit ^aben ii>eröen, um öas (5e=

botene doH aus3ufd)öpfen.

(Es foll öabei fcinestöegs oerfannt roeröcn, öaf) gcrab« Ilie^f(^es

ganje (Entroicflung unb öer Hufbau [einer 6cöanfengange oon

franffjaften (Einfd)Iägcn oielfac^ überfc^attet ift. Diefe organi[d)=

geiftige Beeinfluffung gcroann [c^Iie^Iic^ in folc^em TTta^e Mc
(Dbetfyanö, öa^ er im 3anuar 1889 in geiftige Umnachtung Dcr=

fiel, aus öer il^n öer Coö 1900 crlöfte. So ift öas pattjologifc^c

ITtomcnt im £eben Ilie^fc^es gemi^ ein melfac^ beftimmenöcr

5a!tor feines (Empfinöens unö feiner flustüirfung; aber öas öarf

uns nidjt beftimmen, feine ®eöanfcn unö tDerfe leöigüc^ als

(Elaborate eines Kranfen ein3uf(^a^en, roelc^e für öen (Befunöcn

nur ein pfp(^iatrifd|es 3ntereffc ^ttcn. Befanntli(^ fc^Iie&t

Kranf^eit IDatjrtjeit unb Sc^ön^eit geiftiger IDcrfe öurc^aus ni(^t

aus. Hur tmrö man allem HTa^Iofen unö ^ügellofen öen Stem=

pel öcs Kranft^ften f(^Ie(^teröings aufprägen muffen, unö es

fann öer meöijinifdjen Betracfjtung ni(^t Derübelt toeröen, toenn

fie, tDie es 3. B. öer £eip3iger Hcrüenar3t ITtöbius getan ^t, fic^

ebenfalls mit Itie^fc^c cingeljenö bef(f|äftigt unö uerfui^t t^t, auf=

3uiDeifen, too ftc^ KrantI^eitS3cid)en eines fc^affenöen (Beiftcs be=

merfbar macbcn.

Xlaif öicfen fur3en 3ufammenfaffenöen Bemerfungen öürftc öer

Rat oerftänölic^ erfd|einen, beoor man nie^f(f)c felbft lieft, über
tlie^fdjc 3u lefen, unö öa ift es in erftcr £inie öie oon fc^njefter«

Itdjer £iebe öurc^me^te Biograpljie öer Sc^roefter, öer $ian
Dr. (EIifabetl^5ötfter = Itie^f(^c, tDeI(^e man 3ur fjanö neb=

men foU,meI(be befonöers anmutig in öen beiöen Bänöc^cn, bei

HIfreö Kroncr in £cip3ig erf(^iencn, nieöergelegt ift, betitelt:

„Der junge Itie^fc^c" unö „Der einfame Itie^fc^c". Danach toirö

man mit Doücm Derftänönis öie treffliche DarfteHung: „$rieö=

rief) Hic^fc^e, fein Zebtn unö fein tDcrf Don Raoul Richter
(erfdjicnen bei 5clij Rleincr in £eip3ig), auf öie fidj auc^ meine
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fig fein eigenes Z^hin x>ox bie Seele [teilte unö Bcobad)tuiigcn un^

Rcc^enfd^aftsabrage 3U Papier bradjte. (Es begann Me[c Heigung

3ur SclbftbetTad)tung fd)on in 6cn Knaben= unö 3ünglingsjal]ren,

in [einen [pätcren Sd)riften finöen fi(^ autobiograpf^ifd)c Hotisen

na^e3u allentl}alben eingeftreut, oerfnüpft mit pt}dIo[op^ifd)en un6

fritifdjen (Erörterungen, ju bznm ilym bas pcrfönü^e (Erlebnis,

)i{^ ein= unb aufprögenb roie Eaum bei anberen großangelegten

nien|d|en, Deranlaf[ung gab. Den i)(>t)cpunft biefer Selb[tbetrad}=

tungen erreidjt nie^[d}e in feinem ^erbft 1888, n>enige Htonate

Dor bem geiftigcn 3ufammenbrud) in etcoa brei lOocf)en nieber=

gef(f)ricbenen IDerfe „Ecce homo, U)ie man to-irb — coas man
ift", einet nal^eju ein3ig bafteijenben Selbftc^aratteriftil, in ber

fid) ber pt)ilofoplj in ftettenroeife bas Befd^eibentjeitsgefüljl unb
btn natürlid|en Ilaft fo füljlbar ocrle^enben tDeife unö Huf=

bringlidjfeit malt unb in öen Dorbcrgrunb ber Kulturroertung

)d)iebt, bafj mir öen (Eitibrucf einer franff^aft geftcigerten (Eitel=

feit nidjt los roerben, roeldje bem normalen ITtenfdjen, unb [tünbe

er nod) fo Ijodj, nic^t 3iemt, bem franfen ITten[4en aber nad}=

fidjtsDoU Der3iet)en roerben muß. 5rciHd^ gkubte er felbft mit

feinem „Ecce homo" bem Dcrftänbnis [eines beabflc^tigtcn

f)aupta>erfes, ber [r)[tematl[d)en Darjteüung öer „UmtDertung
aller löertc", öen Hoben 3U bereiten, öa er üort öer cigentüm=

lidjen fln[d)auung ausging, ba^ bic per[ön[ic^!eit unö iljreSAicE»

[ale unb nidjt bie in allen gleidj rooltenbe öernunft öie plji!.o=

[opl)ifd)en IDeltbilöer er3eugten.

IDeiterljin bietet uns bie fd)on erroälinte BiogTapl)ie ber Sd)rDe=

[tcr ein äußer[t ergiebiges Bilb Don bem tebensgang bes p^ilo-

[opf)en, bas aud) bann nic^t an löert unö fjod)[ctjäöung einbüßt,

öaß Dielleidjt mandjes im tiefte ber [(^tt)c[terlid)cn B«trad)tung

fid) anbers ausnimmt, als roie es bic CEatfad)en 3ulaffen fönnen.

IDir oerbanfen 5rau Dr. 5örfter = nie^f c^c ein l)ol]es ITlaß

Don Ijingabe an bie eigenartige Ilatur bes großen ITtannes^ toeldje

in ber (Brünbung bes nieö[d)e=Hrd)iDS in IDeimar it]ren be[on=

beren £lus5rud gefunben Ijat. IDeiterljin liegt in ben 3alilreid]en

Briefen Hie^fdjes (neue[te Auflage im 3nfel=Derlag 1908) ein

imd)tiges (ßuellenmaterial Dor.

©eboren rourbc 5ricbrid} IDilljclm nie^[c^c am 15,(Dftober

1844 3U Roden bei Cü^en, rDo[clbft [ein Dater Karl Cubxoäg



10 1. (Einleitung. — Htcratur. — ttte^fc^cs £cbcnsgang

Iticfefdjc auf bcfonberc üeranlaffuTig Sricbric^ U)ilt)clm IV. Me

proteftanti[^c pfarramtsjtcUc ücrfa^. IDir tmf[cn üon itym, imfe

er burcfj feinen fc^arfen üerftanb bei [einer (Bemeinbe in tjotjem

Hnfet^en ftanb unö befonbers burdj eine reiche mufifalifc^e Bc--

gabung ausgeseidjnct toar, bic aud) auf feinen Soi^n aberging.

5riebri(^ Itie^fc^e ertoics fid) üon 3ugenb auf auöcrorbentli<^

mufitalifc^ begabt, er betätigte fic^ fc^on frül) auf bem ©ebiete

ber Kompofition unb überrafd)tc feine Hngeljörigen 3um TDett}-

nac^tsfefte, als er no6) Quintaner tt>ar, mit einer IlXotette, mel=

rfjer ber ^ejt 3ugrunbc lag: „fioä) tut euc^ auf, il^r (Eore bcr

IDcIt, ba^ ber König ber (E^rcn cinaielje." 2n feinem fpätercn

£eben tjat bie tlXufif einen gana au§erorbentIi(i)cn (Einfluß auf

fein Denfen unb Straffen ausgeübt unb feine Be3ic^ungen ju

Ri(^arbrDagner Ijcrbeigcfütjrt. (Er üermoc^te in feinfinnigcr,

fc^öpferifc^er IDeife am $lügcl 3U fantafieren, unb bie (Eo(^tcr

feines fpäteren Hrstes, Prof. 3mmcrmann in Bafel, erjiitjlte

mir, ba^ man iljm ftunbenlang l^aht anbaditsüott unb ergriffen

3ut?ören tonnen, roenn er im abgebunfciten Simmer — bas ge^

I^rte 3ur redjten Sammlung — in fic^ felbft üerfunfen am 3n=

ftrumcnt feinen mufifalifd|en (5efüI)Icn freien £anf gab.

Ilie^fdjes üater ftarb 1849, als 5riebric^ erft faft fünf 3at?re

alt toar, nad)bem er auf ber treppe bes pfarr^aufes über fein

Keines Ejünbctjen gefaDen mar, an b^n $olQtn biefes Stur3cs.

rOelf^er Art bie (Eobesurfadic bes Daters gemefen, ift niä^t gan3

aufgeflärt. Der Sotjn IXie^fdie gibt in feiner Keinen Biograptjic,

bie er im 14. Cebensjatjre „Hus meinem Zthtn" uberf^rieb, au,

bie ftr3te tjätten bei feinem öater eine (BetjirnertDeic^ung angc=

nommcn. Der ©ro^üater üätcriidjerfeits roar ebenfalls tE^eotogc.

IXie^fdjes Iltutter, 5ran3is!a geb. ©eljler, lebte oon 1826—1897

unb mar erft 24 3al)rc alt, als iljr (Batte ftarb. Sie foH eine Icb=

Ijafte, ftets tjeitere 5rau getoefen fein, oon tiefem (Bemüt, bas fie

insbefonbcrc fpdter in ber I^ingebenöen Pflege bes geiftesftanfcit

Sot^nes betätigte. Das üerljältnis bes Sotjnes 3U i^r erlitt un=

üerfcnnbar burd) bic eigenartige (Beiftesentrt^icEIung bcsfclben eine

abfdjrDäc^ung; er ertöäl^nt ber tltuttcr in feinem „Ecce homo"

nur üorübergeljenb, »ätjrcnb er oon feinem üater bcfennt, ba^

er CS als ein gro&es Dorrec^t betradjte, einen foldjcn üater getjabt

3U ^abtn. na<^ einer alten Überlieferung foUte in bm Uic^fdics
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poImf(^c3 Blut roUcn. Tlic^fc^c fclbft i\t auf bicfc flb'ftammung

ftol3 gciDC|cn. (Ein tieines Brüöcrc^en ftarb balö nacb bas Daters

(Tobe. 1850 fic5cltc 5i^QU Pfarrer Hie^fdje mit 5ris^^i^i^ ^^^

[einer SdjiDefter (ilifabct^ nac^ Itaumburg über, mo fie 3u[am=

men in einem J}au[e mit 6er (Bro&mutter Hie^fc^e, „öcm gütigen

ülten HTütterdjen", unö b^n ^wti ZanUn Huguftc unö Rofalic

lebten. Iladjöem 5tiebri(^ nie^f(^e öie Quinta unö (Quarta bcs

Itaumburger (Btimnafiums bcfudjt hatte, bc3og er im 14.£cbcns^

jähre öie £an5es[d)ule Pforta unö öerblieb öort bis ISö* als

äu^erft begabter, fl^i^iger Schüler, öem nur auffallenöcnneifc Be=

gabung für ITlatfjematif fctjltc, mätjrenö (BefAidjte, Deutfd) unö

befonöers altflaffifcbe Philologie feine Eiebtjaberei bilöcten, öem
gan3cn ftrengen, abgefdiloffenen dharafter öer beute nod^ bt^

rül^mten flnftalt entfprechenö. 3ur Befc^äftigung mit öen alten

Klaffifern, befonöers mit öen (Eragööien öes äfc^i}Ius unö öen

IDerfen piatos, fomie 3ur eifrigen Pflege öer ITlufif, mobei bt^

fonöers Beettjooens IX. Stjmphonie unö öie Sd)öpfungen Ridjarö

IDagners öen Sinn unö öas (Empfinöen öes 3ü-ii5liTt9S gefangen^

nahmen, fanb öer lebljafte (5ei|t reic^Iidje Hnregung. 3n inniger

5reunöfd)aft, öie [ic^ au(^ fpäter fortfe^te, fanö er fictj mit öen

Pfortafi^ülern S^Ijr. o. (Bersöorff unö öem fpäteren, Dor furjem

oerftorbenen bcfannten 3nöoIogen öer Kieler Unioerfität Paul
Dcuffcn 3ufammen. Sid)er ift, öa^ bereits öamals fidj Hic^fd^e

anii mit religiöfen 51^09^" eingeljenö befcfjäftigt ijat unö öie

erften S!rupel in öiefen Dingen in i^m auffeimten.

Dor mir liegt ein poefiebud} öer 5rauBürger[d)uIöire!torrDita>e

£aura Sdjmiöt^) in flfd) in Böhmen mit folgenöem Hutogramm
nie^fd)es aus öem Sommer 1863, öas, abgefeljen oon einer fur3en

3eitungsnoti3, nod) allgemein unbefannt fein öürfte:

Das milöe flbcnöläutcn IDcnn fo öie (blöden Ijaücn,

Qallet über öas S^ö; <BcI}t es mir öurd) öen Sinn,
Das tDtll mir rcdjt beöeuten, Da^ toir nod) alle toallcn

Da^ öod) auf öiefer IDcIt 3ur eroigen ^eimat t)tn.

Ijeimat unö fietmatsglüd ©lüdlid), toer alleseit

n)ol}I feiner je gefunöen. — Der (Eröe fid| entringet

Der (Eröe faum entrounöen, Unö I}etmatslieöcr finget

Keljr'n toir 3ur (Eröe 3urüd. Don jener Seligteit.

1) 3d} oeröanfe öiefc Kenntntsnaljmc öer 5«unöli(^fcit oon $vl Zlna
Bismarrf in Köln. Der Dcrf.
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1864 bc3og er nad) be[tanöenem HMtur{entenejain«n öic tlni=

Dcrfitat Bonn, too er jroei Scmcfter, in 6er tl^cologifc^en un6

pt^iIofopt)ifd)en 5a^iltät immatrifulicrt, ftuöicrtc, bcfonöcrs an=

geregt öurd) öic beiben Celjrer ber f}0(^fd)ulc Ritfiijil unö ^'^^^n.

(Er bcfudjte ferner ge|d}i(f?tnd|e Dorlcfungcn bei $i}bel, fünfte

tjiftorifc^e bei Springer unb pf/ilofopljifc^e Kollegs bei S(^aar=

[<i|Tniöt. Don befonöcrem (Einfluß auf öen empfänglicfjcn yün--

ling blieb Ritfd)I, öem er nad) £eip3ig folgte, too er noc^ 3a>ei

DoHe ZaifXt fid) 6en Studien fjingab. 3n Bonn gct)örte er, jcöoc^

ot|ne ausgefprodjene innere 3ufricbenl)€it, öer Burfd|cnfd)aft

5ranconia an, in £cip3ig grünbetc er mit einigen gleid)gefinn=

ten Kameraben ben pl^ilologifdjen öerein, in beffen Raljmen melj=

rerc rocrtüollc, in bcr Sammlung „Rf^einifc^es lUufeum" g€=

brudte pIji[oIogi[d)e Hrbeiten entftanben, u>clit)c bcm jungen Stu=

beuten alsbalb einen gead)teten Hamen Derfd)offten. t>erbftl867

genügte Hie^fd)e feiner militärifdjen Dienftpflid)t bei bem S^^^'

artillerieregimcnt Hr. 4 in Haumburg, rvxä] beren Beenbigung

er im I)erbft 1868 naä) Ceipjig 3urüc!fet)rte, too er ein Ijalbes

3ä^r als prioatgcletjrter oerbradjtc. Hod) mitten in b^n Dorbc=

reitungen auf bie Doftorpromotion unb bie bcabfid)tigtc J>abili=

tation befd)äftig:t, rtvurbe ber 24iäljrige junge (Beleljrte buri^

einen Ruf als profeffor an bie Bafeler Unioerfität überrafd)t,

a>eld)e burdj bie bttannt gecoorbenen trefflid^en rmffenfd)aftlid)en

arbeiten auf btn ftrebfamen jungen Btann aufmerffam geujorben

a>ar. Die £eip3iger pi)iIofop^|ifd)e 5afultöt erteilte i^m baraufbin

ol^ne jebcs weitere (Ejamen bcn Doftorgrab.

Aus feinen Briefen roiffen mir, ba^ Hie^f^e in feinen Stu=

bcntcnjatjren buri^greifenbe innere IDanblungen burc^gcmai^t

l^at Bereits in Bonn DoIl3og fid) bie flbfagc an bie d)riftlid)c Re=

ligion in bzn $oi\mn ber !ird)[i^en (B(aubenslet)re. 3{)m bientc

bie Dernunft, bas mirflid) üerftanbcsmä&ige (Erfenncn babei als

5üt)rer, bem er ol^ne Rücffid)t auf (Blücf unb lDot)Ibefinben (Be=

foIgfd)aft leiften 3u muffen glaubte.

So f(^reibt er in biefer 3eit. art feine Sc^ujcfter (Elifabctl):

„Kommt es bcnn barauf an, bie Hnfc^auung über (5ott, IDelt

unb Derföl)nung 3U befommen, bei ber man fic^ am bequemften

befinbet, ift nid)t oielme^r für ben roaljren 5orfd)er bas Refultat

feiner 5orfd)ung gerabe3u ettoas 6leid)gültiges? Sud^en mir benn
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bei unfcrcm 5or[d3cn Ruhe, S^ieöc, (Blürf ? Hein, nur öic lDatjr=

^cit, unö n>ärc [ie ii'6ii\t obfc^rcdEenb unö Ijä^lic^. [— —] i)ier

((Reiben ficb nun öic IDcgc öcr IHenfc^cn; to-illft öu Seelenruhe unö

(Blüd et]txtben, nun fo glaube, tDill|t öu ein 3ünger öer IDaljr-

Ijeit fein, fo forfcfje. Da3rDifc^cn gibt es eine IHenge Ijolbcr

Stanbpunfte. (Es fommt aber auf öas J}oupt3iel an."

Damit l^attc nie^fd)e feinem tiefinneiDoljnenöen pljilofopt)fifd)cn

([riebe flusbrucf »erlieben unb er ^at i^n bis 3U feiner geiftigen

Umnadjtung ni(^t meljr oerlaffcn. 3n £cip3ig natjm öicfe aus=

gefproc^en pljilofopljifc^e Sibn öen perlodenöen Häbrftoff öer

S(i)open^auerfd)en pijilofopbic in ficb auf, beren lDclt= unb

Cebensauffaffung ehixi auf ein jfaljrjeljnt Ijinaus nie^f(^es Den=

ftn erfüllt. Scbopenljauers (Brunbtljefe lautet befanntli^ ba^in,

ba^ ber IDille öas IDefen bcr IDelt unb öes £ebens au^mac^
unb [idf im 3ntelleft ein £id)t anftecfe 3ur (Erleuchtung feines Be=

tätigungsfelöcs, coäl^renö bie etl^ifcbe Aufgabe öes ITTenfrf)cn öarin

3u beftcljen Ijabc, öa& er fii^ öurc^ Verneinung öes ibittcns bie

(Erlöfung oon allem £ciö crfämpfe. ITtit feiner üorliebe für öiefc

S(^opent?aucrfc^en (Bebanfen begegnete fic^ Hie^fc^ mit Ri =

c^arö IDagner^ öen er in £eip3ig pcrfönlicf} fennen lernte.

IDeitcrtjin ift öes innigen 5J^ß""^f<i)'Jftsbunbes 3U gebenfcn, Ö€n

er mit btm bebeutenöen £eip3iger pijilologen (Erroin Rotjöe
fcblo^. 3n ernfteftem Streben arbeitete ITie^fdje fic^ in öas tocitc

(Bebiet öcr flaffifcbcn ptjilologie ein unö fud|te öiefcs oon grö^t^

3Ügigcn ©cfic^tspunftcn aus 3U crfaffen unö 3U erbellen. (Eifrigft

betrieb er öas Stubium öes Demotrit unb f^omers. (Er beabfi(b=

ügte eine „(Befc^ic^te öer litcrarifd)en Stuöien im Hltcrtum" 3U

fdjreiben, iDährenö er auf rein p^iIofopl}if(^em Gebiete fic^ mit

öcm „Begriff öes (Drganifdjcn feit Kant" bef^öftigte, tooraus ur^

fprünglid} feine DoÜoröiffcrtation erraac^fen foHte.

„nteinen Subörcrn jenen Sd)openljauerf(^cn (Ernft 3U übertrat

gen, öer auf öer Stirnc öes erijabenen ITTannes ausgeprägt ift
—

öies ift mein IDunfcb, meine fübnc f7offnung", fo übcrfc^rieb er in

€inem Briefe am Rbtnb oor feiner Hbreife nadi Bafel, öen er an
5rljr. D. (Bersöorff rid)tete, öie Aufgabe, öic er öort feiner tt>ar=

ten fa^
3m flpril 1869 traf Hic^fc^c in Bafel ein, uw man ilj-m ein

(Bel^alt Don 3000 5r. in flusficbt geftellt Ijattc. Heben öen Dor=
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Icjungen über ftQffi[d)C pijilolagie F^attc er noc^ Unterricht an
6em öortigen Pädagogium 3u erteilen. Seine flntrittsreöe bel}an=

belte bas ^t}cma: „(}omer unb öie üaffifdie pijilologie."

(Eine unerfreulid)C Unterbre(f)ung in feiner \>on gro&en (Erfolgen

begleiteten unb unter fid) fteigernber Bcliebtfjeit bei feinen Stu=

benten DoIl3iet]enben atabemifdjen £ef)rtätig!eit brad)tcberbeutf(^=>

franjöfifdje Krieg, an bem Hie^fiiie auf (Brunb ber ftreng ge=

tDat]rtcn Iteutralität tes $d)tDei3erIanbes nur als Kranfenpfleger

teilnet^men burfte. (Er tDor unerfd)rocfen unb aufopfernb auf btn

S(^lad)tfelbern tätig, !el)rtc aber nad) toenigen löod)en mit einem

Dcrrounbetentransport nad) Deutfd)Ianb 3urüc! unb mu^te fic^,

felbft an fdjcoerer Rutjr unb Dipt)tt)erie erfranft, in (Erlangen in

Pflege ht^chtn. Diefe (Erfranfung h'übtte btn fluftaft 3U feinen

fd)tDeren förpcriidjen Ceiben, bie nunmefjr fein ftänbiger Beglei=

ter tourben unb in fd)mer3t)aften ITtigräneanfäUen, flugenleiben

unb neroöfen ITTagenbefd)merben fidj funbtaten. Da3u Derurfadjte

feine ftarle geiftige 3nanfprud)nat)me eine roefentlidje Steigerung

öicfcr (Bcbred)en, 3U btn^n eine üiclfad) tjeroortretenbe Sd)Iaf=

lofigfeit tljr übriges tat Ilie^fdje \:{at ficf) mit ber gan3en Kraft

eines großen IDillcns bagegen getDef)rt, bem fdjiimmen 5ßi"ö^

förperlid)er (Befunbfjeit 3U unterliegen, unb gerabe fein Iebens=

freubiges 2^ 3um Dafein ift im (Brunbe genommen ber offene

Proteft gegen bie (Erbenfdjojere, bie iljn ein bitteres (Befdjid fo

jd)mcr3t>oII buri^foften lie^. 3m 3anuar 1871 brad) er, ba er,

faum genefen, 3U frül) feine Berufstätigfeit roieber aufgenommen
Ijatte, 3ufammen unb oerbradjte ben erbetenen Urlaub in £u=

gano. Die nödjften 3al)re üerliefen unter regellofen Sdjroanfun«

gen feines !örperli(^en Suftanbcs. Das IDinterfemeftcr 1876/77

forme ben folgenben Sommer tocilte er 3ur (Ertjolung in Sorrent,

banadi in Raga3 unb in Rofenlaui. 3m 5'^üf)ial)r 1879 fam er

um feinen Hbfd)ieb ein, ber il]m unter Zubilligung eines Rul)e=

getjaltes oon 3000 $x. von ber Bafeler Unioerfität getoä{)rt

tDurbe. 3roei etjrenüoUe Berufungen, na6:i (Breifstoalb unb nac^

Dorpat, Ijatte er in3tDifd)en ausgefd)Iagen.

lOätjrenb feiner Bafeler 3eit Deröffentlid)te Tlie^fi^c eine gan3C

fln3at)I roertDoUcr pfjilologifdier flbi^anblungen unb f(^rieb oon

pl)ilofopl)ifd)en Arbeiten folgenbe nodj Ijeute im HTitteIpun!t ber

Hie^fd)eid)en löerfe fteljenbe fluffä^e: 1871 „Die (Bcburt ber
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tEragööic aus öem ®eiftc öer Iltufi!". 1873—1876 oier

„Unseitgemä^e Bctr ad) tungen", un5 ^wax 1873 „Daoib

Strauß, öcr Bcfenncr unö öer Sc^riftftellcr", 1874 „Dom Ilu^cn

unö nad)teil öer ^iftoric für bas ttben", 1874 „Sd)opent)aucr als

(Erjic^er", 1876 „Rid)arb IDagner in Bat}reutl)". 1878 erj^icn

„IUcnfc^Hdjes, flll3umenfd)lid)es. €in Bud) für freie
<B elfter". 1879 „Dermifcijte lUeinungen un5 $prüd)e".

Die Bafeler Seit brad)te Hie^fc^e äu^erlic^ mie inncriid) in

engftc Be3iel)ungcn 3U» R i d) a r ö U) a g n c r. 3n Mcfem IjerDor=

ragenöen (Benie glaubte er öen 5üt)rer 3U einer neuen geiftburd)=

roogtcn Kultur öes öeutfd)en öolfes 3u crfennen unb gab fid^

öiefem Denneintlid)en 3öeal rüdf^altlos fjin. 3m ITlai 1869 be=

fudjtc er Ridjarb IDagner in feinem Canbfjaufe in (Eribfdjen bei

£u3ern, roo Mefer meltabgefdjieöen 3ufamtnen mit dofima, 6er

lodjter 51^0^3 ^if3ts, fid) ein ftilles fjeim gegrünbct ^attc unb

mit öer Kompofition öes „Siegfrieb" unb öen Dorbereitungen für

öas gro^e Unternefjmen, bas wiv freute unter öem DoUtönenbcn

llamcn Bapreutlj !ennen, befc^äftigt tDar. Die (Tage in dribfdjen,

öas IDeiljnadjtsfeft bafelbft 1869 unö 1870 rourben il)m 3U einem

3bi)U unb Kleinob inneiften Erlebens, iya^ er öiefe Seiten nid)t

mctjr Dcrgeffen fonnte, felbft als er fpäter feine Hbfagc an IDag=

ner aus innerftem IDiberftrcben gegen b&n Ijofjlen Bar)reutl)er

Kultus unb aus bem ©efül^l bitterer (Enttäufdjung gegenüber öem
im „parfifal" in d)riftlid)en ITtotiDcn aufgcl)enben Künftler doII=

3ogen tjatte.

3m „Ecce homo" fd)reibt llie^fdje öarüber: „l)ier, roo i(^

von öen (Ert)olungcn meines £ebens rebc, i^abt id) ein IDort nötig,

um meine Danfbarfeit für bas aus3ubrüden, taas mid) in iijm bei

roeitem am diefften unb J)er3lid)iten crijolt I)at. Das ift oljne allen

Sroeifel ber inttmere Derfefjr mit Rid)arb IDagner geroefcn. 3(^

laffc btn Reft meiner menf(^lid)en Be3iel)ungen billig; idj mödjtc

um feinen preis bie (Tage von Q^ribfdjen aus meinem £ebcn ti>eg:=

geben."

IDagner rourbe bamals in Deutfdjlanö taum fpurmeife Derftan=

öen, gefd)röeigc benn gemürbigt. Dafür trat benn nie^fd)e auf
öen plan unb oerfa^te bis Itooember 1871 „Die (Beburt ber (Era=

göbie aus bem (Beifte ber Htufif", Ridjarb löagner gea?ibmet. 3n
bicfer Sdjrift „fdjiägt er bie Brüdc 3mi[d)en öem IDagnerfd)en
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Kunftnjerf unö 5em gricdjifc^cn Drama auf metapljrjfifdjcm ffin--

tergrunö" (R. Rid)ter). Die Schrift löftc in bcr SamiÜc IDagner

öcn gtö^ten €inbru(E aus, öle pi^UoIogcn üom ß^^ fc^üttcltcn

bie Köpfe, öic IDiffcnfc^aft ignorierte 6en tiilimn, mutigen Der-

fud) unb etfannte nidjt einmal, roieoiel flnregenbes unb Heues

in ibm entljalten toar, mtnn auc^ öie pf)iIofopl)if(^=fünftlerif(^c

Betrad)tungsu>ctfe öie tro(!cn = p^iIoIogif(i!e fluffaffung üom

(5enius bcs alten Klaffisismus ju übertündjcn f(f|ien.

3m lUai 1872 tooljnte Iliefefdie öcr (5rmtöfteinlegung öes Bai:)=

reutf)-er 5cftfpicII)aufes bei unb trat bei öiefer (Belegentjcit in ^n-

gere Bc3ie^ungen ju bem rDagnerfdjen 5rcunbes!reife, insbcfon=

bere ju tUaltoiba oon Illei)fenbug, bcr feinfinnigen unb burd)

itjre „irtemoiren einer 3bealiftin" befannt gemorbcncn Sdjrift^

jtetlerin. IDenige 3at}re fpäter, etroa oon 1874 ah, üoüsieljt |id)

bie abfetjr bes 3U felbftänbiger Denferlaufbatjn crftartten

nic^fdje Don Ric^arb IDagner. €s f:nb Kämpfe tiefinner-

lic^ftex Hrt, voddien bcr bem Zthzn augetoanbtc, es frcubig in ficf}

üufneljmcnbe Hic^fdfe fid) gegenüberfafj. lloc^ einmal fc^rieb er

als Dierte „Un3Citgemä&e Betrad)tung" 1876 „Ric^arb ÜDagner

in Batjreutl}", erfdjien aud| in Boi]reutI) auf XDagners (Einla-

bung unb üerliefe bann plö^lic^ nac^ btn crften 5eftfpielprobcn

ben 5rcunb unb bie Stabt, um feine toogenben, marterooUcn

(Bebanfen 3u fammeln. ttac^ aeljntägiger Hbroefenljcit feljrte er

Ttod} einmal nad) Batjreuttj surücf, oerlieö aber bann btn Boben,

tnnertid} angermbert uon bem tjoljlen (Bebaren ber 5eftfpiclgcfen=

fdjaft, lim niemals in Un Sd|o& oon Batjreuttj jurüdjufeljrcn.

3n 3talien wUenbete er bann feine Sdjrift „Tltenfc^Iidjes, Httsu»

menfc^lic^es",, bie 1878 erfdjien. Die €rt)olungs3eit in Sorrent

bradjtc i^n in enge Bc3iet?ungen 3U bem jugenbli^cn Pfpc^ologcn

Dr. Paul Ree, ben er bereits 1874 in Bafel Unmn gelernt

Ijatte unb in bem er vertraute Saiten anfangen cerfpürte, fotr>ie

3u Peter (5aft„ ber mit feinem eigentlidjen Homcn Jjeinri^

Köfcli^ l}ieö. Peter (Baft toar TTtufüer unb i)t Hie^fc^e bis 3U

feinem" (Eobe als natjcfteljcnber 5reunb unb unterftü^enbe Kraft

bei ber Hnfertigung feiner arbeiten trcuftens ergeben geblieben.

Itac^ nie^f(^es ?Eobe erwarb er fi(^ bcbeutenbe Derbienfte um bie

I)erausgobe bes Hadjlaffes unb bie an^elegentjeiten bes Hie^fdie-

Hrdjios in IDeimar.
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Kur3 Dor Me[cr 5cit Ijat nic^fdje fidj mieöertjolt mit £jeirats:>

projeftcn getragen^ öa er fic^ nad} einem georöneten ^ausfjalt

feinte. (Ein Antrag [(^eiterte^ unb [päter ift er faum ernitfjaft

micbcr auf öie $xaqi 3urü(fgefommen. fluf [eine Stellung 3um
rDeibIid)cn (Befc^Iei^t in geöan!Iid)er Besieljung toeröen toir no(^

3U fpre^en !omm€n.
Hlit öem Ja^re 1879 beginnt nun Itie^fc^es Ic^tcs 3al)r3etjnt

5es [d)öpferifcf|en St^affcns, gleid)3eitig eine an Hbtoedjflung äu=

^erft rei(^e Seit, in öer if^n öas !örperlirf)e £ei5 unö eine unitäte

Unruhe unb (Empfinblidjfeit in flimatifdjer Be3iel)ung balö ^ler--

t)in balb bortbin trieb, toät^renb ber gebanfenreidje (Beift, all=

mäfjlic^ 3u einer gcroiffen Stetigfeit unb Klarljeit ber Übcr3cu=

gung gelangt, feine (Brunbleljren 3U formulieren unb fünftlerifdj

3U geftalten befctjäftigt toar unb fid) allmäfjÜc^ von [einer Um»
gebung ablöfenb, einer [tiUen, ernften, quälenben unb bo6] im

Jjod)gefüI)I bes (Beniefjaften befeligenben (Ein)am!eit entgegen^

ging. Denn Ilie^fdje brauchte im ©runbe [eines ^er3ens 5rcunbe,

iDiexDoljI er foldjen gegenüber nur [cfjroer [ic^ er[d}Ioö unb Don
einer großen (hnpfinblidjfeit bel)err[cf)t toar, bie Don bem 3U=

grunbe liegenben IKotiD einer bebenflidjen (Eiielfeit unb Selbft=

betDunberung nid)t frei3u[precfjen toar.

Die Sommermonate oerbringt er größtenteils im dngabin, in

Sils niaria, una)eit pontre[ina, bie IDintermonate meift an ber

Rioiera, roo iljn be[onbers Rapallo unb portofino [oa)ie (Benua

unb IIi33a an3ogen; gelcgentlid) Ijielt er fic^, aber nur fur3, in

Denebig unb Rom auf. Die legten 3aljre uor 1890 Derbracf)te er

in ^urin, roo iljn feine (Beiftesumnac^tung befiel. Die Ilatur i[t

auf [ein Sd)affen Don ausfdjlaggcbenbem (Einfluß geroefen. (Er

brauste oiel Sonne, Iicblici)e Ilaturbilber, abtuedjfclnb mit tDiIb:=

romanti[djcr S3enerie; bas (5iganti[^e ber [d)neebebecftcn RIpen=

rie[en, coie es itjm bie großartige ITatur bes (Engabins in Der=

[d)n)enberi[d)er 5üIIc barbot, ober bas Brau[en bes Hleeres be=

gei[terte iljn an ber italienifdjen Küitc 3u tjotjem (Bebanfenfluge,

gleid) als ob bas Spiel ber naturgeroalten iljm einen Spiegel für
[eine pfjilofopljic bes ITten[d)licf)en unb [eine f}errenmoraI bar=

geboten I)ätte. „IDir geijören nid)t 3U benen," [djreibt nie^[d)c

in ber ,5röl)Iid)en IDiffenfdiaft', „bie er[t 3rDi[d)en Büd)ern, auf ben

flnftoß Don Büd)ern 3u (BebanUn fommen, — un[ere (BccDof^n«

flnuffi 601: KöMcr, Sti-.^ri.ii nie^i(})c 2
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I]ßit ift, im 5J^ßiß" 3^ öenfcn, ^el)en5, fpringenb, fteigcnö, tan»

jenb, am licbftcn auf einfamen Bergen oöer öic^t am ITleerc, öa

mo felbft öie IDege natfjöenflic^ roeröen."

3n öiefcn jeljn 3a^i^CTt ift Hie^fc^es (Benius überaus fruchtbar

gecoefcn. 1879 oollenbet er „Der U)an5erer unb fein Sdjatten",

eine Sdjrift, öie fpäter (1886) mit öen „Dermifd)ten ITleinungen

unö Sprüdjen" 3um jroeitcn Banb öes „lÜenfc^Iidjen, HU3umen[c^'

li^en" oereinigt tourbe. 1881 erf(^ien „ITtorgenröte", 1882 „Die

fröljliAe IDiffenfd)aft", 1883—1885 „Hlfo fprad) 3aratt^uftra",

in öem er in überaus glän3enöem Stile feine beiöen iijn beijerr=

fdjenben (Brunbleijren com Übermenfc^en unb ber (ErDi =

gen IDieberfunft in bidjterifd) oerflärtem (Bemanbe barlegtc.

Der erfte ?Eeil bes „3arati)uftra" ift Sel'J^uar 1883 in Rapallo

niebergefd)rieben. (Er er3ät)lt felbft baoon in [o''teftn3ei(^nenber

U)eife, ba^ roir feine eigenen IDorte roiebergeben mödjten:

„Den U)inter (1882/83) lebte id) in jener anmutig füllen Buc^t

Don Rapallo unroeit (Benua, bic fii^ jroifc^en dljiaDari unb öem
Dorgebirge Portofino einfd)neibet. Bteine (5efunbl)eit roar ni(^t

bie befte; ber IDinter falt unb über bie Ulanen regnerifc^; ein

fleincs fllbergo, unmittelbar om Heer gelegen, fo ba^ bie Ijolje

See nad)ts btn Schlaf unmöglii^ macf)te, bot ungefähr in allem

bas ©egenteil Dom tüünfdjensiDerten. ?Ero^bem unb beinalje 3um
Beroeis meines Sa^es, ba^ alles (£ntf(^eibenbe ,tro^bem' entfteljt,

roar es biefer IDintcr unb biefe Ungnnft ber üerljöltniffe, unter

benen mein 3aratl)uftra cntftanb. — Den öormittag ftieg id) in

füblid)er Richtung auf ber Ijerrlic^en Stra&e nac^ Soagli l^in in

bie ?iö\it, an Pinien üorbei unb toeitaus bas IHeer überfdjauenb,

bes lladjmittags, fo oft es nur bic (Bcfunbl^eit erlaubte, umging

id) bie gan3e Bud)t üon Santo Utargljerita bis l)inter nac^ porto^

fino. Diefer ®rt unb öiefe £anöfd)aft ift öurc^ öie gro^e £iebe,

tDel(^e Kaifer 5i^i^ön^ III. für fie füllte, meinem ^er3en noc^

nät)er gerüdt; id) mar 3ufällig im I}erbft 1886 mieber an biefer

Hüfte, als er 3um legten Ittale biefe fleine cergeffene töelt oon

(Blüd befud)te. — Huf biefen beiben IDegen fiel mir ber ganse

erfte 3aratl)uftra ein, cor allem 3aratl)uftra feiber als (Ei)pus;

rid)tiger, er überfiel mid)
"

Der erfte (Teil bts „Sorat^uftra" toar in 3ef)n (Eagen niebcr=

gef(^rieben, 3a)ifc^en bem 3. unb 13.5el>ruar 1883. Die legten
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tDorte fd)ricb er in öcrfelben „I^eiligen Stunbe", iric er fagt, nie=

ber, als Rid)arö IDagner in Denebig pLö^lic^ 5ie flugen [djlo^.

(Es mar öies für Ilic^fc^e ein (Ereignis, öas il^n für dofima VOqq--

ner ergrcifenöfte tDorte öes Iltitempfinöens finöen lie^. nie^fdjc

fd)rieb: „Hicfjt roas Sie oerlieren, [onbern toas Sie je^t befi^en,

fteljt mir Dor öer Seele: unö es roirö roenig I]Ten[d)en geben, bie

mit einem fo tiefen (Befül^I fagen tonnen ,So roar es HUes meine

Pflid)t, roas id) um biefen (Einen tat, unb nichts meljr, — es toar

aud) mein gan3er £olin'. Sie liahen (Einem 3iele gelebt unb ihm

jebes ®pfer gebrad)t; unb über bie £iebe jenes Hlenfc^en Ijinaus

erfaßten Sie bas l^örf)|te, roas [eine £iebe unb (ein fjoffen er=

bad)te: bem bienten Sie, bem gel)ören Sie unb 3I)r Harne für

immerbar, — bem, roas nidjt mit einem IHenf(f|en ftirbt, ob es

fdjon in il^m geboren rourbe. IDenige rooUcn fo ettoas: unb oon

bin IDenigcn — coer f ann es fo roie Sie ! So feljc id} Ijeute auf

Sie, unb fo falj i6), roenngleic^ aus großer 5^^^"^^ immer auf Sie,

als auf bie beftoereljrte $xau, bie es meinem I^ersen gibt."

Der 3tDeite (Teil bes „3aratljuftra" ift 3uni/3uli 1883 in Sils

IKaria, ber britte Q!eil Januar 1884 in Yli^^a, ber oierte ^eil in

3ürid) unb IDinter 1885 in ni33a niebergef(^rieben. Sommer
1886 folgte „3enfeits Don (But unb Böfe", !}erbjt 1887 „3url

(Benealogie ber BXoral". (DIeidjscilig famen bie 3a)eiten Auflagen!

ber früljercn Sdjriften mit ben neuen rDid)tigen Dorreben unb bie

(Erioeiterung ber „5röfjlid)en IDiffenfdjaft" um ein fünftes Bu(^

Ijeraus. 3m 3al}re 1888 ertjob fid) bann Itic^fdies Sd)affens=

fraft nod) einmal 3u befonberer ^i^^^^Jt^^i^^^it. Das ^i^ütjjabr

bradjte ben „5aII IDagner"^ ber Sommer bie „©ö^enbämmerung",
ber J^erbft ben „Hntic^rift", u)eld)er ben erften (Teil ber beabfic^»

tigten [t)ftemati[d)en 3ufammenfaffung feiner gan3en £el)re bil=

bit, bie er unter bem (Eitel „Der IDille jur IHac^t, Derfu(i) einer

Umioertung aller IDertc" bar3uftellen oorljatte, bann folgte noc^

bas bereits era>ä{)nte „"Ecce homo" unb bie Schrift „Hie^fc^c

j

fontra IDagner". Die l}erousgabc biefer Sdjriften, abgefeljcn oon >

bem „5all IDagner", Der3Ögerte fid) bis nad| bem geiftigen 3u=

fammenbrud) bes Derfaffers, bas „Ecce homo" gar rourbe erjt

1^08 perö ffentlid)t. lieben biefen roit^tigen Schriften fammelte

fid) gerabc in ben legten 3al)ren bes ad)ten 3al?c3et)nts ein ungc=

t)eures ITtaterial, größtenteils Dorarbeit für ben „IDiUen 3ur
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Uladjt", an; es cntftonöcn 3a^Irci(^e (Bcöic^tc unb barunter bc[on=

öcrs öic „Diont)fos5itlji)rambcn". XDir ^abcn es mit einer gan3

ungen>öl)nlid) probuftioen Sdjaffensfraft 3U tun, einem Umftanbe,

ber ben Sufammenbrudj in b^n legten Desembertagen 1889 be=

[c^Ieunigen tjalf. Bei biefen Itie^fc^ef^en IDerten Ijanbelte es [id)

ni(^t um mit me^r ober roenigcr innerer Hnteilnatjme nieber=

ge[(^riebenc (Bebanfen, [onbern um tiefgrünbige friti[d)e S^öp=

fungen, beren StruÜur burd) unb burc^ Don inneren (Erlebnif[en

bel)errf(i)t toar, in bemn [ic^ ber fuc^enbe ©eift Don alter irra=

bition losrang, um einem oöllig gegenfä^lidjen unb boö) [o [ic^er

unb einbrudsDolI empfunbenen Hufbau entgegensuftreben. 3n
Deutfdjianb fanb ber Denfer mit [einen t)0(f|auf[trebenben 3been

fein Der[tänbnis; feine ^i^ßunbc toanbten [idj, nur peter (Baft

ausgenommen, langfam mel^r ober toeniger offenfunbig oon it)m

ob, fo ba^ Itie^fdje fid| allmät)li(^ in eine quölenbe Dereinfamung

Derfe^t falj. (Belcgentlid) bradjten it^m (Engabiner Sommerbefannt=

fd)aften oorübergefjenbe Hnregungen, fo ber freunbfc^aftlidje

Derfe^r mit ITtiffes unb UTife 5i"" unb befonbers mit $xi. DTeta

ron Salis. 3m toefentlidjen aber lebte ber (Einfiebler oon Sils

ITtaria ein ftilles, surüdgejogenes, in fic^ cerfunfenes Zth^n.

3nbcffen märe es bur(^aus DerfeI)It, Hie^fi^e fic^ Iebensfeinb=

li^, ungeroanbt in £ebensformen, grob unb rüdfid^tslos üorju^

ftellen. (Berabe bas (Begenteil trifft ju. (Er roar ftets ber Ijöflid)fte

ITtenf^, tjielt Diel oon guten Umgangsformen unb legte, befon=

bers toas itjn felbft anging, nai^brüdlic^ft IDert auf roenn auc^

einfalle, fo bod) gute, orbentli(^e Kleibung unb auf Körperpflege.

3m Der!el^r toar er l)citer unb ftets 3UDorfommenb, l^öflid) be=

fonbers S^^Q^en gegenüber, üon einem tiefen (Bemüt gegenüber

Iliebrigerftel^enben unb im Derfetjr mit Kinbern, felb)t mit Hiie*

ren. Dicfc Dinge bebürfen ber befonberen Ijetöorljebung, ba man
fid) Diellei(^t ein falfdjes Bilb üon biefem „Hlles3erftörer" tjin=

fi(^tlid) feines Cljarafters unb [einer £ebensfü^rung 3U madjen

geneigt fein fönnte.

Ilie^fd)e roar im ©runbe eine burd| unb burc^ arifto!ra =

tifd}e natur, bie ocfn (E!cl erfaßt mürbe, mo es fic^ umllicbrigcs,

trtinbermertigcs, Unäittjetifdjes unb Gemeines Ijonbelte. öEr emp=

fanb in ooUfter Klarljeit bie Ungleic^ljeit ber UTenfdien unb moEte

i^ncn um biefer r»er[d)iebencn IDertigfeit mtUen auc^ niö^t bas
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Anregt auf gleicfjc (Ein[(^ä§ung nnb iglcldjc flnfprüc^c gelten

Ia[fctL

ijQtte man feine „Unjeitgemä^en Fetrad)tungen" dicI gclefcn,

öem „3aratl)uftra" unö feinen meiteren Schriften erfcfjloö fic^

meöer bas 3ntcrcffe öes publifums, öie (Eetlnaf)me öer preffe,

nod) öie Kenntnisnoljnic feitens öer geleljrten IDelt, noc^ roeniger

bcr (Eifer öer Derleger, fo ba^ er einen großen (Eeil feiner Sdjrif»

tcn auf eigene Koften 6ru(fen loffen mu^te. Der pian, öen er

1882 fa^te, fid) in £eip3ig um eine profeffur 3U beojerben, fc^ei=

terte. tlTan Iie§ ihn unter öer V}anb toiffen, ba^ öie 5cifultät fid)

öem Dorfcf)Iag tDiöetfe^e rocgen feiner Stellung 3um €I^riftentum

unö feiner (Bottesüorfteüungen. Hus öem Kreifc feiner 52niiliß

Ijeraus betrübte if^n öie roenn audj faft unmcrfbar firf/ doII=

3iet)enöc (Entfremöung gegenüber feiner ITlutter unö öie f^ei^

rat feiner Sd)U)e[ter (Elifabetlj, tDeIcf)c einem Hntifemitenfütjrer,

Dr. Berntjarb 5öi*fter, öeffen ©runöfä^e Hie^fctje I}ö(^ft unft)m=

patt^ifd) toaren, öie fjanö rei(^te unö it^m in KoIomfationsabfid)=

tzn nad) paraguat} übers ITTeer folgte.

So oerfteljen iDir geiDt^ öas quälcnöe, fdjmcrslit^e (Befüljl ölcfes

großen (Einfamen, öem er coieöerbolt in ergreifenöen Briefen

flusörud oerlictjen Ijat. Unö öennod) nersroeifelte er nidjt, fon=

öem oerförperte geraöe3U feinen ©ram unö feine (Einfamfeit in

eine öidjterifc^e (Beftalt, öer er feine eigenen 3üge gab, in 3ara=

tl)uftra, mit öem er geiftige Si^cunöfc^aft f(i)Io^.

(D 3ugcnö $el)ncn, bas fid) ' mi|Derftanö

!

Die id) erfef)ntc,

Die idj mir felbft ocrroatiöt — ocrtDanöcIt roä^ntc,

Dafe alt ftc rouröen, I)Ot fic roeggcbannt:

Itur XDcr ft^ roanbelt, bleibt mit mir oertoanöt.

(D £ebcns mittag! Srocitc 3ugenb3cit!

® Sonnengarten!
Unru!)Tg (Blücf im Slel)n unö Spä!)n unö tDartenl

Der 5reunöe Ijarr' id), (Tag unö nad)t bereit,

Der neuen Srcunöe! Kommt! 's tft Seit! 's tft 3ctt!

Dies Cicb ift aus — , öer Scljnfuc^t füfeer Sdjtci,

ctftarrt im HTunöe:
(Ein 3aubrer tat's, öer Sreunö jur rcditen Stunöc,

Der rrtittags'Sreunö — nein! fragt nid)t, rocr es fei
—

Um TTtittag roar's, öa rouröe (Eins ju Scoei . .

.
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Hun feiern toir, ocrctntcn Stegs getotfe,

bas 5cft öer St\tt:

5reun5 3aratf)uftra lam, öer ©oft öer Ooftc!

[o fingt nie^frf)c in bem „ttadjgefang aus I)of)en Bergen".

Xlo&i erlebte öer Denfer un5 Künftler bas etftc Huföämmcrn
feines Ruljntes, als itjm 1888 öer £iterar^iftorifer Dr. ®eorg
Branöcs an öer Kopcnfjagener Unioerfität mitteilte, ba% er

im 5i-'üljialjr unter ungemöf)nlid)em flnbrang oon Suijörern üor=

lefungen über öic Itic^fctjefc^e p{)i(ofopt)ie abhalte, roorüber

nie^f(^e inncriid) I)od) beglü(ft an feinen 5reunb pauI Deuffen

irtitteilung mad)te. tUeljr foUte er von öen fid) Dorbereitenöcn

€reigniffen nidjt meljr erleben. 3n öen legten Dc3embertagen

1888 muröe Itie^fdje in Surin Don einem [(^toeren paralt)tifd)en

Hnfall betroffen, öer il^n auf öer Stra&e becDu^tlos 3ufammen=

bredjen lie^. (Js folgte ein tur3er 3roif(^en3uftanö, in öem Itie^f(i)e

an 3at)Ireid)e alte 5i^eunöe eigenartige fur^e tltitteilungen fonöte,

öie er mit „Diontjfos" oöer „öer (5efreu3igt€" unter3eid)netc unb

öie feinen 3tDeifeI met)r liefen, öa^ fein ®eift unrettbar 3errüttet

mar. Sein 5i^^unö, öer Kirdjenl^iftorifer ©ocrbed, überfül)rte öen

Kranfen Anfang 3onuar 1889 üon H^urin in öie Bafeler 3rrcn=

anftalt, oon roo er balö in öie 3rrenflinif Prof. Binscoangers in

3ena überfieöette. Htär3 1890 nat^m i{jn feine TTlutter na(i)Ilaum=

bürg in Pflege unö oon 1897 na6) öem €oöe öer S^'^^ Paftor

Ilie^fd)e an cerbraAte er öen Reft feines üöUig geiftesumnad)=

teten £ebens bei feiner Sdjröefter (Elifabeti) in tDeimar. Seine

(Beiftesfran!f)eit äußerte fict) DorneI)mli(^ in gelegentli^en (Er-

regungs3uftänöen unb einem langfam fici) ooUjief^enben oöttigen

(Erlöfcf)en ber ®ciftesfunftionen, fo ba^ er feine Umgebung nidjt

mel)r ober nur üorübergetjcnb erfannte. flm 25.Huguft 1900 eT=

löfte ii)n ber ^ob, ber itjn fanft unb fct|mer3los obrief. tDenige

(Tage fpater fanb er auf bem 5i^ieb^of 3u Roden neben bcn (El=

tern oljne firdjlidje Zeremonien feine le^tc Ruijeftätte.

„HIfo gef(f|oI} es, ba^ 3aratt)uftra unterging", mit biefen tDor»

ten befdjlie^t (Elifabett) 5örfter=Itie^fd|e bie BiograpI}ie iljres gc=

liebten Brubers. Damit fei bie Üarftellung bes äußeren £ebens=

ganges, ber fo f(^mer3DoI[ unb boä) fo intjaltfrfjtDer feinem ülräger

befdjieben mar, beenöet.
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II. Perjönltdjfteit unö Sdjaffen. - „Die (Be«

burt 6er (Eragöbie aus öem (Beift öer tHuJtft."

„Utt3eitgemö6e Betradjtungen."

tüenöen mir uns nun öer Perfönlidjfeit 5i^i^^i'i<^ Ilie^fd}es

fetb[t 3U, fo i[t an öie Spi^c öer Betradjtung öic Über3eugung 3U

[teilen, ba^ er nad\ feinem gon3en geiftigen 3uf(^nitt als eine

öurd) unö öurd) pl|iIo[opl)i[(f)e ITatur genommen toeröen

tDoUte. S'^^itid) entfjüUt er fid) unferem analt)tif(i)en Blicf nid)t

als eine lebigUd) auf öie €rgrünöung tieffter Denfprobleme ah=

gcftimmte perfönlid}fett, nielmef^r treffen in itjm oerfc^ieöene

Hüancen öer pt)ilofopbifd)en Begabung 3u[ammen. (Tritt er uns

balö als öer nüdjterne Denfer unö llnterfu(f}er entgegen, fo öurc^=

3iel^t anöerfeits feinen (Beift roieöerum öie äftljetifd) abgeftimmtc

flöer mit poetifdjem öollgefjalt, öie ifjn in öie Reilje öer Künjt =

ler rangiert, toeldjc mit öem Sdjrounge öid]terif(i)er Begabung
unö flusmirfung iljr IDerf beleben. £{\i6) öie IHiffion öes pro =

Poeten mad)t fid) bei Hie^fdje geltenö; er mar fi(^ öiefer fluf=

gäbe unö öer I^orjeit öiefes Berufes in befonöercm ITta^e bemüht.

So bemunöernsmert öiefe buntfd)illernöe Begabung, Bereinigt in

einem (Beifte, erfd)eint, fo liegt öarin gleid)3eitig it)r Beöen!li(^es

befd)Ioffen, öcnn es ermangelt offenfunbig öie Husmirfung öiefer

Dielfeitigfeit öer $d)affensart öer einftimmigen Ridjtung unö

überfübrenöen Kraft. "Die flufftellung öer Probleme gefd)iel)t mit

öem DoIIen Hufgebot öes fdjarfen Denfcns, öer Derfud) itjrer £ö=

fung üoIl3iet)t fid) unter öer beijerrft^enöen HHgemalt gemüt=

DoUer £eiöenfd)aft, 3U öer itjn öas perfönlidje (Erlebnis tjinrei^t,

unö in öer (Einfleiöung öer öid)terif(^=£ünftleri[d)en (Beftaltung,

meld)e moi|I eine enge Be3ief)ung 3U einer arabesfenreic^en, mcrt=

DoUcn äfttjetif tnüpft, aber nur auf Koftcn eines abgefd)mäd)ten

fdjarf moöellierten (Beöanfengebäuöes möglid) röirö. 3m Raufd)

unö in einem taumelljaften Hffeft ringt nie^fd)e mit öen großen

Problemen öer IDaf^rljeit unö öer tDerte, in einer (Bcmütsftim=

mung unö mit einem IDillen 3ur Über3cugung unö 3um (Einf}äm=

mern, öer einem 5anatismus gIeid)!ommt unö alles in öen Boöen

ftampft, mos fic^ il^m miöerfe^t. Dabei läfet er gemi^ ni^t 5ßi"'

{jeit unö fd)ürfenöc flnaltjfe, I)ineinleu(^ten in öie oerborgcnften
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IDinfel mcnfdjlidjen Seelenlebens üermtffen; geroanbtefte Diolef*

tif, treffenbjte Sr)mboItf, farbenreidje Husftattung fin5 IXie^fc^es

ftärffte Seite, (EIegan3 unb (Brajie, mie fie öem fran3Öfi[d}cn

(Efprit eignet, madjt fid) bei if^m geltenö, [pruöelnö mtc faum bei

einem anbeten Deutfc^en, öen ntan mhtn if^m nennen fönnte.

Aber gerabe biefe (Eigenart öes 3ufd)nitts treibt [ic^ felbft oiel»

fad) 3u einem (Bipfelpunft ber Darfteilung unb Husroirfung, ba^

ber reine, flare (Bebanfe unter bem (Blande oerbleidjt unb ein

®pfer bes oon bem (5efüt)I biftierten Hufpu^es roirb. So !ommt
leibcr oieIfa(^ eine IKa^tofigfeit, Überfpannung unb Übertrete

bung 3um Durdjbruc^, to'eldje nidjt nur bem fadjlidjcn IDerte,

fonb'ern aud) ber 5onn 3um Sdjaben gereicht, um fo metjr, als |id|

Dielfa(^ ber (Bebanfenaufbau in immer {jötjere ^öljen {jinauf=

toagt, ol)ne einen Rul)e= unb Husfi(^tspunft 3u gemäfjren. Der

pijilofopij nöljcrt fid) bebcnf[i(^ ber Htmofpljäre öes Romano
tifers unb üerliert bamit bm feften Boben unter btn $n^tn.

Diefe Ctjarafterifierung fc^mälert itym freiließ nx6)t bas üer=

öienft, bie Probleme entbedt un^ {^ingeftellt 3U fjaben, fonbern

ftreitet itjm tebiglid) ah, bie flar befonnene, folgerichtige £öfung

über3eugenb gebracht 3U ^aben. Damit freili(^ begren3t fid)

Offenfunbig Hie^fdjes Bebeutung als pf^ilofopt), inbem er rool)!

äu^erft tDid)tige, bisfutierbare 51^19^"^ <iu^ jjtjpotljefen oon ernft=

I)ofter Bebeutung unb Sragroeite öarbot, aber es an fr)ftemati=

f(^er £öfung unb (Erörterung feljlen lie^. Don le^terer ift bei iljm

um fo roeniger bie Rebe, als er mit (Erfenntnistt)eor{e unb £ogif

nur fpurtoeife Ijantiert, roätjrenb üor3ugsrDeife et^ifdje, religiöfe,

fulturelle ober bioIogifd)=metapI)i)fif(^e ®runbfragen fein 3nter=

effe erroeden, bei bemn er fid) faum bes ijanba)erfs3eugs ber

ftreng roiffenfc^aftUdjen, üon ber Kleinarbeit auffteigenben pf)lIo=

fopt)if^en HTet!)o5e bebicnt, fonbern mef)r oon allgemeinen (Be*

fid)tspunften aus üorgeljt. So arbeitet auc^ ttie^fc^e ni(^t in öer

einfamen, roeltfremben Stubierftube bes (Bcle!)rten, nein, er man--

öert f)inaus in bie tlatur, er taufest öen (Eingebungen, ojelc^e

it)m bas fonnige Bilb öer £anbf(^aft ober öer gigandfc^e (Ein*

örud öer (Bebirgsroelt cinflüftert. IDir ^ahtn öaoon f(^on bei öer

Hbfaffung bes „3aratl)uftra" gefproc^cn. So roirö i^m fein IDer!

3ur 3nfpiration unb ber fur3e Hpt)orismus 3um Spra(^ro^r öes

inneren tiefen (Erlebniffes.
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3m ,,Ecce homo" fagt er: „Der Begriff (Offenbarung, in

öem Sinn, ba^ ptö^Iid), mit unfägli(^er Si(^erl?eit unb 5^i^^t)eit,

(Etroas [i(^tbar, f)örbar toirb, (Ettoas, öas (Einen im Hiefften er»

fdjüttert unö umtüirft beft^rcibt einfach öen Q^atbeftanb. Itlan

I)ört, man fu(f)t nic^t, man nimmt unö fragt nic^t, mcr ba gibt;

roie ein Bli^ [cuc^tet ein (Beöanfc auf, mit IXotwenöigfeit, in öer

5onn oljne 3ögcrn, — 16) \}aht nie eine lDat)t gehabt. (Eine dnU
jücEung, öeren ungcl)curc Spannung [icij mitunter in einen ^rä=

nenftrom auslöft, bei öer öer Sdjritt unroilltürlid) balö [türmt,

balö langfam roirö; ein üottfommencs flu^er=fid)=fein mit öem
öiftinfteften BecDu^tfein einer Unaal^i feiner Sdjauöer unö Übcr=

riefelungen bis in öic 5u63^^^'^; ^^^^ (Blücfstiefc, in öer öas

Sd)mer3li(^ftc unö Düfterfte ni(^t als (Begenfalj töir!t, fonbern als

beöingt, als Ijerausgeforbert, als eine nottoenbige $axbt in»

nerljalb eines folctjen £i(^tüberfluf[es; ein 3nftin!t rt)i)t!)mif(f|er

üerijältniffe, öer roeite Räume von Soi'mtn überfpannt — bie

£änge,, bas Bebürfnis nadj einem rocitgefpannten RI)r)tt)'

mus ift beinafje bas Uta^ für bk (Bemalt ber 3nfpiration, eine

Art flusgleirf) gegen beren Drud unb Spannung . . . Alles gefd)iel)t

im Ijö(i}ftcn (Brabc unfreicDillig, aber mie in einem Sturme oon

5reil)eitsgefüfjl^ üon Unbebingtfein, oon ITtad)t, Don (Böttlid)»

!eit— Die ÜnfreitDilligfeit bes Bilbes, bes (Blcidjniffes ift bas

nXerfruürbigfte; man f)ot feinen Begriff mel?r, roas Bilb, toas

(5Ieici)nis ift, Alles bietet fid) als ber näc^fte, ber ric^tigftc, öer

einfad)fte flusbrucf. (Es fc^eint rairflic^, um an ein IDort 3ara=

ttjuftras 3u erinnern, als ob bie Dinge felber fjeranfämen unb

fid) 3um (Bleidjnis anhöttn. [ ] Dies ift meine (Erfai}=

rung von 3nfpiration; iö) stoeifle ni(^t, öa^ man 3at)rtaufenbe

3urü(fgel}en mu^, um ^^manben ju finben, ber mir [agen barf

,es ift aud) öic meine'."

IDir erfennen fdjon aus öicfer Hrbcitsroeife, roie es öem Den!er

geraöe3u unmögtid) roeröcn mu^te, ein IDerf fi]ftematif^er Hrt in

langfamem, rDol]Igefügtcm Aufbau fcrtig3uftellen, oöer gar ein

metl)obifd)=tDi(fenfc^aftIi(^es Bud) 3u üerfaffen. Seine Arbeits»

roeife föröerte Dielmel)r nur pt)iIofopI)if(^e (Effais, prebigten,Dic^=

tungen ober eine Sammlung rton Aphorismen 3utage, toobei roir

allerMngs nid)t uergeffen toollen, ba^ fein quälenöcs'Augenlciöen t^m
immer toicber längere Schreibarbeit au&erorbentlid) erfdjtoertc.
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3n öcr „^ö^cnbammerung" fagt er: „Der flpEjorismus,

bie Scntcn3, in b^ntn iÖ) als öcr (Erfte unter Deut[cf)cn lUcifter

bin, [inb bie 501*^21: bcr ,(Eujigtcit*; mein (EI?rge[3 i[t, in jct^n

Sä^en 3u fagen, was icöcr Hnberc in einem Bu(^e [agt — toas

jcbcr Hnberc in einem Bud)e ni(^t fagt

3d) Ijabc ber nTenf(^t>cit bas tieffte Bnd) gegeben, bas fic hz--

]\1^t, meinen ,3aratbuftra'; ii^ gebe i^r über Kur3em bas unab=

^ängigfte."

Das follte bie [r)ftcmatif(^e Darstellung „Der tDille 3ur TTladjt.

Derfu^ einer Umtoertung aller IDertc" roerbcn, von bcr inbeffen

nur bas Dorwort unb bas erftc Buc^ „Der Hnti(^rift" DoHen»

bct tDcrbcn fonntc.

(Ero^bem ift eine cintjeitlt(f)c (Brunbicljrc in bcr 3ufammcn=

faffung ber apijoriftifdjen Sammlungen [el)r rool)l erfcnnbar unb

i)eraus3uarbeitcn. IDoIIcn mir bicfe in Kür3e c^arafterificren, [0

Ijanbclt es fid) um bie 5c|tlegung bes IDillcns 3ur TTtadjt als

(5runbprin3ip ber (Et^it; 3ur Ausübung eines folc^en im

3nteref[e bcr f}od)EuItur bcr ITtcnfc^beit bcbarf es bcs Über»
menfd)cn, btn bcr (Bebanfe bcr etoigen tDicbcr!unft bes

©leidjen bie pcrfönlic^c (Bebarung unb bie [ittli(^e I}anblung

als bcs (Eroigfeitstoertes teilfjaftig gcftalten tä^t.

IDir roerben btn tieferen Sinn unb bie tEragtöcitc bicfcs ctbi=

fd)cn unb religiöfcn (Bebanfens im Dcriauf unferer Betradjtung

nocf) eingel)enb bclcud)tcn unb 3U erfaffen fudjen.

An biefer Stelle aber bebarf es boc!) rüoljl bes i)intDeifes barauf,

ba^ im(5runbe genommen, IXic^fcEjcs 3beal bes Übermcnfcfjen, bzn

er fi^ als einen in ftreng)ter Selbft3ud)t grofe unb Ijart gegenüber

allem $d)rDä(^Ii(i)en, oon UTitleib freigeroorbenen (Etjarafter cor»

ftcUtc, . feinem pcrfönlicijcn IDefcn in feiner tDcifc fonform cr=

fc^eint. nie^fd)C felbft tritt uns oiclmeljr, je metjr roir oon feinem

perfönlid]en Zth^n Icfcn, roic i(^ fdjon anbeutete, als eine gcmüt=

DoIIc, rDeid)c Hatur entgegen, bem perfönlidjc fjärtc unb IKit'

teiblofigfeit ärgftc dual bereitete, roeit feine Seele überaus rei(^

tt>ar an feinfinniger (Empfinbfamfeit, an Btitgefüt^i unb ITTcn»

f(^ent)erftänbnis. Unb id) liabt bcn (Jinbrud, ba^ er gegen (Enbc

feiner (Bciftcsflarijcit fid) aud) über bicfen tDibcrfpru(^ feinen

. 3IIufioncn met)r l]ingab, inbem i^m bie BTadjt bcs Gemütes

gegenüber bcr Kälte unb Sdjroffljeit bcs ber reinen tDatjr^eit
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allein 3uftrcbcnöcn Denfens 3um BetDu^tfein tarn. Kann es bcnn

tDoI)I einen I^ärtcren Kampf geben als 6en 3mifc^en einem rDar=

men, poetifdjen, fcinfüljlenöen, 3ur (Eljrfurc^t geneigten {jer3€n

unb öcm fd)arfen, fritifc^en, rüdfic^tslos nat^ lDaf)rI)eit ftreben»

öen üerftanö?

5ürir>at|r, II{e^fd)e tat einen folgenfd^mcren Schritt, inöem er

mit öer Übcrioinöung S(^openI)aucrs auö) Srfjopentjaucrs

ntitleiö ühei Boro roerfen 3U fönnen ncrmeinte. 3n tDirtIi(^=

!eit Dermod)te er es nic^t, er roarb 3um fdj[ecf)ten Pfrjdj'Ologcn

!

Die S{)eorie geriet in unauflöslicfjen tDiberftreit mit öer Prajis

öes £ebens unö öer IDuc^t öer eigenen eölen Seele. (Eine ti^fc

Selbft3erriffenl)eit öes 3nnern bricf)t [ic^ um fo meljr Ba^n, je

feinfinniger unö cmpfinöfamer öer (Etjarafter öes IHenf^cn aus=

geftattet ift. Hlefjr roie einmal öurdjfämpfte öer t)immelanftür=

menöe (Beift einen feinen gan3en (Erlebnisoorrat tief öurd)U)iit)=

lenöen Kampf eines 3afob am Jabof, unö öas BTitleiö als eine

metap{)nfifd)c Seelenleud)te unö t)ebre ^immelstodjter fegnete il^n.

IDic ergreifenö erfa^t^ iljn öie (Empfinöung öes großen £eb€ns=

f(f)mer3es in öer Seit öes „3aratl)uftra" ! Der Kran3 öes £ebens=

merfes entblättert unö öie lDud)t öer IDaljrljeit unö öie Klarljeit

öer (Erfenntnis ent3CDeit fein 3d| bis jur geiftigen 3errüttung unö
Umnadjtung.

tDos banbcft öu öid) (Sebüdt orBcitenö,

mit öem Stxid betner tDcisfjctt? 3n ötd) ftibcr cingc!)öf|lt,

IDas lodteft öu öid) Did) fclber angrabcnb,
3ns paraöics öer alten Sd)Iangc? UnbeljilfHd), ftcif,

IDas fd)Iicöt öu öid) ein (Ein £cid)nam —
3n öid) — in öid)? ... Don I)unöcrt £aften übertürmt,
(Ein Kranfer nun, Don öir überlaftet,

Der an Sd)Iangengift franf ift; (Ein IDiffenöcr!
(Ein (Befangener nun, (Ein Selbftcrfenncr!
Der öas bärtcfte Cos 30g: Der toeife 3aratf)uftro ! ...

3m eigenen Sd)ad)te

Id} glaube, roir fagen unter öem (Einörurf folcfjer ergreifenbcn

Klage nid)t 3U oiel, xmnn toir oon ITie^fdje öen (Einörui geroin*

nen, öa^ er am (Enöe feines Cebensroerfes öer IDatjrfjeit innc

rouröe, öa^ öer IUenfcf) nidjt Htöröer feines (BefüJjIs fein tann,

roenn if)n ein aufrid)tigc3 €tfjifd)es, religiöfes Seljnen, roie es

geraöe Itic^fdje in tjolicm tTta^e eigen oxir, befccit. Sein tiefes
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(Empfinöcn, bas fid) ooHfornmen fernhielt oon obcrflädjlic^ei: (Bc=

nu^fuc^t, ron [c^ranfenlofem Si({)auslcbcn ober ftrcbertjaftcm

Itiebertretcn bcr (Bcrtngcten, toar 3U mat)t, um itjn nidjt im tief»

ftcn 3nnern feiner Seele erfennen 3U loffen, ba^ bes lTtenfd)cn

I)ö(i)fte DoHfommen^eit bei itjrem flufftieg aus bcr Banalität bes

tlTenf(^Iid)--I)ergäng[icf)en unb ®ebred)Ud)en in bie reine £uft bcr

(Erfenntnis unb ber Selbftläutcrung auf eine Rü<ffct)r 3um Hus=

gangspunft nic^t Üer3id)t leiftcn !ann, fonbern bü^ bcr tUenfcf)

aus ben J)öt)en feines eigenen 3d) erft ben roafjrcn, üoiltommenen

IDert 3iebt, rocnn fein £id)t bic Dunfeltjeit bes menfc{)Iid)en £cibcs

eri)eEt unb an il^m mit füf^Ienber Seele Hnteil nimmt.

(Er fagt im ,,Ecce homo" non fid) felbft: „(Etroas ,cDoIIen*,

nad) (Etwas ,ftrebcn', einen ,3roe<fS einen ,lDunf(^' im fluge Ijaben

— bas fenne idj alles nid)t aus (Erfatjrung. Hod) in biefem flugen=

blide fet)e id) auf meine 3ufunft — eine toeitc 3u!unft! — roic

auf ein glattes ITteer fjinaus: fein Dcriangen !räufelt fid) auf

il)m. 3d) roill nic^t im geringften, ba^ etroas anbers toirb als es

ift; id) felber roill ni(^t anbers toerben 'flber fo l^aht id) immer
gelebt. 3d) I)abe feinen IDunfc^ qtliaht 3emanb, ber nad) feinem

merunboiersigften 3af)re fagen fann, ba^ et fi(^ nie um €t)r cn,

um tDeiber, um ®elb bemül)t I)at!"...

Das lä^t uns einen tiefen Blicf in bie Seele Itie^fc^cs tun.

(Beroi^: bas prometI)Ctfd)e 5euer bes J)immels ift ber allgemein«

l)eit bes tltcnfd)Iii^en bienftbar, unb lflenfd)entum ift ein Bc=

griff, üon bem fi(^ nic^t ein Stcrblid)er, unb roäre er bas größte

(Benie, o!)ne Seelenpein unb Hufgabe feines Selbft befreit. Der

Jefusgebanfe bes tttitleibs, bie unenblid)e ITragif ber Htü{)feligen

unb Bclabenen: fic bleiben ein (EDongelium, über bas fi(^ feines

Derftanbes nhah^m (Brö^e, feines IDoUens nieberf(^metternbc

tDu(^t t)inrDeg3ufe^en oermag.

tDie ergreifenb befennt ber empfinbungsreid)e llie^fc^e oon

fid): „trteine Humanität beftef)t nic^t barin, mit3ufü^lcn, roic ber

ntenfd) ift, fonbern es a us3u{) alten, ba^ id) il)n mitfühle..

TTtcine !)umanität ift eine beftiänbigcSelbftübcr*minbungi.— Aber id)

l)-abe (Einfamfeit nötig, roill fügen, (Benefung, Rüdfel)r 3U

mir, ben Htem einer freien Ieid)tcn fpielcnben £uft ITtein gan=

3er 3aratl)uftra ift ein Ditl)t)rambus ouf bie (Einfamfeit, ober,

roenn man mid) Dcrftanbcn I)at, auf bic Rcinl)cit."
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IDenn man aud| bei öic)"crt flaren $elb|tgeftänöni[[en ein gc=

tDi^ nid)t ganj fleines (Bran oon Selb[tüberfcf)ä^ung unö (Eitelfeit

öem tiefen Den!er unö Cebensfämpfer rnirö 3ugute Ijaltcn muffen,

öem (Einörud eines ungemein großen IDolIens biefer Seele roirö

man fid) nid)t ent3ief)en fönnen. 3n Hie^fi^e oerförpert ficf^ un=

3rDcifcltja|t öer (Befinnung nac^ ctiras ungemein KraftiK)II=(EöeI:=

männifdbes, id) möchte fagen etaias 3unferI^aft=SeIbftberDu^tes in

gutem Sinne, öem öer Übel öes fjoc^ftänöigen eignet unö öas [vif

üon (Zfel gefd)üttelt 3urü(f3iei]t unö abmenöet, roo fi(^ Ilieöriges,

(Bemeincs unö Sc{)tDäd)li(^es am HTenfd)Iid)en ft(^ il)m öarbietet.

5ür öiefc in öer ^at beftetjcnöe lDertungIeid)t)eit öer ITten=

fcben l}atU nie^f(^e ein gan3 befonöcrs gcfd)ärftes Rüge unö

ein gan3 befonöers fein abgeftimmtes ®efü^I. "Das natjm il^m öas

Derftänönis für alle fo3ialen Husgleic^beftrebungen unö erfüllte

il)n mit Bitternis unö Rbfdjeu gegenüber öem „gemöljnlidjen

Dol!", infon^erljcit aud) gegen öic So3ialöemofratie.

(Er fagt in öer „(Bö^enöämmerung" : „Die £eljre oon öer(Bleid)=

i]eit!... Aber es gibt gar fein giftigeres (5ift: öenn fie fdjcint

Don öer (Beredjtigfeit fclbft gepreöigt, toäijrenö fie öas (Enöe

öer (Bcredjtigfeit ift" „Den ®Ieid)en (Bleidjes, öen llnglei=

d)en Ungleidjes — öas roäre öie roaljrc Reöe öer (5ered)tig!eit:

unö, toas öaraus folgt, Ungleidjes niemals glei^ madjen."

3d) erinnere and} an öen 40. Hpljorismus in öen „Streif3Ügcn

eines Un3eitgemä^en", öer überfdjrieben ift „Die Hrbciterfrage",

in öem er es beöauert, öa^ öie Hoffnung üoUfommen Dorüber fei,

„öa^ t)ier \i6) eine befdjeiöenc unö [elbftgenügfame Hrt TITenfd),

ein (Etipus dljinefe 3um Stanöc Ijerausbilöe: unö öies Ijätte Dcr^^

nunft ge{}abt, öies roäre geraöe3U eine ITotmenöigteit geroefen.

lOas I^at man getan? — HHes, um aud) öie Dorausfe^ung Öa3u

im Keime 3U üernic^tcn, — man iiat öie 3nftinfte, oermöge öeren

ein Arbeiter als Stanö möglid), fid) felber möglich toirö, öurc^

öie unDeranttDortlid)ftc (Beöanfenlofigfeit in ®runö unö Boöen

3erftört. Ulan l)at öen Hrbeiter militärtüc^tig gemad)t, man l)at

if)'m öas Koalitionsrcd)t, öas poIitifd)C Stimmred)t gegeben: roas

IDunöer, roenn öer Arbeiter feine (Efiftenj Ijeutc bereits als Hot^

ftanb (moralifd) ausgeörüdt als Unrecht — ) empfinöet? Aber
mas toi 11 man? nod)mals gefagt. IDill man einen dwcd, mu^
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man aüc^ öic ITlittel uwUen: mill man Sflaocn, [o ift man ein

Harr, roenn man [ie 3U Jjerrn erjieljt".

nun, öiefc Huffaffung ftcljt eng mit Hie^f^es gcfamtcr politu

[d)cr Stellungnaijme in 3u[ammenl)ang. 3I^m fc^roebte hierbei

als 3öeal ftets 6ic Straffljeit unö (Befc^Ioffen^cit öes Römif(^cn
Reidjes Dor, bie moöcrnc Demofratic Ijielt er für eine I)erfaIIs=

form öes Staates, meil er oljne einJ)eitIid)en löillen, ol^ne Hu=

torität, oI)nc ^raöition unb ol^ne Soliöarität Don (5efc^Ied)tcr=

fetten feine ®rö^e öer Staatsgemeinfdjaft roatjr Ijaben mollte.

(Es ift biefe reaftionär=poIitifd)e (Befinnung Itie^fd^es übrigens

feinesmegs eine idj möchte fagen gefinnungsfalte, unpatriotifd)e

Politif, fonbern rocit etjer eine oon anali)ti|(^em (Beifte burd)a>ef)te

lTtenfd)engruppierungstenben3, uon ber er aud^ öas

Staatsroefen nidjt frei roiffen tDoIItc. Ilic^fdjc t]at ftets bie großen,

rt>illensftarfen (Beifter für bie eigentli(^en lEräger öer Kultur ge=

tjatten, er fonöerte fdjarf 3ajifc^en I^errenmenfdjcn unb

SflüDenfeelen unb fal] öas fjeil ber IDelt unö bes lTtenf(i)en=

tums barin, bo^ fie an rDirfIi(^en fjcrrennaturen reid) roürben.

Hber aud) bas toill rec^t oerftanben fein: l^errennaturen im

nie^fd)efd)en Sinne finb Hlenfc^en oon großem, reinem
tDillen, von ftrengi'tcr SeIbft3U(^t, ni(^t etma lDiII =

fürmenfdjen, lltenfdjen non fittlirf)er Reinl^eit, frei

Don $d)a)äd)e, frei oon läl^menbem ITTitleib mit aU
lem, bem bie Itatur bie (Brö^c oorentljielt. Soldjen

(Ebelmenfdjen räumte er ben erften pia^ in ber menfd^Uc^en (Be*

fellfd)aft ein unb legte ihnen bie Hufgabe bei, 5ü^i^e^^ ^^^ VO^q--

roeifer 3U roerben unb bie alten Safein ju 3erbred)en, auf benen

gleid)es Redjt für alle, Hädjftenliebe unb Hllgemeinn>oljl oljnc Hn=

feljen ber perfon unter ber fdjü^enben 51^992 öes bemofratifc^

abgeftimmten (Etjriftentums aufge3eicf)net fielet.

Diefe pI)ilofopl)ifd)e Betrarfjtung mag getoi^ bes ibcaliftifdjen

Suges nid)t entbeljren, benn in it^r toirft fid) (bxö^t unb i)od)U)ert

bes fittenreinen IDittens 3um leitenben Prinjip auf, aber mir

empfinben bod) in if)r eine (Enge fulturgefd)id)tlid)en Bildes, u>eld)e

geiüiffermaßen eine 3mproDifation ber Kultur anftrebt,

oljne bie UTadjt bes 3eitgciftcs nnb bie Belegungen 3U merten,

tDeld)e fic^ naturgemäß in ber Seele ber Unterbrüdten geltenb

mad)en unb bie eigentliche Unterftrömung öer Befreiungsfetjnfudjt
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aus öcm ina[d)inen9ciftc unfercs oom 3n5u[tnalismus bet)crrf(f}.

ten Seitalters bilben. Itie^fdjes 36eaIbiI6 ijt öod) bebcnflid) übcr=

fd)attct Don tDcItfrembfjeit, an öer öic (Einfamfeit öcs (Einfieölers

DonSilsllTaria öicSdjuIb trägt unö öic iIjnDer[tän5nisarmmad}tc

für öie ITTeufdjeniecIc, öic aud) im geringften itjre Regungen 3ur

SdjcDingung bringt, eben toeil er IHenfd) ift.

So lic^ Vqn fein politifc^er Blid in Rußlanö öas oorbilölii^c

StaotstDcfen erfenncn, twn Öcm er in öer „(Bö^enöämmerung"

[agt, öa^ es „öie einsige ITtadjt" fei, „öic freute Dauer im Ceibe

t|at, öie roarten fann, öic etcDOS nod) Dcrjpredjen tann", toätjrenö

er öem neuen ©ebilöe öcs Deutfdjcn Rcirfjes unö [elbft Bis =

maid nalje3u tül^l gegenübcritanö. 3n (Boctije fal) er freilid}

öcn„HusnaIjmeöcutid)en, 3U öem eine ebenbürtige IlIufi!no(^nicf)t

gefunöen i)t
!" — roie es in öer „5rö^Iid)cn IDiffenf^aft" IjeiBt.

Den Deutfd]cn felbft gc[tanö er gcringfc^ä^enö nur u>enig 3U, ja

er l^t üielfad) auf^eroröcntlid) fdjarfe Husörüde gegen Deutfci)=

lanö gebraud)t, öcm er feine 3u!unft proplje3eite. Dabei überfatj

er nid)t, roie aus feinen flusfüljrungen in öem Kapitel: „IDas

öcn Dcutfdjen abgel}t" in öer „(Bö^enöämmcrung" tjcrücrge^t,

„ein großes (Quantum Dcrerbter unö angefdjulter (Eüc^tigfeit",

„guten Blut unö Rettung Dor fid) felbft, oiel Sidjerljeit im Der-

feljr, in öer 6egenfeitig!eit öer Pflid)ten, Diel flrbcitfamfcit, Diel

flusöaucr — unö eine angeerbte ITtä^igung, roclcbe el}cr öcs

Stadjcls ats öcs fjcmmfdjubs" bcöürfe, aber er fprad) öen Deut=

fd)cn eine {)ol)e Kultur, einen „öelifaten (Befd)mad, eine Dornctjme

Sd)önt)eit öer 3nftin!te" ah unö fragt: „Die Deutf<^en — man
I)ie& fic cinft öas Dolf öer Denfer: öcn!en fic tjeute übcrijaupt

nod)? Die Dcutfdjen langmeilen fic^ je^t am iBcifte, öic politif

Dcrfd)Iingt allen (Ernft für toirflid^ geiftige Dinge." „Der Klang

öer öeutfd}cn Sprad)c", Ijci^t es in öer ,5röl^[id)cn tDiffcnfc^aft',

„roar im TTIittelalter unö namentlich nad) öcm ITIittcIalter tief

bäurifd) unö gemein: er Ijat fic^ in btn legten 3al^rl^unöcrten

etroas Dcrcöclt." — „Der ®ffi3ier, unö yooai öer preu^ifc^e — fo*

balö er fprid)t unö fidj berocgt, ift er öie unbefdjciöcnfte unö gc=

fdjmadroiörigfte $iQüi im alten (Europa — fidj felbcr unbecDu^t,

oljne allen 3a>cifcl !" — — „Die öffentlidjcn öcutfd)cn Kunö=

gebungen, öie aud) ins fluslanö öringen, finö nidjt Don öer öeut=

fd)en ITIufif infpiricrt, fonöern oon ^hen jenem neuen Klange



32 II. Perfönitdjfcit unö Sdiaffen

einer gcfdjmadmiörigeti flnma&ung. S^ft i" 1«^^'^ ^^^^ ^^^ ^^1^^"

öcut|d)cn Staatsmannes unö [elbft öann, roenn er fid) burd) fem

fatferlid)es Sprac^rotjr Dernei}men lä^t, ift ein Hf3ent, 6cn 6as

(Dbr eines Huslänöcrs mit IDiÖertDiUen aurüdmeift: aber bie

Deutfdjen ertragen it^n — fie ertragen fid| [eiber." IDie treffenb

{)ier nte^jdje ge[ct)en unb empfunben tjat, bas mu&ten löir uns

leiber erft 3U fpät geftel^en 1

. ^ . . tn ic^r s
So fat) nie^[d)e in ben 80er 3at)ren in öer a:at m Deutfdjlanö

nur einen „oermalebeiten 3n)tinft ber mittelmä^igleit" in (btU

tung. ai!ot)ol unb dtjriftentum befdjulbigt er als Urjac^e biefer

Unfrud)tbar!eit, an ber gan3 befonbers bie Unioerfitaten rei^

feien (Er fal) einen Hiebergang ber beutfd|en Kultur »or fid),

^h^n roeil er ben Hufftieg Deutfdjlanbs auf bem IDege ber großen

Polit«, ber IDirtfcijaftsentfaltung,, bes ÜDeltoerteljrs, bes parla^

mentarismus, ber militärintereffen mit Beben!en tDat|rnatjm.

Hie^fdje fagt: „Die Kultur unb ber Staat — man betrüge jid)

hierüber nidjt — finb Hntagoniften: ,Kultur unb Staat' ift blo^

eine moberne 3bee. Das (Eine lebt com Hnbern, bas (Eine ge=

beit)t auf Unfoften bes flnberen. HUe großen Seiten ber Kultur

finb poUaidie Hiebergangsaeiten: toas groB ift im Sinn ber Kultur,

wax unpolittfd}, felbft antipolitifd).... (Boetl^en ging bas

6cr3 auf bei bem pi)änomen Hapoleon, — es ging tljm ju bei ben

$reil)eits^riegen^.. 3n bemfelben Hugenblid, mo Deutfdjlanb

ols (Brofemadjt Ijerauffommt, gen^innt 5ran!reicf| als Kultur»

mad)t eine oeränberte U)icl)tigeeit. Sd|on Ijeute ift Diel neuer

(Eruft, Diel neue £eibenfd)aft bes (Beiftes nac^ Paris ubergefiebelt;

bie Srage bes peffimismus 3um Beifpiel, bie S^-'oge tüagner, faft

alle pfr)d)ologifd)en unb artiftifdjen Svagen loerben bort unoer»

gleid)lid) feiner unb grünblidjer erroogen als m Deutfd)lanb —
bie Deutf&en finb felbft unfäl)ig 3u biefer Hrt (Ernft" . .

.
Unb

Dom beutfdien (Er3iet)ungsrt)efen fagt er: „Da^ (Erjiejung, BtU

bung felbft Stoed ift
- unb nid|t ,bas Reid)' - ba^ es 3U bie=

fem dmtd ber «rsietjer bebarf - unb nidjt ber (Br)mnaftal=

lebrer unb Unircrf itätsgcleljrten — man üergafe bas . .
.
(Er3ict|er

tun not, bie felbft er 30 gen finb, überlegene, oornetjme (Bei»

fter in iebem Hugenblid betoiefen, burd) IDort unb SdjtDeigen

beuSiefen, reife, fü& geworbene Kulturen - nid)t bie gelet^rteii

Rüpel rDeld)e (Brjmnafium unb Unioerfität ber 3ugenö tjeute als
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,l)öl)ere Aminen' entgegenbringt. Die €r3ie^er fe{?Icn, öie Hus=

naljmcn öcr flusnatjmen abgerecf)net, öie crfte Dorbebingung öcr

(Er3ieljung: öaber öer Ilicöergang öer 6eutfd)en Kultur."

So 3eigt fid) uns Itie^fc^e I)in[id)tli(fj öcr Sufunft Deutfcf)lanös

offen!unöig als peffimift, er legte in öer (Tat öcn 5inger auf eine

IDunöe, öie toir oor meljrcren Jaljren nod) ni(i)t in iljrer Beöeu»

tung erfannt Ijaben toüröen. Ijeute ift uns öie antimilitariftifdje

(renöen3 nie^fcf)cs unö fein großer Sroeifel an öer Qiragfätjigfcit

öeutf(f)cn IDcfens tatfädjlic^ oiel üerttänMIdjcr unö geraöe3U h^--

rec^tigt erfdjeinenö. f^iitorifi^ unö p|t)(^oIogif(^ mu& aUeröings

aud) in Hnfa^ gebradjt roeröen, öa^ Hie^ft^c beim öeutfd)en

Publifum unö nod) toeniger beim öeutfc^en (Belef^rtentum üer=

ftänönis fanö. ITTan las if^n nidjt, man nterfte gar nic^t, öa^ fjier

ein (Beift oon be[onöerer (Eigenart, ein Denfer unö ein Künftler

3uglei(^ aufgetreten iDar, öer um fo mefjr es oeröient {jättc, oon

öer (5un|t feiner £anösleute getragen 3u toeröen, als fid) öann gc=

roiß mandje Jjörte hätte nermciöen laffen. Das £ebensgefd)icf

Itie^f(j)cs hätte fid) getpi^ einer freunölidjeren IDenöung 3ugäng=

lid) eriDie[en, unö rt>as öas beöeutet fjätte bei einem ITtanne, öer

fo ausfd)Iaggcbenö oon feiner äußeren £agc unö feiner (Einpaf=

fung in öen Seitgeift abhängig toar, öas i)t fjeute nic^t im ent=

fernteften ab3ufd)ä^en. Diele öer flusroüc^fe unö Bta^Iofigfeiten,

öcnen roir in feinen Sdjriften begegnen, ift offenfunöig auf öiefes

€otgefd)micgenrDeröcn 3urüd3ufiit)ren.

(Er fd)reibt felbft einmal über öiefes f^erbe (5ef(^id: „(Beraöc

foId)e (Ein[ame beöürfen £iebe, braudjen (Benoffen, oor öenen fie

roic Dor fid) felbft offen unö cinfad) fein öürfen, in öeren (5egcn=

roart öer Krampf öes öerfd)rDeigens unö öer öerftellung auft)ört.

nel)mt öiefe (Benoffen I)inrDeg unö if)r er3eugt eine tDad)fenöe ©e»

fahr; f^einrid) oon Kleift ging an öiefcr Ungeliebtl)eit 3ugrunöe,

unö es ift öas fd)redlid)fte (Bcgenmittel gegen ungemöl)nlid)e Uten*

fd)en, fie öergeftalt tief in fic^ I)inein3utreiben, öa& if)r lDieöer=

I)erausfommen jcöesmal ein Dulfanifd)er Husbruc^ roirö."

(Es roäre nun nod) fur3 öie $TcaQQ öes patf)oiogif d)cn bei

nie^fd)e 3U ftreifen. $tit ftel)t, öa& Itie^ft^e 3eitlebens üon lTti=

gräne, ITIagen= unö flugenbefd)rDeröen geplagt getoefcn ift, unö

öiefe !örperlid)e ITIinöertDertigfeit I)at smcifellos öie Husroir!un=

gen feines (Bciftcs nad)f)a[tig unö beftimmenö beeinflußt. DöUig
flnu® 601: K

5

fiter, StieörJ^ Üie^fdje 3



24 11. Perfönlid)telt unö Sdiaffcn

unangängig ift es inbeffcn, öieferijalb unb meit er [d|UeöIicb einer

enbgülügen geittigen Umnad)tung üerfiel, fein gan3es Sd^affen

in bas (Bebiet bes (Beiftig=Kran!fjaften 3U oermeifen, mic es 3.6^

mar Itorbau unb fajt ebenfo ^ermann mxd tut. 3dj perfonlid)

trage allerbings tein Bebenfen, nietjfdje in ber Hrt unb Starte

feiner (Bctül)Ie, in ber Überftür3ung ber Derarbeitung feiner (Be=

banfenroelt, tDeldje in il^m errouct^s unb bie Umroelt m i{)m er=

Tteben lie^, in ber £eibenfd}aft feiner gansen geiftigen Husmir-

!ung als eine an bie (Brcn3c bes normalen unb anormalen tjer=

anreidjenbe llatur aut3ufaffen, meldje fomit nnüerfennbare Hb^

normitäten unb 3eid]en üon Defaben3 auftoeift, bie mit einer

über einen auffaUenb langen Seitraum fid) binsietjenben progref=

fioen paralt]fe in 3ufammenf)ang fielen. 3d) mu^ es aber gan3^

lid) ableljnen, in tlie^fdje einen 3eitlebens geifteseran! gemefcncn

irienfdjen 3U erbliden, ber uns etroa certDorrenes 3eug unb finn=

lofe (Bebanfen 3U Papier gebrad)t I^ätte. mit btmn es fid} md}t

lobnte fid) 3U befdjäftigen. Hein, Itie^fdje ift in feinen Problem.

fteUungen burdjaus ernft 3U netjmen, in feinem tiefen Drange nad)

rDal)rl)eit unb begrünbeter IDertfe^ung 3n loürbigen. (Er ift für

ben pi)ilofopl)en eine ungleid) intereffantere unb mel)r ausfd)opt=

bare (Erfd)einung als mie für b^n Rx^t, bem er, abgefetjen baoon,

bak er eine etojas ungemöljnlidie 5orm Don progreffioer para=

lt)fc feftfteüen !ann, roeiter nid|ts bietet. Befdjäftigt man fid) mit

ber (Befd)id)te ber förperlid)en £eiben nie^fd)cs, roie fie uns

in ber Biograpl)ie ber Sd)roefter entgegentritt, etmas nal)cr, fo t)at

man aEerbings ben (Einbrud, bog an bem tranfen manne ar3t=

lid) Diel mirffamer t)ätte gearbeitet werben fönnen, mcnn nidjt

Xlitmt felbft fid) allerlei roiffenfd)aftlid) un3ulänglidie üor)tel=

lungen oon feinen Übeln gemad)t l)ätte unb insbefonbere Sd)lai;

mittel ol)ne jebe är3tlid)e Derorbnung unb Kontrolle im Übermaß

gcbraud)te. 3n ber Samilie Xlie^fd)e ftanb bie Ijomoopatt)ie \n

bobem anfct)en unb tDurbe burd) eigene (Bebanfen erganst, bie

nid)t gerabe immer bem empfinblic^en manne 3um Segen ge=

reid)tcn. , .

,

Had) biefen Betrad)tungcn toenbcn a>ir uns nun bem pl)Uo =

fopbifd)en (Entroidlungsgange 5riebrid) nie^fd)esju, ber

eine red)t intereffante (Beftaltung aufrDeijt, infofern nie^fd)e nidjt

etroa eine fd)arf umgren3te £:el)rc xyon Hnfang an, mit ber 5ext
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yiä) ausrcifcnb unö flarer fid) cinftellcnö, oertretcn Ijättc, [onbccn

in[ofern toir öen pijilofopfjcn, Don Sdjopenljaucr unblDag»
n e r als öen ücrtretern einer pef|imifti|d)cnXDcItanfd)au =

ung ausgel)en5 unö öic Derneinung öes IDillens guttjei^enö, [i(^

öurcf) eine fritifc^c, von optimiftifdjem 3nteIIe!tualis =

mus bef)errfd)te pijafc 3U einem ausgefprod)enen optimifti=^

fdjen üoluntarismus, alfo 3U einem com Primat öes lDiI=

Icns überfd)attcten 3afagen 3um £ebcn, 3U einer rDirflid)cn5rcuöc

om Z^htn, öurc^fc^t mit fittlidjem IDoHen im' £jinblicf auf öas

3öeal öes Übcrmenfc^en, fid) roanöeln fetjen.

flm Anfang oon llie^fdjes p{)ilofop{)tfc^en £ebensgange ftebt

alfo öer lebenücrneinenöe peffimismus, am (Enöe öer

lebenbejatjenöe ©ptimismus, unö 3toar in nie gefannter

fdjarfer Husprögung. tDiIIe3um£eben,lOiHe3urSeIbft--
übeiTDinöung, IDille 3ur üerföl^nung mit öcm <bt--

fd)i(f, fa geraöe3U Amor fati, ö. I). £tebe 3um Sdjidfal: öas

ift Ilie^fc^es pI)ilofopI)ifd)es Refümec, Hie^fdjes religiöfcr (5e»

öanfe, in öen bei it^m öer 6Iaube an ®ott, öic Huffaffung öer

(Erlöfung alles UTenft^lidjen, nad) roeldjcr Richtung l)in eine foldjc

aud) orientiert fein möd)te, öer Jenfeitsglaube als ein Hid)ts 3u=

fammenfd)mil3t. Die Derneinung öes £ebens toanöelt fi(^ alfo

in eine lebensfreuöige Bejaljung unö öamit gemätjrt ITie^fd)es

pt)ilofop{)ie in öer Sat öas Bilö eines einörudsDoUen Hufbaus,

öcffen Struftur im einseinen uns nod) 3U befdjäftigen tjaben roirö.

IDir meröen etma einteilen tonnen, inöem mir öle Sd)open =

l}auerfd)e Ilegationsptiafe bis 1874 öauernö anfe^en, 1874 bis

1881 füllt öic (Entroidlung 3um 3ntelIeftualisTnus aus, Öie3al}re

1882—1888 finö öer Zeitraum, in öcm öie eigentlid|e optimi=

ftifdje IDillenspl)ilofopl)ie Hie^fc^cs il)rcn Ausbau unö iljre (Ent=

foltung erfäl^rt. 3n öic erftc perioöc, in öer mir Hic^fi^c in

meitgeljenöcr Übcrcinftimmung antreffen mit öer peifimiftifdjcn

U)eltanfd)auung unö öer löillenspl)ilofopl}ie Hrtljur S(^open=

Ijaucrs, öcffen (5eöan!en fid] Ric^arö IDagner — anfangs unbe=

Q'u&t — 3U eigen gemad)t unö in feinen mufüalifdjen Sd)öpfun=

gen oerförperte, fallen feine Schriften: „Die (Bcburt öer txa-

gööie aus öcm (Bcift öer IKufif" (1871), öic oier „Unscitgemä^en

Bctradjtungen" unö eine Hnsaljl oon Dorträgen, öic fid) imnad)=

la& fanöcn, Don öcncn „Über öie 3ufunft unfercr Bilöungsanftal»

3*



36 H- Pcrfönlidjfcit unö Sdjaffcn

tm" (1872), „Die pi)ilofop^ic im tragi[d]en Scitalter 6cc (Brie»

6]tn" (1873), „Über lDai)ri)eit unö £üge im au&ermorali|c^cn

Sinne" (1873) öie beöeutfamften [inö.

3n tiefen Hrbeiten be[d)äftigt [ic^ Itie^fc^e mit öem Problem
6er Kultur im Jjinblirf auf Dergangenijeit, (Bcgencoart unb

Sufunft. (Es roirö nun öiefes Problem nic^t etu)a in [(^arf ana=

Ir)ti[(^=pi)iIofopI^ifd}er IDeife in Hngriff genommen, oielmefjr iöen»

tifisiert Hie^fdje otjne toeiteres 5en Kulturbegriff mit öem ITta^e

an (Einheit öes fünft lerifdjen Stiles in allen £ebens«
äu^erungen eines Dol!es unb oerlegt fomit öen Kulturmag*

ftab in eine äftljetifcljc Kategorie. Seine altflaffif(^e Begeifterung

lä^t 5ic Srägerfdjaft öer oergangcncn Kultur im coal^ren Sinne

6en (5ried)en 3uteil röeröen. Seine „(Beburt öer Q^ragööic aus 6em
(Beift öer Hlufif fteltt öie (Entmidlung öer griedjifc^en Kultur

unter öas Ceitmotio öes HpoUinift^en unö öes Diont)fifc^en. (Er

Derfte^t öabei unter öem flpollinifdjen öas ^raumljafte, öas ma^»
DoU (Beöümpfte unö Si^ein^afte, öas in reiner Hnf^auli(^feit unö

Ilaioetät, in oerflärter Sdjönljeit am erljabenften fic^ im Ijomeri»

fc^en (Epos offenbart. Dionqfos ift öemgegenübcr öer (Bott öes

Rauf(^es, öer öen 3ntelleft Derftummen unö öen IDillen unö öie

£uft in freifter Hustoirfung fic^ entfalten lä^t. Der öioni)fif(^c

3uftanö lä^t uns uns eins fiitjlen mit öem Urroefen; er ift öer 3u»

ftanö öer fc^affenöen, luftbetonten Kraftausojirfung öer Seele,

öer alles ^inrei^enöe unö Begeifternöe, öer toal^rc SdjtDung un«

ferer (Empfinöungen entftammt. Don öiefen (Befic^tspunften aus

roirö nun öie (Entroictlung öer grie(^if(^en Kultur öurc^leudjtet,

toobei Itie^fdje unocrfennbar eine anwerft geiftoollc (Beftaltungs»

traft entroidelt, oljne freilid) auf Dolle Übereinftimmung mit

pl^liologifdjer unö gef(^icf)tli(^er Huffaffungsroeife ret^nen 3U fön«

nen. Die griei^ifdje iEragööie mirö i^m 3um Dermittler öer meta=

pl}t)fifc^en Beöeutung öiefes Begriffspaares öes flpoUinif^en unö
öes Dionr)fif(^en unö öie Illufif in öer attif(^en pcrioöe, coeld)c

eine üerfötjnung öes flpoUinifc^en unö Diontjfifc^en ^erbeifüljct,

3um Sräger öer öionijfifc^en Kunft, 3ur Offenbarung öes Cebens«

toillens im S(^openl)auerf(^en Sinne. Hus öer ITIufif entfteljt öie

lt)rif(^e Di^tung unö toeiter öas Drama unö öie grie(^ifcf)e Uro»

gööle, öeren Kern öer tragifi^e (Il)or ift. Der Cljor i|t nad)nie^f(^e

„öie Selbftbefpiegelung öes öiontjfifc^en UTenfi^en", öer öasIKen=
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fdjcnfd)i(ifal com metapt)T)[i[(^»pcff{miftif(^en Stanbpunft aus als

trogifd)e St^idEfale in oerflörter üifiott crfc^aut. Das Drama
[elb[t in feiner apoIIini[d)cn Ruije unö Klartjeit crf(^eint öamit

eingebettet in ben Stfjo^ öes öioni]fifc^en (Tljors unb roirö aus itjm

geboren, 6er tEragööicnbidjter Bereinigt öen apoHinifdjen unb bio=

nnfifd)en df^araüer 3ur (Einljeit öer fünftlerifc^en (Beftaltung.

Die[c (Bcbanfen oerfolgt nun Itie^fc^e burc^ bie (5e[(^icf)te ber

gried)i[d)en dragöbie unb pi]iIof opI)ie. (Er fiebt einen

Hbftieg mit (Euripibes unb namentli(i) mit Sofrates einfe^en, naä)^

bem fid) ber ^ölj'epunft in Ijeraflit, bz\\tn £ef?re auc^ [päterijin

bei Hie^fdic ibrc befonbere ©eltung unb IDcrtfc^ä^ung beibe=

il'äit, oerförpert tvatte. Hud) piato unb Hriftoteles erfrf)einen ibm

md)t mebr als reine Zx}pQn gefunber HTt)fti! unb [(^öpferifc^er

SrimboH!, fo ba^ fie i^m meit hinter öen Dorfotratüern 3urü(f=

Itetjen.

Tltit ber Kultur ber (Bcgenroart befd)äfti9en fic^ oor altem öic

SAriften über „Doüib Strauß" unb „Über ItüAtcil unb Itu^cn

ber f)iftorie für bas £eben", b^n erften beiben Stüden ber „lln3eit=

gemäßen Betrad)tungen". (Er oermi^t in Deutfc^Ianb bie (Eintjeit

bes Stiles unb beflagt bie Hb!jängig!eit Deutfdjianbs oon ber

Kultur Der[d)iebener Cänber unb 3eiten. (Er befürdjtet gerabc Don

ber (Brünbung bes Reii^es unb non [einem äußeren g(an3DoUen

Hufftieg einen Iliebergang feiner Kultur, ba ber äußere (BIan3

eine unfruchtbare, Derberbüd)e Selbftgefälligfeit cr3euge. €ine

foldje förbere bie Ureibpflanse bes „Bilbungspljiliftcrs" als beffen

Protottip crDaoibS^iebrid) Strauß fjinftellt, bm befann-

ten mobernen, für bie neuere ftjeologie 3rDeifeIIos grunblegenben

5orfcf)er. Strauß' „Der alte unb ber neue (Blaube" entfeffclt

Hie^f^cs gan3cn 3orn unb öerad)tung gegenüber ber J^albljeit

fulturellen (Empfinbens unb oeranla^t if)n 3U bei^enber Kritif

bis ins ein3elnfte bes Strau^fdjen Stiles unb feiner ®ebanfenfül)=

rung.. tTtan ift fid) n)oi)l Ijeute barüber flar, ba^ in ber (Tat biefc

Strau^fd)e S^rift feine gerabe glän3cnbe, flare, in btn Konfe=

quen3en ftraff burdjgcfül^rtc unb aufbaucnbc genannt merbcn

fann. IDir finben in il^r ein Betenntnis 3um DarrDinismus, oljnc

Klarljeit barüber 3U erlangen, toeldje 5oIg2Tt öiefc Steüungnaljmc

für bas eigcntlid) religiöfe Problem 3eitigt; bod) foHte man öiefe

anfedjtbare (bah^ bes großen (EFjeoIogen ni(^t als bie mic^tigftc
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unö bcbcutfamftc betradjten, ba uns Strauß als tFjeoIogifc^cr

Kritifer unö IDegtüeifcr für Me rcIigionsgcfd)i(^tU(^c unö teyt!n=

tifdje 5<'r[d)ung 3toeifcIIos unglcid) mctjr ju fagen geljabt Ijat unö

fein „Z^btn 3cfu" aud) öurc^ Hie^fi^cs Kritif in öcr oorlicgenöcn

5orm in feiner tEragcDcitc unö (Benialität ni(^t Ijcrabgefe^t toec»

öen fann.

3n feinem (Effai über öen Hac^teil unö Ilu^en öer fjiftorie für

öas Zzhzn fe^t er öen IDert öer Ijiftorifc^en Betradjtung in öen

Iltittelpunft unö betont, öa^ ni(^t öie ausfc^Iie^Iic^ roiffenfdjaft»

liebe f)anöl)abung öes l^iftorifc^en öem ein3elnen toie einem üolfe

Kraft unö (Ertjebung üerleijjen fönne, fonöern öas beroirfe in

erfter £inie IDille unö (Befü{)I, von öem öie Kunft unö Urfprüng=

Iid)feit öes £ebens beöingt fei, tDät)renö öie toiffenfc^aftlidje 6e=

rec!)tigteit roanöelnöe (In3r)!Iopäöien, blutleere (Beletjrte unö Uni=

nerfitätsprofefforen 3Üd)te, öie ni(^t meljr unmittelbar, fonöern

nur nod) refleftiert empfänöen. So entrour3eIt öer t)iftorif(^e Sinn,

roenn er ungebänöigt töaltet unö alle feine Konfequcn3cn 3iel)t,

öie 3ufunft.

3n öcr öritten „Un3eitgemäöen" mit öcr Übcrf(i)rift „S(^o =

pen^aucr als (Er3ietjer", enttoidelt Itie^fdje öen £eitfaöen

einer Kultur öcr Sufunft. (Er fe^t 3um „Bilöungspfjilifter" in

fdjöpfcrifcfjen (Begenfa^ öas (5 e n i c , öas öen (Bipfelpunft einer roa^»

ren Kultur btlöen foU, unö ^wax offenbart fid) öas (Benie in öen

örei Sippen : öem K ü n ft I e r , öem pfjilofopljen unö öem J) e i

•

ligen, roeldie ni(^t etma getragen finö oonöem Befi^e einer auf

Derftanöeser!enntnis berul^enöen Bilöung, fonöern oon öem DTut

3ur „Si(^tbarfeit eines pt)iIofopI)ifcE|en Gebens". 3n itjnen Derför=

pern ]iä) öie legten Kultursiele, öeren Hufgabe alfo öie (Er3eu =

gung öes (Benins ift, öie (Jr3cugung öes großen Künftlers, öes

großen pi)iIofop!)en, öes großen I^eiligen. Diefcm 3iele l|at aud)

öie tTTaffe, öas üolf 3U öienen, öeffen Husmeitung öur^ politifc^e

Iltadjtentfaltung ni(^t öen rDai)ren Kultur3ielen entfprc(^e, ebenfo

öer Staat, öer nur als „Poöcft öes (Benies", als „Sci)u^= unö

Pflegeanftalt für einselne" anjufe^en fei. Diefc (E^rfurd)t unö

Hufopferung 3ugunften öes (Benies er^eifc^t Don öem ITIitteU

mäßigen unö Dur(^f(^nittsmenfd)en öie entl)ufiaftifd}e£icbc
3um großen fjelöen, 3um gefteigerten ITtenfd)cntr)pus, unö öen

(Einblid unö öie (Erfenntnis üom eigenen minöeren U)ert, rDel<^c
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3ur Be|d)etbcnl)cit 3it)ingt. „Denn" — fjier mag Htelfdje fclbft

3u IDort fomnten — „in öcr £iebe allein getüinnt öic Seele nii^t

nur öen flaren, 3crteilen5en unö t)era(i)ten6cn Blicf für fid) felbft,

[onöern aud) jene Begieröc, über ficf) Ijinaus 3U [cfjauen unb nad|

einem irgcnbtDO nod} ücrborgcncn I}ö!)eren Selbft mit aUcnKräf»

ten 3U |ud)en."

Üa3u foll Sd)openI)Quer tx^itl]tn, foroobl feine perfönlid)teit,

tDeId)e im DoUbefi^ öcs ^öljenmenft^entums 3U ficb cmporreifet,

tDie fein Sdjicffal, n>cld)es uns öic fjemmniffe öes genialen Tuen«

f(f)cn in feiner tDcgbaljnung auf (Erben öartut, inbem es ifjn ocr«

fannt unb oereinfamt erfcf)einen läp.

mit biefem Befenntnis prebigt nie^fcf)e btn orifto!ratl»

fd)en 3nbiDibuaIismus, ben Kultus bes (Benies, eine tDie=

bergeburt bes Dorfofratifcben (5riecf)entums, unb letjnt btn bemo=

fratifd)en Kommunismus, bie 5örbcrung ber Durcfifdjnittsmaffc,

bie fo3iaIe Berocgung in iljrer (5runbtenben3 ah. 3n ben {^cf)ftcn

HTenfd)I)eitscjempIaren erblicft Tli^^fdje bas 3iel aller lTIetapIjt)=

fif unb bamit öen (Bipfelpunft aller Kultur.

Die le^te „Un3eitgemä^e Betradjtung" mit ber Überf(^rift

„Ridjarb IDagncr in Banrcutf)" füljrt aus, ba^ bie Hn=

fange einer folgen {}ocf)fuItur bereits oorljanben finb. (Er glaubt

fie in Ridjarb IDagners Kunft unb pf)iIofopI)ifd)cr (5runblage 3U

erbliden, toeldje bie ©cgentoart mit öcm (5rie(^entum fünftlcrifd)

unb !ulturett oerbinbe.

Damit erreid)t nie^fd)es erfte pI)iIofopI^if(^e pbafe im rDefent=

liefen it)ren Hbfd)Iu^. IDir feben i^n auf ber lüillensmetapj^nfif

flrtl^ur Sdiopentjauers fu^enb, Don abfälliger Beurteilung ber

3eitgenöffif(ben Kultur befeelt, fic^ für eine neue Kultur ber 3u=

fünft begeiftern, bie er mit bem Kultus bes ©enies als ber I)öd)ftcn

flustoirfung metaptjnfifcber HTcnfd)I)eits3ieIc ausgefüllt erträumt,

aufgerid)tet auf btx (jrunblage Scbopcntjaucrfdjer pijilofopbie unb
tDagnerfd)er Kunft, roeldje ifjm, in Hbroenbung Don frudjtlofcm

3nteHe!tuaIismus, IDillen unb (5efül)I als bie eigentlid)en Präger
ber HXenfc^ijeitsfuItur in oorbilölidjem Ulafec 3U umfaffenfdieinen.
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III. Die ftritijdje töertfragc. - Po jitiot jtljdier

3tttcIIelitualt$Tnu$. - Der übertnenjd). ~
tltann unö tDetb.

Kunft, Religion, ptjilofopljie : fie Ijatten in llic^fc^cs flugcn

3U)eifelIos eine tulturfteigernbe Kraft; aber nun crl^ob [i(^ toeitcr

öie S^aqt: tTtu^ bas, was bie Kultur föröert, nun aud)

notrDenbigern>eifeöien)aI)rl)eitfein, unö ift alles Kul =

turtjemmenbc nottoenbigertDeife bie Unroal^r^eit? (Dtjne

biefc 5i^agßftcIIung !onnte öie gan3c IDertbetrac^tung bcr Kul=

tur, roie [ic Ilic^fdje betoegte, auf DoII[tänbig!eit feinen Hnfprud)

machen. Aus öen nacfjlafjfragmenten geljt Ijeroor, ba^ Itie^fdjc

bereits 1870 non biefen 5^agen fic^ bebrängt füt^Ite unb nic^t

baüor 3urü(!fd)eute, Kunft unb Religion in ber tEat als 3Eufionen

3U be3eid)ncn, als „U)eItforre!tionen", roeirf/e 3tDür bas Zthtn

nunmet)r lebensroert erfci)einen lic&en, aber ni(^t etroa bie rDir!=

Iid)e Befd|affenl)eit ber tüelt bartun. (Es ift fet)T rool)! möglich, ba^

nid)t 3um roenigfien 3U ber fritifc^en Stellungnahme gegenüber

bem U)at)ri}eitsget)alte ber S(i)opent^auerf(^en ITTetap^t}fi! ber

grofee (Einbrucf mitgetoirft tjat, btn Ilie^fdjc uon ber £eftüre ber

„(Befd)ic^te bes IKaterialismus" üon Hlbert £angc empfing.

£ange leugnete, auf Kant fu^enb, burc^aus mit Iogifd)er Konfe»

qucn3, ba^ eine tDiffenfdjaftlic^ ertennbare ITtetapI)i]fi! mögli(^

fei, roollte berfelben febod) ben (Bemütstoert nid)t abfpredjen.

(Eine Kenntnis bes „Dinges an ficf)" tann roeber Religion, no<^

pt)iIofopl)ie, nod) Kunft oermitteln, fonbern ift thtn übert)aupt

unerreid)bar. IDir toiffen nichts über b^n Sinn unb bas Siel un=

feres Dafeins unb roerben ouc^ niemals barübcr etwas in €rfal)=

rung bringen fönnen. (Dftern 1868 gab nie^fd)e in einem Briefe

an Paul Deuffen ber Über3eugung Husbrurf, öa& bas Reid)

ber 11tetapi)i)fif nad:i Kants „Kriti! ber reinen üernunft" unb nadj

b^n pf)r)fioIogifd)en (Ergebniffen untoeigerIi(^ in eine Rcilje mit

Poefie unb Religion gerütft toorben fei unb roeber als Religion

noc^ als Kunft etroas mit btvx fogenanntcn „fln fic^ IDaljrcn ober

Seienben" 3U tun Ijabe.

So t)0(^ Rie^fctie ben et^ifc^en unb äftfjetifc^en ®e^alt ber

Sd)openI}auer»lDagnerf(^en tUetap^tifif im ^inblid auf ein BiU
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öungsiöcal cinfci)ä^tc, auf öic Dauer fonntc öic Unterftrömung

öcr 5ragc nad) öem IDal)rbeitsgeI)aIt, bie Ilic^fdje, genau bctrad)=

M, im Sinne öer 3IIufion beantroortete, iljrc Dringnd)feit unb

(Beltung nid)t ocrleugnen. €s mu^te 3ur geiftigen n)eUerentrDi(f=

lung in ber Ritfjtung auf einen bie ITtetapIjr)fif ableljnenben 3n =

telleftualismus f)in, alfo 3ur flb!cl]r üon ber Romontif, !om=

men. IDeitcrljin ergab ficf) b2i genauem Sufe^en, bafj Ilietjfrfie,

inbem er uns eine Kultur ber 3u!unft malte, aus üoKftcr Über»

3eugung bas Zthtn bejafjte, es mit fcfjöpferifdjen, genialen tTto=

menten aus3uftatten bcftrebt mar; bamit befunbete er in IDir!-

Iid)!eit einen großen grunblegenöen (Begenfa^ 3U Sd)openf)auer,

ber in ber Hbtöenbung uom Zith^n unb in ber Coslöfung oom
rDiUen bas t^ö(fjfte etljifc^e (Bebot [alj. Schopenhauer iDoIIte ah-

bauen, ITie^fdjc aufbauen im Cebensgefüge ber Kultur. 5ür

ttie^fci)e ergab fi(f) aus bem allen eine eigene neue Hufgäbe: bie

fritifd)etDertfrage. — Dies ift bie Überfcf|rift über ber

3rDeiten pbiIofopI}ifd}en ptjafe Iliet5f(^es.

3n biefe 3meite periobe feiner (5ei)testätig!eit (1874—1881)

fallen folgende S(J?riftcn: „tnenf(blic^es, HIl3umenf(i)Iicf)es, ein

Bucb für freie ©eifter", 2 Bönbe (ber 2. Banb ift crft 1886 aus

üerfcbiebenen Sd^riften 3ufammenge[teIIt), bie erftc Husgabe war

üoltaire, „einem ber größten Befreier bes (Beiftes" gerolbmet;

üornean ftanb ein Rtotto aus Descartes (1878). tDeiter „Rlorgen'

röte, (Bebauten über bie moralifdjen öorurteile" (1881), „bie

fröt)Iid)e töiffenfdjaft" (1882), ferner tladjlaöfragmente. 3u

„nTenfd)Iid)es, HIl3umenf(^nd)es" Ijat Itiet^fdie 1886 in nt33a eine

bebeutfame üorrebe Derfa(3t. Das gan3e IDerf lieft fid) fdjroierig

unb man glaube nidjt, feinen 3nl)aU ausf^öpfen 3u fönnen,

ujcnn man es einmal in einem 3uge lieft; es entfjält eine foId)e

Sülle Don geiftDoIIen, bli^artig bas Xlaä^bQnUn erregenben (Be=

banfen, 3af)nofen, 3unäd)ft gerabe3U oerblüffenben Hpergus, ba^

es nid)t leidjt ift, fid) aus bem (Bebanfengeroirre einen flarcn tDcg

ljeraus3ubabnen. Der crfte Banb entl)ält neun I)auptftüde mit

btn Überfdjriften: „Don btn erften unb letzten Dingen", „3ur

(Befd)id)te ber moralifdjen (Empfinbungen", „Das religiöfe Ceben",

„Hus ber Seele ber Künfticr unb Sd)riftfteIIer", „Hn3eid)cn tjötje»

rer unb nieberer Kultur", „Der llTenfd) im öcrfebr", „tDeib

unb Kinb", „(Ein Blicf auf ben Staat", „Der tlTcnfd) mit [id|
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allein" unb „Unter ^rcunbcn, ein Hodjfpiel". Dem jroeitenBanbe

geljt ebenfalls eine intcreffante üorrebe oorauf, nerfa^t im

September 1886 in Sits TTtario unb umfaßt 3tr>ei Hbteilungen:

„Dermif(f)tc Meinungen unb Sprüdje" unb „Der tDanberer unb

[ein Statten". IDir tjaben feinen gcgiieberten, Ieid)t übcrfctj^

baren Hufbau ber DarfteHung vor uns, [onbern eine gro&e Hn=

3obI üon €ffats, Senten3en unb Hpljorismen, bie erft in itjrer

Sufammenfaffung 3ur (Erarbeitung eines flar er!ennbarenTDeIt=

bilbes aufforbern.

ITie^fdje roenbet fid? in „menfdjIicEjes, aajumenfdilic^es" xM--

fidjtslos gegen bie irtöglicfjfeit aller tTtetapl)t}fi!. (Er fuc^t mä]''

3urDei[en, ba^ bie ITTotiDe, meldje bie Denfer unb Di(f(tcr ju einer

fotcfjen gefüt}rt ifahzn, gerabe3U watjrljeitsfälfdjenbe geroefen feien,

inbem perfönlidje Si^mpatl)ien, £eibenfd)often, £eiö unb fja^ bie

eiqentlitfjcn tEriebfebern bes metapt)nfif(bcn Bebürfniffes getüefen

feien. Die metapbt)fiffreie pt)itofopI)ie, ber er als tEtjemata Kunft,

Religion, Kultur unb morat 3ua)eift, foH in berfelben 5orfd)ungs=

toeifc Dorgetjen roie bie ttatur= unb (Beiftestoiffenfdjaften, atfo

in 3ergliebernbcr, anatt}tifd)er unb in gefd)td)tli(^er TTtettjoMf. 3n

te^tercr ift fomit ber (Enttt)i(flungsgeban!e, ber fpäter beitTie^fd)c

in DertDanbtf(i)aft mit barrt)iniftif(J)er Betrad^tungstoeife eine

aro^e Rolle gefpielt tjat, fcbon 3ur Hnbcutung gelangt. Alles

menfcf)ti(ijc ift bicfem (Enttt)i(JIungsprin3ip eingegliebert unb roirb

bamit 3U einem „ail3umenf(fjlid)en", bem es ni(f)t frommt, auf

bie (Elemente aller (Entroicflung, bie eigentlidjen Dinge, bielüelt

felbft, angetoanbt 3u rocrben. ba fi* bie grunblegenbe ^i^agc, bie

3.B. Scf)opent>auer burd^roogt, fidj foW]cr (Einpaffung in menfd)»

iid)c Beurteilunqsma^ftäbe nid)t fügt. Religion als TDeist)eit

tranf3enbenter Dertjältniffe !)at feinen IDabrbeitstoert ^u htan--

fprudjen, um fo toeniger als iljre pfrjdjologifdjen RtotiDe burd)=

aus menfd)tid)er (Erfenntniseinenaung unb menfd)U(^en (Befübls=

regungen, bie mit tDabrbcit im Sinne oon tEatfäd)Iid)fcit ni(^ts

3U tun t)aben, entfpringen. rtict^fd)e fagt: „ttod? nie bat eine Re=

iiqion roeber mittelbar nod) unmittelbar, roeber als Dogma nod)

als (5Ietd)nis, eine IDatjrl^cit entt^aften. Denn aus ber Hngft unb

bem Bebiirfnis ift eine febe geboren, auf 3rrgängen ber Dernunft

bat fie fid) ins Dofein ge[(^Iid)en." Das religiöfe (Erlöfungs.=

bebürfnis fütjrt er auf bas 6efütjt ber Un3ufriebentjeit mit fid)
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IDipfeln unb CauboerftecEcn I^eraus lauter gute unb ^ellc Dinge

3ugerDorfen roeröen, 6ie (Befc^enfe oller jener freien (Beifter, öie in

Berg, IDalö unö (Einfamfeit 3U I^aufe [inb unb roeldje, gleidj ifjm,

in ii)rcr halb fröl)Ii(f)en, balb nad)öenflicf)en tDcife, IDanberer unb

pi)iIofopI)en [inb. (Beboven aus ben "(Beljeimniffcn ber 5^ül)e,

[innen [ie borüber naii, toie ber Sag 3tDif(^en bem jel^nten unb

3rDÖlften (Blocfenfcblage ein fo reines, burcf)Ieud)tetes, oerflärt»

I)eiteres (5e[icf)t traben tonne: — fie [udjen bie p{)iIofopI)ic bes

Domtittages." Unb com Sobe I^ei^t es: „Dem £id)te 3U — beine

le^te Belegung; ein 3auc{|3cn ber (Erfenntnis — bein le^ter

£aut!"

So geftaltet fidj ITie^fc^cs Kulturibeal 3ur Difion. — DicKon=
3entration auf bie naturroiffenfdjaftlicfie unb gef(^i(^tlic^e tltett)0=

bif in bem Hufbau bes Kulturproblems mu^te natürlid) anä) in

nie^f(^cs SteIIungnaI)me 3ur lUoralpIjilofopljie eine burd)=

greifenbe änberung ijerüorrufen. Sitte unb Sittlidjfeit bafiert gc=

[d)i(^tlicf) auf ber S^<^Q^ ^cs Hu^ens unb Hat^tcils, btn eine

^anblung im ©efolge tjat. Das ift natürlid) einem großen tDan=

bei na^ 3eit= unb £ebensum[tänben untertDorfen. ^tboäi [inb

geu)i[[e f^anblungen im IDanbel ber Sitten bauernb als gut an=

ge[el)en roorben, bas [inb bie u>ot)[a)oIIenben, gemeinnü^igen,

altruifti[d)en i)anblungen, rDÖFjrenb bie bösiDilligen, mit bem
Hac^teil bes Itädjftcn cerfnüpften, egoi[ti[(^en I^anblungen als

bö[e gegolten tjabcn.

Der (Befi(^tspunft ber Ilü^Iic^feit geriet allmäijU^ in Dcrgc[=

[enljeit unb bamit ber Ur[prung ber ITToral. {}cutc beurteilen toir

ben [ittlidjen IDert eines tlTen[(^cn narf) [einer Sdjulb, nac^Sünbc

unb Derbienft, rt)03u inbe[[en Me Deranttoortlic^feit bes

Subjefts bie Dorausfe^ung i[t, ojeldje itjrerfeits toicberum auf

öcr 5i^&if?ßit bes töilUns ba[iert. (Eine [oldje be[tetjt aber in

tDirflic^feit nic^t. Dielmetjr Dcriäuft nichts urfa^tos, unb jcbes

I1Ten[c^en (Entfcfjluö unb i}anbtung ift nur bas Re[ultat Don

Itlotiü unb dtjarafter. Aus bem gansen lDe[en bes ITlenfdjen

tDäcfift bas ITTotiü toie bie PfIan3C aus bem (Erbreic^. „Itun tnU
b^t man fdjlie^lic^, ba^ auä) biefes IDefen nic^t ocrantroorttic^

[ein fann, infofern es gan3 unb gar notroenbigc S^^lQt ift unb aus

b^n (Elementen unb (Einflü[fen üergongener unb gegenwärtiger

Dinge !onfre[3iert: aI[o ba^ ber ITtenf(^ für nichts ncrantroort^
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Ud) 311 marf)en ift, rocber für fein löcfen, nodj feine lUotiüC, nocf)

feine f^anölungen, nod) feine lDir!ungen. Damit ift man 3ur (Er-

fenntnis gelangt, 5a& öie (Bef(^id)te öer moralifdjen (Empfinbun-

gen 6ie (Befdjic^te eines 3rrtums, öes 3rrtums von öcr Derant=

u>ortIid)!eit ift: loeldjer auf öcm 3rrtum von öer 5^^ßit)eit öes

IDillens ruljt." — „löeii fic^ 6cr BTenfd) für frei l?ält, nict|t

aber roeil er frei ift — roie Sd^openl^auer aus öem Unmutsgefü^I

ableiten 3U öürfcn meinte — empfinöet er Reue unö (BetDiffens-

biffe." „Überöies ift Mefer Unmut etroas, öas man fid) abge=

roöljnen fann, bei üielen ITtenfdjen ift er in be3ug auf I}an5Iun=

gen gar nidjt oorfjanben, bei roeldjen oiele anberc HTenfd)en itjn

empfinöen. (Er ift eine feljr roanöelbare, an öie (Enttoidlung öer

Sitte unö Kultur gefnüpfte Sadit unö oielleidjt nur in einer Dcr=

tjältnismä^ig fursen 3eit öer IDeltgefdjic^te Dorl^anöen. — nie=

mono ift für feine (Taten oerantcDortlid), niemanö für fein lDe=

fen; ridjten ift fouicl als ungered)t fein. Dies gilt audj, roenn öas

3nöiDiöuum über fii^ felbft ricbtet. Der Sa^ ift fo tjell roie Sonnen=

Iid)t unö öod) gef)t t)ier fcöermann lieber in öen Sdjatten unö öie

Untoaljrljeit 3urü(f: aus 5^rd)t oor öen So^Q^^i"» i^^Q^ nie^fd)e.

Das 3iel öes IDillens ift öer eigene tlu^en öes toollcnöcn

Subjefts unö öie eigene luftbetonte Setbftcrl^altung. 3a, öie eigene

£uft ift aud) bei anfdjeinenö altruifti|d)en ITeigungen, tDie bei öem

ÜTitlciö unö öer Hädifteniicbe, in li)irtlid)feit öas tiefere treibenöe

IKotiD. Daljer finö in öer moralifd)en Be.roertung nad) öem lDil=

lens3iele alle lTlenfd}£n glei^ gut oöer gleich f<i)Ied)t, roenn aud)

öie Htenfdjen Derfdjieöen l^anöeln, öa il^nen öer 3ntclle!t infolge

feines Derfd)ieöenen Klarljeitsgraöes öas Hü^lidje üerfd)ieöenartig

3ur (Erfenntnis bringt. Diefc Klarljeitsgraöe fönnen natürlid) als

toaljr unö falfd) djaraherifiert roeröen, logifdjerroeife. Da=

mit löfen fid) öie moralifdjen lDertid)ä^ungen in intelleftuelI=lo=

gifd)e IDcrtungen auf. So 3eigt fid) öie enge öerbinöung non

Utilitarismus unö 3ntellettuaUsmus, öeren tnpifdjer Dertreter

Sotrates gemefen ift, aud) bei nie^fd)e (R. Rid)ter). 3it öas

Heft öer etl)ifd)en 3rrtümer — unö öie (5efd)id)te öer morailfd)cn

(Empfinöungen ift öie (5efd)id)te eines 3rrtums — ausgeI)oben.^

fo roirö fid) öie ITIenfd)l)eit aus einer moralifc^en in eine cocife

HIenfd)l)eit umcoanöeln fönnen.

Xiaii öiefen Darlegungen ertoeift fid) uns nie^fd)es „ITtenfd)=
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lidjes, flir3umenfd)Ii(fjes" als eine flarc fjerausarbeitung öcr

(Brunölagen 5er gcgenmartigcn IDcrtungen unb itjrcr So^Q^ii-/ ^i^

er als oon Ubentiiä^tn 3rrtümern ge[d)irf|tad)er unö logif^er

art öurd)fe^t nad)3utDeifcn fuc^t. Die tDaf^rf^cit liegt aljo mo

anbers, als mo [ic öic gefdjidjtlid/e 5eft[e^ung Dermutetc. aber

toas ift nun uom rOertberlDaljrljeit f
elbft 3U Ijalten ? IlXad)!

fie glüdlid)? Bla^t fie unglü(fli(i) ?

an btcfem punfte feljen mir nie^fdje in tief ergreifenbem See-

Ien!onfIi!t. Da^ roir oon Dornljerein unIogifd|e unb baljer un=

geredjte IDefen finb unb bies erlennen tonnen: bas geijört ju ben

größten unb unauflösbarften Disljarmonien bes Dafetns. Der

RüdfaE in bie tro[tfpenbenben 3rrtümer bcr metapt)i]|if, Reli=

gion unb Kunft bebeutet für bzn IlTenfc^en mit t nt eil ef =

tu a lern 6etD'i[fen, roie Hie^fctje im erften Budje ber „$röl}=

lidjen XDiffenldjaft" fagt, b. tj. für btn menfdjen, ber nad) £uft=

unb Unluftmert ber IDafjrlicit nid|t fragt, fonbern [ic unabt)än=

gig allein fud)^, bie größte öerfudjung. Don ber p^ilo[opt?ifd)en

(Trauer foId)er menfdjen, oon bem Sdjiag unb ber angft bes in=

teEeftualen (Bemiffens fünbet folgenber ergrcifenbet, oon Raoul

Ridjter als unfterblictj be3ci(f|neter aptjorismus:

„rOie ftarf bas metaptjijfifdje Bcöürfnis ift,, unb mie fid} noc^

3ule^t bie IXatur bin abfdjieb dou iJjm fdjmer mad/t, tann man

baraus entnetjmen, ba^ nod| im 5reigeifte, xxytnn er [i(^ aUes

metapt)t)fi[d)en entfd)Iagen Ijat, bie l)öd?ften IDirfungen berKunjt

lei^t ein XHiterflingen ber lange oerftummten, ja 3erriffenen

metapt)r)fifd)en Saite IjcrDorbringen, fei es 3um Bcifpiel, ba^ er

bei einer Stelle ber neunten Sr)mpI)onie Beettjooens fidj über ber

€rbe in einem Sternenbome fdjmeben fütjlt, mit bem JIraume

ber U n ft e r b I i d| f e i t im ijersen : aU^ Sterne fdjeincn um itjn 3U

flimmern unb bie (Erbe immer tiefer I}inab3ufinfen. — IDirb er

fid) biefes 3uftanbes bemüht, fo füfjlt er roofjt einen tiefen Stidj

im ^er3en unb feuf3t nadj bem menfdjen, roclc^er itjm bie Der=

lorene (Beliebte, nenne man fie nun Religion ober metapt)t)fif,

3urüdfül)re. 3n foId)en augenbliden roirb fein intetteftualer ^a--

rafter auf bie probe geftellt."

Bilbet fo bie Ijödjfte Sfepfis, bas pfi)d|oIogifd|=I|i)torifdj 3U (5Iic=

bixnbi bas eigentlidje teitmotio bes „menfd)lidj=aE3umenfd)=

Ii(^en", fo brängt boc^ bas IDuc^tige biefes gan3en Pro3cffes 3U
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eitiev befreienden Klarft^Uunä, 3U einer Husmei^elung öes XDttU

Problems: ®b überljaupt etroas roertüoll ift, was i[t

öicfes IDertDoIIe unö coarum ift es irertDoII? £cif e an=

gebeutet finbet fic^ öiefe bange Siaqt, iebod) nic^t ofjne 3uDcr=

[ici)t geftellt, gegen öen Sd)Iu& tjin.

Die beiöen foigenbcn Sct|riften „ITtorgenröte" (1881) un6 „Die

fröt}lid)e lDiffen[d)aft" (1882) beroegen fi(^ in greifbarer üer=

feinerung unö Ausarbeitung nod) im 5a^ra)af[er öes metapl)r)[i!=

feinöii(^en oöer pofitiDiftif djen 3nteIIeftuaUsmus unö

finö reid) an fur3en^ prägnanten, öie Ijeiflen Dert)tältni[[e unö (Be=

a>i[fensfragen bli^artig beleudjtenöen unö crljellenöen Hpi)oris=

men. Hber öeutlic^ finöet fic^ als Untcrftrömung öer inteUeftuä=

liftifi^en (Beöantcntetten öer 3ug 3um 3öealismus u)ai)rnet)mbar,

öer öen Hufbau, öas roeröcnöe lOcrf unterbauen foU. Die (£r=

tenntnis öer IDaljrtjcit toirö ^ier fo fc^arf anö fröijü(^ auf öen

Sd)ilö gei)oben, öaß fclbft öas Zthtn nidjts Ijöijeres ju be5CDedcn

fdjeint. Das £eben ift ein Hlittel 3ur (Erfenntnis, nic^t öie (Er=

fenntnis ein mittel 3um £eben. „Pereat vita, fiat veritas", öas

Zth^n mag 3ugrunöe gei]en^ es gelte öie XDaljrljeit! „Hein! öas

£eben l^at midj nic^t cnttäufdjt"^ fo jubiliert öer pijilofop^ im
flpljorismus 524 öer „5i^öl)li<^en lDiffenf(^aft"^ „in media vita"

überfdjrieben, „oon ^aiii 3U jaljr finöc id} es oielme^r rei(^er,

begel^rcnstoerter unö geljeimnisDoUer — Don jenem Sage an,

roo öer gro^e Befreier über mid) fam, jener (Bcöanfc, öaß öas

Z^bzn ein (Experiment öes (Erfcnnenöen fein bürfc — u,nö nidjt

eine Pflidjt, nidjt ein Derljängnis, nic^t eine Betrügerei ! — unö
öie (Erfenntnis jelber: mag fie für Hnöere etroas Hnöcrcs fein,

3um Beifpiel ein Ruljebett ober öer IDeg 3u einem Ruljiebett,

oöer eine Unterl^altung, oöer ein ITIü^iggang — für mid] ift fie

eine IDelt öer (Befaljren unö Siege, in öer audj öie ^eroifdjen (Be=

füljle iljre ^any- unö Summelplä^e l^aben. Das £eben ein
mittel öer €rfcnntnis — mit öiefem (Brunöfa^ im ^er3en

!ann man nidjt nur tapfer, fonöern fogar fröljlid} leben unö
fröljlid) ladjen!" Unö oon öer „IDeis^eit im Sd)mer3" (318)

roei^ er 3U fagen: „3m Sc^mer3 ift fo oiel IDeisl^eit tDie in öer

£uit: er geijört gleid) öiefer 3U öen arterijaltenöen Kräften

erften Ranges, tüäre er öies nidjt, fo ruüröe er längjt 3ugrunöe

gegangen fein; öaß er roelje tut, ift fein Argument gegen iljn.
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es i[t fein IDefcn. 3c^ ^öre im Sc^mecj b^n Kommanöocu,f öes

Sd)iffsfapitäns: ,3ic^t öic Segel ein!' Huf taufenö Arten öie Se=

gel 3U ftellen, mu^ öer füljne Sc^iffo^rcr ,IlXenfc^' fi(^ eingeübt

Ijaben, [onft märe es gar 3u fdjnell mit il^m Dorbei, un5 öer®3ean

fi^lürftc i^n balö l^inunter."

So fteljt nie^[d)e unter öer llber3eugung: öie alten VOtxU

[djä^ungen berul)ten auf 3rrtümern, öie neuen Ijaben \idi auf

IDatjrl^eiten auf3ubauen. Süx öas Stuöium öer moralifd)en

Dinge eröffnet fic^ ein ungeljeures Sdb öer Hrbeit. HUe Hrten

öer £eiöen[(^aften muffen einzeln öurdjöa^t roeröcn, einjeln öurc^

Seiten unö öurd) Dölfer l)inöur(^. „Bisljer fjat alles öas, mos öem

Dafein $ai"be gegeben Ijat, no(^ feine (Bsfc^ic^tc: oöcr wo göbc es

eine (Befdjidjte öer £iebe, öer J}abfud)t, öes Heiöes, öes (BeD3iffens,

öer Pietät, öer (Braufamfeit?" So breitet Hie^fc^e oor uns ein

großes 3u!unftsprogramm aus, er t)ergleid)t öas tDerf öem Do»

gelflug, ungeljeuer ift öie Bal)n, öie oor uns liegt!

Unö öamit fteljen loir cor öer legten pi^afe öer nie^fcl)e|d)en

pi)ilofopl)ie, öem tonftruftioen Hufbau. IDoljl ifatU Hieöfclje in

fic^ öie Über3cugung gefeftigt, öa^ roeöer einem äußeren Ding,

nod) einem inneren 3u[tanöc, einer (Befinnung oöcr einer be=

ftimmten J^anölungscoeife ein IDert anljafte, aber öarin, öa& toir

fie toertüoll mad)en, öa^ toir fie als U)illens3ieU er=

ftrebcn, öarin liegt ein IDert. Hlsöann bleibt es gleidjgültig,

ob öie t)eutigen moralifc^en IDertf^ä^ungen in lDir!lid)feit nur

auf umgeroanöelten Hü^lic^feitsgrünöen oöer fonftigen Unter«

lagen beruljen. Der IDert öes Dinges ri(^tet fid) nac^

öem IDillen öes Iltenfcljen, nic^t öer IDille nac^ öem
IDert öes Dinges. Das ift Sinn unö IDefen öer nie^fd)efcl)en

Umroertung öer IDerte.

„3c^ roill", öas mirö nun öie Uberfc^rift über öem Problem

öes IDertes, öer Stempel, öer, öen Dingen aufgeörüdt, öas Sad)»

lidje aöelt unö il^m luirflic^cn IDert oerleiljt. „(Es gibt nichts

Sd)önes, nichts €r^abenes, nidjts Böfes an fid), rool^l aber $eelen=

3uftänöc, in öenen rair öie Dinge au&er unö in uns mit folc^en

IDorten belegen." 5i^ül)er glaubte man an ein TTIoralgefe^, öas

über öer ITTenfc^tjeit fdjroebe, öas man fid) befeljlen laffe, i)eute

tjei^t es: „ntoralifd) 3U (Beridjt fi^en, foll uns miöer öen <Bc»

fdjmad getjen !" „IDir aber loollen öie toeröen, öie roir finö — öic



IDcrt unö IDtllen 49

neuen, öie (Einmaligen, öie Unoergleidjbaren, öic Sidj=fclbcr (5c»

[e^gebenben, öie Sid)«[elber Schaffenöen." Damit ma<^t esllie^fd|e

öcm (Ein3eIin5iDibuum 5ur Pflicfjt, fid) felbft 6ie [trcnge lDilIens=

moral, unö 3u>ar in öcr (Eigenfc^aft eines moraIi[cf|en Urmillens

3U [e^en. „(Es ift öic größtmögliche £ogif öcr IDcrtc, tocldjc

angeftrcbt roirö^ unö 3U öeren 5uöamcntalfä^cn gefrört, öaß öer

Unoert felb[t !ein allgemeiner, fonöern nur ein inbioiöuctl gc=

moHter ift. Don pI}ilo[opI^i[d)cm 3ntere[|c i|t öaran: ein IDert-

[t)ftcm 3U erljalten, öos öa glaubt, öic Irrtümer früljerer IDert=

[iifteme übcrtDunÖcn 3U tjaben unö, roenn audj niijt für alle Der»

binölid), fo öoc^ in fic^ fclbft 3ufammen|timmenö 3U fein. 5rßi=

lid) toirö öabei öas allgemein pljilofopljifdje 3ntercffe ein um fo

größeres fein, unö nid)t nur öen formalen (Eigenfdjaften, Der»

meiöung Don 3rrtiimcrn, Übereinftimmung in fic^, fonöern auc^

öem 3nl)alt gelten, um fo mel^r öic Se^ung öes Ürtrerts aud)

öem TDillen anöcrer cntfpric^t, um fo allgemeiner alfo öie Ur^

roertfe^ung geroäljlt ift" (R. Rid)ter).

Heben öem Dom tDiUcn gefegten UrtDert foU öer Dcrftanb öie

aus öicfem 3u)ede abgeleiteten UTittel: öic UntcrrDcrte bcftim=

men. (Erregung öcs IDillens unö Befrieöigung öes Derftanöcs rDcr=

öen öamit 3U öen (Erbauern öcr neuen löertfe^ung.

ITtit öiefen grunölcgcnöen (Beöanfen befd)äftigen fi(^: „3cnfcits

Don (5ut unö Böfe, Dorfpicl einer pijilofopljie öer Sufunft"

(1886), „3ur (Bcnealogie öer moral, eine Strcitfdjrift" (1887),

„Der 5aII XDagner, ein ITIufifantcnproblem" (1888), „(Bö^en»

öämmerung oöer roic man mit öem J)ammer pIjilofopljicTt"

(1888), „Der IDille 3ur nTad)t. Derfud) einer Umtoertung aller

rOerte". Dortoort unö erftes Budj: „Der Hntic^rift" (1888) fo=

roic öer (Entrourf 3U ben toeitercn QIcilen öes „lOille 3ur ITIadjt".

n)eiterl)in bemcgt fid) in öiefem ©eöanfcn öas poetifd) öurd)=

l^auc^tc £cl^rgcöirf)t „fllfo fprad) 3aratl}uftra" (1883—1885) unö

öic Sammlung öer (Bcöic^tc, mit iljrem ITTittelpunft, öen Diont}=

fosöitl}r)ramben.

3n allen öiefen Sd|riftcn Ijaben roir es nidjt mit einer mctl)0=

öifdjen (Enttoidlung öes öargdcgten (Beöanfens 3U tun, fonöern

mit teils apl)oriftifd)en £eljrfä^en, mit Scntensen, mit poetifdjen

Umranfungen unö fünftlerifd)en Derbrömungen, toeldjc öenpl)iIo=

fopl)if(^en (Bcljalt arabcsfcnljaft umfdjlingen. Der „3arattjuftra"

RHuffi 601: Kollier, Sriefedd) nic^tdje 4
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ift in Sorm einer prebigt geljalten, in öer öas !an[tlerlfd}e (Ele-

ment befonbers bet)err[d|enb Ijeroortritt. (Er gel^ört alfo toeniger

in bas (Bcbict öer miffcnjc^aftlidjen pi)ilo[opI)ie als 3U bem (Benrc

ber propt)etifd)en Diditung, toeldje mit bem (Befühl ergriffen unb

burd)Iebt toerben unll.

XDir fatjen alfo, ba^ es m6:i riie^fdje feine ob|eftiD=aIIgemein=

gültigen IDerte gibt, feine über öer tttenfd^tjeit jäiwtUnbtn (Be=

[e^e, fonbern nur fubjeftiDanbiDibueUe IDerte, öie im IDillen öes

cinjelnen reranfert liegen. (Es Ijei&t nunmef^r „ic^ mill", nid)t

meiSr „id) foH" im alten Sinne. Dor öiefem eisernen „i^ mW
ocrbla^t bas e{)emals angenommene tranf3enbente Sittengefe^

ober öas (Befe^ ber üernunft, roeldjes bei Kant btn nieöeren 3n«

ftinften üorfc^riften 3U geben fjätte; feine Pflicht, fein Red)t,

fein üerbienft, feine Scf|ulb, toelcfie fid) aus (ErfüEung ober üer-

le^ung eines attgemeingültigen Sittengefe^es t^erleitete, bejdjroert

einen angebUd)en Sittenfobej, fonbern öie eigenmö(f|tigcn Siele

bes rDiUens finb bie ein3igen Präger aller Sittenle{)rc.

nte^fdje ift ficf) btefes eminenten Raöifalismus oollauf bt'

xm^t (Er nennt barum feine neue (£tt)if 3mmoraIismus. €s

ift aber öod) nidjt 3U Dergeffen, öa^ fein Srjftem öurdjaus nid|t

morallofigfeit beöeutet, toie toir nod) öeutlid) fetjen roerbcn.

Darin ift er aUerbings, wtnn and) begreiflic^erröeife, burdjaus

Dielfad) miöüerftanöcn rooröen. Seine Sittenleljre beöeutet eine

grünölid)e Umgeftaltung bts alten moralroefens, eine Hufrid)«

tung neuer tltaralbegrünöung unö neuer SittlidjfeitstTägcr.

rOas ift nun öas Siel öes tDillens, öcm nie^fd)e öie oerant=

roortungsDoUe a;rägerfd)aft ö«r neuen Utoral auferlegt? — Ilid)t

ift es (Blüd, Hu^en, £uft, roomtt roir Durdjfdinittsmenfdjen unfer

£ebensintcreffe oerfoppeln, Hie^fdje t)erel)rt üielmel^r im £ eben

felbft öen Ijödiften tDert. 3u il^m Ja fagen, es bdtnmn als öen

ertjabenften £el)rmeifter in öer Sütte feiner prad)t, feines ©Indes,

aber aud) feines Sd)mer3es unö feiner Unooafommentjeit; öcnn

öiefe (Eigenfdiaften fönnen unö foUen 3U öanfbar empfunöencn

rOegen unö £eitfterncn 3ur eigenen £äuterung roeröcn: bas ift

öas erl^abenfte fittlidje 3iel öes XDillens ! Unö in öiefem Raljmcn

foir alles, toas öem Ztbtn eigen ift, 3U gröötmöglid^er Steigerung

gebradjt roeröen, in erfter £inie öer tltenfd) in feiner (Eigenart als

l|öd)ftes unö entrmdlungsfäljiges proöuft öes £cbens felbft.
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Damit oerfnüpft [id| nun Ilie^f^cs 3öcc von öer Dcroolüomm»

nung 5es TTtcnfd)cn mit ben biologifcf)en (b^banUn Darm ins,

öer bas (Entmicflungsprinsip in öic naturtDtffcn[c^aften tt)eorc»

tifd) unö experimentell Ijincinbrac^tc. Jjatte Dartoin öargetan,

ba^ 6er Kampf ums Dafein es i[t, rocldjer es bemirft, ba^ öie

träftiger cntroicfelten unb mit nü^Iidjen (Eigenfdjaften ausgeftat=

tcten (Ejemplarc öer Sicrtoelt [i(^ fortpfIan3en unö roeiter cnt»

ttndeln. rDÖIjrenö öie fc^roäc^eren €femplare unterliegen, fo er»

I)ebt fid) Dor lXie^[d)cs Blicf öie lUac^t unö öer öen Kampf ums
Dafein überöauernöe lüert öes <EöeImenfd)en, öes Kraftmenfdjen,

öes Übermenfdjen^ öes ITtenfc^en öer 3ufunft als eine im

Sdjofee öes £ebcns ruijenöe (Entrmcflungsmöglit^fcit, a)cl(^e öas

IDilIens3ieI öes neuen ITIenfe^en roeröen foH. Damit roirö öicfes

3ie[ moralifci)=biologif(i| ge!enn3eid)nct^ ein 3iel, öem nidjt öie

Ilatur blinö 3u[trebt, fonöern ein 3iel, öas beraubt gccooUt ju

loeröen ocröient^ fo öa§ öie 3üd)tung öes Übermenfc^en eine fitt«

lidje 5oröerung öarftcUt.

Der flusörucf „Übermenfd)" ift nic^t etxoa von Hic^fc^e er«

funöen, aber von if^m geroöe3u 3u einem SdjIagtDort geprägt;

es ift Dicifadj met^r oöer tt>eniger öas ein3ige, a>as man felbft in

gebilöetcn Kreifcn von Ilie^fc^e roei^^ oijne fi(^ öes tiefen 6e»

Ijalts, öer in öiefem 3ufunftsbi(öc ft-erft, betonet 3u roeröen. Itad)

Rittelmet)er finöet fidj öas IDort Übermenfc^ 3um erften Utale

merhDÜröigertDeifc in einem — iJrbauungsbuc^e öes 17.3ot)r=

Ijunöerts, in öen „(Beiftlii^en <Erquiiungs[tunöen" von £j einrieb

TlXüIIer (1668)^ roo öer öurc^ öen (Blauben erneuerte ITtcnfdj

als ein „Übermenfc^" be3eid)nct toirö. (Boetlje fpric^t in öer

„3ueignung" von einem il)m erfdjeinenöen göttlii^en IDeibe:

Sic lädjeltc, fic fprad): öu ftet)ft, toie flug,

tDic nötig roar's, cudj mcnig 3U entf)üllen!

Kaum bift öu fid)er oor öem gröbftcn Qirug,

Kaum btft 6u f)crr oom erften Kinöertoillen,

So glaubft öu ötd) fd)on Übcrmenfd) genug,

Derfäumft öic Pflid)t öes ITIannes 3U erfüllen!

IDicDiel btft öu oon anöern untcrfdjieöcn?

(Er!cnnc öid), leb mit öer IDelt in 5ricöcn!

3um 3tDciten TTtalc braurfjt öann ©oetlje im „S^uft" öas IDort

Übermenfcf) in jener S3ene, in öer öer (Erögeift öas übermenfc^en«

tum öes Sauft mit öen IDorten oerljöl^nt:

4*
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Da bin. td) ! tOcIdi crbürtnlid) (Brauen

Safet, Übcrtncnfd}cn, öid]!

Später [djeint bas XDoxt^ roie R. lUcijcr na(^tDcift, in 5cr £itcra=

tcratur mol}! nur noi^ 3ri>eimal bis ju ttic^fc^e ^lin Dor3ufom=

mcn, o\)m bcfonöercn Itac^örud 3U befi^en. Raoul Ridjtcr madjt

aber barauf aufmerffam^ öa^ tlljeobor IHommfen in öer

(Einleitung feiner „Römifd)en ®ef^ic^tc" öie Jjelöen bcs Hfc^rjlus

als „Übermenfrfjen" beseic^net un6 Ijomberger in [einem

„tEagebuc^" (1882) Bismari einen Übermenf(^en nennt.

Bei Itie^fd^e crt)ält ber Übermenfc^ Sl^if»^ ^^^ Blut. Si^^i^^

i[t unoerfcnnbar^ ba^ feine £e^re oom Übermenfdjen gcmiffe

Sdjmanfungen auftoeift, unb ^wax in ber Ijinfic^t, ba^ er ftellen=

iDeife btn Begriff üorcDtegenb entrDi<fIungsgefd)id^tIi(^=tvioIogif(^,

bann aber meijr im Sinne eines nic^t nur bcnflic^ möglichen,

fonbern gelegentlid) gef(^id|tlic^ üerroirflit^ten UTenfc^entppus

fa^t. 3m 3at)re 1877 fdjreibt er: „IDenn ber ITlenfd^ fii^ all=

niäf)Iid) aus bem Hffen cntroiifelt Ijat^ toarum follte nun ber

ITIenfd) gerabe bas (Enbe fein? IDarum foHte bie (EntroicEIung

gerabe Ijier tjalt madjen unb nic^t meiterft^reiten?" Später roen-

btt fid) Hie^fc^c offenfunbig von ber banr)iniftifc^=entrDicfIungs=

gefd)i(^tlid)en üorftellung ah^ fofern fie eine mectjanifc^c ^tjcoric

barftellt, unb 3roar um fo mel^r, als ifjm bie tatfä^Ii(^c <intw\d--

lung ber tTtenfdjt^cit übertjaupt feine IjötjerenttDicflung 3U fein

bünft, fonbern üielmeljr ein Itiebergang in ber fluscoirfung

bebeutet. 3m „Hntidjrift" fpri(^t er es un3tDeibeutig aus: „Xiiäit

tDos bie ITIenf(^t)eit ablöfen foll in ber Reiljenfolge ber IDefen ift

bas Problem^ bas idi Ijiermit ftelle {— ber lUenfc^ ift ein

(Enbe —): fonbern roeldjen drjpus IUenfi^ man 3Üd^tcn foH,

iDoIlen foll^ als ben tjodjroertigeren, lebensmürbigeren, 3ufunfts=

gemiffcrcn. Diefer tjötjerroertigc ^Eripus ift oft genug fdjon boge=

toefen: aber als ein (Blütfsfall, als eine Husnal^me, niemals als

getDollt. [. ..] 3n einem anberen Sinne gibt es ein fortrDäl)=

renbes ©elingcn cin3elncr 5älle an ben Derfd)iebenften Stellen ber

(Erbe unb aus ben ocrfdjiebenftcn Kulturen heraus., mit btn&n in

ber (Eat fic^ ein tjöljercr (Erjpus barftettt: ettoas^ bas im Dcr=

Ijültnis 3ur (5efamtmenfd)l)cit eine Hrt Übermenf(^ ift^ Sold|e

(BlücJsfälle bcs großen (Belingens roaren immer möglid) unb loer«

ben oiellei^t immer mögli(^ fein. Unb felbft gan3c (Bef(^led)ter,
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Stämme, ööifcr fönncn unter Umftänöcn einen foI(^cn CCrcffer
öarftcttcn."

Damit crljält alfo öer nic^f(J)efd)e „Übcrmcnfc^" öic Signatur

öcs getöoUtcn, öcs bemühten Südjtungsproöufts, als roclc^cs er

bisfjer nod) nic^t ge!annt geojcfen ift. Durc^ ben IDillen [oU öer

Übermenfd} als „(Etjpus I^öd)fter IDaljIgeratenFjeit", roie es im
„Ecce homo" fjei^t, ins Dafein gerufen roeröen, es gilt alfo öie

berou^te ^eran3Üd)tung ber lebenstüdjtigftcn, fräftigften, ebelften

(Ejemplare öer inenf<i)l)eit- TTlit öiefem 3iele, 6as ijlermit gcfenn-

3ei<i)nct ift, oerbinbet [icf| nun eng öic S^(^Q^ ""^ ö^" UTittctn,

roeldje 3U öicfem Projeffe fül}ren. 3n öiefer 5i^ögc angelt öie

gan3e IDerttljeorie Hic^fdjes, öie auf eine Umroertung öer

bisljer in (Beltung gcroefenen fittlidjen töerte f^inauslöuft. Die

bisherige XDertfe^ung {jat nid)t 3U einer Dereölung öes lTten=

fd)engefd|Ie(^ts gcfütjrt, oielmeljr 3U einem Itieöcrgang, einer

Defaöen3, an öer in erfter £inie öas (Ef^riftentum öie Sc^ulö

trägt. Das dtjriftentum l^at in [einen (Brunöleljren öas im Btcn-

f<i)entum ftecfenöe biologifdje Prin3ip, öen IDilUn 3ur 1TIa(^t,

oerleugnct unö feiner cntroidflungsfröftigen (Elemente beraubt.

(Es l}at öurd) eine ItiDellierung öer Hlenfctj^eit öie fräftigftcn

3nftinfte entn:>ur3elt unö eine rDcidjIirfje DeraUgemeinerung^ eine

tünftlid)? (Erf^altung alles Sd)rDäcf)lid)en angeftrebt unö öamit öie

(EntTDicEIung unö 5ötöerung alles £ebens[tarfen gel^emmt unö
oereitelt. Hun aber foH es fjei^en: aHes u>as aus öer Störte
ftammt^ foil ertjaltcn unö geföröert, alles n>as aus öer S(f)a>ä(f|c

ftammt^ get)cmmi unö Derni{i)tet roeröen. XOas aus öer Stär!e

ftammt, foH als gut, toas aus öer Sd)tDä(f)e ftammi, als fd)Ie(^t

betoertet roeröen. 3n öiefem (Brunöfa^e !on3cntriert fid) Hie^fdjcs

neue Hloralletjre unö betont öamit ein „patl^os öer Diftan3",

voddjts auf neuen (Brunögefe^en aufgebaut eine ^errenmoral
unö eine SfloDcnmoral oIs (EcfpfeÜer öer neuen (Ettjif be=

grünöet. Diefe neuen (5efid)tspunfte moralifdjer (Brunölcljre finö

üon ungel)eurer lEragtoeite.

nid)t meljr ein unterfdjiebslofes ÜToralgcfe^ fc^rosbt über ber

lUenftijtjeit, fonbern ein ITToralgefe^, bas aus ber J)errennatur

ober ber Sflaoennatur bes Iltenf<^en^ au? öer Stärfe oöer öer

S<i)rDäd)e öes (Ein3elmenf(f)cn errDäcf)ft, beanfprurf)t ©eltung uTtö

Husroirfung. Der „fdjlimmftc, langiDierigfte unö gefäf)rlid)fte aller
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3rrtümer", fo tjei^t es in 5cr öorrcöc 3U ,3enfeits von (But unö

Böfc' (1885), „ift ein Dogmattterirrtum Qmt\tn", nämtid) „pia»

tos €rfiTiöung üom reinen (Bciftc unö Dom (Buten an fid)". tüir

finö „6ic (Erben von all öer Kraft, roeldjc öer Kampf gegen biefen

3rrtum groBgeaüctjtet t)at. €s Ijieö alleröings öic IDaljrtjeit auf

öen Kopf ftetten unb bas perfpe!tiDifcf|e, bie (Brunbbebin=

gung alles £ebcns, felber uerleugnen, fo oom (Beifte unb Dom

(Buten 3u reben, toie piato getan I^at; [a man barf, als Hrjt,

fragen: „rooljer eine folcfje Kranfljeit am fcf)önften (Betoädjfe bes

HItertums, an piato? Ijat it^n bod) ber böfe Sotrates üerborben?

tDÖre Sotrates boc^ ber Derberber ber Jugenb geroefen? unb t^ätte

feinen Sdjierling oerbient?" — „Hber ber Kampf gegen piato,

ober, um es ocrftänblidjer unb fürs ,r)oIf 3U [agen, ber Kampf

gegen ben (f|riftli(f|=!ird)li^en DrudE üon Jaljrtaufenben — benn

(Iljriftentum ift piatonismus fürs ,üoIf — I^at in (Europa eine

prac^tDoHe Spannung bes (Beiftes gefdiaffen^ roie fie auf €rben

nod) nic^t ba wax: mit einem fo gefpannten Bogen fann man
nunme!)r nadj ben fernften 3ielen fc^ie&en. 5reili(f?, ber euro=

päifdie IKenfci) empfinbet biefe Spannung als riotftanb. [...].

Aber coir, bie toir toeber 3efuiten nodj Demofraten, noc^ fclbft

Deutfdje genug finb, roir guten (Europäer unb freien, feljr

freien (Beifter — roir l}ahtn fie noc^,, bie gansc Itot bes ®eiftcs

unb bie ganse Spannung feines Bogens ! Unb Diellei(^t auc^ ben

Pfeil, bie Hufgabe, mer mei&? bas 3iet..."

nun, Don bem Siele iiahzn mir bereits gefproc^en; boc^ es gilt,

bas (Betjäufe mit 3nl?alt ju erfüllen. Hufbau ber ITToral aus ber

Störte, Untergang alles Sdimadien, bas ift ber !ur3e Sinn ber

neuen Ittoral. Hn biefem ma^ftabe mi&t nie^f(i}e in „3enfeits

Don (But unb Böfe" alles, roas an ITIoralleljre, an pi)ilofopl)ic

unb Religion unb Kultur bistjer gcleiftet ift unb je^t geleiftet

roerben foH.

IDenben mir uns 3unäd)ft jur 5i^Q9^ ber Religion.

Das €l)riftentum unb ber Bubbljismus „fud)en 3U erljalten,

im Ceben feft3ut)altcn", fagt Hie^f(f|e, „toas fid| nur irgenb fjalten

lö^t, ja fie neljmen grunbfä^lic^ für fie Partei, als Religionen

für Ccibenbe, fie geben allen bzmn Rec^t, ro'clc^e am £«ben

rme an einer Kranft)eit leiben, unb mödjten es burc^fe^en, ba^

jebc anberc (Empfinbung bes Ccbens als falfc^ gelte unb unmög=
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üdi mcröe. ITtö^te man öicfe frfjoiicnöe unö ertjalknöe 5ür[orgc,

infofern fie neben allen anbern aud) öem Ijöcfjften, bisl)er faft im»

mer au6] leibcnbften (Et]pus öes ITtenf(^en gilt un5 galt, noc^ [o

l)od} anfd)iagen: in öer (Befamtabrec^nung geijören öie bist)eri=

gen, nämlid) fouoeränen Religionen 3U öen J^aupturfac^en, toeldje

öen dijpus jtltenfd)' auf einer nieörigeren Stufe fcftl)ielten, —
fie er{)ielten 3U oiel oon öem, was 3ugrunöc gelten follte.

TlTan ^at itjnen Unfd)ä^bares 3U 6an!en; unb roer ift rei(f| genug

an Danfbarfeit, um ni(^t oon alle bem arm 3U rocröen, tuas 3um
Beifpiel öie ,geiftlid)en ITIenfcfjen* bes dl^rlftentums bisl)er für

(Europa getan I^aben ! Vinb boä}, w^nn fie öen £eibcnöen droft,

öen Unterörüdten unö Der3tDeifeInben ITlut, öen Unfelbftänöigcn

einen Stab unb Jjalt geben unb öie 3nner[ici)=3erftörten unb
lDiIÖ=(5erDorbenen oon bcr (5efeIIf(f)aft toeg in Klöfter unb fcelifd]€

3ud)tl)äufer lodten: toas mußten fie ou^erbem tun, um mit gutzm

(Bemiffen bcrgeftalt grunöfä^Iic^ an öer (Erfjaltung alles Kranfen
unb £eiöenöen, öas tjei^t in ^at unö IDaf^cf^eit an öer Der»
fd)Ied)terung öer europäifrfjen Raffe 3U arbeiten? fllle

U)ertfd]ä^ungen auf btn Kopf ftellen — bas mußten fie! Unb
bie Starten 3erbred)en, bie großen I)offnungen an!ränfeln, öas

©lud in öer $d)önl)eit üerbäd)tigen, alles Selbft^errlii^e, Rtänn»

Iid}e, (Erobernbe, ^errfd)füd)tige, alle 3nftinfte, toeldje bem tjöd)*

ften unb mofjlgeratenften O^ijpus ,tTtenfd)' 3U eigen finb, in Un=
fidjerljeit, (BerDiffensnot, Selbft3erftörung um!niden, [a bie- gan3c

£iebe 3um 3rbifd|en unb 3ur i^errfdjaft über öie (Erbe in J)a^

gegen bie (Erbe unö öas 3röifd)e oerfel^ren — öas fteHte fic^ öie

Kir^e 3ur Aufgabe unb mu^te es fid) fteHen, bis für it^re

Sd)äi^ung enblic^ ,(EnttDeltIi(^ung*, ,(EntfinnIidjung' unb ,t)öt)crer

UTenfd)* in (Ein (5efüf)l 3ufammenf(^mol3cn."
3n nie^fd)es flnfc^auung ift Cfjriftentum unb Kird)e bcr

größte $tinb aller perfönlic^cn dtjaraftergrö^e unö flustoirfung,

roeil fie öas ^«rrenroefen, öie (Entfaltung ber perfönlidjen Stärfe,

bas Don ber ITatur oerliefjene Können öer ein3elnen perfon auf
öie (Ebene bcr Selbftocrlcugnung unö Selbftaufopferung abicnfcn

unö öamit öie größten Energien unö Kräfte erftiden. IDir be=

öürfen öemgegenüber einer lebensfräftiger madjcnöen Reli=

gion, roeldje öas Dafein oerffärt unö Öa3u nod) £eiö unö Sd)mcr3
in fid) aufnimmt, um fie als Cebensfräfte 3U Ijctügen unö 3,ur
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£ebcnslciöcnfc^aft 3U begciftcrn. 3n öiefcr flusfojtung bcr Cebens»

cncrgic liegt öcr (Erfa^ für öie Dcriorcnc 3ßnfcitsgea>iöf?cit, bic

ein (Erautn ift unö uns um öie £cbcns[iebe öes Dicsfeits bringt.

3n fo[(^er lebenbejaljenben Religion liegt roirflii^c Stärfc, unb
nur was aus il^r geboren roirö, ift gut unb mert erholten ju

ujerben. U)ir roicrben auf Ilie^fc^es Kampf gegen bas (Ii)ri[ten=

tum nochmals bei ber Befpred)ung bes „Hnti(^rift" im oierten

Kapitel eingeljenb 3urücE3u!oTnmen fjaben.

So füll aud) in ber pi)iIofopI)ie b«r mirflidje £ebcnsglaubc,

bie üerfnüpfung mit bem toirflid^en Sein bcn Den!er abetn unb

ftarf mad)en, nidjt inDerfudjen fid) erfdjöpfen, irgcnbnne bie £cbens»

|d)rDierigfeit«n 3U enträtfeln ober unroiriffam 3U mad)en, fonbern

fie roirflid) umfaffen, btn IDert bes £ebens in feinem gan3cn

Umfange leljren: bas ift bas gro^e Sdjaffen ber pijilofopljen ber

3ufunft, roeldje Befefjlenbe unb (Befe^gebcr finb, beren

IDille 3ur IDaijrtjeit IDille 3ur ITtac^t ift, eine neue P^iIo=

fopfjengattung, „freie, feljr freie (B elfter".

Unb fo foH aud) bie TIToral ous ber Stärfc geboren fein, bie

(Eugenben bes Kriegers: TTlut unb £ift follen bie erften fein. TTlit

itjnen foU fid) bie Strenge unb fjärte gegen fid) felbft oerbinben,

bie unbeugfame Begierbe, fid) felbft burd)3ufe^en, bcnn „jebe (Ex--

f)öi)ung bes (Etjpus ,inenfd)' roar bisljer bas IDerf einer arifto=

fratifd)en ©efellfc^aft — unb fo roirb es immer toieber fein: als

einer 6efeIIfd)aft, u)eld)e an eine lange £eiter ber Rangorbnung
unb IDertoerfc^iebentjeit üon UTenfd) unb UTenfd) glaubt unb

Sflaoerei in irgenbeinem Sinne nötig Ijat. ®hne bas patljos
ber Difton3, roie es aus bem eingefleifdjten Unterf(^iebe ber

Stäube, aus bem beftänbigen Husblid unb {^erabbüd ber {)err=

fd)enöen Kafte auf Untertänige unb lDerf3euge unb aus iljrer

ebenfo beftänbigen Übung im (5eI)ord|en unb Befeljien, Hieber=

unb 5et:ni)alten erroäd)ft, fönnte audj jenes anbere get)cimnisDoI=

IerepatI)OS gar nid)t erroadjfen, jenes Derlangennad) immer neuer

Diftan3ertt)eiterung innertjalb ber Seele felbft, bie ^erausbilbung

immer t)öl)erer, feltenerer, fernerer, töeitgefpanntcrer, umfäng=

lidjerer Suftänbc, fur3 zhtn bie (Er^ö^ung bes ?Ei)pus ,Tltenfd)*,

bie fortgefe^te ,SeIbftüberrDinbung bes I]Tenfd)en', um eine mora=

Iif(^e 5oi^TTtßt in einem übermoralifdjen Sinne 3U neljmen." Der

„ro i 11 e 3ur mad|t" ift ber tDiUc bes £ebens

!
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„Die Dornel^me Art ITtcnfd) füt>It fid) als rocrtbeftimmenö, fic

I)at md)t nötig, fi(^ guttjei^en 3U laffcn, fie urteilt ,was mir

f^äbüd) i[t, öas i[t an fid? fcf^äbiic^S fie met^ fi(^ als bas, was
übcrl]aupt erft (Eljrc ben Bingen üerleifjt, [ic ift tDerte|d)af =

f enö. flUes, raas fic an fid> !ennt, cf)rt fie: eine folc^e ttloral ift

$eIbftDerI}errIict)ung. 3m Doröergrunö fielet öas (Befühl öer $Mq,
öer iltaiijt, öie überftrömen roill, 6as (Blücf öer I)o{)en Spannung,

öas Beu>u^tfein eines Reicfjtums, öer fc^enfen unö abgeben

möcf)tc: — auä^ öer üornel^me lUenfct) fjilft öem Unglüdlid)en,

aber nid)t oöer faft nic^t aus ITIitIciö, fonöern mefjr aus einem

Drang, öen öer Überfluß oon Utadjt erseugt. Der oornctjme

nXenfd) et)rt in fici) öen ITtäcbtigen, aucb öen, roeldjer HIa(f)t über

fid) felbft tjat, öer 3U reöen unö ju fc^roeigen oerftel^t, öer mit

Cuft Strenge unö {}ärte gegen fid) übt unö (Ehrerbietung t>or

ollem Strengen unö fjarten \)at." — — „Xlaä) öer Sflarenmoral

erregt [alfo] öer ,Böfe* 5uJ^<^t; na(^ öer ^errenmoral ift es

geraöe öer ,©ute', öer 5iird)t erregt unö erregen roill, roätjrenö

öer ,fd)led)te' ITtenfd) als öer Deräd^tlidje empfunöen toirö."

Unö im Hpfjorismus 287 in „3enfeits üon (But unö Böfe" Iau=

tet öie flntroort auf öie 5i^ttgc: „tbas ift DorncI)m?" — „Die
Dorneljme Seele ^at (Efjrfurd)t cor fi(^." Damit ift öas

IDefcn öcs ^errenmenfdjen, öes ITTenfdjen, öer fid) felbft 3U

bejroingen Derftet)t unö nur fraft öiefer moraIifd)cn 5ät)igfeit

3U I)crrfd)en berufen ift, am flarften ge!enn3eid)net. (Er fd)cibet fid)

von öer großen J)eröe, öie nur öie Sd)rDad^{)eit bef)crrfd)t. S^^^'
lid) öic gro^e Blaffe toirö um öer Starfen roillen immer notroen»

öig fein, öie öiencnöe Sd)ar, öer öie f)eröentugenöcn eignen, ja,

„es gibt mandien, öer feinen legten IDert roego^arf, als er feine

Dienftbarfeit toegroarf". Der (5ef)orfam ift ein (Befe^ unö (5e=

bot öes £ebens. „Dem toirö befol)Ien, öer fid) nid)t felber ge=

{)ord)en fann." 3n öiefem Sinne richtet Hie^fi^e im 3ntereffc

öcs £cbcns öic Rangftufenorönung nad) öer (Befinnung auf unö

erteilt öen erften pia^ öem roillensftarfen (Eöclmcnfd)en 3U.

(Ein3elne (Eremplare öiefer f}errengattung l)at öie (Bcfd)id)tc

bereits auf3UCDcifen, nie^fd)e erinnert an flictbiaöes, 3u =

lius däfar, Ilapoleon, defare Borgia, (Boett)c unö
Bismard, aber nod) einörudsoollcr fd)cincn ihm öie Kul =

turepod)en roic öas Altertum unö öie Renaiffancc aus öer
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Starte 3U [tamincn unö unfcrcr Berrmnberung unb üere^rung

mcrt.

3n 6er moöcrncn pt)r)fiognomic 6cr ööifcr erfc^cincn il^m bic

5ran3o|en am ljöd)[ten unö bctDunöernsroertcften. (Er liebt

öic (5efd)meibigfeit unb bm (Efprit bes romanifdjett (EljaraWers

unb tabelt an bzn Deutf(^cn bte S(^tDerfäIIigfeit unb mangcinbe

3uganglid)feit für fulturelle (Bebanfen. Dicfer Hbneigung gegen

bas Dcutfc^tum gibt er bcfonbers im ,,Ecce liomo" gerabesu

abftofeenbcn unb 3rDcifcIIos ungerechten Husbruif. $ny: beutfdje

©rögen, 3.B. für £utl)er, 3eigt er burdjaus !ein Derftänbms

unb üor allen Dingen einen mangelfjaften ^iftorifdjen Blid ber

lüürbigung.

Don btn (Englänbern fagt ti in „3enfeits oon (But unb

Böfe": „Das ift feine pf^ilofopl/ifc^e Raffe." darlijle ift if)m

ein „abgefcfjmacfter IDirrfopf". „Was aber au(f| nod) am t^u-

manften (Jnglänber beleibigt, bas ift fein UTangel an HTufif, im

(Bleidjnis (unb otjne (Bleic^nis —) 3U reben: er f)at in ben Be=

roegungen feiner Seele unb feines £cibes feinen Saft unb Sans,

ja no^ nic^t einmal bie Bcgierbe nac^ (Eaft unb San3, nad)-

jUtufif . Irtan tjöre i^n fprec^en; man felje bie fctjönften (Eng*

länberinnen gcljn — es gibt in feinem tanbt ber (Erbe fdjönere

Sauben unb SdjtDÖne, — enblicf) : man I^öre fie fingen ! Aber id)

t>erlange 3U oicl . Dagegen ,bie europäifc^e IXobleffe — bts

(BefüI^Is, bes (Befrfimads, ber Sitte, fürs bas IDort in jebem

I^Ijen Sinne genommen — ift ^ranfreicfjs tDerf unb (Erfin=

bung*." — „Audi je^t noc^", fagt nie^fdje, „ift 5ranfreid} ber

Si^ ber geiftigftcn unb raffinierteften Kultur (Europas unb bie

t)ot)e Sd)ulc bes (Bcfc^mads: aber man mu& bies ,5ranfreid)

bes ©ef^mads' 3U finben miffen."

3n ber Stellung ber ®efd|Ied|ter 3ueinanber räumt er

unbcbingt bem ITtonne bie ©or^errfdjenbe Stellung ein unb be=

fcnnt |id| als fd|arfen ©egner jeglicher 5raueneman3ipation. Die

Unterorbnung ber 5rou cntfpric^t allein bzn (5efe^en bes £e=

bens. Der IDille 3um l)errfdjen, loie er fic^ in unferer Seit in ber

Srauentoelt funbgibt, bebeutet für nie^fd)e bie (Entartung bes

IDeibes. „€s »erlernt ben TTlann 3U fürd)ten: aber bas IDeib,

bas ,bas 5ürd)ten üerlernt*, gibt feine roeiblidiften 3nftinfte preis.

Des tDcibes erftcr unb le^ter Beruf ift, träftige Kinber 3U ge=
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hären. Aber mit öcr Kultioierung axht'üet man öiefer Bcftim«

mung entgegen, als ob nic^t öie (5efcf)id)tc fo einöringlic^ toic

möglid) lebrtc, ba^ ,KuItiDierung' öes TfTenfd)en unö Scbroad^ung

— nämlid) Sdjroädjung, Serfplitterung, Hnfränfclung 6er tDiU
lensfraft, immer miteinanöer Sd}ritt gegangen [inö, unb ba^

5ie mäd)tigften unö einflu&reic^ften 5rauen öer IDelt (sule^t

nod) öie ITIuttcr Ilapolcons) geraöc il^rer IDillensfraft — unö

nidjt öcn Scf)ulmeiftern ! — ifjre TlTac{)t unö ibr Übergeroicbt über

bie ITtänncr üeröanften. Das, roas am IDeibe Re[peft unö oft

genug 5urcf)t einflößt, ift [eine ITatur, öie ,natürlici}er' ift als

öie öcs ITIannes, feine ei^te raubtierl^afte Ii[tige (Befc^meiöigfdt,

feine lEigerfrallc unter öem f^anöfdjul), feine ItaiDität im (Egois=

mus, feine llncr3iebbarfcit unö innerlicf)e IDilöIjeit; öas Un=
fa^Iicfie, tDeite, Sdjtoeifenöe feiner Begieröen unö üiugenö^n...

Was, bei aller S^i^^t für öiefe gefäljrlic^e unö fdjöne Ka^e
.IDeib' ITtitleiöen madjt, ift, ba^ es letöenöer, oerle^barer, Iiebe=

beöürftiger unö 3ur (Jnttäufdjung üerurteilter erfc^eint als

irgcnöein Sier. S^rc^t unö ITtitleiöen: mit öiefen (5efü!)Ien ftanö

bisfjer öer ITIann Dor öem IDeibe, immer mit einem 5^^^ fti)on

in öer CEragööie, n>el(be 3errei^t, inöcm fie ent^Mt. — IDie?

Unö öamit foH es nun 3U (Enöe fein? Unö öie €nt3auberung
öcs IDeibcs ift im IDerfe? Die öcrlangtoeiligung öes tDeibes

fommt langfam !)erauf? ®fj (Europa! (Europa!"

So feljen urir eine ausgefproc^en antifeminiftiftfje Stimmung
bei nie^fd)C t>orI)errfcf)en, aber too^Ioerftanöen: Hie^ft^e aner=

fennt ni^t öas IDeib als Sroecf, toäl^renö er öas IDeib als

ITtittcI mit IDorten !j5(f)fter flnerfennung unö teilnatjmsDoHer

IDärme preift. Der ^ödjfte Beruf unö öie ^ef^rfte, fjeiligfte Huf=>

gäbe öcs IDcibes ift, öen Übermcnft^en 3u gebären. Süv öiefes

iwn öer tlatur öem IDeibe oorbebaltene Hmt tjot er öie tDärm«

ften IDorte gcfunöen, unö Dcrgegena>ärtigen mir uns ba3u feine

natürliche (Et)rfur(f|t unö feinen formüoHcnöeten tlaft, mit öem
er im Zeben ben 5raucn entgcgen3utreten pflegte, öann roeröen

EDir nic^fcf)es Stellung 3ur 5i^oußnfrage richtig ermeffen unö
müröigen fönncn. Der nidjt gcraöe erfreuIiAe unö fulturfeinö»

lic^ omnutenöe (Einörucf, öen mir aus feinen Husfprüc^en im
3ufammenl)ang mit öem Problem öcr Stärfe im Ccbensgcfügc

über bas croig IDeiblirfjc erhalten, [Dcriiert an Schärfe unb Geltung.
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(Er miH nidjt, „ba^ ntan bti ITtann unb tDcib Don gleichen
Red)ten in öer Cicbc rcbc: öicfc gibt es nic^t. Das ma^t", \o

l)ci^t CS in öcr ,5^öt)Itrf|cn tDif[en[(^aftS „Utanti unö XDcib üer=

fteljen unter £iebe jcöcr etmas flnbcrcs, — unö es gefprt mit

unter bie Bcbingungcn öcr Ciebe bei bz'xben (Bcf(f)red)tcrn, ba^

bas eine (Befdjlcc^t beim anbcrn nic^t 6as gleictje ®cfül)l, öcn

gleid)cn Begriff ,£iebe* Dorausfc^t. IDas bas IDcib unter £icbc

Dcrfteljt, ift flar genug: Dollfommenc f}ingabe (nid)t nur Qinge=

bung) mit Seele unb £eib, otjnc \tbz Rücffic^t, jeben Dorbc^alt,

mit Sc^am unb Sdjrerfen oielmefjr oor bem (Bebanfen einer Der=

flaufuliertcn, an Bcbingungcn gcfnüpften f}ingabe. [...]. Der

ITIann, toenn er ein IDeib liebt, toill rvon itjm eben öiefe £iebe,

ift folglid) für feine perfon felbft am entfernteften oon ber Dor=

ausfe^ung ber roeiblidjcn £iebe. [...]. €in U)eib aber, bas

liebt tDie ein IDcib, tDirb bamit ein oollf ommnercs XDeib...

Die £eibenf(i)aft bcs IDeibes, in ifjrcm unbebingten Derjii^tleiften

auf eigne Redjtc, liai gerabc 3ur Dorausfe^ung, ba^ auf ber an=

bercn Seite nid)t ein gleiches patljos, ein gkid|cs Üerji4tleiften=

rooUen beftcljt: benn menn beibc aus £iebe auf fid) felbft Der3icf}=

teten, fo entftänbc baraus — nun, ic^ roei^ nic^t toas, üiellcidjt

ein leerer Raum? — Das IDeib n>tll genommen, angenommen
roerben als Befi^, toill aufgetjn in ben Begriff ,Befi^S ,befcffcn';

folglid) roill es einen, ber nimmt, ber fic^ nii^t [clbft gibt unb

roeggibt, ber umge!el)rt oiclme^r gerabe reidjcr an ,fi(f|* gema(f)t

toerben foll — buxdi btn ^uwadfs an Kraft, (BIü(f, (Blaubc, als

tDeld)cn itjm bas IDeib fic^ felbft gibt. Das IDeib gibt fidj n>cg,

ber lUann nimmt t)in3u — id) benfe, über biefen llaturgcgcnfa^

roirb man burc^ feine fo3iaIen Derträge, auc^ n[6)t burd) btn

allerbeften IDillen 3ur (Beredjtigfeit I)inmeg!ommen."

nie^fd)es foIgeri(^tigcr Hufbau ber Rangorbnung DoIl3iet)t alfo

aud) in ber pft)c^oIogif(^en Hnpaffung ber (5ef(^lc(^ter eine flb=

fage an alles Sdjetnbafte, an alles unnatürli^ Hngema^te 3U=

gunften ber unbcftrittcnen Dormad)tfteIlung bcs ber Ilatur nad|

aus ber Stär!e Geborenen. So lebt in itjm Rouf f caufdjer ®eift,

ein Denfcn aus bem ®eift unb nad) öcr ©rbnung ber itatur, in

öeren großem Reic^ er allein bie Quetten toaljrcr pi}iIofopt)ie unb

f03ialer Rangftufung finben unb anerfennen jubürfen oermeintc.
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IV. Krttift 6er moöemcn Kultur.- Der tDiIIe

3ur lttad)t.

Um öcr ^oljeit unö öcr Harmonie öcr (El^e roillcn [iel)t

Hie^fdje öie HottDcnöigteit gegeben, ba^ bas IDeib öic Stü^c

öes jtarfen HXannes [ei. 3n l)errli(^er, ergreifenöer lDei[e Ijat er

IDorte für 6ie {}eiligfeit nnb 6ie Hufgaben, öie 3iele 6cr (Ei}C

gcfunöen. „3^^^ üeradjtung öes ge[d)Iecf)tlid>en Zebtns, jeöe üer=

unreinigung öesfelben burd) öen Begriff ,unrein' iftöasüerbrcdjen

felbft am Z^htn — ift öic eigentliche Sünöe n>iöer öen Ijciligen

(Beift öes £ebens", unö im „Saratfjuftra" f(^reibt er für öie

5rauen: „Der Straljl eines Sternes glän3e in eurer £iebc ! (Eure

J^offnung t^eifee: HTöge id) öen Übermenfc^en gebären!" (Er for=

berte für öie S'^^^f öa§ fie „rein unö fein [ei, öem (Eöelfteine

gleid), beftratjlt ryon öen tEugenöen einer IDelt, toelc^e nod) nidjt

öa ift". Den jungen ITtännern ruft er 3u:

„3d) I)abe eine 5i^ö9^ für bid} allein, mein Bruöer: toie ein

Senfblei toerfc id) öiefc 5i^öge in öeine Seele, öa& id| u>i[[e, roic

tief [ie fei.

Du bi[t jung unö tDÜn[d)e[t öir Kino unö (El?e. Hber [<i} frage

öid): bift öu ein Utenfd), öer ein Kino fic^ rDÜnfdjcn öarf?
Bift öu öer Siegreiche, öer SeIbftbe3rDinger, öer ®ebictcr öer

Sinne, öer ^err öeiner ^ugenöcn? HIfo frage id| öic^.

®öer reöet aus öeincm IDunfc^e öas ttier unö öie Hotöurft?
®öer üereinfamung? ®öer Unfrieöe mit öir?

3d) ttnll, ba^ öein Sieg unö öeine 5tei^ßit fiidj nad] einem

Kinöe feijne. Cebenöige Dcnfmalc [ollft öu bauen öcinem Siege

unö öeiner Befreiung.

über öid) foUft öu Ijinausbauen. Aber erft mu&t öu mir fclbcr

gebaut fein, redjtrDinflig an Ceib unö Seele.

nid)t nur fort follft öu bidi pflansen, [onöcrn Ijinaufl Da3U
t)clfe öir öer (Barten öer €i)e

!

(Einen l)öl)eren £eib [ollft öu [d)affen, eine erftc Betocgung,

ein aus fid) roHenöes Raö, — einen Sdjaffenöen [oUft öu [djaffen.

(El)e: fo tjei^e idj öen löiHen 3U Sroeien, öas (Eine 3U [djaffcn,

öas mcf)r ift, als öie es [c^ufcn. (Eljrfurd)t üoreinanöer nenne id)

(Et)e als Dor öen töollcnöcn eines foId)en IDillens.
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Dies [ei öer Sinn unö Me IDaljrljeit öciner (EI^c

Aber aud) no^ eure bt]it Ciebe i]t nur ein oerjücftcs

(5Iei(^nis unb eine [4"^^^3^'^ftß ^^^^- ^^"^ Sadü ift [ic, öle

eud) 3U työljeren IDegcn Icu^ten [oll.

Über euc^ Ijinaus foUt i^r cinft Heben! So lernt erft lieben!

Unö öarum mußtet it^r 6en bittern Keld) eurer £iebe trinfen.

Bitternis ift im Kelc^ audf öer beften £iebe: fo mac^t fie

Seljnfuc^t 3um Übermenfc^en, jo maä)t [ic Dürft öir, öem Sd}af=

fenöen

!

Dürft öem S^affenöen, Pfeil unö Se^nfuc^t jum Übermen»

[c^en: fpridj, mein Bruöer, ift öies öein IDille jur (Elje?

Ejeilig Ijei^t mir fol^ ein löille unö foldje (Elje."

Kaum ift je etmas Sdjöneres unö (EÖIeres über öie (Etje gcfagt

röoröen, als öiefc IDorte Itie^fc^es. (Elifabetlj 5örfter=Ilie^fd)e

fagt in itjrer Biograpt)ie, öa& itjr Bruöer fid| ni<t)ts (huabolleres

unö für öen Ci^arafter Deröerblic^eres Ij^abc Dorfteüen !önnen,

als eine unglüilic^e (E^e, unö fo mac^t er öen üorf(^lag einer

Hrt Don Derfu(^sei)e. „Sc^Iimm=®epaarte fanö ic^ immer öie

fc^limmften Rac^füc^tigen : fie taffen es aUcr IDcIt entgelten, öafe

fie nid)t metjr einsein laufen."

„DestDillen u)ill ic^, öa& Reölic^c jueinanber reöen: ,tDir lieben

uns: la^t uns sufej^en, öa^ rair uns lieb behalten! ®öcr foU

unfer üerfpred)en ein ücrfetjen fein?'"

„— (Bebt uns eine S^'^\^ u"ö fleine (E^e, öa^ a>ir 3ufe^n, ob

toir 3ur groi^en €tje taugen ! €s ift ein gro&es Ding, immer 3U

3tDcin fein!"

„flifo rate id| aUcn Reöli(^en; unö rt>as märe benn meine

£icbe 3um Übermenfd)en unö ju HUem, mos fommen foH, toenn

idi anöers riete unö reöete
!"

Via6:i Itie^f^e roirö öie toa^rc (El^e nic^t aus öer Derliebtl|eit,

fonöern aus tiefer 5tcunöfc^aft geboren. (Er fc^reibt: „(Eine (E^e,

eine 5rcunöf(^aft foUte öas ITtittel fein, öas feltene !, unfer eigenes

3öeal öurc^ ein anöeres 3öeal 3U ftärfen: mir follten öas 3öeal

öes Hnöern au^ feljen unö oon i^m aus öas unfrige !".... „Das

Beftc an öer (EI^c ift öie 5reunöfc^aft. 3ft öiefe gro& genug, fo

Dermag fie felbft über öas Hp^roöififc^c milöernö ^inmeg3u=

fetten unö ^inu?eg3ufommen. ©^nc Si^ßu^^f^^^ft ^^'^t ^i^ ^^^

beiöe (Eeilc gemein öenfenö unö oera^tungsooH."
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Don einer edjten £icbc ^atte er eine cl^rfüri^tige unö ^o^e

Dorfteüung. IXod) im Jafjre 1886 fdjreibt er: „3d) \]ahz nie Un
Hamen öec Ciebe entxDeif}t !" unö roeiter: „IDaljrlid), es gibt

Kcufi^e Don (Brunb aus: fie finb milber von E^erjen, [ie tacken

lieber unb rci(^Iicf|er als il^r. Sie lai^en auc^ über öie Kcufc^tjcit

unb fagen: roas ift Keuf(J)ijeit! 3[t Keu[(^(jeit ni^t tEorljeit? Aber

öie[e dort^eit fam ju uns unb nid)t toir 3U il^r. IDir boten biefem

(Ba[te t)erberge unb £)er3: nun roofjnt er bei uns, — mag et blei«

ben, roie lange er tDiÜ !" — 3m Jal^re 1888 [(^rdbt er: „IDas ift

Keu[d)I)eit am ITtann? Da^ fein ©efc^Iec^tsgefc^macf Dorneijm

geblieben ift; ba^ er in eroticis roeber bos Brutale, nod) bos

Kranfl^afte, nod) bos Kluge mag !"

So fal) er in bcr gef(^lc(^tlic^en Sittlid)feit eines bcr

tDid)tigften ITtomentc für bic Öereblung bes Tnenf(^cngef(^Ied|ts,

in öer gcfd)led)tlid)en Rcinljcit ein Seichen bcr Stärfe, unb

alles, tr>as aus öer Stärfe geboren ift, bas münfdjte er jum Ruft»

3eug feines 3öeals, öes Übcrmenfc^en.

(Begenüber öiefen fämtlii^en betrachteten pofitinen IDcrten, b^n

(Broten öer Stärfe, fenn3ei(^net nun Ilie^fi^e als (Begcnpol öie

(Erfd)einungen öer Sc{)CDäd)e, toorauf roir fur3 ein3ugef)en Ijaben.

2n DoHfter Scfjärfe able^ncnö fte^t er bem d^riftentum
gegenüber unb faft mit gleicher Abneigung bem Bubö{)ismus,

toeil beiöe Religionen öas Diesfeits oerneinen unb bamit bem
Ztbtn ben IDert abfpre^en, bos er felbft in Doliftem Umfange,
in feinen gefamten Darbietungen Don 5i^euöe unö £eib, oon (Emft

unb J)eiterfeit, bejaljte. Itie^f(^e meint, bas Cl^riftentum fei aus

bcr 5ii^t^t geboren, roäljrenb öer gricc^ifc^e poIt)tI^eismus auf
ber Danfbarfeit fu^e. 3n „Jenfeits Don (But unb Böfe" fagt

er: „Der (f|riftlid)e (Blaube ift i>on Hnbeginn ©pferung: ®pfe=
rung aller 5reil?cit, alles Stol3es, aller $elbftgett>ig^it bes (Bei-

ftes; 3ugleid) Derfnedjtung unö Selbftüerljöl^nung, Selbftoerftüm»

melung. (Es ift (Braufamfeit unb religiöfcr pi)öni3tsmus in öiefcm

(Blauben, öer einem mürben, oielfadjen unö Dielocrroöljnten (Be=

tmffen 3ugemutct roirö: feine üorausfe^ung ift, öa& bic Unter»

tDcrfung öes ®eiftcs unbef(f)reibli(f| roclje tut, öa& bic gan3e

Dergangenljeit unb (Bcrool^nljeit eines foldjcn (Beiftes fid) gcgcTi

bas absurdissimum roeljrt, als roeldjes itjm ber ,(Blaube' ent«

gegentritt. Die moöerncn Hlenf^en, mit iljrcr flbftumpfung ge»
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gen aU^ c^riftlic^c Ilomenflatur, füfjlen 6as $(^aueuIi(^=Super=

latiüifdjc m(^t meljr na(^, öas für einen antifcn (Beft^macf in 5cr

Parabofic 6er 5ormcI ,(Boti am Kreu3c* lag. (Es Ijat bisijec nod)

niemals un5 nirgenöstoo eine glei(^e Küljn^eit im Umfeijren,

etXDas gleid) 5utd)tbarcs, 5rogenöes unb 5raga)üröiges gegeben

toic öiefe ^orn^^I: f^ß DcrE)ie& eine Umwertung aller antifen

IDertc. — (Es ift öer (Orient, öer tiefe ©rient, es ift 6er orien«

talifdje Sflaoe, 6er auf 6ie[e IDeife an Rom un6 feiner Dornei)=

men un6 friDolen Zoltxan^, am römifdjen jKatljoIijism'Us* 6es

Unglaubens Rad)e naljm: — un6 immer roar es nid|t 6er (Blaube,

fon6ern 6ie 5i^ßi^^it oom ®Iauben, jene l^alb ftoifd)e un6 Iä=

d)eln6e Unbefümmertljeit um 6en (Ernft 6es (Btaubens, roas 6ie

Sflaoen an iijren ijerrn, gegen if^rc Ijerrn empört ^at."

Dagegen: «Das, mas an 6cr Rcligiofität öer alten (5rie=

dl^n Staunen ma<i}t, ift 6ie unbönöige 5üIIe T^on Danfbarfeit,

roelc^e fie ausftrömt: — es ift eine feljr »orneljme Hrt lTtenf(^,

roeldje
f
o oor öer Itatur unö üor öem t^htn fteljt

!"

Das erfte Bu(^ öer fr)ftematif(^en Darftcüung feiner £el)re im
„IDille 3ur lTtad)t, Derfu(^ einer Umroertung aller löerte" I^at

Itie^fc^e „Der Hnti^rift, Derfud) einer Kriti! öes dljriftentums"

überfdjriebcn. Ejicr leuchtet Itie^fc^es f(^neiöenöe Kritif amrü(f=

fii^tslofeften Ijerüor, ja fie fteigert fi(^ gegen (Enöe gera6e3u ju

einem Sind) über öic (^riftlic^e Kultur, öer in öer 5oi^^ i^^

l)öcf)ften Rta&e abfto^enö unö oerle^enö roirft. „(Es Ijat ein 3öeal

aus öem IDiöerfpnid} gegen öie (Erljaltungsinftinfte öes ftarfen

£ebens gemadjt; es l|at öie Dernunft felbft öer geiftig ftärfften

Haturen oeröorben, inöem es öie oberften IDerte öer (Beiftigfeit

als fünöl^aft, als irrefüljrenö, als Derfu^ungen empfinöen

lefjrte."

„UTan nennt öas (Eljriftentum öie Religion öes tHitleiöens. —
Das Rtitleiöen ftetjt im (Begenfa^ 3U öen tonifdjen Hffeften, roelc^e

öie (Energie öes £ebensgefül)ls ertjöijn: es mirft öepreffio."

„IDeöer öie RXoral nod) öie Religion berüfjrt fic^ im (Il)riften=

tume mit irgenöeinem punfte öer löirfHdjfeit. £auter imaginäre

Urfadjen (,(Bott*, ,SeeIe*, ,3(i|', ,(Beift', ,öer freie rDille* — oöcr

auc^ ,öer unfreie'); lauter imaginäre IDirfungen (,Sünöe', ,<Ev=

löfung', ,®naöeS ,Strafe*, ,Dergebung öer Sünöe'). (Ein üerfel^r

SiD-ifdien imaginären IDefen (,(5ott', ,(5eifter*, »Seeien*); eine
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imaginäre naturmiffcnfdjaft {ant{)ropo3entrifd|; oöUiger Ulan^

gel öcs Begriffs öcr natürlidjen Urfac^en); eine imaginäre

Pft)d)oIogie (lauter Selbftmi&oerftänöniffe, 3nterpretationen

angenefjmer ober unangenetjmer flUgemeingefüI^Ic, 3um Bci=

fpiel öer Suftänöe öes nervus sympathicus, mit Jjilfe öer

3eid)enfpra(^e reIigiös=moraIifd)er 35iofr)nfrafie, — ,Reue', ,(Be=

miffensbi^', ,Derfud)ung öes (Teufels', ,5ie Häije (Bottes'); eine

imaginäre (Eeleologie (,öas Reid) (Bottes', ,öas jüngfte (Beridjf,

,bas etoige £eben')." „Halbem erft 6er Begriff ,na=

tur' als (Begenbegriff 3U ,©ott* erfunöen toar, mu^te ,natürlid)'

öas IDort [ein für jOerroerflid)', — jene ganse Si^Etionsroelt ijat

iljre IDurjel im fja^ gegen öas Hatürli^e (öle IDirflic^feit ! — ),

[ie ift öer flusörud eines tiefen UTipeljagens am IDirfii(^en

Aber öamit ift alles erflärt. IDer allein iiat (Brünöe, fid) toeg-

3ulügen aus öer lDirfIid)feit? IDer an i^r leiöet. Hber an öer

IDirfiidjfeit leiöen ijei^t eine üerunglütfte IDirüit^feit [ein...

Das ÜbergccDid)t ö^r Unluftgefütjle über öie Cuftgefüljle ift öic

Urfad)e jener fiftioen ITtoral unö Religion: ein [oldjes Über»

geiDidjt gibt aber öie 5oi^Tn2l ab für decadence..."

Der d)riftli(^e ©ottesbegriff erfc^cin Itie^fdje „forrupt",

roeil [id) in ifjm nidjt meijr toi« eljemals öie Stärfe eines Doües,
alles flggre[[iüe unö lTTad)töurftige aus öer Seele eines Doües
oerförpert, fonöern nur öer „gute (Bott" in itjm entljalten ift, öer

„(Bott öer pi)ti[ioIogifd) Surüdgegangenen, öer $d)rDad)cn", „(Bott

als Kranfengott, (Bott als Spinne". nic^id)e fragt: „IDenn alles

Starte, (Tapfere, {)crri[d)e, Stol3c aus öem (Bottesbegriffc elimi=

niert roirö — öie öoraus[e^ungen öes auffteigenöen £ebcns —
toenn er Sdjritt für Schritt 3um Sr^mbol eines Stabs für ITtüöe,

eines Rettungsanfers für alle (Ertrinfenöen l)erunter[in!t, roenn

er flrme=£eute=(Bott, Sünöer=(Bott, Kranfen=(Bott par excellence

roirö, unö öas präöifat ,f}eilanöS ,(Erlü[er' gleid)[am übrig bleibt

als göttlidjes präöifat übcrljaupt: tDooon rcöet eine [olc^e üer=

roanölung? eine foldje Reöuftion öes (Böttlidjcn?"

Der (^riftlidje (Bottesbegriff iit für Itie^fdje öer Pegel öes (Eief=

ftanöes in öer ab|teigenöen (Entroitflung Oes (Bötterti}pus. „(Bott

3um IDiöerfprud) öes Cebens abgeartet, ftatt öeffen Der!lärung

unö cioiges Ja 3^ f^in ' 3n (Bott öem t^ben, öer Hatur, öem
IDillen 3um £eben öie 52inM^aft angefagt ! (Bott öie 5oi^Tnel

ftHu® 601: Köfjler, Jriebrid) niet!fd)e 5
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für [tbe: ücrieumbung bes ,Diesfctts'^ für jebe £ügc oom ,3^^=

fcits!' 3n ©Ott öas Hi^ts ocrgöttli^t, öer IDiUe 3um ntdjts

{^eilig gejprodjen !
..."

Die (Befd)i(i)tc 3fraels betrautet nic^f(^e „als ti:)pi[rf)€ (Be=

[d)i<^tc aller (Entnatürlidiung öer Haturtöerte". Seine ITto=

ral ift eine „Reffentimentmoral", ö. Ij. eine ITtoral, Me aus 6roIl

un5 ®I)nmadjt geboren ift, im (Begenfa^ 3ur „üorncI)men TTtoral".

„Um Hein fagen 3U fönnen 3U allem, roas öic auffteigenbe Be=

roegung öes Cebens, öie U)of)[geratent)eit, öie ITtarfjt, öic S(^ön=

I^eit, öie Selbftbejaljung auf (Jröen öarftellt, mugte ^ier fidj öer

(Bcnie getooröene inftintt öes Reffentimcnt eine anöere IDelt

erfinöen, oon mo aus jene Cebensbejaljung als bas Böfe, als öas

DerxDerftid)c an [id) erfc^ien." Unö fo fteigert [ic^ tlie^fc^es flb=

neigung unö Derroerfung öes (Et^riftentums 3U öen fd)ärfften flus=

örürfen unö flusfüt^rungen, bei öenen roir inöeffen ein mirfü^^es

Ijiftorif(i)es unö p[t}c^oIogifd)es Dcrftänönis, infonöerljeit für öie

Perfon 3efu mie für Paulus, Iciöcr Döllig üermiffen unö öen

(Einörurf nic^t los roeröen, öa^ gcraöe in öiefer Kritif öes (E{)ri=

ftentums unö feiner Kräfte [id) ilj-m öas geroidjtigfte ITtoment

unö Ulaffio öer tEatfadje gegenüber feiner Dlac^tpljilofopljie auf=

türmte, öas er mel^r 3U überfc^reien als fac^lic^ 3U erörtern fid)

bemüljen mu^te.

Das dtjrijtentum roar naä) nieö[(^e „öcr Dampt)r öes Im-

perium Romanum", unö erfd)üttert ruft er aus: „Die gan3C

Hrbeit öer antifcn IDelt umfonft: i^ fjabe !ein töort öafür,

öas mein (Befüljl über etroas fo Ungeheures ausörüdt." Unö
rceiter I)ei^t es: „Das dljriftentum I^at uns um öie (Ernte öer

antifen Kultur gebracht, es Ijat uns fpätcr tuieöer um öie (Ernte

öer 3flamfultur gebradjt. Die munöerbarc maurif(^e Kulturroelt

Spaniens, uns im (Brunöe oerroanöter, 3U Sinn unö ®ef(^mad

reöenöer als Rom unö (Briec^enlanöi, n^uröe nie ö ergetreten
(— id) fage nic^t von mas \üx' $\i^zn —), iDarum? toeil fie

Dornelimen, roeil fie HTännerinftinften il^re (Entfte^ung oeröanfte,

roeil fie 3um Zzhtn 3a fagte auc^ no^ mit öen feltnen unö raffi=

nierten Koftbarfeiten öes maurifi^en £cbens ! . .
." Unö öann mx--

fe^t er öen Deutfc^en abermals einen l^eftigcn f)ieb: Sic „Ijaben

(Europa um öie le^te gro^c Kulturcrnte gebradjt, öie es für (Eu=

ropa l)eim3ubringen gab, — um öic öer Rcnaiffancc", Die



Krttif öes (Etjriftcntums 67

Renaiffaiicc bcöeutetc ITie^fd^e öie Ummcrtung öcr c^riit =

Iid)cn IDertc, öcn „Dcrfuc^, mit allen ITlitteln, mit allen 3n»

ftintten, mit allem ©cnic unternommen, öic (Begentüerte, öie

tK)rneI^men IDertc 3um Siege 3U bringen". 3nmitten öiefes gro«

^tn pro3e[fes [teilt Hie^fdje Cutljer afs öen Unijeilftifter, als

öen Deröerbcr öer Renaiffance l)in, er [ieljt ir. itjtn nur ben öcut=

jdjen ITIön(^, „mit allen radjfüc^tigen 3n[tinften eines oerunglüd»

ten priefters im£eibe", er „empörte fid) in Rom gegen 5ieRenai[=

fance Statt mit tieffter Danfbarfeit 6as Ungetjeure 3U Der=

[teljn, 6as gefdjeljen toar, 6ie Übertoinbung bes dl^riftentums an

feinem Si^, — nerftanb fein fja^ aus biefem S^aufpiel nur

feine Haljrung 3U 3ietjn". Unb bann fprid|t er [ein Urteil: „3d)

er urteile bas (II)ri[tentum, idj ergebe gegen öie (^riftlidjc

Kird)e bie furd)tbar[te aller Auflagen, bie je ein Hnfläg^r in ben

RTunb genommen Ijat. Sie i[t mir bie I)öcf)[tc aller benfbaren Kor»

ruptionen, [ie Ijat btn IDillen 3ur legten and} nur möglidjen

Korruption gel^abt. Die d)ri[tlid)e Kirdje Üe& nidjts mit it|rcr

Dcrberbnis unberüljrt, [ie tjat aus jebem IDert einen Unioert,

aus jeber IDaljrljeit eine Cüge, aus jcber Redjtfc^affenljeit eine

Seclenniebertrodjt gemadjt."

Dod) nun [ei es genug, bsnu es brängt [id) wol}i im öolIma&
öcr (Einbrud auf, ba^ nie^[c^e bem (Etjriftentum gegenüber bie

(Erfenntnis unb red)te IDürbigung, bie eblc Rulje unb ®eredjtig=

feit unb aud) bas Derftänbnis für bie fulturellen Segnungen bes

(It)ri[tentums inmitten einer 3erri[[enen lUenfc^tjeit ni^t ju fin=

ben Dermod)t tjat. lUangel an ©bjeftiDitöt unb Ij^inrei^enbe £ei=

benfdjaft ift bei iljm ein nic^t 3U überfcl^cnbcr S^l^kx, barüber

fann t)eute fein 3rDeifel mel^r bcfteljen. (5en>t^ roerben roir uns
gerne mit Rittelmei]er angefidjts bes unfagbar traurigen £0=

[es, bas [id) roenige RXonate fpäter übernie^fdjctjerabgefenftljat,

bered)tigt unb Derpfli(^let fütjlen, über foli^c öerirrungen bzn

UTantel bcr Had)fi(^t 3U breiten; gerne erinnern toir uns an
(Boetljes (Empfinbungen, ber geiDi^ nid|t 3U ben cerblenb^ten

£obrebnern bes dl^riftentums getjört unb in ben Ijerrlidjcn ®c=

fpräd)en mit (Edermann, bie Hie^fdje felbft einmal als bas befte

Bud} in beut[(^er Spradje be3eid)net ^qt, [agte: „(Es ift in btn

(Eoangelicn bcr flbglan3 einer ^ofjcit roirffam, bie Don bcr per«

[on dtjrifti ausging^ unb bie [0 göttlid)er Hrt ift, roic nur je ouf
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(tcb&n tas (5öttlid)e cr[d)iencn ift... llXag öic geiftigc Kultur

immer fortfc^reitcn, mögen öie HaturrDiffenfc^aften in immer
breitere flusbefjnung unb (Tiefe roadjfen unö öer menfc^Iid)e(Bci[t

[id| ertoeitcrn, roic er roill, über öie f)oI^eit unö fittlidje Kultur

öes Ctjriftentums, toie es in öen dDangelien [djimmert unö leud)=

tet, CDirö er nidjt l^inausfommen
!"

Hud) in öen bisherigen pljilofop^i [djen St}ftcmcn fielet

Itie^fd^c nur Seidjen nieöerge^enöcn tebcns, Ijeroorgcrufen öurd)

öic irrige Konftruftion einer unfic^tbaren IDclt Ijinter öer

[idjtbarcn. Befonöers gerne üerroeilt er aburteilenö bei $o!ra =

tes unö piato.

„Sofrates ift ein IHoment öer tiefften peroerfität in öer (5e=

fd|i^te öer IDerte"^ öie Befferungsmoral „roar ein ITli^Derftänö^

nis"; „öie 3nftinfte befämpfen muffen", Ijei^t es in öer „(Bö^en=

öämmerung", öas ift öie 5o^^cI für Detaöen3: „fo lange öas

Z^bzn auffteigt, ift (Blücf g[eid) 3nftinft." piatos Ööeenroelt be=

öcutet il)m öic Hbfeljr oon öer alleinigen realen IDclt, Kant
ift für il)n nur ein „Ijinterliftiger Sljeologc"^ inöem er nad) einer

gcfunöcn Sfcpfis öic intelligible IDclt uyicöer cinfüljrt unö als

IKoralift öas allgemein gültige Sittcngcfe^ prcöigt, öen (5cgen=

pol 3u Itie^fdjes I)erren= unö Sflaoenmoral, öas allgemein gültige

Sittengefe^ als fdjtDerfte E}emmung aller £ebenscntfaltung unö

Starte. Unö ittjnlidjes gilt für Si^openljaucr, öcffen Pcffi=

mismus unö tDcltocrncinung öer ftic^fdjefdjen £ebcnsbcial}ung

unö fittlidjen ITtenfdjcnftärfc 3uuyiöerläuft.

3n öer IDertung öer UToral läuft Itic^f^c Sturm gegen öas

IKitleiö, öas nur öic £ciöfummc Dcrmcljrc unö aus öer SdjCDädjc

unö Demut geboren fei als „ITTultiplitator unö Konferoator öes

(Elenös". 3m TITitleiö erfennt Hie^fdje mit Rcc^t b^n flusöru(f

öer Hädjftcnlicbe. Dicfer aber "liegt öer (Beöanfe öer (Blei(^iDcrtig=

feit aller HTenfd)cn 3ugrunöc, öer öer llie^fc^efdjen IDcrttljeoric

3utDiöerläuft, öenn, fagt Hic^fd^e, „fc^t man öic cinjclncn gleidj,

fo ftcUt man öie (Battung in S^ag^, fo begünftigt man eine

Prayis, mcldjc auf öen Ruin öer ©attung {{inausläuft: öas €l)xi=

ftentum ift öas (Bcgcnprinsip gegen öie Scleftion. IDenn öer (Ent=

artenöe unö Kran!e (,öcr €t)rift') cbenfooiel IDert tjaben foE roic

öer (Befunöe (,öcr ^ciöc') oöcr gar nodi mcljr, nadf pascals Ur=
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teil über Kranftjcit unb (Bcfunbljcit, [o ift öer natürlicf)e (Bang

öer dEntroitflung gcfreu3t unb öic Unnatur ^um (Befc^ gemad|t".

5reili(f) madit Raoul Ri(f)ter öarauf aufmerffam, ba^ 6ic er«

gän3cn5cn (Einfdjränfungen m(^t aus öen Hugen ju oerlieren

[eien: Hic^fdje be!ämpft Dor allem öie Rangorönung öer IDcrte,

in öer öas ITTitleiö über öie ITtitfreuöe, öie Demut über öen TTtut

gefegt roirö. nid]t aber oermirft er öie fdjrDÖdjIic^cn Derl)altungs=

tueifen in jeber Be3iel)ung; oieImeI)r gelten fie il^m als berc^tigte

(Eugenöen öer lUaffc, öic coieöerum für öie €ntrDirfIung öer ftar=

tcn flusnaljmen mit iljren (Eigenfdjaften fjöljerer (Drönung un=

entbetjrlid) ift. „Du roarntcft als öer €rfte" — tjei^t es in einem

Selbftgefpräd) Sarat^uftras — „oor öem Btitlciöcn — ni^t alle,

ni(i)t feinen, [onbern öid) unb beine Hrt" (R. Rid)ter).

Hud) öer Kunft an fidj fpridjt ITic^fc^e feinen IDert 3U. 3n=

fonberf^eit marnt er oor ber romantifd)cn Kunft, toeldje

ben ITTenfcfjcn burd) f(f)tt)ärmerifd)e (Befütjk unb (Efftafe mübc unb

lebensuntauglid) modje. Darin fietjt Ilie^fc^e auct) bie (Befafjr

Ridjarb tDagners im biologifi^en, nid}t cttoa im rein muji=

falifdjen Sinne. Dielmetjr Ijat er IDagner ftets als gan3 au^er^

orbentIid)en IHufifer betradjtet.

Itad>bem toir fo bie Hie^fdjefc^e Rangorbnung als (Brunbprin*

3ip aller fruchtbaren Kultur, bie fc^arfe Qirennung Don Stärfc=

unb Sdjmacbljeitsfaftoren Dor uns iiahzn Dorüber3ieIjen laffen,

mirb uns bas (Brunbgebäube feiner pt^ilofopfjie in feiner Struf=

tur allmäl)lid) überfetjbar. flu^erorbentlid) reid) ift bas lUaterial,

bas er für feine f)r)potl)efe, ba^ nur bas Starfe bie ITTcnfd)I^eit

geförbert tjabe, beibringt. 3m ©runbe genommen fommt er im=

mer roiebcr auf bie fluffaffung 3urü(f, ba^ alles Sd)mad)c fidj an
bie flufred)ter^altung unb Kultur bes dl^riftentums angelctjnt

l^aiiQ unb nur burd) feine J)interliftigfeit unb burd) et{)ifd)e $im\--

fcn unb imaginäre IDerte rt>ie bas (Beroiffen unb jenfeitigc )DcIt=

Dorftellung mit Dergeltungsibeen über bas natürlid) Starfe unb

3nftinftmäöige gefiegt liaht. Die fran3Öfifd)e Reüolution mititjrer

(BIeid)t)eits--, 5^^ßi^ßits= unb Brüberlid)feitsprebigt liat bann ber

Sflaoenmoral bie Ic^te bebeutfamfte Sti^^e gegeben. Dod) breitet

fic^ aud} über bicfe CErfdjcinung bes ITiebergangs nod) einmal ber

glän3enbe Stern bes antifen 3öeals: ber f^errenmcnfd], bie „Stjn-
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tljcfis üon Unmcnfd) unö Übcrmenfcf)" — Ilapolcon, öcm

nic^fdic eine gan3 bcfonöcrc üorlicbc crroeift,

3nmittcn biefcs d^aos oon Stärfe unb Sdjroäcfie [teljcn mir

[elbft, als nadiforninen einer Seit unb einer Kultur, bie üon

bcr S(ijtDäd)e angefranMt roar unb nur oereinjelte (Ein|cf|Iägc

gefunben Übermenfc^entums gelegentlid) aufsutDeifcn tjatte. aber

roir erfennen in bcm (5eban!enfreife Itie^fiiies bcfinbli(^ biefc

(Entroertung aller bistjerigen IDerte; inmitten eines „curopäijdjen

Iti^ilismus", eines „nit^ilismus bcs 19.3at)r^unberts" |tel)enmir

Dor ber IDat^I ber Stärfe ober ber S(f)röiäcf|e, üor ber Umtoertung

ber IDerte nad) bio(ogifd)en (Befe^en, bie gleicfiaeitig eine Rüc!=

roertung 3ur llatur mit itjren gefunben ftarfen 3n[tinften bcbeu=

tct unb bas 3beal ber ftarfen perfönli(^feit jüditet, auf

bem ber Hufftieg ber menfctjljeit berutjt. Sreilicf? ni(f|t jeber ift

3U biefer Krone ber Sd)öpfung berufen; nadj ^em Prin3ip ber

(Öfonomie, roie IXie^filjc es nennt, mirb es alle3eit Starfe unb

Sditöadje g^eben, utib bie legieren lönntn als Ijerbc [id) ni^t 3U

fjerren ert)eben. Beibe tEiipen finb notroenbig in ber tlTenfdjt^eit

unb roerb'en ftcts ©egenfä^e barfteHen. Hber bie Sd|rt>ad|en Jollen

nur bie Unterlage bieten, auf ber bex r}errenmenfd| empormäc^ft

unb an benen ber ^errenmenfd) ftarf roirb. 3n blefem Sinne i|t

ttie^fdjes Programm entfdjeibungsDoH unb fenn3ei(^nenb : „26)

^aht bem bleid)füd)tigen (Ii)riftenibeale ben Krieg erflärt (fomt

bem, toas iljm nalje oerrDanbt ift), nict|t in ber ab[id|t, es 3U

üernidjten, fonbern nur, um feiner tEr)rannei ein(Enbe 3ufe^enunb

pia^ frei 3U befommen für neue 3beale, für robuftere 3beale

.... Die Sortbaucr bes d)riftltd|en 3beals geijört 3U btn mün--

fdjenstöerteftcn Dingen, bie es gibt: unb [d)on um ber 2btahvoiU

len, bie neben itjm unb oiclleidit über il^m fid) geltenb mad|cn

tDo'Uen, — fie muffen (Begner, ftarfe (Begner ^ahtn, um ftarf 3U

toerben."

Der Überntenf(^ foll fc^t eine gemollte 3üd|tung mer*

btn froft ber menfd)li(icn (Einfidjt unb bes mcnfdjiidjen TOiHens

3ur Stärfe, ba bie natur3Üd)tung uns im Stid? lä^t. 3n biefer

tEenben3 roirb bie geeignete Raffen mifd)ung bie ausfdjlag--

gebenbe Rolle fpielen,, über bie nun Rie^fdie aaertjanb Ridjtigcs

unb 5alfd)es,, mödjte man fagen, burdjeinanbermengt. (i3rünb=

Iid|c 5orfd|ung auf biefem (Bcbiete bietet er 3mcifeIIos md|t,
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aber immerfjln cntbeljren [eine (Beöanfen aud) Ijier nii^t bcr Hn=

rcgung. Das eine (Europa foU fid) crljeben über öle Be[cf)rän=

fung öer tlationcn unb t)ie nationali[tifd)en Patrioten. Das Hingt

3rDGifcnos nad) „Dölferbunö". Die richtige Itlifc^ung fid) ergan=

3cn6er unb jueinanbcr paffenber Raffen roirb bie (Brunblagc für

bie 3ü(^tung bcs ftarfcn I^errenmenfd^entums abq^b^n unb in bic=

[er roerbcn in erfter £inie bie germanifdje, bie flaroifc^e unb \ü'

bifdje Raffe in Bctrad)t fommen, namentlich bie beiben erftcren,

u)ät)renb bie jübifd)e Raffe aufgefaugt, aber 3ugleid) iDegen itjrcr

großen 3nteIIigen3 nu^bar gemad)t iDerben foll. 3n bem märfi=

fd)en Hbcl unb bem norbbeutf(^en Bauer glaubt er bie ftärfften

beutfdjen (Elemente erfennen 3U !önnen unb I)ält fie baljer 3ur

Paarung mit ber jübifdjen 3nteIIigcn3 für am geeignetften, um
bie erfctjntc ^errenraffe ins Ztben 3U rufen. Run, über biefe

(Bebanfen lö^t fid) nid)t gut ftreiten, itjre (Entft^eibung unb KLä=

rung ift fo ftarf in ber eiatUn raffenbiologifi^en 5oi^fc^ung üer«

anfert, ba& tüir biefer es übcriaffen muffen, bas le^e IDort ju

fpredjen.

Über bie grunblegenben ett)ifd)en unb IDertungsibecn Rie^fdjcs

bürftcn mir bamit 3U einer abfd)Iie^enben Überfielt gelangt [ein.

Sie gruppieren fid) um ben Begriff bes £ebens felbft, beffen Hus=

geftaltung iFjm bie fdjorfe IDertunterfdjeibung oon Stärfc unb

Sd)tDä(^c an bie ^anb gibt.

Aber nun bas £ eben felbft? — Seine Dielgeftaltigfeit unb bt'

Ijerrfdjenbe Htadjt brängtc über bie 5i^oge ber praftifc^en Aus*

füllung unb Husmirfung Ijinaus 3U einer metapl)i:)fifd)en
Deutung, toeldjc IDert unb ITtoral überfc^attet unb flntmort gibt

auf bie 51^092 nad) bem eigentlidjen IDefenbcs £cbcns. „£c =

b^n ift IDillc 3ur Rladjt", fo lautet bie !ur3e, uneinge^

fd)rän{te flnta>ort auf biefe le^te (Brunbfrage, momit er bas

metap!)i)fifd)e Kriterium für ben ID er tgr ab einer (Erfd)einung

barbietet, alfo alles, u>as aus ber Stärfe ober ber S(^n>.äd)e

ftammt, gemifferma^en »on innen I)er erleudjtet.

Rie^fdje befennt fid) bamit, 3U Sd)opent)auer 3urüdfet)renb,

3U einem entfd)iebenen üoluntarismus, einer fpiritualifti»

fd)en IDiIIenstI)eorie alles Seins unb aller Hustoirfung. Hber

biefer „IDillc 3ur IRac^t" bedt fid) ni^t ctroa mit (BIüdstt)eorien

unb ebenforoenig mit bloßem £ebensrDiEen im Sinne oon Dartoin
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unö Scf)openI^auer, fonöern bebcutct IDiUc 3ur Stärfe, ju 1)01)6-

rem Dafein, 3ur ücrtneljrung öcs Hngcicgten, jur DcrtDirflic^ung

öer HI)nung eines Kraft= unö (BIan3DoIIercn, jur !raftoollen Aus»

iDirfung, 311 einer Hnl)äufung unb Steigerung oon Kräften, benen

fid) öas Sd)rDäcf)ere unterröirft 6urd| (Einoerleibung auf (Bruno

eines ftrengen (BeI)orfams, tDät)renb 5em Starfcn 6ie cöle Selbjt*

3U(i)t innea)ot)nt.

3m (Bcgenfa^ 3U Sd)openI)auer, roeli^er 5en IDillen als ein

moniftifd)cs UmDerfaIprin3ip fa^^t, jenfeits üon Raum unb 3eit,

als bas Ding an fii^, oertritt nie^fd)e öen Pluralismus bcs

IDillens, u)eld)er bie (Beftalt bes ausgefproc^enen 3 nb ioibua =

lismus annimmt, fo ba^ er von „löiIIenspun!tationen" rcbet,

„bie beftänbig it)rc ITTocfjt mehren ober oerlieren". Diefe (Ein»

f}eiten bebeuten i{)m Begebenheiten, „bt)namifd)c (Quanta in einem

SpannungsDert)öItnis 3U allen anberen br)namifd)en (Quanten"

im gan3cn Rei^e öer Ilatur. flutfj bcr ITtenfd) erf(i)eint oon biefen

IDoIIungen 3ufammengefe^t, unb ^voat oerlegt er öen Si^ bcr=

[elben in btn £cib, bem er eine ausfd)Ioggebcnbe Rolle auf (L\:ia'

rafter unb (Entf(i)Iie^ungen einroirfenb 3uf(f)reibt.

„{}inter beinen (Bebauten unb (5efüf)Ien, mein Bruber, ftcl)t ein

mä^tiger (Bebietcr, ein unbefannter IDeifer — ber ^ei^t Selbft.

3n beinem £eibe rDoI)nt er, bein £eib ift er." „Der f(f)affenbe £eib

|(^uf firf) ben (Beift als eine ^anb feines IDillens." Damit fällt für

Itie^ft^e bie UTajeftät bes 3iclbea>uöten, uns erfal)rbaren IDillens

in unferem (Beifte, er ift fein felbftänöiges „öermögen", auc^

feine bet)arrlid)e $ubftan3, fonbern lebiglic^ ein Komplej oer»

tDtdelter Regungen unb tri|t uns nur als einfa(f)er RTotor in (Er»

fc^einung, mas er in IDirflic^fcit aber niemals ift.

3n tDirfIid)fett erfennt alfo IXietjfc^e nur tDoHungcn, Strebun»

gen, tDittensäu^erungen in unenbiid)er ITTannigfaltigfeit an, in

benen fi(^ „IDille 3ur ITta(f)t" in bie (Erfc{)einung umfe^t unb

üusmirft. Diefe Dinge finb in feine (Befe|Iid)feiten ein3ufpannen,

bznn was wir (Befe^ nennen, entfpringt nur menfc^Ii(^en fluf=

faffungsroeifen. Rangierungen, l)ereinfac{)ungen, ölonomifdjen

Dispofitionen. tDas mir unter b^n Begriff „IXaturgef e^" brin»

gen, ift in IDirflic^feit ber Kampf unb Husgleid] oon Kraftquan=

ten, bie fid) im „IDillen 3ur titac^t" meffen. Hur einem großen
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Sroangc, einem großen (Bcfe^e ijt öiefes (Bcfc^el^en in (Emigfeit

untcrtDorfcn: öer tDieöcrfunft alles (Bleichen.

nie^fd)e I^at öiefen (5c6an!en üon öcr einigen tDieberfunft alles

6leid)en, öen mir bereits oon öen pntl^agoreern unö von öen

Stoifern certreten finben, etvoa com Beginn öer ad)t3iger ^a]:ixt

an 3U einem feiner £ieblingsge5anfen gemadjt unö in [einem

poetifdjen Buc^e: „flI[o fprad) 3aratbujtra" propl^etifc^ ocrar--

beitet unb Der{jerrlid}t. €r glaubte biefe 36ee begrünben 3U !ön=

nen mit öen Dorausfe^ungen öer Unenölidjf eit öer öeit

unb ber (Enöli(f)f cit öcr Kraft unb öes Raumes. IXie^fdje

meint, öa bas lTta& öer HHfraft bejtimmt [ei unö nidjts „Un=

enölidjes" [ei, roäljrenö öie Seit unenblic^ [ei, [0 mii[[e öic 3atjl

öer Kombinationen unb (Entröicflungen jtoar ungeljeuer gro§,

praft{[d) aud) unme^ar, aber tro^bem bejtimmt [ein, [0 öa^,

eingebettet in öic tat[äd)Ii(i) unenblic^e Seit, alle Dcrl)ältni[fe [id)

nai} gctoaltig großen Seitinteroallen tDicöerljoIen müßten. „IDeI=

d)en 3u[tanö öie[e JDelt aucf} nur erreidjen fann, [ic mu^ it)n

crrcid)t Ijabcn, unö nicfjt einmal, [onbern un3äfj(igc lUalc. So

öie[en Hugcnblicf: er war [d)on einmal ba unö oiclc Btale unö

n>irö eben[o tDieberfebren, alle Kräfte genau [0 certeilt toie jc^t:

unö ebenfo [tel)t es mit öem flugenblicf, öer öiefen gebar unö mit

öem, roeldjcr öas Kino bcs je^igen ift."

So [iet)t er folgcricbtig aud) öic ein3elnen DTenfcben rnieöcrfeb^

rcn, i{)r „gan3es Zehtn roirö roie eine Sanöubr immer ttrieöcr

umgeöretjt tocröcn unö immer roicöcr auslaufen, — eine gro^e

ntinute Seit ba3roifct)en, bis aUe Bebingungcn, aus öenen öu ge=

rooröen bift, im Kreislaufe öcr IDelt roicöer 3u[ammenfommen".
IDir fommen auf öiefen übrigens unf)altbarcn (Beöanfen nodj

3urücf. Sojeifellos bot er Hie^fc^c einen öer roidjtigftcn Bau=
[teine für öie gefamte erfcnntnistfjcoretifdje fluffaffung Öerl0ir!=

lid)feit. 3n öiefem iffiefüge liat bcgrciflidjerrDcife öer (Bottes=

geöanfe feinen pia^, roie man öen[elben aud) aus3uge[talten

geneigt [ein mödjte. Ilie^[(^e oertritt in öcr ^at einen raöüalen

Httjcismus, oljne jeöc (Ein[d]ränfung. 5i^2ilid) öic Bcgrünöung für

öic[e flus[d)altung jeglicher (Eintjeit in öen IDirfungen öes Seins

i[t öürftig unb be[d)ränft fid| im ganscn auf ein3alne Angriffe,

auf engere (Bottesoorftellungen unter Berufung auf logif^e Un«
Ijaltbarfeitcn ober p[i)d)oIogi[d)e (5efid)tspunfte, ofjne öem gro&=
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jugigcn p!)ilo[opt)t[(i)en (Eintjcitsgebanfcn öie genügenbe analtjfic«

rcnbe Beachtung unb tDürbigung guteil mcrbcn ju laffcn. Über

bie ausgcfprod)enc, bebingungslofe iSegnerfc^aft gegen btn (Bot=

tesgcbanfcn in icglidjer (Beftalt ^at er niemals einen Smeifel

gelüffcn. Dos tDort „(5ott" ift il]m au(^ in ber roelttiersigfien

flnmenbung finnes» unb intialticer gemorben. „IDer ift gottlofer

öenn id|/' [pri^t 3aratl)uitra, „bo& ic^ mid) [einer UntertDeifung

freue" (R. Ridjter).

aber ebenfo rote eine g,öttlid)e Dernunft, fo roenig tjat aud) bie

materie in ber Itie^fdjefdjen ptjilofopljie eine bef|errfd)enbe

SteHc, Dieintetjr erfdjöpft fid) bie metapl)t)[ifcf)e Realität in bem

„rOiEen 3ur tlXadit", meldje [id) in jeber (Er[d)einung funbtut unb

bamit bas Sein in ein erdiges tDoUen, Drängen unb Streben,

lDad||en unb üergetjen aufgellen lä^t. Darin offenbart fid)IIie^=

[d)es öertnüpfung mit ben üorfofratüern, infonberljeit mit bem

alten ^ er aflit, üon bem bas betannte IDort tjerftammt: „alles

ift in Slu^." Diefe £et|re finbct [ic^ bei Hie^fc^e oerbunben mit

bem Sd}opentjauerfd|en ©ebanfen ber Suprematie bes TDiUens,

beffen Sinn er in öer bereits befprod|encn IDeife mobifisiert. €r

orbnet fomit alles Sein einem großen biologifdjen Prin3ip unter,

in beffen Sdjatten aud) aUe (Erfenntnis aufgellt unb 3um Diener

bes „IDittens 3ur Rtadjt" mirb. Der 3nteireft mitfamt allen Kate-

gorien, mit benen er arbeitet, anfangenb Don bzn cinfadjften

Sinnesroatjrnetjmungen bis 3U ben l)öd)ften abftrafttonen besDen=

fens Ijinauf ftcljt im Dienfte biefes „tDiliens 3ur mad)t" im

3ntereffe bes Cebens, nid|t im Dienfte ber (Erfenntnis ber tDaljr-

l)eit ober bes 3rrtums. Damit fe^t fid| natürlich Ilie^fdie in un=

Derföt)nlid)en ©egenfa^ 3U Kant, ju allen (Er!enntnistl)eore=

tifern, meld)e bem Sein unb Sinn ber IDotjrljeit nal)e3u!om-

men ftrebten, unb oerfd)iebt bie (Ebene ber €r!enntnisfragc mU-

«ommen, inbem er aUe unfere (Er!enntniffe unb Sinne als nur

entroidelt betradjtet in ^infidjt öuf (Erl^altungs» unb R)ad|stums=

bebingungen. Der bioIogifd|e ma^ftab ifai itjm allein (5ültig!eit

für unfere (Erfenntnis, in ber toatire unb fal[d|c Urteile fid) men=

gen unb geglaubt roerben muffen im 3ntereffeunb3umnu^en

einer art3Üd)tenben t) 51) erentmidiung. (Es gilt il)m als ein 3eid)en

ber Kraft, in einer an fid) finnlofen tDelt leben 3U fönncn,

nid)t einer Cogifierung ber an |i(^ unlogifi^en IDelt unter an=
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tes, fonbern als bestimmte Kraft einem beftimmten Raum cin=

gelegt, unö nidjt einem Raum, öer irgenbojo ,Iecr' coäre, oiel-

mel)r als Kraft überall, als Spiel i>on Kräften unb KraftroeUen

3ugleid| (Eins unb Dieles, t)ier [id> t)äufenb unb sugleid) bort [icf|

minbernb, ein ITteer in fid) felbft ftürmenber unb flutenber

Kräfte, eroig ficf) coanbelnb, emig 3urüc!Iaufenb, mit unget)eu=

ren 3al)ren öer IDieberfetjr, mit einer (Ebbe unb 5Iut [einer (Be=

ftaltungen, aus b^n cinfac^ften in bie oielfättigftcn t^inaustrei=

htnb, aus bem Stiüften, Starrften, Kälteften t)inaus in bas

(5Iül)enbfte, IDilbeftc, Sid)=[eIber=rDiber[pred)enbitc, unb bannrDie=

ber aus ber 5üIIc t)eimfei?renb 3um (Einfadjen, aus bem Spiel bcr

IDiberlprüdje aurüd bis 3ur £uft bes (Eintlangs, fidj felber be=

iol)enbnodjinbiefer(5Ieid)^eit feiner Baljnen unb3at)rc,fid|felbcr

fegnenb als bas, roas emlg coieberfomnten mu^, als ein IDerben,

bas fein Satttoerben, feinen Überbru^, feine Rlübigfeit fennt —

:

biefe meine bionpfifdje IDelt bes (EtDig=fic^=feIber=Sd|affens, bes

(EtDig=fid)=feIber=3erftörens, biefe (5eI)eimnistoeIt ber öoppciten

tDoIIüfte, bies mein ,3enfeits oon (5ut unb Böfe', ot)ne 3iel, roenn

nidjt im (BIü<f bes Kreifes ein 3iel liegt, otjne tDillen, menn nic^t

ein Ring guten XDillens i)t, auf eigner alter Bal^n [id| immer

um fid) unb nur um fic^ 3U breiten: öiefe meine IDelt, — toer

ift tjell genug ba3U, fie 3U fdjauen, oI?ne fi(^ Biinbfjeit 3U miin-

fd^en? Start genug, bicfem Spiegel feine Seele entgegen3ut)alten?

Seinen eigenen Spiegel bem Dioni:)fusfpiegel ? Seine eigene £ö=

fung bem Diontjfusrätfel? Unb rt>er bas Dermöd|te, müfete er

bonn nidjt nod) meljr tun? Dem ,Ring ber Ringe' fid) felber an--

Derliobcn? lUit bem (Belöbnis ber eignen IDieberfunft? Rtit

bem Ring ber eroigen Selbftfegnung, Selbftbeial)ung? Rtit bem

tDiUen 3um H)ie5cr=unb=nod)=einmaI=rDotten? 3um Surüdojollen

aller Dinge, bie fe gemefen finb? 3um f)inausn>ollen 3U allem,

mas je fein mu^? XDi^t it)r nun, mas mir bie Tüelt ift? Unb loas

iö) roill, rocnn xd^ biefe IDelt — roill?"

IDir empfinben, ba mir nunmeljr am (Enbe bes flufbaus öer

riie^fd)efd)cn pt)ilofopl)ie ftel)en, ba^ es fid) nic^t um leiditfertige,

md)tsfagenbe (5ebanfen= unb (5efü{)[smaffen I)anbelt, bie fi(^ oor

uns ausbreiten, fonbern um eine t)eiUge Begeiftcrung eines pl)iIo=

fopl)tfd)en, propl)etifd)en tüeifen. tDir muffen mit Raoul Rid)ter

befenncn: „Die lüertorbnung nie^fd)es ift legten (En-
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i)cs Religion unö [eine IDertlebrc legten (Enöcs Rc =

Iigionspl)ilo[opl)ic. 3aratl)uftra ift mirflid) ,5cr frömmfte

aller öercr, öie nidjt an (Bott glauben', 5i^eiii<^ ift 5abci eine öor=

ausfe^ung 3U mad)en — unö [ie Ijat aucf) Scfjlcicrntadjer 3um
5ürfpred)er — ba^ toir an öie Hlöglidjfeit atljciftifc^er Religionen

glauben, öa^ mir unter „Religion" alle 5oi^Tnen „öer gefüljls»

unö iDillensmäBigen Stellung 3um 3uiammenbarig alles Seien=

öen, 31U QCotalitöt öer IDirflic^feit oerftel^en", toas freilid) un=

3tDeifelQaft gegenüber öer befd)ränften Beöeutung, roelc^e öer

Begriff „Religion" in öer ©efcbidjtc unö bei mancfjen Stjeologen

ftreng)ter ®bferDan3 geniest, eine Del}nung unö (Enoeiterung

öarftellt, öürfte es öod) meines (Eracbtens ebenfotoenig angängig

[ein, öcm Buööljismus öen dbarafter öer „Religion" ab3u[pred)en

unö il^m öamit öas (Beroanö 3U nebmen, auf öas er Hnfpruc^ ^t
gleid) allen Snftemen^ in öenen lüelt= unö Cebensanfdjauung i^rc

(Einljeit in einer Ipl^eren Hbljängigfeit oeranfern.

Unö roas Itie^fdie feiber fenn3eid)net: (Er ift 3a)eifellos ein

SuAenöer unö 5rQ9ßnöer inmitten öes Ijerben tebenscfjaos, frei

DOTi jeöer Seid)tljeit, frei oon jeöem ITtangel an (Ernft unö an

fittlid)er $cf)ärfe, nein, er ift in feinem ©runöroefen eine unge=

mein ernfte, leiöenfc^aftlid) begeifterte perfönlid)feit, öie inmitten

öes großen £ebens unö inmitten öer gecoaltigen Hatur, öer fid)

fein !)er3 fo freuöig unö IjingebungsDolI erfrfjlo^^ nur eine Be=

jaljung öer 5ülle öes Dargebotenen für müröig unö ü>al}x Ijielt

unö in fold)er (Bemütsoerfaffung öie röaljre Religion empfanö.
tDeröen toir einem folc^en £ebensfuc^er, öen es felbft cor öen

fd)rDerrDiegenöften llmitür3en alter IDerte nid)t graufte, roeil er in

öem „Braufen feines (Blücfs", toie er einmal fagt, aud) öie tüaljr-

Ijeit er!ennen 3U muffen glaubte, öie fld)tung unö öie Beadjtung
Derfagen öürfen, toeil er auf anöere Pfaöe fid) {jinausroagte,

als auf öiejenigen, a)eld)e bisljcr in öer IDelt als öie gangbarften
galten? IDo IDille unö Über3eugung, too pt)ilofopl)ifd)er (Ernft,

ux) rcligiöfe £eiöenfd)aft öie Seele beberrfc^t, öa bleibt öod) alle=

mal etroas o^om f)öd)ften, 3U öem öer Rlenfdj überl^aupt fraft fei-

nes (Beiftes fällig ift. (Es geljt aud) von foldjer (Beiftesquelle etraas

über auf alle öiejenigen^ roeldje öiefcn tiefgrünöigen Regungen
einer ITIenfdjenfeelc 3U Iaufd)en oerftcl^en unö coillens finö. ITtan

mu^ freien (Beift genug Ijaben, um aud) öa, roo man 3rrtumcr,
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Übertreibungen, (Entgleifungen [iet)t, öod} unter öem, roas man

beanftanbet, 6as Ejotje unö Unücrgängüdje menf(f)lid|en (btbanUn-

reid)tums ju Derjpürcn unb ju toerten. Unb gans befonöcrs mirb

es foId)er UrteilseinfteHung ba bebürfen, roo mir es mit bi{^teri[d|

begabten (BröBen 3U tun fjaben, ajeldje es t>erftel?cn, il^re <bt--

banhn in bas (bemanb bcr poe[ie 3u fleiben unb uns St)mbole

unb bic^tcrifc^e perlen barbieten, benen eine rounberbare IDürbe

unb eblc (Beftaltungshaft in teid^jtem ma^c innero'otjnt,^

Das gilt bei nie^fdje in erfter £ime wn feinem bid}tcrifd)en

Buc^e: „Hlfo fprad) 3aratt^uftra", 3U öem roir uns nunmctjr iDcn=

btn unb bas ic^ einleiten mödjtc mitbemtjerrli(^en„nad|tlieö"

:

nad)t ijt es: nun rcben lauter aUe fpringenben Brunnen.

Unb aud| meine Seele ift ein fpringenber Brunnen.

Ila^t ift es: nun erft erroacl^cn alle lieber öer £icbenben. Unb

aud) meine Seele i[t bas £ieb eines £iebcnben.

(Ein Ungcftilltes,, UnjtiEbares ift in mir; bas roill laut wer»

ben, (Eine Begierbe nadj £iebe ijt in mir, bk rcbet [eiber bk

Sprad)c bcr £iebe.

£ici)t bin id|: a6) ba^ idj Hadjt loäre ! Hber bies ift meine

(Einfamfeit, bog id) von £ici)t umgürtet bin.

ad), ba^ id) bunfel toärc unb nächtig ! IDie iDollte id| an btn

Brüften bes £id)ts fangen

!

^ . r

Unb cu^ fclber rooUte id) noc^ fegnen, i^r Keinen 5unEel=

ftcrne unb £eu(^tajürmer öroben! — unb feiig fein ob eurer

£id)tgefc^enfc.

Aber ic^ lebe in meinem eignen £id)te, \ä) trinfe bie flammen

in mic^ aurütf, bie aus mir bred)en.

3c^ fenne bas (Blü(! bes nel)menben nic^t; unb oft träumte

mir boDon, ba^ Stel)len nod) feiiger fein muffe als nel)men.

Dos ift meine Hrmut, ba& meine f}anb nicmols ausrut)t com

Sd)en!en; bas ift mein Ueib, ba^ id) martenbe Hugen fet)e unb bie

erbeuten Iläd)te ber 5et)nfud)t.

® Unfeligfeit aller Sd)enEenbenI ® Derfinfterung meiner

Sonne! ® Begierbe nad) Beget)ren! (D Jjeifetjunger in bcr Sättigung!

Sie ncl)men üon mir: aber rüt)rc id) nod) an il)re Seele? (Eine

Kluft ift sroifd)en (Beben unb nehmen; unb bie flcinftc Kluft ift

am legten 3U übcrbrüden.

(Ein Jjunger loäc^ft aus meiner Sc^ön^eit: me^ctun mochte id)
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öcncn, u>cld)en icf) (eui^tc, berauben mö(^te id) meine Bt\d^nh

ten: — alfo {jüngere id) nac^ Bostjeit.

Die fjanb 3urü(f3icl)cnö, wquw fic^ [d^on ifjr öic J)anö entgegen»

[trecft; bem tPafferfalle gleii^ 3Ögernö, 6er noi^ im Sturje 30»

gert: — alfo tjungece i(^ nac^ Bosheit.

Soldje Rad)e [innt meine $üU.z aus: foldje Qiüde quillt aus

meiner (Einfamfeit. ITIein (blM im Sd|en!en erftarb im Sd)en=

!en, meine Qiugenb rouröe iljrer felber müöe an it^rem Überfluffe

!

U)er immer [c^enft, 5ef[en (Befa^c ift, öa& er öie Sc^am Der=

liere; roer immer austeilt, öeffen f^anb unö Jjer3 tjat Sc^toielen

por lauter Husteilen.

IKein fluge quillt nic^t mcljr über oor öer Sdiam öcr Bitten»

ben; meine ^anö rtyurbe 3U Ijart für öas Sittern gefüllter £jänöe.

lDol)in !am öie Q^räne meinem fluge unb öer 5^^"^ meinem
{jer3en? ® (Einfamfeit aller Sd)en!enben! ® S(^rDeigfam!eit aller

£eud)tenöen

!

Diel Sonnen !reifcn im Qbtn Räume: 3U allem, roas bunfel

ift, reben fie mit tl)rem £id)te, — mir fi^toeigen fic.

(D, bies ift bie 5ßt"öfd)aft bcs £ic^ts gegen £eud)tenbes: erbar=

mungslos roanbelt es feine Baljnen.

Unbillig gegen £eud)tenbes im tiefften fjerjen, falt gegen Son=

nen, — alfo toanbelt jebe Sonne.

(Einem Sturme glcid) fliegen bie Sonnen iljreBaljnen, öas iftiljrtDan«

beln. 3l)rem unerbittlid)en IDillen folgen fie, bos ift iljre Kälte.

Q), il)r erft feib es, i^r Dunflen, i^r IIäd)tigen, bie it^r U)ärmc

fdjafft aus £eud)tenbem

!

®, il)r erft trinft eudj Utilc^ unb £abfal aus bcs £i(^tes (Eutern

!

9.6), (Eis ift um mid), meine ?}anb oerbrennt fid) am (Eifigen!

fld}, Dürft ift in mir, ber fc^mac^tct nod) eurem Durfte!

Üac^t ift es : ad}, ba^ id) £i(^t fein mu^ ! Unb Dürft nad) nädj»

tigern! Unb (Einfamfeit!

nad)t ift es: nun brid)t toie ein Born aus mir mein Derlangen,
— nad) Rebe oerlangt m\6).

IXadjt ift es: nun reben lauter alle fpringenbcn Brunnen. Unö
aud) meine Seele ift ein fpringenber Brunnen.

Hadjt ift es: nun erroadjen aUe £ieber ber £iebenben. Unb anä)

meine Seele ift bas Zieb eines £iebenben.

fllfo fang 3aratl)uftra.
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V. „aijo Iprad) Sarat^uftra." - Die jlcbcn

tCcnbenjctt in tltc^fdjes pi)iIoJopf)tc.

Hie^f(i)cs tiefgrünöigem Bu^e: „HIfo fprQ(^ 3arat£)uftra" doII

geredjt ju mcrben ocrmag man nic^t, inbem man \id} etwa in

feine £ettüre üertieft, oljne nie^fd)es pt)ilofopl)i[d)e (5run5geöan=

hn und feine gan3e Perfönlidjfeit genau ju hnmn. (Es ift ein

auöeroröentIi(^ tiefes, ernftes, an poetifd^en S(^önl)eiten über=

aus rei(^es, 3uglei(^ oon Überfdjroenglic^feiten unö auc^ von ge=

miffen (Befdjmarflofigfeiten nid)t freies Bud), fo ba^ es ni(^t an=

gängig erfdjeint, öiefe ober jene Stelle I)eraus3upi(fen, um fie bei

©elegenljeiten für ober roiber ITie^fdjefdjen (Beift 3U ocru>enben.

IKan laffe Dielmet)r bzn „Saratljuftra" auf fic^ roirfen, nadjbcm

man in nie^fd)es (Bebanfenroelt fein 5f^^^si^ ^neljr ijt unb fid)

auf öas Ileulanb berfelben eingeftellt i)at. Hie^fdje felbft rou^te,

ba^ feine I)i(^tung ber (Erflärung unb (Erläuterung bebürfte. (Er

beabfi(^tigte, einen foI(^en Kommentar um bas 3al)r 1886 3U

fc^reiben, bod) fam ber plan nid)t 3ur flusfüijrung. Itad^bem mir

uns jcbod) bereits mit bin (Brunbgebanfen oon Itie^fc^es pi)ilo=

fop^ie einget)enb befd)äftigt I^aben, toirb uns auc^ ber „3ara=

tl)uftra" nii^t befremben l)infi(^tli(^ feines gebanflic^en (BeljaÜs,

ber im (Brunbe burdj öie beiben St^riften „IHorgenröte" unb

„5i^öf)tid)e U)iffenfd)aft" unb befonbers öurc^ „3enfeits oon ®ut
unb Böfe" tjinlänglid) üorbereitet ift. (Es liat bann (Buftao Iteu»

mann, ber Sotjn bes Derlegcrs oon tlie^fc^es Schriften, einen

ausfül)rlid)en üierteiligen Kommentar oerfa^t, unb einen fur3en

Kommentar ®tto (5ram30u>, Dojcnt an öer fjumboIbt=Hfabemie

3U Berlin, 1907, ber im Derlag oon (Beorg Bürfncr in €l)ar=

lottenburg erfd)i€nen ift. Rvl6) ift bas Budj: „5riebri(^ Itie^fc^e:

fllfo fpra^ 3aratl}uftra", erflärt unb gea>iir5igt oon Ejans iX)ti--

(^ett, 3u ertDät)n«n.

ITie^fc^e felbft fdjrieb 1886: „Itiemanb fann glauben, mit roas

für (Befüljlen id} meinen ,3aratl?uftra* lefe. Das Bu(^ ift oiel 3U

ftar! für mid), faft jebes öritte tüort überroältigt mid) bis 3U

(Tränen. Alles barin ift roie mit Blut gefdjriebcn, flHes ift Reali»

tat." Unb in ber „®ö^enbämmerung" Ijatte er fein Bu^ mit ben

IDorten ge!ienn3eid)net: „3d} Ijabe ber IHenfc^ljeit bas ticffte Bud)

gegeben, bas fie befi^t, meinen 3aratl)uftra."
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3n i)er (Tat ift öcr „3aratl)uftra" öcr Ausfluß eines an inneren

(Erlebniffen unb geiftigem Ringen überaus reichen Cebensbefi-an»

öes, über ö«n tbtn nur ein IHenfd) von folc^en (BefüI^Ien unö

ftarfen £eitcnfd)aften, roic fie [li) in Hie^fcfies (Beift Dorfanbcn,

[ic^ Rc(f)enfd)aft 3U geben oermag. Um öiefe (Erlebniffe unö (5e=

öanfen in öie eblc öicfjteriic^c 501^"^ 3U ßeiben, ba^n getjörte aber

eine gan3 b^cfonbers eigenartige poetifcfje Begabung, öie in 5i€=

fem IDerf« raunbcrnoll tjierüortritt.

Die (Beftalt bcs 3arat^uftra Ifat Hie^fc^c fdjon von früljer

3ugenb an oorgefi^coebt, [päter ocrbic^tete fie firf) ifjm immer

mebr 3um tltjpus bes R«Iigionsftifters, als i>^n Hic^fd)e fic^ fel=

ber fütjitc, unb fo ibcntifisierte er fid) fc^IieBlirf) felbft mit bem

großen pcrf^r. 3aratl^uftra in ber Dichtung ift Hie^fc^e felbft,

er gibt fic^ felbft unter btn £e{?ren unb prebigten bes proptjeten.

(Er be3cugt: „jcbes IDort meines 3aratl)uftra ift ja fiegteic^er

f)oIjn unb mel^r als Jjoljn über bi« 3beale biefer 3eit; unb faft

{)inter jeb^m IDort fte!jt ein perfönlic^es (Erlebnis, eine Selbft»

übertDinöung erft^n Ranges."

IDcnn uns aü6^ bie Biograpfji« Hie^fc^cs oon feiner St^tDcfter

feine genaueren Hngaben über reIigionsgefcf)id)tIid^c Stubieniljr^

Brubers gibt, fo ift bod| an3unel)m€n, ba§ er über bie leitenben

(Bebanfen 3oroaftcrs unb bes Hoefta unterrichtet geroefen ift,

roeldje iljr^n (Einfluß auf b^n orlcntalifd) gefärbten €tjarafter

bes Budjes ausübten. Hber fein 3arat{?uftra follte ber (Begenfa^

3u 3oroafter fein. (Er fc^wibt felbft: „TTIan l^at mi(^ nid)t gefragt,

man tjätte mid) fragen foUen, mos gcrabe in meinem Htunbe,

im TlXunbe bes crften 3mmoraIiften ber Itame 3aratl)uftra be=

beutet: benn roas bie ungeljeure <Ein3igfeit jenes Perfers in ber

(Befc^ic^te ausmacht, ift gerabc Öa3u bas (Begenteil. 3aratI)U)tra

fjat erft im Kampf bts (Buten unb bes Böfcn bas eigentlidje Rab
im (Betriebe ber Dinge gefefjen, — bie Übcrfe^ung ber ITtoral

ins HTetap{)nfifd)e, als Kraft, Urfacfje, 3rDecf an fid), ift feinlDer!.

Hber biefe 5^age roöre im (Brunbe bereits bie Hntmort. 3ara=

tijuftra fc^uf biefen oer^ängnisDoUften 3rrtum, bie ITtorat. 5ol9=

lid) mu^ er ouc^ ber erftc fein, ber ifjn erfennt. Ric^t nur, öa^ er

I]ier längere unb mel^x (Erfaljrung ^at als fonft ein Denfer. —
Die gan3e (Befd)id)te ift ja bie (EjperimentaliDiberlegung 00m Sa^
ber fogenannten Jittlidjen IDeltorbnung*: — bas IDidjtigere ift,

ftHuCB 601: Köf)Ier, Srieörid} nieöf(i(e 6
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3aratl)uftra ift maf^cljaftiger als fonft ein Denfer^ Seine £el)re

unö fie allein, t^at bie XDal)rI)aftigfeit als oberfte (Eugenb, - bas

bei&t ben (Begenfa^ 3ur $m¥it öes ,3bealiften', ber üor ber

Realität bie $lud)t ergreift; 3arati)uftra tjat metjr (Eapf erfeit im

£eibc als aüe Denfer sufammengenommen. U)al)rljeit reben unö

gut mit Pfeilen fci)ießen: bas ift bie perfifc^e ^f9enb. Perfte^t

man mid)? ... Die SelbftübertDinbung bcr Hloral aus n)at}ri)af=

tigfeit bie SelbftübertDtnbung bes ITloraliften in [einen (Begcn«

|a^ — in mid) : bas bebeutet in meinem ITIunbe ber Itame 5ara=

Demgemäß bebeutet 3aratt)uftra ben Befreier oonSoroafter,

Don bem (Entbecfer bes (But unb Böfe, ba üermutllcii IXictjl^e xn

ber perfifcben Religion bie Urreligion fat), oon ber forooljl bie

inbifdie als au(^ bie jübifc^e unb c^riftlidje Religion intt}rem

dbarafter bejtimmt morben finb. 3u biefer Hnfidjt liegt eine ge»

miffe BereAtigung cor. XDas nie^die cor aUem als lebenfdjabu

genb oertoarf unb ausrotten tDollte, bas ift bie S^eibung ber

lanblungen unb Dinge nad) b^n Begriffen gut unb boje.Soroafter

u>ar ihm ber Urljeber biefer IDertung.
^ ^ . ^

Die Sorm, in ber Ilie^fdics UmtDertungstljeorie 3um Husbrud

!am, tni\tanb in enger Hnletjnung an bieienigenSormen, meldte

bie um^umertenbe Cetjre trug. 3n einer Hufjeidinung (U). Xii,

195) gibt nie^fdie felbft bie Hb|i(^t funb, bie Sprad|e ber tHora»

liften unb l)eiligen männer oon eljebem ju teben. ttadi [einer

meinunq ift bas bie befte SteOung jum Dergangenen, es [elb)t

ben alten nac^aumadjen mit oiel Cuft unb £iebe für bie gonae

qroftDäterifdic (El)rbar!eit unb Uneljrbarfeit, aus ber mir tjer^

[tammen, unb es babei an einem „fublimen Körnd)en eingemijd)»

ter Derad)tung" ni^t fetjlen 3U laffen. Hnleljnung an bie Bibel

unb bas Hoefta ift bas l^auptmerfmal Iliefefdjefjer (Bebauten^

formung. Itatürlid) I)anbelt es fid| nic^t um [flaoifcje Had^

abmung, fonbern um ein freies üerfügen über bie oortjanbenen

Sormelemente. Da Hie^dje genaue ©rensen ^m\6)^n btn ovi^ju

talifdjen Religionen nid)t 30g, i)er[d)lug es iljm aud| nidjts jid)

üom Bubbblsmus unb Hlol^ammebanismus anregen 3U lal|en.

Die SdjluMormel „ai[o fprad) 3aratWra" ift bem San[!ritu)orte

Iti vuttakam" {fll[o [prad) ber l)eilige) nadjgebilbet
{^l^^2°^}'"

(Es i[t nid)t 3U Dergeffen, ba^ Hie^fdie burc^ [eine Be[d}afti»
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gung mit öcr Sdjopcnljaucrfdjen pi)iIofopl}ie, öic [ic^ ja eng

mit öem Buöbt^ismus berütjrt, unö mit btn tnbologifi^cn Arbeiten

feines 5reunöes Paul Dcuffen auf öic morgenIänöi[d)c Dor«

[teUungs= unö IlIt^tljentDelt Ijingcroiefen tooröen i[t. Die Um«
toertung öcr IDcrte aber bradjte naturgemäß aud) öic ItottDcnöig^

feit öcr Be!ämpfung öer (Quellen alter XDelt» unö £ebensauffa[«

fung mit [ic^. (Bcfdjatj öie[e in öcr öic^terifc^cn (Einfleiöung, [o

mag bei öem äfttjetifc^ gcridjtcten (Beifte öic oricntalifc^c ®rna«

menti! als befonöcrs geeignet cr[d)ienen [ein,

(Es tDÜröe uns nun 3U rocit füijren, öas Dcrl^ältnis oaratljuftras

3u 3oroa[ter, toctc^es fidj größtenteils in (Bcgcnfä^en, aber teil»

iDci[e aud) in Übercinftimmungcn !unögibt, im einsclncn 3U un=

ter[ucf)cn. Die roic^tigftcn flnljaltspunfte aus öem Z^btn unö

öcr pijiIo[opt}ie Soroafters finöen fid) in ®ram30tDS Kommen»
tar cinget)enö öarge[tcllt, auf öen id) l)ier DcrrDeifcn muß.

Über öie Büd)cr öes floefta, mcldjcr öic tjciligcn Sdjriften öcr

Parfen 3ufammenfaßt, orientiert am beften Dr. $. Spiegel,
floefta, öie Ijciligcn Sdjriften öer pcrfcr. 3 Bänöe, £cip5ig 185^
bis 1863. 3(^ fjcbe I)icr nur f)ert)or, öaß öic parfenreligion eine

fd)tDärmerifd)e Ilaturrcligion ift, öic fid| öcutli(^ in einen meta»

pijrjfifdjen unö einen prafti[(^en ?EciI, in (5Iaubcns=> unö Sitten«

le^rc, fdjciöct. 3n öer (Blaubcnslct^re fennt befanntlic^ öic par«

[enrcligion ein £i(^trei(^ unö ein Rcic^ öcr 5i"[t^i^'^is. fln öcr

Spi^c öes crftcrcn ftcljt (Drmu3Ö, flI)ura=ma3Öa, an öcr Spi^e Ö€s

Rcid)es öcr ^i^^ft^^^^is flijriman. (I)mtu3Ö ift öicfcm an tltac^t

überlegen. (Er f(^uf öie löelt als £i(^trei(^ unö tUitfjras, btn

reinen Sonnengott, öen ITtonö als roeiblidjen £i(^tgott, unö öie

Sterne, flis nad) vollbrachter Sdjöpfung (Drmu3Ö fic^ in öen

£jimmel 3urüdge3ogcn trotte, begann flijrimans ^ätig!eit, inöcm

er in Sc^Iangengcftalt unö unter IlTitfjilfc böfer ©elfter öic ITlcn»

fdjen mit £eibcnfdjaften unö £aftern fünöfjaft öurc^fe^te. Seit«

öem ift öcr Kampf öes (Buten mit öem Böfcn cntfcffelt unö er

mirö ani)alten, bis am (Enöe öcr Sage flJ^riman erliegt. Dann
brid)t öas unbeftrittenc £i(^trcid) Ijcrein, öie Seit öcr rcinft^n

©lüdfeligfcit

fln öer Spi^e öcr (Etlji! öes 3oroafter ftef^t als oornefymftc

tlugenö öic IDaljrl^aftigfcit, foöann öie ireue; als aUge»

mcinftc (Eigenfdjaft foröcrt öas floefta oon öem ITtcnf^cn öie
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Reinljeit. „Rein in (Bebantcn, rein in IDorten, rein in (Taten,

bete lii 311 6ir, Ia&. meines Jjeraens Rcinigfeit 3U öir, ®rmu3b,

bringen", lautet ein (Bebet. Hus öiefen roenigen Hnbeutungen ift

bereits eine Sütte von Berü^rungspunften smifdien bem tjiftori»

jd)en Soroafter unb bem me^fd}e|djen 3aratt)uftra für bcnienigen

ber nie^fd}es IDcr! gelefen I^at, burdjficijüg. 3m einseinen |inb

biefe Dinge bei (Bramsoro gut erläutert. 3nbz\\tn jinb aud) ja^»

reidje unterfcfjeibenbe 3ügc unoerfennbar, von btnm als totd)»

tigfter t)eroorget)oben roerben mu&, ba^ Soroafters ©ffenbarun^

aus bem 3cnfeits ftammt unb baijin 3urü(f ftrebt. Seme ITloral«

lehre fufet auf ber Jjoffnung auf ein jenfeitiges Derflartes £c-

ben, mätjrenb Rie^fdies 3arattjuftra ausfdjliepc^ unb nad)bru(f=

lid) auf bas Diesfeits eingefteUt ift unb Steigerung bes Cebens

um bes £ebens mitten oerlangt. Die soroaftrifdje metapt|i)fx[cf)e

Begrünbung toeid)t einer äfttjeüfd)en Begrünbung ber Pfhd|ten=

unb (Eugehbletjre bei Rie^fcije: bas Zthm [oU ert)öt^t roerben,

bamit uns ber HnblicE bes ^ä§Iid}en unb (Entarteten, bes Sd)rDad)=

li&en unb Derfümmerten erfpart bleibt. Kein Ding ift oon na=

für gut ober böfe, erft ber fd)affenbe Rlenfc^ brüdt bzn Stempel

auf bie Dinge im f}inUid auf bas 3icl ber üerootttommnung alles

menfd)lic^en,. Diefc ücroottfommnung ift sunäd^ft eine rem m=

bioibualiftifdje, bas (Benie ift bie perfonififation bes 3nbit)ibua-

lismus. „ ...«i^ • >.

Die €ntftel^ung oon „fllfo fprad) 3aratl)uftra fattt m btn

auguft 1881, als fid| Rie^fdjc nad| meljreren 3at^ren fd)rDan!en-

ber (Befunbtjeit unb fdjroerer £eibens3eit in einem froljen Kraft=

gefüM unb lcibcnfd)aftlid)em Sdjaffcnsbrang befanb. Riebergc-

fd)rieben mürbe ber erfte Seil ber oier Heile ber Didjtung ^mx-

fdjen bem 3. unb 13.5ebruar 1883, als er fid| in tiefer €m=

famfeit in Rapallo an ber Rioiera ZQVXinte aufl^ielt. 3mifd)en

bem 26.3uni unb 6.3uli entftanb in Sils IlXaria ber 3meite tEeil,

in btn er bas in Rom gebid)tete „Haditlieb" aufnal^m. 3m XDmter

83/84 fdirieb Rie^fdje in ni33a bin britten (Eeil, maljrenb im

Hooember 1884 in Rtentone bie erfte Husarbeitung bes legten

Seiles unternommen mürbe unb im Sebruar 1885 brucffertig

murbc. (Es ift smeifellos, ba^ bicfer le^te lEeil einen ftarfen H^

ftur3 oon ber gebanflidjcn mic bi(^terifd)en J)dt)e bebeutet. 3d)

t^abe in übereinftimmung mit ®ram3om b^n €inbrud, ba& biefcr
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Um|(^tDung nic^t 3um tnenigften mit öcr [(^miertgen Bemaiti»

gung öes 'mitleiösproblems 3u[ammen^ängt 3aratljuftra toirb

com ntitleiöen befaßcn unö unterliegt biefer f}cr3ensregung, aus

ber er fid), tro^bem €r am S(^Iuffe bes oierten Teiles aus [einer

fj'öliU „glüfjcnb unb ftarf, rolc eine UTorgenfonne, bie aus bun!=

len Bergen fommt", Ijeroortritt, nic^t roieber 3ur DoHhaft ber

f)ärtc unb nTitlcibsIofigfeit bes S^affenbcn bur(^3uringen ucr»

mag.

(Treten roir nun bem IDerfe felber näher, fo ift in erfter £inie

Hie^fcbcs „3aratl)u|tra" als Dichtung 3U !enn3ei({)nen, reid) unb

voU Don Begeiftcrung, £eibenf(^aft unb Der3Ü(fung. Sie i[t mit

einer Hrt Don 3nfpiration gefdjriebcn, bie if^n b^n (5ebanfen=

gebalt müljelos in bie feingefcbliffene poetif({)e Soxm gießen lie^,

in eine tönenbe, rl)i)tl)mifcb flie^enbe Spractje, toeldjc 6as 3ara=

tt^uftrabud) ohne Sroeifel 3U ben gemaltigjten unb fc{)mu(freic{)=

]tin Blüten ber bcutfcben £iteratur crfjebi

IXie^fdje fclbft [einrieb an Rof)be: „...icf| bilbe mir ein, mit

iefem 3arati)u|tra bie beutfcbe Spracfje 3U ifjrer DoIIenbung ge»

bradjt 3U iiah^n. (Es toar nadb £utf}er unb (Boetfje nod) ein brittcr

Sdjritt 3u tun —
; fiel) 3U, alter 6er3ensfamerab, ob Kraft, (5e»

fdjmeibigfeit unb IDoIjIIaut je fc^on in unfercr $prad)e [0 bei=

einanber gccoefen [inb. £ies (5oeti)e nad) einer Seite meines

Budjes — unb bu roirft füllen, ba^ jenes ,UnbuIatorifd)e*, bas

(Boetben als Seichner anl^aftet, aud) bem Spradjbilbner nidjt

fremb blieb. 3cb hahz bie ftrengerc männlidjere £inic cor itjm

Doraus, ot)ne boi). mit £utf?cr, unter bie Rüpel 3U geraten.

Tttein Stil ift ein iLany, ein Spiel ber Snmmetrien aller Art unb
ein überfpringen unb Derfpotten biefer St]mmetrien. Das gcl)t

bis in bie IDabl ber Dofale."

Rittelmer)er liat ben Stil Hie^fcfjes nicfjt un3utreffenb mit

einem Bnrodbau cerglidien, er !enn3eid)net il)n als au^erorbcnt=

lid| reid), au^erorbentlid) fein, raffiniert gefd)madDott im ein3el=

ncn; ®oetl)C3 Stil gleid|e eher bem gried)ifd)en (Tempel mit fei»

nem rounbcrtJoHen €benma^ unb feiner abgeflärten Rulje, tDäfy«

renb £utl)ers Stil an öen romanifd)en Dom mit feiner tro^igcn

Kraft bei flaren, fidjeren £inien erinnere.

Der „3aratl)uftra" trägt, obmoljl er eine epifc^c Did|tung ift,

einen Inrifdicn Chnrafter. Die f)anblung tritt Ijintcr ben £iebern
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unb prebigten 3arat!)u|tras oSIIig 3urü<f. Kur^e flUcgoricn, mt).

fti|cf)e Dert)üirungcn unb (Jinfleibungen, Sabciticrc, lTaturini:)tI)0'

logic, alles bics in Tei30oaer, fd)Tnu(frci(f|er Der|(i)Iingung mit

propi)ettfd)4t)rifcf)en (Ergüffen säubern eine jpmbolifdje Kunftoon

feltenem (Blanse unb eigenartiger fln^iefjungsfraft tjerDor. Der

[prad)Ii(f|c flusbrucE fte!)t ftets in bcfonbcrcr Übereinstimmung

mit bcm (5eban!enintjalt, a>enn aud) ^ier unb ba ftiliftif(f|e (Ent=

glctfungen feinesmegs 3U leugnen finb. 3m ganzen genommen

!)at übrigens nict5fif)es Stitfütjrung auf bem «ebiet ber Proja

einen tDCitget^enben (Einfluß auf unfere ganse neujeitlidje Citera«

tut ausgeübt, rDafjrlii^ ni(f|t 3um HadEjteit unferer Sprad|e unb

im 3ntere|[e ber Derftänblid^feit.

mand)cn, fo lEtjeobalb 3ieglcr unb ben Pft](i)iater pauimobtus,

muten mand)e Bilber unb Sprac^eigentümli^feiten bes „3ara=

tl^uftra" als Husflu^ bes Beginns ber fpätcren (Beiftesumnad)tung

on. 3(f) bin geneigt, öiefe auffaffung, [ofern fie ot^ne lOoxhtlialt

(Bettung tjabcn joll, als 3U tpeitgeljenb ein3u[(i|a^en. (Es t|t nd|«

tig, ba^ fid) mandje tDortfpiele, bie fid) im „Sarattjuftra" finben,

eigenartig bcrütjren. So fprictjt Hie^f(f)e Don „Sreubenfdjaftcn

unb £eibenfd)aften", ron „tErauerfpiele unb t^rau^reTnfte^ „über«

näcbtig unb überwad)", „nädjltenlicbc unb Sernftenliebe", „(Ein=

falt unb üielfalt", „£eifctreter, Ceifebeter-, „narrcn3ierrat,Ttar=

ren[d)mi errat", aber mit aUen bie[en Dingen oerbinbet bod) ber

bid)terifd)e pi)äIofopI) DoIIüberlegie unb finnöoUe Bebeutungen,

fo ba^ xii an Hn3ei(^en eines beginnenben lüatjnfinns mid) nur

bann flammern fann, roenn id) für bie Sprad|gemanbt{)eit unb

bie Heiquna tlie^fdjes 3U qetoiffen Sprad|effeften, aud| für bie

bid)terifdje ITTobutation nid|t bas genügenbe €mpfinbungsorgan

mitbringe, mögen aud) qeroiffe (5Ieid|ni[fe unb Bilber nid)t ganj

auf ber t)ö!)e ftef)en, über tyanbgreiflidje Dernnrrtfjeiten eines

(Beiftes!ran!en finb biefe poetifdjen Darbietungen bod| toeit er=

tjabcn, fo ba^ man tr>o!jI qünftigltenfatrs bie tltcinung magen

barf. ba^ bie im aHqemeinen 3ur 3aratf}uftra3eit fid| bei Hic^fd)e

funbgcbenbe ftar! qefteiqertc Sd)affens!raft unb bie £eibenf(^aft,

mit ber er («iebanfen unb (Einfälle 3U oeremigen geneigt mar, an

bas !ran!baft (Befteiqerte m^z t?eranreid)te. Titan n>irb i« ^i^Jer

(Einfd)ät5un9en um fo üorfid)tigcr fein, fe metjr man bei bidjterifd

pcranlagten Itaturen efftatifdje äufecrungen unb Stimmunger
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nidjt otjne roeitcrcs als ctmas fpc3ififc^ Kranffjaftcs gelten ju

Ia[fcn geneigt fein mxb. Das Derxoanbte ijon (Benie unb 3rr'

[inn xDiib man öabei nic^t aus öem fluge 3U laffen braudjen.

Die fjanölung öes Saratljuftrabuc^es im cin3clnen 3U Dcrfol«

gen bietet feinen [onöerlidjcn Rei3, ba bas Ce^rfjoftc unö Poc=

tifd)e öer Reben 3aratl^u|tras fclb)t unoerfennbar im öoröer=

grunb jtefjen. 3aratlju[tra foll öer neue Religionsftifter roerben,

fo ba^ öie ^auptmütje auf Sie Husgeftaltung öer Preöigt unö öer

poctifcf)cn Struftur bes (5an3en üenDcnbet ift. IDir feljcn 3ara=

ttjuftra, als er 50 3aljre gctoorben, feine fjeimat oerlaffcn unb

fid) ber (Einfamfeit im (Bebirgc 3urDenben, uw if^m ein qlany

üoller Rei^tum an IDeisIjeit unb €rfenntnis crmadjft. Ilacf) 3et)n

3abren brängt es iljn, 3ur Hlenfi^t^eit ba unten 3urü(f3u!el^ren

unb ihr feine neue Celjre 3U oertünben. fluf bem IDege 3um ^ale

prebigt er bem gottgläubigen unb menf(^enmüben €infieblcr:

„2dl I^ß^ß öiß tlXenfc^en id) bringe btn Tllenfc^en ein <5e«

fc^enf", roenbet ficf) aber bann oon bem (Einfamen ah, oerrounbert,

ba^ biefer alte Reilige in feinem IDalbe nod) nidjts baüon geljört

l)at, ba^ (5 Ott tot ift. 3n ber näc^ftcn Stabt prebigt er ben

Übermenf(ben, finbet aber nur roenig Derftänbnis bei öer

Trtenfd)f)eit. 3m 3tDeitcn tEeile feljrt Saratljuftra in bie (Einfam=

feit 3urü(f. 3m tEraume roirb iljm offenbart, ba^ bie ITtcnfcfjen

feine £el)re cerunftaltct unb aus bem 3bealbilb bes Übermenf(f|en

bas Sdjrecfbilb eines Unmenfdjen gemacht Ijabcn.

tDas erfc^raf id) bod) fo in meinem Q!raume^ ba^ iö) auf«

roadjte? (Erat nidjt ein Kinb 3U mir^ bas einen Spiegel trug?

(D 3aratljuftra — fprac^ bas Kinb 3U mir — fdjaue öi^ an im
Spiegel

!

Aber als id} in öcn Spiegel fdjaute, ba fdjrie iä) auf, unö mein
Ijer3 mar erfdjüttert: bznn nic^t mic^ falje i(^ öarin, fonöern
eines tEeufels $xa^t unö Fjoljnladjen.

tDal)rlid|, all3ugut üerftefjc idj öes (Traumes Seiden unö Vflalf

nung: meine £eljre ift in (Befaljr, Unfraut mU tDei3en l^ci^en

!

ITteine 5cinbe finb mächtig toorben unb Ijaben meiner Ce^rc
Bilbnis entftellt, alfo, ba^ meine £ieb|ten fid) ber (Baben fc^ämen
muffen, bie i^ iljnen gab. Derlorcn gingen mir meine 5rcunbe;
bie Stunbe fam mir, meine Dcrlorenen 3U fuc^en!

3u meinen 5i^cunben barf idj toieber Ijinab unb oudj 3U meinen
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5einbcn ! Sarattjuftra barf roieber tcöcn unö fc^enfen unö Cicbcn

öas Ciebfte tun!

ntcinc ungcöulöigc £icbe fliegt über in Strömen, abroärts,

nad] Hufgang unb Iticbergang. Hus [(^mcigfamem (Bcbirge unb

(Bcroittern bcs Sd}mcr3es raufest meine Seele in bie €äler.

lUunb bin id) gemorben gan3 unb gar, unb Braufen eines

Bad)s aus tjofjen $i[\^n: ^inab loill ic^ meine Rebe [tür3en in

bie €äler.

Unb mag mein Strom ber £icbe in Unroegfames [tür3en ! IDic

foHte ein Strom nic^t cnblid) bin IDeg 3um ITTeere finben!

lDof)I i[t ein See in mir, ein einfieblerifc^er, fclbftgenugfamer;

aber mein Strom ber Ciebc rci^t i^n mit [i^ I^lnab — 3u,m

ITteere

!

Iteue IDegc gelje id), eine neue Rebe fommt mir; mübc tourbe

id), gleid} allen S(^affenbcn, ber alten 3ungen. liiert roill mein

(Bcift meljr auf abgelaufenen Sollten roanbeln.

3u langfam läuft mir alles Reben: — in beincn IDagcn [pringc

id), Sturm ! Unb au(^ bi(^ roill id) no(^ peitf^en mit meiner

Bostjeit

!

IDie ein Schrei unb ein 3audj3en roill ii^ über meite Uteere

l)infal)rcn, bis ic^ bie glücffeligen 3nfeln finbc, too meine 5rcunbe

loeilen: —
Unb meine 5^^"^^ unter iljnen! IDic liebe id( nun jebcn, 3U

bem idj nur xtbtn barf! Hui^ meine 5^^^^^^ gel^örcn 3U meiner

Seligfeit." —
3aratt)uftra ftcigt 3um jroeiten ITtale 3ur HTcnfc^ljeit Ijinab'.

(Er fommt als „Ridjter", als prcbiger gegen bie alten getj^iligten

IDerte, als IDarner oor bem fo3ialiftifd)en (Bleic^I^eitsibeaL

„Sel)t, tDcld)e 5ülle ift um uns ! Unb aus bem Überfluffe Ijer»

aus ift es fi^ön Ijinaus 3U bliden auf ferne RTeere.

(Einft fogtc man (Bott, roenn man auf ferne Rtcerc bli(fte; nun

aber Icljrte id) euc^ [agcn: Übermcnfi^.
6ott ift eine Rtutma^ung; aber id\ roill, ba^ euer tltutmaöen

nid)t toeiter reiche, als euer fc^affenber IDille.

Könntet il)r einen (Bott
f
d) a f f e n ? — So fc^roeigt mir boä) oon

allen ©öttern ! tDotyl aber fönntct ilyr ben Übermenfc^cn fc^offen.

Utdjt il)r üielleid)t fclber, meine Brüber ! Aber 3U Dätern unb
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Dorfal)ren fönntet itjr cud) umfdjaffcn öcs Übermcnfc^cn: unb

öics fei euer bcftcs Sdjaffen! —
(Bott t[t eine Blutmaöung: aber ic^ toill, öa& euer IKutmaöen

begrcn3t [ei in öcr Denfbarfcit.

Könntet itjr einen (Bott benfen? — Hbcr bics bcbeute eudj

tDille 3ur IDatjrljeit, ba^ alles Derroanbelt tDcrbe in ITTenjdjcn«

Denfbarcs, lTten|cf)en=Si(f|tbarcs, men[d]en=5üt)Ibares ! (Eure eig=

nen Sinne foHt itjr 3U (Enbe ben!en

!

Unb was itjr IDelt nanntet, bas [oU er[t Don eud} ge[(f|affen

toerben: eure Dernunft, euer Bilb, euer IDillc, eure £iebe foll

es felber toerben! Unb rDaI)rIi(^, 3U eurer Seligfeit, if^r (Erfen-

Tienben!

Unb toie toolltet it)r bas £eben ertragen otjne biefe f)offnung,

il^r (Erfennenben? tDebcr ins Unbegreiflitije bürftet ii)r cinge=

boren fein, nocfj ins Unoernünftige.

Aber ba^ icb cud) gan3 mein I)er3 offenbare, if)r 5reunbc:

roenn es (Bötter gäbe, toie !iiclte id)'s aus, fein ®ott 3U fein!

flifo gibt es feine ©ötter."

Unb tneiter tjei&t es:

„Cernen toir beffer uns freuen, fo oerlerncn toir am bcftcn,

anbern roeljc 3U tun unb tDebes aus3ubenfen.

Darum n>afd)e id) mir bie l7anb, bie bem Ceibenbcn ^alf,

barum tD-ifdje id) mir aud) nod| bie Seele ah.

Denn ba^ icb ben £eibenben leibenb fat), beffen fd^ämte id) mic^

um feiner Sd)am toillen; unb als id| ihm ^alf, ba oerging ic^

mid) I)art an feinem Stol3e.

(Bro^c Derbinblid)feiten mad)en nidjt banfbar, fonbern rad)=

füd)tig; unb roenn bie f[einc iboljitat ni(^t oergeffen rtnrb, fo

iDirb noc^ ein Uagerourm baraus.

Seib fpröbe im flnneljmcn ! 3ei(^net aus bamit, ba& i^r an=

nebmt ! — alfo rate id) b^mn, bie md)ts 3u oerfd)enfen I)aben.

3d) aber bin ein Sc^enfenber: gerne fd)enfe id}, als 5reunb

btn 5r6unbcn. S^cmbe aber unb Arme mögen fid) bie 5i^ud)t

fclber Don meinem Baume pflüden: fo befd)ämt es roenigcr.

^aft bu aber einen Icibenben 5reunb, fo fei feinem Ceiben

eine Rubeftätte, bod) gfeid)fam ein hartes Bett, ein 5elbbett: fo

roirft bu it)m am beften nü^en.
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Un^ tut b\x ein 5reun6 Übles, fo fpricf) : ,i(^ ücrgcbc bii, mos

öu mir tateft; ba^ bn es ober öir tatt% — roie !onntc l(^ bas

üergebcn !'

HI[o rebet aUe gro&e £iebc: öic übcrminöct au^ noc^ Der»

gebung unb ntitleiöen.

tDe^e oEen Ciebenbcn, bte nic^t nodi eine fjö^e ^aben, njeld|c

über itjrcm TTtitteiben ift
!"

3n öem Kapitel, überfdjrieben „Von 6er SetbftübertDtn»
bung" prebigt 6er propljet:

„flUes Cebenbigc ift ein (Beljorc^enbes.

Unb bies ift.6as 3rDeite: 6em toirö befotjlen, 6er [i^ ni^t felber

get)or(^en fann. So ift es 6cs £ebenbigcn Hrt.

Dies aber ift bas Dritte, toas i(f| Ijörte: öa& Befcfjlen f^toerer

ift als (5ct)or(f)en,

IDo \6) Cebenbiges fonb, 6o fanb id) IDillen 3ur ÜTac^t; unb
nod) im tDillen bes Dienenben fanb ic^ öen tDillen, !}err 3U feilt.

Da^ 6cm Stärfercn bicne bas $(^tDä(^ere, 6a3U übcrrc6ct es

fein tDiUc, 6er über no(^ Sdiroädjeres I}err fein toiH: öiefer £uft

allein mag es nidjt entratcn.

Unb roie 6as Kleinere fid) 6em ©röteren f)ingibt, 6q^ es Cuft

un6 ITtadjt am Kleinften ^ahe: alfo gibt f{(^ aurfj 6as (Bröfetc

nod) l)in un6 fc^t um 6cr TlTadjt roillen — 6as Zcibzn bxan.

Das ift 6ie fjingebung 6cs (Bretten, öa^ es IDagnis ift iin6

(5efaF)r, unb um bin ^ob ein tüürfelfpielen.

Unb tDo ©pferung unb Dienfte unb Cicbesblitfe finb: aü<i\ ba

ift IDiUe, I^err 3U fein, fluf S{^Iei(^D?e(^en ft^Ieic^t fi(^ ba ber

S(!jir)äd)crc in 6ie Burg unb bis ins f}er3 bem lUädjtigeren — unb

ftiel)lt 6ie mad|t.

Un6 6ics (5el)eimnis re6ete 6as Zthzn felber 3u mir: .Sielje',

fprad) es, ,id) bin 6as, roas fic^ immer felber überroinöen
mu^r
Un6 6ann ringt er einfam mit fid) felbft, er beroegt 6en <5e=

öanfen 6er eroigen tDie6ertunft bei \\6) unb 6urdjlcbt feine ftiUfte

Stun6e, 6ie Stun6e 6er tiefftcn (Hnfamfcit. „(Brotes üoHfütjren

ift fc^toer, aber öas Sdjmcrcre ift, (Brotes bcfcfjicn." Die ©etoalt
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öcs Sdjmerjcs überfallt i^n unb oon bitterem IDelj übermannt

Dcrlä^t er bic 5i^^unöe.

Der öritte Heil foU nac^ Itie^fc^cs Hufseidjnungen „öie Selb[t=

überroinbung Sarattjuftras als öorbilb 6er $elb)tübern)inbung

ber lTTenfd)l)eit 3ugnnften bes Übermenfc^en" fc^ilbern. €r tDan=

bert über Zanb unb befteigt ein Schiff. Kühnen Seefaljrern pre=

öigt er ben IDicbcrfunftsgebanfen. Bonn get^t er an £anb, er fin=

öct bie Utenfdjen fteiner gemorben, „bas aber mad/t il^rc £et)ric

Don (BIücE unb (Eugenb". Aber i^n erfüllen feine ©ebanfen in

tiefer £eibenfd)aft, er rebet oon it^nen in bin Stäbten unb gibt

bie lüeisfagung: „Sielje, er fommt, er ift na^e, ber gro&e ITtit«

tag \" 3n propijetifd^er (Efftafe meift er ben IDeg: „Dort!) in rDiU

unfcr Steuer, n>o unfer Kinberlanb ift ! Dortljinaus, ftürmifc^er

als bas ITtcer, ftürmt unfcrc gro&e Scijnfudjt !" — (Betoaltig cr=

Ijebt fid) Dor iljm feine Btiffion: „Seligfeit, auf bem tDillen Don

3al)rtaufenbcn 3U fd)rciben roie auf (Erj, — prter als (Er3, ebler

als (Er3. (5an3 Ijart ift aUzin bas (Ebelfte. Diefc neue Cafel,

meine Brübcr, fteHe idi über euc^: toerbet Ijart!"

(Jr feljrt 3U feiner Ijöljlc I^eim unb lebt nun ganj feinem bc=

feligenbcn (Bcbanfen ber ctoigen IDiebcrfunft, bem er in bem

(Befange, übcrfcl)rieben „Die fieben Siegel (ober: bas 3a=

unb flmcnlieb)" begeiftert Husbrutf gibt:

„(D roie foUte i6) nic^t nac^ ber €tDigfeit brünftig fein unb nac^

bem l)0(f)3eitlidljen Ring ber Ringe, — bem Ring ber tDieber»

fünft

!

nie nod) fanb icf) bas IDeib, oon bem id} Kinber mochte, es fei

benn>biefe3 tüeib, bas icf) liebe: benn idf liebe 5i(^, ^roigfeit!

Denn id) liebe bid), (Eroigfeit!"

3m oierten unb legten tEeile fcljcn tolr 3arat^uftra in ber

Derfudjung 3um TTTitleib. Der auftretenbe IDaljrfager fünbet itjm

bas Hal)en ber Hrübfal unb b^n tlotfdirei ber ^i^ßunbe bes pro»

pl)eten. Saratljuftra trifft mit ben gefäljrbctcn ^ö^cren tTtcn=

fd)en 3ufammen, mit 3tDei Königen, toclc^e mit iljrcm (Efel, ber

bas üolf bes curopätfc^en Kulturfreifes barfteHt {(btam-^om), in

bie f)öl)le eintreten. Als 3tDeite ©attung be^;^l)|j;^iNi RXenfdjen

finbet er ben (Bctoiffenljaften bes (Seiften, ^'^^«^«^(w^ '^'iffcn»

fd)aftlid)er 5orfd)ung, ber f{(^ mit ber (E^ronbung bek'^utegel«

ge^irns bcfdjäftigt. €r ift nadj 3aratl]U[t(sfa Qfi^fc^fJKpTO ^i"
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Stümper non flöcismenfd}. 3aratl)uftra [(^irft iljn 3U [einer fjö^le.

flis öritter !ommt Öer 3aubcrcr, ö. f^. öer Künftler, öer nad)

IDagners Hrt bie ITlengc mit [einen £icöern be3tüingt, in 3ara=

tt)u[tra ben roat^r^aft großen inen[(^en erfennt unö ebenfalls als

(ba]t in öer ^ö^le einteert. Dann finöet 3aratf^uftra öen legten

pop[t, öer naii Öem ^in[^rDinöen öes alten (Bottesiöcals mit öem

alten t^eiligcn im löalöe ein (Erinnerungsfeft feiern rooHte,

über öa öie[er als öer le^te Bcfenner öes alten (Bottcs tot ift,

Sarat^uftra [elbft entgegengeljt, um [ein neues lTIen[^l)eitsibcal

3U oerne^mcn. Hu^ er finöet flufnal^me in öer Ijö^Ie. Dann

folgt beim Sufammentrcffen Sarattjuftras mit öer HXiögeftalt

öes Ijä^Iid)[ten lUenfi^en Öer Kampf mit öem "Hlitleiö, öem 3ara=

ttjuftra 3unäct|ft fraftlos ünö überxDunöen unterliegt, [0 öa& er

3u Boben [türjt. Dann aber crljebt er [ic^ roieöer 3ur Stärfe unb

^ärte, tDüs öen ^ä&lidjften I]ten[c^en ücranla^t, i^n 3U preifen,

benn auäf i^m ge^t Blitleiö gegen bk Sc^am. 3arat^u[tra trifft

[obann mit bem freitoilligen Bettler, öem frieöfcrtigen Bergpre=

öiger Jefus 3u[ammen, öer öen Hufftanö öes nieöeren Dolfes t)er=

ö^tet unö öen öie öerfommen^eit unö öer gett)i[[enIo[e <Bc=

[d)äftsgeift öer Reichen anefelt. Huc^ i^n roeift 3aratt/u[tra 3U

[einer Qötjlc, roo i^m [ein HÖIer unö [eine Solange $tol3 unö

Klugljeit preöigen [ollen. 3ule^t untcrreöet er [i(^ mit [einem

Schatten, bem talentierten XlTen[(^en, ber 3arat^u[tra in ber Um=
mertung nad)[trebt, aber ®laube, £iebc unö Jjoffnung toegroarf.

Dann ift 3arat^u[tra roieöer attein, er gibt [i4 ber Ru^e ^in

unter einem alten^ fnorrigen Baume, von einem üppigen lDein=

[to<f um[d)lungen. (Es ift [ein eigener (Benins^ b^n bie [(^enfenbe

(Eugenb [d^mü(ft unb i^n in ein [elt[ames (5emi[c^ üon (5lü(fs:=

gefütjl ber (Erfenntnis unb Don Soöesgeöanfen oerfenÜ. Dann

folgt öas Hbenömaljl in öer Ijöljle mit öen (Säften,, bei öem man
rom t)öl)eren inen[^en reöet, unö öas (E[elsfe[t, bei öem öie (Bäftc

öer (E[elsanbetungi, roeldje öie Dergötterung öes Dol!es im öemo=

!rati[(^en 3öeal beöcutct,, ocrfaHen — eine gefc^macElofe Karrifa=

tur öes (^ri[tli(^en flbenömaljlsfultus. 3aratl}uftra er!ennt öarin

öas Streben öer moöernen l]Ten[(f}en nad) einem Dies[eitsibcal

unb roeiljt bas (E[elsfe[t als (Erinnerungsfeft 3U [einem <5e»

bddjtnis.

Xiaä) öiefem Porgang befennt [i(^ öer ^äöli(^[tc IlTen[c^ 3ur
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unbeöingten Cebcnsbcjal^ung^ öie I^{)cren ITtcnfdjcn meröcn fic^

iljrcr IDanöIung bcrou^t unö 3aratl)uftra ftimmt in IjeUiger Bc»

geifterung beim Klange öer ntittcrnad)tsglocEc öen Runbgefang
öer (EcDigfeit an. Die Di(^tung fc^Iie^t mit öer Hpotfjeofe öes

neuen Tflorgens, an öem 5arat{|uftra öie Sonne begrüßt. Die

6äfte Don gestern iiab^n 3U lange gefc^Iafen, toifö aufbrüHcnö

fällt fie 3aratijuftras £örr>e an, als [ie aus öer fjöl^le I^erauis«

treten, [0 öa& [ie [ctjreienö entfliel^en. Sarattjuftra felbit toirö

Don (Tauben umfdjtoebt, öer Cöme [inft iljm 3U 5ü&en unö nac^

öer 5Iii<^t öer (Bä)te entcoinöet er fid) 3um legten ITtale öer legten

Derfu(f)ung, öem UTitleiö mit öem tjöfjeren IKenf^en.

„IKitleiöen! Das Ulitieiöen mit öem f)ö leeren tTtcn =

[cfjen! fdjrie er auf, unö [ein flntli^ oeiiDanöelte [i(i| in (Erj.

IPoIjIan! Das — tjatte [eine 3eit!

mein £eiö unö mein ITIitreiöen — roas liegt öaran ! Zxaiii^

id) öenn nac^ (Blücfe? 3d) tradjtc nac^ meinem IDerfe!

n)oI)Ian ! Der Cöroe !am, meine Kinöer [in^ nali^, 3arat^u[tra

iDorö reif, meine Stunöc fam: —
Dies i[t mein UTorgen, mein (Tag ^^bt an: ^crauf nun,

{^crauf, öu großer ITtittag!

flifo [prac^ 3aratl)u[tra unö üerlieö [eine f}ö^Ic glü^cnö unö
[tarf, tDie eine inorgen[onne, öie aus öunüen Bergen fommt."

IDir [et^eiT, öa^ öie 3aratfju[traöi(^tung feinen eigentli(^en

Sdjlu^ öer I)anölung gibt unö [omit unüollenöet bleibt. Ilie^[cE)c

[clbft trotte einen fünften unö [ogar einen [ec^ften nieil geplant,

für toeldje im 3n>ölften Banöe öer IDcrfe fünf (Entraürfe Doriie=

gen, in btntn aud) 3arat^u[tras Coö eine öic^teri[d)e Darftel»

lung finöen [ottte. (Es ift ju feinem Rb[d)[uö gefommen, unö öie[c

unüoUenöete Hrbeit i[t mben öer 3iüeifelIos feltfamen unö im
Übermaß [i)mbo(reid)en flusge[taltung öes oierten tEeiles rDof)l

öer beftc Bemels öafür, öag in öer ^at öie Kraft öes nie^[(^e=

]iltn Sdjaffens mit öem öritten ^eile i^r (Enöe errci(f|t fjatte.

Unö nun moHen mir mit öer Didjtung abfc^Iie^en, inöem mir
nod) öie Jjnmne an btn a3urnen ^immel auf uns toirfen Ia[[cn:

„üor Sonnenaufgang."
„(D J)im-mel über mir, öu Reiner ! (Tiefer ! Du £id)t-flbgrunö

!

Did) fdjaucnö [c^auöere i^ oor göttlid|en Begieröen.
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3n bcine ^ölje mid) 3U tocrfen — öüs ift meine Qäefc! 3n
6eine Rcinljeit micf) 3U bergen — öos ift m e i n e Un[(^ulö !

Den (Bott ücrf^üllt feine Sdjönljeit: fo oerbirgft öu bcine Sterne.

Du rcbeft nidjt: fo fünbcft öu mir öeine IDeisIjcit.

Stumm über braufenöem UTeerc biift öu I^eut mir aufgegangen,

öcinc £iebe unö öeine Sdjarn reöet ©ffenbarung 3U meiner brau=

fenöen Seele. .

Da^ öu fd)ön 3U mir famft» ocr^üfft in öeine Sc^ön^eit, ba^

öu ftumm 3u mir fpric^ft,, offenbar in öeiner tDeisI)eit:

® roie erriete ic^ nid^t alles S(^am^aftc öeiner Seele! Dor
öer Sonne famft öu 3U mir^ öem (Einfamftcn.

VO'it finö 5i^2unöc Don Anbeginn: uns ift (Bram unö (Brauen

unö (Bruno gemeinfam; noc^ öie Sonne ift uns gcmeinfam.

tDir reöen nidjt 3ueinanöer, roeil ti>ir 3U üielcs toiffen — : toir

f(^toeigen uns an^ roir lädjcln uns unfer IDiffen 3U.

Bift öu ni(^t öas Zid)t 3U meinem 5ßucr? f)aft öu ni(^t öie

Sd)tDefterfeeIe 3u meiner (Einfielt?

Sufammen lernten roir alles; 3ufammcn lernten roir über uns

3U uns felbft auffteigcn unö rooifenlos lä^eln: —
— rooüenlos Ijinab lä(^eln aus Ii(^ten Hugen unö aus meilen»

roeiter 5^^^"^^ ruenn unter uns Sroang unö Stoed unö S(^ulö

roie Regen öampfen.

Unö toanöerte 16) attein: ti>as hungerte meine Seele in Häc^-

ten unö 3rrpfaöen? Unö ftieg i(^ Berge, wen fuc^te ic^ je,

rocnn nidjt öi^, auf Bergen?
Unö all mein töanöern unö Bergfteigen: eine Hot roar's nur

unö ein Betjelf öcs Unbeholfenen: — fliegen allein rtyiH mein

gan3er tDiUe,, in öid) Ijincinfliegen

!

[. ..] 36) aber bin ein Segncnöer unö ein Jafager, roenn nur

öu um mi(^ bift, öu Reiner! £ic^ter! Du £ic^t»Hbgrunö ! — in

eile Hbgrünöe trage ic^ öo noc^ mein fegnenöes 3afagen.

3um Segnenöen bin ic^ cDoröen unö 3um Jaf^genöen: unö

Öa3u rang id) lange unö röar ein Ringer, öa^ id} einft öie ijänöe

frei befäme 3um Segnen.

Das aber ift mein Segnen: über jeömeöem Ding oIs fein

eigener fjimmel ftet)n, als fein runöes Daä) feine a3urnc (Blocfe

unö eu>ige Sidjerljeit: unö felig ift, toer alfo fegnet!"

Damit rooUen roir oon ITie^fc^es eigenen IDorten Hbf(^ieö
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ncljmen unb an eine pcrfönlic^e Betrachtung olles öeffen^ mas
uns 6er Denfcr unb pijilofop^ gegeben, ^erange^en.

26) bin 6er Huffaffung^ öa& öie Sragtoeite 6es nie^f(f|efd)en

(Benius auf unfer gcfamtes geiftiges Zeb^n nodj ni(^t im enlfern»

teften abgefdjä^t 3U meröen Dcrmag. (Eins i^ahin toir bereits

beutlid) er!annt: Hie^fdje t^ot an öen Deutfdjen gar mancherlei

aus3ufe^en getrabt unö an ifjnen Sd^attenfeiten itjrer fulturellen

(Einftellung unö Hustoirfung mafjrgenommcn, bemn mix uns

tjeute, nad)bem öer IDeltfrleg unb [eine 50^9^»^ öüftcre Sdjatten

über unfere 3ufunft mie über unfer gemeinf^in fo Ijod) einge«

f(i)ä^tes fuItureEes Zthtn gebreitet I)at., geroi^ nid)t meljr fo ftol3

unb felbftüber3eugt toerben oerfdilie^en fönnen, roie man es am
(Enbe öes cergangenen 3at)rl)unberts unb in öen 3al)ren bis 3um
großen IDelttonflift getan I^at, ba man auf btn £orbeeren Bis«

marcffdjer (Bro^taten cermeinte ausruljen 3U fönnen, oljne mit

bem Pfunbe feines (Erbes 3U touc^ern, otjne 5i^cunbe 3U roerbcn

unb inmitten ber großen politifdjen Konftellation an Sidjertjeit

unb (5efürd)teta)erben als Unterpfanö für Deutfc^Ianbs 3utunft

reicf) 3U fein. (Bemiö,, in ber 3foIation, in bie fic^ Deutfcf)Ianb in

einem auf bas Beroußtfein eigener Olüc^tigfeit fic^ ftü^enbcn

lDeItt)crrf(i)aftsftreben mit politifc^em Ungefcfjicf I)ineinarbeitetc,

\Udtz ctmas oon Ilie^fci)ef(^em (Beift bes 3nbiDibuaIisnius; aber

3ugleid) betoies ber löerbegang öiefer beutfcfjen Dereinfamung,

tDie gcfatjrDoII ein folci)cr 3nbiDibuaIismus ift, roenn er ni(^t bie

oEes übertDtnbenbc Stärfc in fi^ f(f)tie&t unb ni^t mit öen

inaci)tt)eri)ältniffen ber (Bcgner, infonberl^eit rtrenn man ifjrcn

3ufammenfci)Iuö ju einem nereintcn gemaltigen Kraftmaffio niiijt

3U tjinbern cermag, genügenb rechnet.

IDoUen mir an Itie^fdjefcfjem (Seifte gro^ merben^ fo {jeigt es

je^t: arbeiten unb ringen um ben Preis, öen nur öer gco&e

IDillc unö ber tiefgegrünbetc ©laube an bos Z^htn felbft, bas

3afagen 3U btn großen Hufgaben, bie einem niebergebeugticin

Doife auferlegt finb, menn es mieber 3ur (Beltung unb oölüfdjen

Itlad)t gelangen mill, ben Strebenben in bzn Sc^o^ legt. IDir

feljen l)cute Deutf^lanbs fluffticg gerabc3u als eine übermenfc^=

lidjc Aufgabe an: Aber gerabe oon biefem übermenfd)lid)cn
^at [a IIie^fcl)C gerebet unö nac^örücfli(^ gepreöigt, um Kultur

unö Sitte oon öem farblofcn ITta& öes Durc^fc^nittlic^en unb



96 V ,aifo fptadi 3aratl,uftra." - Die ficbeu (Ecnbcnjen

Kunftlojcn 3U befreien. Darum foUte für öle (Begenmrt unb bie

Sft ni Md)e5 Stimme nic^t üertjaUen! - Srn^ man ^at

in beriabren öes IDeltfriegs auf Seiten unjerer (Begnermelfad)

aerabe niel L unb (eine ptjiIo[opt)ie als Kennjeic^en bes bar^

ranten mmelbslofen (Beides unb XDefens öeutfd|er Kul ur ^m.

aefteUt un^bamit Ln mangel an lüillen 3ur i>oHerpoUti[^en

üer tänbkung bersuleiten oerfudit. 3d) mag. baran ju ^wtim

An uinfr l^ara!teri|i'erung ^-tfdjen lüefe^ a^^^^^^^^^^

TDege mit mirflidjer Überjeugung gefd)ritten f • ^^^^ ,\^i^7

nur einigermaßen oerfteI>t, ber u>ei& ia eben, ba^ ^''^^^^ }^:

nem Do bl üormlf mangelnben Selbftbemu&tfems unb
p^

.

Uterbaften Durd)fd)nittsma6es nid)t erfpart Dat unb feine pre

bt auf einen neuen Itlenfdjentrjpus «stimmte ^eü er erab^

iti feinem beutfdien üol!e fo roenig oon bem, mas fid) mit oem

imSerSuten „übermenfd,en" berührte, üer|pürte5mUJ

Jit bef b nben Betie" unb anberen Kraftausbrüden ließ t*

?i Ve ten gefdiürten Dölfertjaffes unb gemiffenlofer preffe a ti

liebUdj unl leiber fo mlrtungsDoU Ijantieren <&fgen fold,e

ITtflAenSaften aber lirb man tjeute mit Had^btud unb fitt-

UdJemtntproJeftieren unb fel,r n>ot)l 3U unterfc^eien mif^n

ml in niet^fd)es (Bebauten ridjtig unb ittti(^ begrunbtt ift, mas

Tberfei" über bas maß bes 3uläffigen unb (Erftrebensrr»erten

^'
3'n ?&melen 3at)ren t,at Hie^dies TDelt» unb Cebensanfdjau.

ung b!?SV^n ^3ugenb Kraft unb Stanb»it De e 3^
Ceben unb Derfötjnung mit bem diroeren (Befc^id xn bie beel

Lbauat miffen mir bod), ba^ feine Sdjriften 3U b^n meif

aeSen Sern ber Sd)üfeengräben getjört tjaben unb gemif

Am' e^&nben ^-tfdjen innere Kraft u^^^^

btn Derlieben haben, wtnn es galt, ftunblidj bem IDurger ao

ns auglu flauen, über b^n fittlid, unb religiös mertoolle

Kern ber niet^fAefdjen (Bebauten motten mir uns nid|t bie Sd^ul

^ÄisÄ^^-ingfc^ä^ung auflaben, ^iel^^^^-^Vlrn
mer bringlidier unfere Pflid)t merben ^js XDertootte unb Stic^

baiaac flar beraus3uarbeiten, in onbert^eit ber ^^^tfrage

?fe fo e°nbringU^' unb ot^ne lä^menbe Hüdfid^t in en m.ü

punft Uer (Em 9^ft^öt t)at, unfere ganse flufmerffam!eit jui

dwzdt befreicnber Klärung 3umenben.



nie^[(f)es 3nöiDiöuaIismus 97

IDir tjabcn uns öabei 3U Dcrgegenmärtigcn, öa& erft öurd}

nie^fd)e öcr 3nöiDiöuaIismus als fittUc^es Prin3ip aus feinen

mannigfadjen Dcrfnüpfungen losgelöft moröcn ift. XOcis öcr (Beift

öcr Rcnai)[ancc als Befreiung aus öcr (Bebunöcnljeit mittclalter^

lidjer Bcüormunöung fünöetc, roas öic Romantif im 3nn€rn ht^

iDcgtc unö mit öer Stimmung öcr HTi)|tifcr [0 ocrroanöt cr[(^ci=

nen lä^t, roas öic altgrie(^i[c^en SopI)i)"ten, ein (Traftjmac^us

unö Kalliflcs in piatos ^oXiraCa unö (Borgias unumrounöen als

Rcc^t öes cin3elnen gegenüber öer Klaffcnt^errf^aft ftempelten

unö lUaj Stirner um öic IHitte öes ocrgang^ncn 3at)rl>unöcrts

in 3t)nifd)er Sclb[tljerrli(^tett preöigte: öas fri|tallificrt [icfj in

nic^i(^cs £ci)rc 3U einem oon aller ©berfläc^Iidjfcit unö Sdjtoär«

mcrei befreiten, oon [tttlidj=religiöfcr Unterftrömung getragenen

Kulturprogramm, mit öcm [ic^ gcraöe3U alle 3uEünftigc (Ettjif

auscinanöcr3ufe^en tjaben roirö.

Hus öiefen fur3en Hnöeutungcn, öie nnr Ijicr nidjt näljer Der=

folgen fönncn, gefjt getoi^ 3ur (Bcnügc ^croor, öa^ Itie^fc^cs

pt)ilofopl}ic nid)t ctroa 3u[ammcnI)angIos im (Befuge pt^ilofop^i»

[<i)er (Beöantcnfüljrung öaftc!?t. Hber mie er öic 3öec öes 3n*

öiüiöualismus auffaßte unö formte, öas ift öurdjaus eigenartig

unö eigcnmcrtig, fo öa& eine tocittragenöc (Eina>irfung auf öen

fulturcUen (Beöanfcnfreis feiner itjm gciftig Dcrroanötcn 3eit=

genoffen unoerfennbar ift. IDir toollcn uns nic^t länger auf=

\[oXizn bei öcr Betrachtung öcr Hbl^ängigfcit St. dfjamberlains

unö (Bobineaus oon ITie^fcbcs raffenbiologifc^en flnfcf|auungen.

Diefe Dinge finö toeniger midjtig, tocil gerabc auf öiefem (Bcbietc

alle örei fi(^ nidjt auf öcr ftreng rDiffenfdjaftlidjcn £inie bemegen,

roeldje für öie (Entfdjeiöung öiefcr 5^092" allein ma^gebcnö [ein

fann. 3d) mödjtc mcljr Hac^örud legen auf öie öeutlic^e Bcein=

fluffung einer gan3cn fln3al)I oon Sc^riftftellern, roclcfjc in öen

Dcrfdjieöenften 5ormen öie (Beltung öcr Pcrfönlidjfeit gegenüber

öen 5oröcrungen öer flllgemeinl)eit unö öer überfommenen Sitte

betonen unö gcraöc öen Konflift, öer fic^ aus öcr fraftDollen

(Eigenart öes 3nöiDiöuums — öcm eckten, fittli(^ Ijofjcn ^erren=

mcnfd)cntum — unö öen iDiöerftrcbenöen ITIä(^ten öer ^raöition

unö Sitte fjerleitct, 3um (Begenftanö öes öramatifdjen Tücrfes

oö«r öiöaftifd)cr Profa gemacht ^bcn. 3^ \^^W '^^ Stile Ijat

man Ilic^fdjc oielfac^ nad|3uai}mcn oerfuc^t, freiließ meift mit
anu(B 601: Köl)Ier, Srieörtdj nietjtdie 7
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rücnig (blM; inbcffen \\t bie (5rö&c eines öor&i'I6es nur um jo

mertooEer, je meniger es erreidjbar erfdjeint.

Um nur einige mtinige Hamen 3U nennen :(BerI}aröJ)aupt =

mann, £}ermann Suöermann, Blay Jjalbe, Huguft

Strinöberg unb (Beorg Branbes, oon btn 5remblänbern

maurice ITIaetcrlinc! unb ©abrielc b'flnnunsio joirnc,

mie jüngft in [einem präd)tigen Budjc: „Strcifaüge burc^ bie

neue[te englifd|e £iteratur" Seljr feljr fapd| nad)getDiefen I^at,

Bernl)arb Stjat», finb gans unoerfennbar oon Ilie^fdiefdiem

(Seifte roeitget^enb beeinflußt, mas im einseinen barjuleg^en unb

auf3ufpüren eine lotjncnbc Hufgabe ift. Unter b&n ITIeiftern ber

piafti! 3ä!)Ie id| in erftcr £ime ITtay Kling er als t)iert)er ge=

t)örig. 3n ber ^at ift bie Plattform ber Uie^fdjefdjen ptjiIofopt)ie

von bebeutenbftem Husmaß, fo ba^ mir auni) für bie 3ufunft

burctjaus nidjt il}re ausbeute für erfc^öpft Ijalten möcfjten. 3d}

glaube aud}, ba^ man barüber gerabc im Huslanbe, bcfonbers in

5ranfreid) toie in (Englanb, fid) «ar ift unb baß in btn üer=

fu(f)en, Uie^fdje unb [einen ^errentumsgeift als Dotument für

beutfd)en „Barbarengeift" ins 5elb 3U fül)rcn, fic^ in XDir!=

Ild)teit nur bas dachet ber Berounberung unb (Efjrfurdjt mx beut=

fctjer geiftiger irtac^tfülle offenbart. Jjat man btnn nid|t [(^on

längft in 5ran!reid) unb (Englanb eine Hrt mn Übermen[{^ er=

[et)nt? 3ÖCI erinnere nur an Renan unb (Earli)le, b^mn üer=

manbte (Bebauten burfdjaus oertraut n>aren. (Ein [0 eigenartiger,

empfinbungsreid)er, unerfd)roc!ener unb üon propt)cti[d|em (Beiftc

erfüttter (Benius, toie itjn mctjf;d|e barftettt, ift iebodi meber in

$ranfrei^i) — mögen roir au^ (Bur)au um ber (Beredjtigfeit

tDillen in feiner Srcitjeit bes (Beiftes unb in ber ^oI)cit [einer (Be=

banfen nici)t geringfd^ä^en! — nodj in (Englanb 3U finben!

(Es ift aud| gemiß nic^t richtig, Itie^fcfie, mk es gelegenthd)

gefid)iel)t, als „mobefdjriftfteller" geringfcf/ä^ig 311 beseidi-nen.

IDolil ift es rii|tig, bai man befonbers in 5ran!reid) 3um Beginn

bes 3al)rt)unberts in b^n Salons, roo man oberfläfljüdjes Spiel

mit „(Beiftesreidjtum" liebt, als audj suroeilen in Deutfdjianb mit

biefem ober jenem 3itat aus Uie^jdje 3U geiftrei(i)eln fucl)te,

aber tut btnn in XDirfIid)!eit [oldjer mi&braud), ber im (Brunbc

genommen nur Dermerfli4|e ®berflöd|li(i)!eit unb bas Kennseidjen

bes „pljilofopl)if.cl)en" €l)arlatans bebeutet, ber Sadje felbft (Etn=
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trag? — Das Urteil über öqs geiftige ©ecDii^t eines p^jilofopl^en

unö Künftlers mtrö fidjer nidjt auf folc^cr (Brunblage geprägt.

(Er[t roenn öic IDcIt reif gemoröcn für bm Kern einer Sadje, löft

[id) 6qs Hloöcntjafte gleid) einer roertlofen Sdjale Don öem inner»

ften U)efen ab. (^benfomenig fann man Hie^fdjc abtun, inbem

man meint, er fei gar fein ptjilofopi^, es lo^ne fiid) nidjt, mit

mci^r oöer minöcr geiftoollen (Einfällen ficf) absugcbcn. U)cr nur

einmal in 5em ungeheuren Ulaterial öcs nad^Ia[[es fic^ umge*

feigen, öer rotrö fii:^ einem übertoältigenöen (Einörui oan öer

6ei[tesfüIIe öie[es Denters nidjt entsieljen Jönnen. ®b [eine (Be=

banfen ein ftrenges Si)ftem öarftellen, oöer nid)t, i[t für 5ie 51^09^/

ob fie bebeutenb unb cDertDoU finb, burdjaus gleid^gültig. Jjerber»

Rouffeau, Itlontaigne, Pascal bürfen ebcnforoenig bes Hnfprud)S

auf (Einreiljung in bic (Befd)id]tc ber pfjilofopl^ie üerluftig ge^en,

nur roeil fie !ein pljilofopl^lfdj ge|(^loffenes Sijftem barftellten.

Unb aud) bem öritten (Einmanb, bem man gelegentlich begegnet:

nie^fd)e fei nii^ts anberes als ein franfcr (Beift, es ^at feinen

Stoei, fid) mit bzn (Elaboraten eines 3rrfinnigen 3U befc^äftigen,

möd)te ic^, roie ic^ fc^on einmal anbeutete, feine (Beltung 3U=

billigen; btnn fo cuic^tig es gcu)i& ift, gefunbc unb franfe (5e=

banfen twneinanber 3U fdjeiben, fo rocnig finb Don oorntjerein öie

(Bebanfen unb U)erfe eines IHannes, öer fpäter öer (Beiftes^

umnadjtung oerfällt, mertlos unb unbraud)bar. Das let^rt Sd)U=

manns ITIufif ujie J}ölberlins poefie. 3ubem ift es öur^fjaus nic^t

Iei|d)t, (Bcbanfen als franf 3U fenn3ei(^nen, ober gar um besmiUen

eine foldje Beurteilung 3U magen, rneil, 3. B. roie nie^fd)e gcrabe,

ein Kritifer unfcre 3eit unb unferen löillen ber Kranfljeit unb

(Entartung befd)ulbigt. Da^ unferc 3eit franf, feljr franf ift,

öas bürfte in unferen Otogen burid)aus feine Sclb|ttäufc^ung, fon=

öern leiöcr eine bittere, nur 3U fpät erfannte lDal)rl^eit fein.

nun, öie gro^e IDirfung Ilie^fdjefc^er $d)riften Ijaben mir ge=

roi^ in erfter Cinie auf öen oirtuofen, berüdenöen Stil unö öic

leibenfd)aftlid) bemegtc, in cblem Rljrjtl^mus fid) ausroirfenbe

5orm ber Spradje 3urücf3ufül}ren. U)er fönnte fid} bem Rei3,

toeldjes Kapitel aus bem „3aratf}uftra" man aui} Ijerneljmen

ober roas man [id) aus feinen profafd)riften oor bie Seele ftellcn

mag, in feiner IDirfung auf (Dljr unb (Bemüt cnt3ieljen?

Aber auc^ inljaltlic^ erroeifcn fidj bie oon Ilie^fdfc beljanbciten

7*



100 V. „fllfo fprad} 3oratl)uftra." — Die fiebcn (Ecnbcnacn

Probleme als jo crnft unb bcbcutfamv ÖUfe man oon i^nen ni^t

ohne töciteres losfommt, fobalb man es aber^au|yt einmal magt,

an bem 3U sojeifeln, n>as 3at)rtaufenbc als feftftetjenb unb fldjer

betra;d)tet Ijaben. fjinter bie lanbläufige ITtoral einmal basSrage^

aeidjen fe^en, anftatt bes Husrufungs3,eid|ens, bas ift ein mut=

DoUes Ileulanb im Bereif menfc{)li(^en Dcnfens, bas 3U bctre=

ten nur bem gesiemt, ber bm THut befi^t, an bie gefamte menfd)«

Ijeitsfultur bie lüefensfrage, bit Bercd)tigungsfrage, bie VOa^x^

I)eitsfrage 3U riy^ten. (5eu>i&, ba^ unferc l^eutige Kultur mcl)t

ot)ne toeiteres in ein roirfliäjes menfd|l?eitsglü(f eingebettet ift,

ba^ es fraglid) erf(^eint, ob auf bem U)ege ber mobernen Kultur

eine DoEgültige ausroirfung bcs men[d)entums roirflic^ möglid)

ift, ob bie (Brunblagen beffen, toas t»ir (Beredjtigfeit nennen,

TOirflid) Dorurteilsfrei, rr)lr!ll(^ natürlid), roirflidy frudjtbar unb

mit (Brunbgefe^cn ber Ilatur übereinftimmcnb ift, nun an alle

öiefe Dinge t^at fid) geroiB- bei mandjem, ber [id] nic^t f(^eut,

mit leifem Sroeifel an bie €rf^einungen unb an öie Sorberungen

bes (Eages l)eran3utreten, fd^on gelegentlid) bie fragenbe Seele

IjerangetDagt, unb gan3 befonbers in unferer gegenirärtigen Seit,

ba ber Umftur3 alte, liebgea>orbene IDerte in iljren 6runbtagen

als morfdj ermiefen t)at unb eine Umftellung »erlangt, bie burd|=

aus nod) feine fdjarfe Sormgebung ermöglidjt. Selben tolr bann

oeitertjin, tote bie fo3ialpolitif,c^e IDiffenfc^aft fidi Ijeute mit

unbeugfamem (Ernft unb mit fc^onungslofer Rüc!ficl)tslofigEeit

in bie Probleme: Kapitalismus, 3nbiDiöualreclit, So3ialismus

I^ineinfnict, roie tTloral unb Kirc^entum fid| mit btn neuen Re=

gungen im Problem bes ITlenfcljentums 3U befaffen einfad) ge=

3rtningen ift, totnn man nic^t als rüdftänbig auf aUt ©eltung

innerljalb bes (BcmeinfdjaftstDefens Der3i(^ten mitt, bann füljlt

man fi^ ben nie^fd)efd)en (Bebauten l)erber Kritif, mcldje il^n

3ur Hufridjtung bzs f^errcntums unb bes Sflaüentums in ber

5rage mcnfd)lid)er (Beltungstoerte, 3um Umftur3 ber alten Vdo-

ralroerte, 3ur üerl)errli,d)ung bes bioIogifd|en mad)tprinjips, bes

aUes beljerrfc^enben lOillens 3ur trtadjt, füljrte, bod) nidjt Don

üornl)erein fo ferne, mobei es 3unäd|ft ununterfuc^t bleiben mag,

ob man Itie^fdies £öfung ber Sragen 3uftimmen foll ober md|t.

Va^ lliefefdje fclber bie 3nangriffna{)me ber (Erfd|ütterung bes

Riefenbaus unferer moralifd|en unb rcligiöfen Hnfd)auungen als
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äu&erft Dicifeitig unö fdjiDicrig cmpfunöcn [^at, bas lä^t fü^
\a o^nc toeitcrcs aus jcinem un[t)[tematifcf)en DorgeI)cn erfenncn.

Die Un3a{^I öer Hpfjorismen, öic halb öiefc, balö jene bli^artigc

(Erleuditung eines (bibanUns bringen, ift von einer (Ein()eitli(fj=

feit ober einem planmäßigen 5ortfd)reiten roeit entfernt. Unb
unterfcf)ä^en toir au(^ nic^t, öaß öie 5ol9^i^t'^tigfcit öer (Bcöan»

fen suglcid) einen bitteren Überroinöungsproje^ in öer Spijörc

öes ®emütes {)craufbefcf)tDÖren mußte, an öem Itie^fdje [o über«

aus reid) toar. So toirö uns ooHauf flar unö einfic^tig, mtldi

eminenten öerfutij geiftigen Sdjaffens unö ernften 5^09^^
nie^[d)e in n)irflid)feit unternommen Ijat.

(Es trifft Dail^ingcr in [einer Unterfuc^ung : llie^fdje als

pijilofop^i) öurcf)aus öas Richtige, u>enn er in IIie^f(^es P^ilo»

fopljie [leben eigentümlidjc 3üge feitfteHt.

Die Kenn3ei(f)nung öer bisherigen ITtoral als „tDiöernatur"

unö öie (Erfc^ung öer[elben öurd) öie IIa türm oral öes „Über»

men[(f)en'', toelcfjer [einen natürli(^en „IDiUen 3ur ITtacfjt" [(f)ran=

fenlos jur (Beltung bringt, lä^t eine antimoraIi[ti[dje tEen»

Öen3 erfenncn. IHit öte[cr uertoanöt ift öas, roas man als anti-
[03ialifti[.d)e IEenöen3 beseicbnen fann unö nie^[(f)e a[s fjef«

tigen (Begncr aUcr Binöung öes 3nöiDiöuums öurcfj öie (Befell»

[x^aft unö öen Staat erfi^einen läßt. 3m (Begenfa^ 3U öen mo»
öernen So3iaIi[ierungsbeftrebungen prcöigt er, öaß öas fjeil öer

Kultur nur berutjc auf ein3elncn, aus öen (Benies, öen [tarfen,

großen, intelligenten, [id) i{)rcr ITtadjt bcn>ußten unö in öer

Selb[t3U(bt öi[3iplinierten ITten[cf)en, rDeId)e öie lita[[e [ic^ öien)t=

bar mad)en, öen f)errenmen[d)cn. Da öer Staat mit [einen un^»

jäl)Iigen (Be[e^en öas 3nöiDiöuum einengte unö [eine (Entfaltung

Derl)inöert, ftcigert [idj öie[e anti[o3la(iitiid)c ([enöen3 3ule^t in

antipoIiti[d)er 5örbung bis 3um flnarc^ismus.

Die[er anard)iftif(^c 3nöiDiöuafismus trägt ein ausge[prod)en

ari[tofrati[cf)es (Bepräge unö Derrät eine [rfjarfe (Begnerfd^aft ge»

gen aUe Demofratie. Daraus entfteF^t öie öritte Q[cnöcn3: ötc

antiöemofratifcbc. „flriftofrati[(ber Raöifalismus, bas ge«

[cf)eite[te IDort, öas id) bist^er über mid) gelefen Ifabt", [dyreibt er

[eibft. Die Be3eid)nung [tammt Don(Beorg Branöes. Die ITta[[e

beöcutet it^m öie DieI=3u=DteIen, [ic i[t iljm nur Kanonenfutter

1) Dat^tngcr, ITtc^fcfic als pijtlofopl). Berlin 1905.
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im Kampf ums Dofein, nur Solu, auf öer fi^ öie rocnigcn Beffe.

rcn crt)cben. Die Bcffercn aber finb öie Stärferen, g[etd)tO'ie in

bcr Itatur im Kampfe ums Dafein öie mit beffcren Hbti:>el)rfräf=

ttn Begabten bic Kroft üerme^ren unb bie (Erf)altung öestDert=

üoHeren beforgen. Zzbtn ift Krieg aller £ebctt)efen gegensinanber,

in bem ber Stärfere fiegt unb bie Dor3Üge feiner Störte nod)

fteigert. Die ariftofratifdje (Einrichtung ber Hatur überträgt

Ilie^fdje auf bie Kulturgefc^ic^te, bie Kulturücrtjältniffe, bie ITTo=

ral; bas Red)t bes Stär!cren ift itjm aud) Ijier bas Itaturgcroollte.

3n ber Stellung ber (5efd)Ie^ter oertritt er ciertens eine anti =

f eminiftifdje tlenben3. 3n ber $rammman^{pation öer mo=

berncn Seit fie^t er ein Hn3ei(^en fid) fteigernbcr Defaben3,

einen Befreiungsrerfud) aus ber naturgetooliten flbt)ängigfeit bes

Sd)tDä(^eren com Stärferen.

Der fünfte ijauptjug feines IDefens ift fein Hntiintellet»

tualismus. (Er fiet)t in ber Übcrfdjö^ung bes 3nteIIefts eine

Hufopferung bes IDiUens unb ber natürli(i)en 3nftinfte, eine Ur=

fa^e öer Defaben3. Diefe Richtung beftimmt it)n 3U einem aus»

gefprod)enen antipeffimiftifdjen 3uge. Der peffimismus ber

(Begentüart ift ifjm ein Htertmal bes tiefen Depreffion$3uftanöes

unferer Kultur. Die Der3ii)eiflung am Zeh^n ift iljm eine 5äul=

niserfd)cinung, eine ungefunbe Romantif, fo öa^ er \iä) felbft aus»

örütflic^ als einen „Hntiromantif er" be3e{(^net. (Er Ijält es

für elenöc $(^a>ä(^e, um bes $d)mer3es mlHcn bas Zeb^n 3U

ü-erneincn. ITIan foU oielmeijr bas Z^btn befallen unb lieben

tDegen berfelben, ba bie Sd)mer3en unb öeren Überroinöung crft

mabre Stärfe er3eugen. Der Starfe toünfdjt geraöe3U öle ftetige

IDieöerI)oIung öes £ebens unö in öiefem Sinne letjrt er öie

„etöige IDieöerfunft aller Dinge", öie €mig!eit, freilict)

in gan3 anöerem Sinne roie öas dbriftentum, roctc^es öie Kreuji»

gung öes eigenen 5Ieifd)es prebigt, öie Aufgabe öes eigenen 26)

unö öie Hufopferung 3um IDoijIe öer IlTitinenfdjen, öenen man in

IKitleiö unö BarmI)er3iQ!eit begegnen foU.

So gefeilt fid) als fiebentes tlToment eine an tidjriftlidjc

(renöen3 3U öen Kenn3eid)en nie^fd)efd)er pi^ilofoptjie. Das €I)ri=

ftentum anerfennt !eln Red)t öes Stärferen, [onöern im (5egen=

teil öas Red)t bes Sd)mäct)eren auf ITtitleiö unö RücEfic^t; es ift

peffimiftifcfj in bejug auf öie ftnnlidje töelt, es ift öemo=
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fraHf(i un5 mit öem So3ialismus unoerfcnnbar ocrtDanöt,

lauter 3ügc, rDctd)e öem Hie^fdjefc^en Programm geraöe3u ö«n

(Begenpol bieten. So be3ei(i)net er öas df^ri^tentum, iDeU es öie

tDenigen Starten öer ITTaffc öcr Sd)iDa(f|en aufopfert, mit einer

berüd)tigten IDenbung als „Sflacenaufftanb öer Hloral"
unö fuct)t Ijiftorifcfj 3u ertoeifen, öa& öas df^riftentum sucrft oon

öen Sflaoen, öen Sdjmacfjen erfunöen, angenommen unö oerbrci»

ttt Booröen fei aus einer Reffentimentftimmung heraus, einem

Rad)cin[tinft gegen öas Starfc, Btäi^tige, ITTutroIIe, (BIän3enöe

unö flriftofratifdje, roas öas HItertum öer ©riechen unö Römer
ausge3cicf)net tjabe. Datier gelte es je^t, öie falfdje, unnatürlidje

Uma)ertung öer natürlidjen IDerte, roeldje öas (Eljriftentum voÜ.--

3ogen liabz, it)rer (Bcltung 3U entfleiöen unö eine Umroertung
aller IDertc oorsunetjmen.

So ergeben \id\ bei Rie^fc^e folgenöe fiebcn denöen3en, öie

uod) einmal 3ufammcngefteIIt feien: öie antimoraliftifdjc, öieanti=

t fo3iaIiftifd)e, öie antiöcmofratifrf)e, öie antifeminiftifdje, Öde anti=
' intelle!tuali)ti[d)e, öie antipeffimiftifdje, öie anti(f)riftlid|e. Dicfe

fieben ®runÖ3Üge roeröen gefammclt unter öer Überfd)rift öes

inöiüiöuellen öoluntarismus, öer tDillcnsIjerrfcbaft öes

Starten, oljne öie Rie^fcf)e eine (öefunöung öer Kultur unö eine

I}ebung öes enttDi<fIungsfäI)igen ITIenfdjentums für unmögiid)

l)ält, öa fie auf jeö^r anöeren £inie öer naturgemäßen ©rönung,
öem biologifdjen <5«fe^e, roiöerftreitet.

IDie roir uns öiefem granöiofen Derfud)e öes llm[tur3es unö öer

Rie^fd)ef(f)cn Betrarf)tung öer Kulturtoertung gegenüberftellen,

! ÖQs toeröen tDir in öer legten Dorlefung Öar3ulegen oerfud^en.

VI. au$cittattöerjeöung':m:it ttie^fdjcs pi)tIo«

Jopf)le unö öle Beöcutung feines £ebens=
roerkes.

IDarum fid) öie moöerne Seit mit Hie^fdje auseinanöerfe^en

irin unö Tnuß, öas toeröen unfere bisljerigen Betrad)tungen unö

^ unfere 3ufammenfaffung öer ([enöen3en, roefdje öie Sd)tr>ere öer

( in Angriff genommenen Probleme erfennen lie^, öargetan l)aben.

£iegt öod) in unfer^cr 3eit öer 3a)eifel an öer (Berec^tigfeit unö
3rDC(fmäßigfeit öcr bisljerigen Kulturerrungenfd)aften offen ge=
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nug 3utage, mo oon Ru^Ianö ^er 6ie preöicjt öcs Kommunismus
öurd) öic IDelf Ijallt unö man fi^ mo^f in atten tänöcrn öcr

(Befofjr öes Bolfdjcmismus, öes gemaltfamen Umftur3cs alles Bc=

fte^cnöcn, doU bemüht ift. 3n5e[fen es märe Derfe^It, ctroa in

öer £el)re IXietjfdjes einen (Begcnpol öer boIf(^ea>iftif(^cn £el)rc

crbliden 3U mollen, öic in öer Diftatur öcs Proletariates bas

{)eil öcr IDcIt, öas (blM öer Hrmcn, Bcfi^Iofcn unö (Enterbten

emporfommcn roal^nt. 3m ®runöe genommen ift es öem Kom =

munismus Icöiglid) um eine materielle ®Iü(fsfi(^crung auf

öem Boöcn eines u)irt[(f)aftli(^cn Umftur3es in (Bcftalt eines aus»

gefpro(f)encn flntifapttalismus 3U tun. Diefer mirtf(^aftlt(^e Um=
ftur3 erftrebt öic t)ert)inöcrung öcr ITtai^tan^äufung unö öer

materielten (Blürfsparfjtung öurd) roenige, roelc^e auf öem TDege

öer Ausbeutung öcr Blaffen, öer Hrbeitcr, unö auf öem XDcgc

öcs Husfdjluffcs öerfelbcn oon öem (5ea>inn öer Hrbeit unö

öes Betriebes einer ungemeffencn Steigerung öcs materiellen Der»

öienftes unö öcr ITtöglic^feit fc^ranfcnlofer Husmirfung teilf)af=

tig tDcröen. Das Prin3ip öer So3iaIifierung [oll öiefer Ün»

g{eid)I)eit materiellen IDoIjIftanöes cntgegcnujirfcu, es foH 3u=

gleid) oUcs befeitigt toeröcn, roas öie HTöglic^feit öiefcs Über=

geroidjts einjciner mcniger föröert oöer amxfennt, fo öa^ aud)

öic ITtoment«, rDcId)e auf einen oon öcr Ilatur gefegten unö ge=

tDoDten llnterf(^ieö unter öcn IlTenf(^en ^inöeuten, möglic^ft

Ijintenangefetjt roeröen foHen. Der Kommunismus ftet|tim(5runöe

genommen öem €I)riftentum, roenn er auä) gelegentlich betont,

üertt>anötc Sügc in iljm feinesruegs 3U oermiffen, öurc^aus füfjl

gegenüber, coeil öas (Ef)riftentum in (Beftalt öer reinen £cf^rc

3efu eine ausgcfpro(^ene 3enfeitseinftcIIung aufcocift unö öic

f{(i)tbaren Htängcl unö llng.ercd)tig!citcn öes Diesfeits öurc^ öic

Hoffnung auf ein ausglci^cnöes Jenfeits tD'enigcr füljlbar 3U

madjcn fu^t, tt>eil es ferner öer ^iftorifd^en (Entroicffung öes

Kapitalismus nidjt öas IDaffer ab3ugraben oermoc^t liat unö

Rcid)c roie Arme fic^ g[ei(^ rt>o!j( 3um dfjriftcntum ^aben befen»

ncn fönnen unb öürfen, n>obei es menig Mangreidj ift, ob fic^

in:oraI= unö IDeltanfc^auung aui^ tmrflic^ mit cdjtem dl^riften»

tum öecft.

ltie^f(^e ift in feiner lDeIt= unö Kulturanfc^auung öurrfjtoeg gc«

leitet Don einem bioIogifd)cn Stanöpuntt. (Er fie^t im Ccbcn
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öen Krieg aller gegen alle unb glaubt gerabc in biefcr Ungl€id)=

^eit aEcr (Elemente, in öem Si^g öes Stärfcren über btn SdjtDü*

^cren, öen treibenben 5<^ft<'J^ Q^er fjöIjerenttDirflung erfennen

3U muffen. Seine £ef)re entb-eljrt alfo nidjt einer crfenntnismä^i^

gen (Brunölage, fie fe^t öen (Jinbli(f in bas (Betriebe alles IDer=

btns Doraus; fie ift naturroif f cnf djaf tlid) orientiert, frei«

li^, roie toir erfennen toerben, nur teilroeife, lüdenl^aft. Sie ent=

be^rt aber ol^ne Smeifel einer pfnci)oIogifrf)=fulturgefd)id)tIid)en

lDertungsmeti|o5e, in öer öer menfd)Ii(ije (Beift mit feinen 3a>ei

grunölegenben Kenn3eid)en: Denfen ober Derftanb einerfeits

unb (Bemüt anberfeits, bie Husmirfung öes 3nftin!tiDen, alfo

bes IDoUens oljne Dircttioe bes planDoII Überlegten unö öes ®e»

mütljaften get>emmt unb georönct fjat. ttie^fd^c bejatjt oI)nea)ei=

tcres öas Red)t, aud) in öer (Bemeinfdjaft öenfenöer unö füi} =

Icnöer ITtcnfd)en öic Sa^ungen öer liatur innertjalb öer (Ent=

tDi(fIungsgcmeinfd)aften, fofern fie öes planoollcn Dcn!Dcrmö=
gens unö öes (Bemütes tioc^ nic^t teiltjaftig gerooröcn finö, für

gültig unö ausfd)Iaggebenb 3U fjalten, unö befdjäftigt fic^ im
©runöe gar nicfjt öamit, ob nidjt geraöe öas fluftaudjcn öes Dcr=

ftanbes unb bes (5emütsp{)änomens öie Ridjtung öer Kultur cnt»

fcfjeiöenö beeinfluffen mu^te.

IDir fatjen, öa^ nie^fd)e gan3 befönöers mit öem Problem
öes (Bemütes ringen mu^tc unö es auc^ tro^ allen fln=

fd)e{ns nicf)t übertüunöcn Ijat. Jjier liegt meines (Eracfjtens öie

Klippe feiner ptjilofopljie unö iljre öeutlidje Srfjroädje. Denn
roirflidje Seinselemente laffen fid) nid)t einfach tjinroegleugnen.

©elöft Ijaben öicfe SdjrDierigfeiten auc^ öic Dorgänger tlie^fcfjcs

nirfjt, Don öencn mir bereits fur3 gefprorfjcn tiah^n unb öie rt>ir

!)ier öurd) einige roenige Hamen, tDie ITTacfjiaDelli, Hgrippa oon
Hettestjeim, ITTontaigne unö öie flufflärer 6es 18.3o^i^f)unöcrts

crgän3en fönnen. Bei Hie^fc^c fpüren mir etroas Don Rouf =

feaufdjer Se{}nfud)tsempfinöung, fo öa^ flioijs Rie^l Don iljm

fagen tann: „(Er mar ein 3trteiter 3^ci^ 3aques Rouffeou unö
3ugleid) öcffen flntipoöe." Derglei(f|en ntenft^en öer Seljnfu(^t

tauten immer toicöer in öer (Befcfjicbte öer Kultur gelegentlii)

auf unö bebeuten meift eine Reaftion öer Hatur gegen öic Kul»

tur, toenn öie Kulturanforöcrungen unö öie Autorität öcrmeufd)»

licfjen (Befellfc^aft an öer llberfpannungsgren3e angelangt finö.
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Don bin bisljcrigcn Rabifalcn öer gefdjilöcrtcn Richtung mcicfjt

freili^ Hie^fc^e buxd) [eine ausgeprägte Eigenart in marfanter

IDeifc ah. Scf)on [eine perfönlic^feit, mit öer toir uns eingangs

cinge^cnö befd)äftigt ^abtn, toeift auffallenöe Kennjcii^en auf,

öic il)n turm!)0(^ 3.B. über ITtay Stirner ergeben: 6as ift [ein

ausge[proc{)en ari[tofrati[d]er (Brunöjug, [eine €mpfinb[am!eit
unb [eine fünftleri[(^e £ciben[(^aft, [ein f|od)enta>i(feItcr iöcal»

ä[tl)eti[(^er Sinn, öer löiöer[pru(^ 3rDi[(i}en [einer I^arten, mit»

Ieiö$Io[en pt)iIo[opl)ic unb (einer milben, i)orneI)m=rü(ifid)tsDoI»

len (Bebarung im per[önlid)en Dcrfeljr bts Hlltages, [eine begei=

[tcrtc, eljrfurdjtsDoUe üereljrung ber Ratur. löir finben bei it)m

aber aud^ einen beutlic^ Teligiö[en unb in ber [treng moraIi[c^en

£inie Derlaufcnben (Brunb3ug, [0 ba^ man aud) Don tl)eoIogi[djer

Seite aus es burc^aus Tiic^t Der[(^mä{jt Ijat, [i^ mit Rie^[d)c

ernfttjaft auscinanber3u[c^en.

Der Bremer 1905 oerftorbcne S^eologe Hlbert Kaltt^off ^at

3u Anfang bcs 3at)rl)unberts in ber St. TTTartinsfirdic 3U Bremen
„3aratf)n[traprcbigten" gcljalten unb 1904 f)erausgcgcbeni),

benen er Ric^[d)es rcligiö[e unb etl)i[(^c Hn[(^auungen, roennau^
3tDcifeUos in merflid) gemilbertcr 5o^Tn, 3ugrunbe legte. Pfarrer

Rittelmet)cr2) in Berlin [agt in [einem Bü<^Iein: „^riebrirfj

Rie^[d)e unb bic Religion", Rie^[(^c oerbiene toeber unbebingte

Hnljänger, nod) unbebingte (Begner, [onbern crnfte Betrachter unb

Beurteiler. tDeiterl^ln \:fat ber proteftanti[d)c (Ef^cologe {}ans(5all=

o>i^: „S^iebritf) nie^[(^e, ein £ebensbilb" (£eip3ig 1898) unb bet

fatI)oIi[d)e ^Ijeologe £ang: „Rie^[c^e unb öie beut[(^e Kultur"

(Köln 1903) ge[cf)riebcn.

3nsbe[onbcrc ift Rittelmepers S(i}rift unDerfcnnbar oon raar»

mem 3ntere[[e für bie Perfönlic^feit roie bie Sac^e Rie^[(!)es er»

füllt, [0 ba^. man es faft bebauern motzte, ba§ ber gciftDoIIe

(Eljeorogc [eine (Bebanfen in btn Rahmen von oicr Dorträgen

t^ineingcbrücft tjot unb ba^ bamit üor allen Dingen bas Der»

fjältnis Rie^[(^es 3um (Eljriftentum ni(^t in bem Umfange unb

in ber Hus[d)öpfung bes Stoffes 3ur (Beltung fommt, mie es roün»

1) aibcrt Kalt^off, 3arat^uftraprc6igtcn. 3ena 1904, (Eugen Die»

öeridEjs.

2) Rtttclmct)"er, Srlcört^ Itte^fdie unb öic Religion. Ulm 1911,

^ctnrt(^ Kericr.
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fc^cnstoert märe. Rittcimcticr ancrfennt in Itie^fc^es Cieb« 3um
£cbcn ausgcfprod)cn rcligiöfc 3ügc, unb ^wat öie einer mt)fti=

f^en Religiofitöt. 3m „3aratl)uftra" erfdjeint öas Zzb^n öem
Dichter roiebcrljolt toie eine (Böttin: Hic^fdje I?at tatfäcf)Iicf> öas

£cbcn Dcrel^rt, mic man eine (Bottljeit oerefjrt. Diefe Dergött=

Ii(^ung öes £ebens Iö[t bei ihm öic gan3e Reilje öer religiöfcn

Stimmungen aus. Qiiefe €rfcf)ütterung, get)eimnisDo[[es (Brauen,

ernfts (Efjrfurdjt, anöädjtiger Sd}auer, innige 5^ßuöe, I^eiiiger

3ubel, übcrtoältigenöe Seligteit — öas ganse 5a'^^2n[P2ftrum

öer Religion breitet ficf) ba Dor uns aus, meint Rittelmetjet.

(Er fieljt ferner in Hie^fc^cs £el^rc oom Übermenfdjen oom re=

Iigionspft)(i}o[ogifd)en Stanöpunfte aus 3ule^t nichts anöercs, als

einen großen prote[t gegen öie [djeinbarc SinnIo[ig =

feit öes lDeItge[d)e{)ens. nie^[d)e roill öer (Eröe einen Sinn

geben, öen ÜbörmenfÄen fcbaffen unö [o öas IDcItgefcbef^en redjt»

fertigen. IDeiter: öie £el)re Don öer eroigen IDieöerfebr ift nichts

anöcres als ein großer Proteft gegen öie Dergänglidj =

!eit öer IDelt, gegen öie Dergänglidifeit, unter öer IXic^fi^e

[clbft tief gelitten tjat. „ITtir [djeint altes oief me^r rocrt 3U

[ein, als öa^ es fo flüdjtig fein öürftc — mir ift, als ob öie foit=

barftcn IDeine unö Salben ins Ilteer gego|fen roüröen", fagt er

in einem Iladjla^fragment. Sd)öner {jat nie jemanö öen roef)e=

DoEen (Einörui öes allgemeinen Dergefjens ausgcfprodjen. f)ier

Derfpürt Rittelmener öic pft)d)ologifct|e IDünfcbcIrute 3U(fen, öenn
tDir befinöen uns über einer 3rociten, reidjen Brunnenftube rcli=

giöfer (Befütjic. Der ITIcnfd| finöct fi(f) oor in öiefem Dafein

mit einer 3nnenroelt, öie er für roertDoU, für unerfe^lid), für

Seit unö tüclt überragenö {galten mug, — roäljrenö um il?n Ijer

öle Dergänglirf)feit i!jn anftarrt mit großen traurigen flugen,

unö öie t^crbitroinöe öes eroigen Derroelfens itjr eintöniges KIagc=

lieö fingen. Da roirö öer ITTenfd) immer roicöer, in öiefer oöer

jener Spradje, feinen Proteft gegen öie Dergänglidjfeit ert^cben,

roirö immer roieöer fingen mit nie^fd)e: „3d) liebe öid), ^roig=

feit!", roirö immer roieöer feuf3en mit nie^id)e: „flUe £uft roin

droigfeit — , roill tiefe, tiefe (Eroigfeit
!"

Unö 3um öritten lHalc fiet)t Rittelmepcr in Hic^fdjcs £c^rc

Dom Ztbtn einen großen proteft, einen proteft gegen öie Un =

rollfomjnenl^eit öer IDelt. Das „£ebcn", öas roar geraöe
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öic DoIIfommcnl)cit, 6ie bcm lei^enöen lUanne fc!^Itc, 6ie er er^

feljntc mit tjci&cr Seele. „® SaratF^uftra", fpridjt 3u i^ feine

rotlöe rDeisf)cit, „bu tDiUft, öu Begel^rft öu liebft, öarum allein

lobft öu öas £eben \" VÜit atten Komplementärfarben feines eige»

nen Ceibens fjat er öiefes 36eal ausgemalt. (Es ift ettuas öarin

Don bem fc^mersüoHen Ruf öes Kranfen nad} (Befunbl^cit —, es

ift aber auc^ ett»as barin oon bem alten Bibelwort: Der (Blaube

ift eine Suoerfidjt bes, bas man nid)t fieljet! XDoIjt I)at nk^\ä)t

feine £iebe 3um Zthin audi in bie 5ormeI gefieibet: „amor fati",

£iebe 3um Unabänberlidjen, t)at fic^ fel)nlici)ft geroünfdjt, „irgenb^

roann einmal nur ein 3afagenber 3U fein", — unb aud| fein er=

bittertfter 5einb bürfte iijm bie Hncrfennung nic^t oerrDeigern,

ba| er mit t)o!)em fjelb^nmut im eigenen Zthtn banaä] gerungen

Ijat. Dennod) bürfen mir, aufs ®an3e gefeljen, fagen: Itie^fdje

l)at bas Zth^n nicfjt geliebt, roie es ift, — fonft ^atte er ja aud)

bas dtjriftentum lieben muffen, — fonbern er fjat es geliebt, toie

er es traben rooHte, roic er es fc^affen unb bringen rooUtc. flu(^

biefer proteft gegen bie UnooIIfomtnenijeit öer IDelt ift aber

ettpas (Eiefreligiöfes. Das finb bie brei großen protefte,

ber proteft gegen bie Sinnlofigfeit öer IDelt, bcr proteft g^gen

bie öergänglidjfeit ber IDelt unb ber proteft gegen bie UnDolI=

!omment)eit ber IDelt. Sie roerben immer unb immer roieber cr=

l)oben roerben, unb roo fie erijoben raerben, ba entftel^t Religion

(Rittelmet}er).

Unb nun nod) einiges 3ur fac^lidjcn Bebeutung bcr IXie^fcfie«

fc^en £eljre. IDir roollen uns ni(^t lange babei aufhalten, ba^.

fid^ in feiner geiftigen €ntrDi<fIung man<i)es fid) rDiberfprei^enbc

finbet. Das nad)3utD'eifen gelingt oljne Sroeifel bei jafjireidien

(Broten bes (Beiftes. (Er t^at fidj geiftig Dielfad} faft fprungroeife

gemanbelt unb 3um Husbrud gebrad)t, toenn ifjm bas £eben unb

bie IDelt fi(^ in neuer Beleudjtung ober in fdjärferer (Einftellung

3eigtc. Die (Brunbjüge finb innerl^alb ber Beurteilung bcnnoc^

bie nämli(^en unb oeränbern fic^ geroifferma^en in bem Dor=

3eid)en bes IDertes, fobolb er baran ging, bie £ebenserfd)einungen

unb bie IlToral unter ber Deoife einer IDerttljeorie 3U betrad)ten.

TD agner ift i^m immer ber größte Künftler, Sdjopenljauer

ber größte pi)ilofopt) bes 19. 3at)r{)unberts, Sof rotes ber öatcr

bes 3ntelleftual{smus, bas Diont)fifd)e bos ^ox für bie Pfr)d)o=
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logic öcr grict^ifi^en Seele, bas dtjriftentum eine lebcnocrnci»

nenöc Religion (R. Ritter), aber unter öcm (Befidjtspunft 6cr

IDcrteinfd|ä^ung, 3U beren ITtaöitab er öie Cebensfteigcrung

u)äl}Ite, mu^te [id) öie Beurteilung unb öie Dorliebe manbeln.

IDir fa[[en alfo bas Definitioum öer Ilie^fc^cf^en £el)ren nun«

meF)r ins fluge, ben (Bipfclpunft, bcn roir mit bem „3aratf)uftra"

unb öem „IDillen 3ur ITTac^t" erreicfjt finöen unb prüfen fura

[einen 3beengetjalt.

3n crfter £inie fonsentriert fic^ Hie^ldjes IDerttt^eorie öarauf,

öaß es feine ab foluten IDerte gebe, fonöern öa^ öer IDert erft

öurd) öen IDiüen öes 3nöit)iöuums gefegt roeröe. Run, öa& 3U

nxirflicfjen IDerten ein Subjeft mit IDillen gefjört, öa& alfotöerte

nid)t ettoa unabijängig 3n)ifc^en fjimmel unö (Erbe [c^roeben,

bas toirb man Ijcute faum ernftlid) metjr beftrciten. 3nbeffen ber

Kampf um bas Problem, ob es allgemein gültige IDerte gebe, in bem

Sinne, ba^ ber IRcnfd), fobalb er nur feiner Dernunft unb feiner

Selbftbefinnung bie beftimmenbe Leitung 3uerfennt, für aUeITten=

fc^en biefer Art bas drftreben ber gleid)en 3ie[c oerlangen !ann

unb mu&, biefer Kampf ift roiffenfc^aftlic^ meines (Eradjtens tro^

Hie^fdjc nod} ni^t entfd}ieben. €s langt audj nic^t, um im Ral)=

men unferer Betrad)tung l)ier3U enbgültig Stellung ju neljmen.

Ric^fAe t)at oljne Sroeifel eine 5üIIß feinfinniger unb treffenber

(Eintoenbungen gegen bie Hbfolutljeit ber IDerte erijoben, er l^at

auf bie biftorifdje unb pft)(^ologiid|e dotfacfje ber Derfd)ieöenarti=

gen IDcrtungen tjingeroiefen unb oiel Disfutierbares über öie

U)illens3iele öer ITtenfd)I)eit oor uns ausgebreitet. (Beltenöes unö

(Bültiges, 5aftifd)es unö Rormatiües, Ejiftorifc^es unö Stjftemati»

fd)es, Pft)d)ologifd)es unö £ogifc^es, IDirflid^feit unö 3beal ift

t)ier fdjarf ooneinanber 3U unterfdjciben.

(Es ift 3tDeifellos richtig, öa& manche, DieIIei(^t fogar xzö)t oielc

ITToralanfidjten aus bem (5cfid)tspunft ber Rü^lid|!eit tjeraus

entftanben finb. (Ettjnologifd) unö fulturtjiftorifd) ift es tooljl aud)

als tDoljrfdjeinlic^ an3unel)men, ba^ bie lDertungsa>eife ber Jjanb=

lungen auf bem JjerrencDillen ber mächtigen öem Urfprung nadj

baficrt, inbeffen fdjcint mir, ba^ in öiefe $xaqt boc^ nod) eine

gan3e an3af)I Don Unterftrömungen, insbefonbere religiöfer unb

juribifc^er Art, trie Raoul Ricfjter meint, auc^ rooljl gcfül)lsmä&i=

gcr 5ärbung mitljineingefpielt ^ahtn, [0 öa& öas Problem cool)!
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faum fo cinfat^, roic Itie^fc^c es einfeitig aufge3eid)net, ju löfen

[ein bücfte. Se^t fid) tjiitorifdj bemnac^ 6ie 5ifierung öer IDerte

aus öen Dcr[d)icbenften Strebungen 3ufam'men unö fennjeidinet

fid) öem Urfprung nadi nic^t aus einem einf^citlic^en (Befid)ts=

punft, fo i[t roeiterijin allcröings bebeutungsooU, öa& fid) für

öen IDillen öer ITtenfc^l)eit ein in^altlic^ glei^beöeutcnöes, be-

ftimmtes 3iel ni(^t finben lä^t. 3n ber ^at i|t in ber IDelt unb

im (Betriebe ber HTcnfd)I)eit [orao^I ein [c^ranfenlofer (Egoismus

mic eine 3U allem bereite Aufopferung bes (Einjclmenfc^cn jittlid)

grunbfä^lid) !einesu>egs 3um allgemein geltenöen (Bebot ju er=

Ijeben. Die HIIgemeingüIäg!eit bricht fidj an bem (Becoidjt ber

Per[önlid)teit roie ber Derl)ältnl[fe. IDas ^ier allein unoeränbcr^

lid) unb allgemein gültig befielet, ift ni(^t ber 3n^alt ber IDcr=

tungcu unb IDerte, fonbern beren formaler 3u[ammenl?ang.

Diefer 3u[ammcnljang folgt auf bem objeftiocn (Bcbiete bem unabroeis«

baren (Befe^: mit bem Scoed aud) bie ITtittcI 3U toollen (R. Rid)ter).

3n ber üiug enb» unb Pflic^tenleljre, in ber roir es mit

ber (Befinnung 3U tun Ijaben, üerroirft freilid) Hie^fc^e aHes bas,

iDias tt>ir in bie [ittli(^en Begriffe ber üerantroortung, ber Reue,

ber Sd)ulb, bes Sollens unb Dürfens Ijineinlegen, fann fic^ aber

boi^ ni(^t ber datfac^e, ba^ ber TUenf^ in tDirflid)feit ftets ein

Dielfpältiges IDillenstDcfen i[t, cnt3iel}en. Diefe fittlidje Dielfeitig=

feit bes IHenfd)en aber brängt tb^n boc^ bal^in, eine allgemein

gültige Derljaltungstoeife ber (Befinnung an3uerfenncn, bie

i^rem IDefcn nad) bas $^\tlia[tzn am Siel« btbtuUt unb dreue

gegen fid) felbft, löibcrftreben gegen alles niebere Begeljren, Be=

freiung con ablen!enben Ridjtungstriebcn in il^rem $d)o^e birgt,

fur3: Selbft3U(^t barftellt. Unb burdjaus 3Utreffcnb (^ara!tcri=

fiert Raoul Ridjter biefc Selbft3U(^t infofern als ein Kinb ber

Selbftfuc^t, als fie aus ben Siefen bes Selbft l)erausa)ä(^|t.

Aber fie ift es nic^t in bem Sinne, tDie gerabe nie^f(^c uns leieren

fann, ba^ bie Suc^t, bie Sß^nfu(^t bes Selbft, immer auf einen

Suftanb am Selbft (beffen IDo^l, Stärfe ufuj.) gerid)tet fein

mü^te, 3t}r (Dh'ittt, i^r 3icl !ann ujeit über btn Kreis bes 3n=

bioibuums, ja aller 3nbiDibuen in ben t>immel ber 3bcen piatos

Ijinauf» unb in (Boetljes „Reit^ ber ITtütter" f^inuntcrragen, ober

bas Zehen in feiner ©efamt^eit biont)fif(^ umfaffen, u>ic es

Ilic^fc^es eigenfter IDille toar.
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U)eiterl)in fc^t er öas £ebcn ober beffer gefagt 5ic Steigerung

öer Art 6es £ebens mit öem Übermenfc^en als Spi^e als Ic^tes

3iel unferes IDillerts. Da^ in öicfem 3öea[ fi(^ ein fjoljcs, ebles

XöoUen tunögibt, roeldjes nie^[d|c als (Etljifcr beöeutfam un6

roertDoII erfdjeinen [ä^t, fann feinesfaEs bestritten roerbcn. S^^^"
lidj, öie Steigerung öer Hrt im Sinne öer 3ü(^tung, u)ie er [ic

im fluge ):fat, i\t roiffenfc^aftüc^ untjaltbar. Die (Benie3Ü<^tung

bleibt im (Brunöe genommen ein oon uns perfönlid) unabbän=

giges löerf öer Hatur. (Ein (Benie, ein Übermenf(^ ift nod) ttie=

mals auf (Bruno men[d)li(^en IDillens ins Dafein gerufen t»or=

öcn unö unfere UTittel 3u einer [oId)en Sürfjtung traben firf) bis=

I)er als Döllig un3u[änglid) ercoiefen, tro^ aller beoi^tenstoerten

(Errungenfdjaften öer Raffenbiologie. fjier bea>egt ficf) alfo nic^=

fd)e Öur(^au5 auf öem rociten 5clöe öer pi^antafie unö öes from=

men XDunfdjes. Ridjtig mag es gemi^ [ein, eine Steigerung öcs

£ebens öer Hrt, eine Dereöelung öes HTcnfc^engeft^Iec^ts an3U=

ftreben, roofern man übert^aupt öas Zzhtn felbft als lebenscoert

unö fteigerungsbeöürftig ein[d)ä^t, rD03U man übrigens aucfj fei=

nen ITtenfdjen 3coingen fann; ein neuer IDeg auf öem (Brunöe öer

Übcrmenfd)en3Ücf)tung im IXie^fctjefc^en Sinne ift uns inöcffcn

md)t geroiefen unö öer buöö{^iftif(^e Peffimismus in öer (Ein=

fd)ä^ung öes £ebcnsmertes erfdjeint teinesa)egs tDiöerlegt.

ITtit öiefem Problem befd)äftigt fic^ audi in geiftooHer XDeifc

©stoalö Spengler in feinem bcfannten tDerfc „Der Untergang
besHbenöIanöes", in öem ber Derfaffer oiel Hnregenbes oon bem
IDefen ber „biö nr)fifdjcn" unb ber „apoüinifc^cn Seele" barbietet.

Iöoi)I bemerft Uie^fi^e, ba^ bie barn>iniftifd)e 3bce bes Übcrmen=

fd)en btn Begriff öer 3ücfjtung Ijeraufruft, aber er bleibt bei ber

flangooEen pijrafe fteljen. 3ürf)tung ift ein cftrem materialifti^

fd)cr unb utilitariftifd^er Begriff, ber, toic Spengler meint, bie

(Et)c 3u einer feyueEen 3nftitution im 3ntereffe einer ®efamtf)eit

unb im I)inbli^ auf ein pIjt)fioIogif(^es 3iel mac^t. ttlan ift bie

Hntroort barauf fd|ulöig, loer 3U 3Ü(^ten Ijat, rocn, roo unö roie.

IXie^fdjc in feiner romantif(^en Abneigung, öie profaifc^en Kon=

fequen3en 3U 3iel)en, ftellt feine poctifc^en Utopien öen tatfäc^=

Iid)en Derljältniffen ni(f|t mutig unö frei gegenüber, fo ba^ er in

ber Hat üöllig barüber fdjroeigt unb fid) nid)t beffen betou^t roirb,

ba^ [eine gan3e aus öem Darroinismus ftammenbe pofitioc £ct)rc
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auA btn Sosialismus, un5 jrnar öen fo3taafti[(i}cn omcingsjtaat

als mittel Dorausfc^t. IttuB 6od| icöcr [i)|tematifd)en 3udjtiing

einer Klajfc tjöljerer ITIenfdien dne ftrcng foaialiftifdje (Bejeü=

fcbaftsorbnung ooraufgel^en. Seine öiont)fi[d|e 3öec als gemein»

ame afHon erioeift fid) bamit unfel?lbar als öcmotratijdj.

3* möd)te an fid) burd^aus nidjt btn (Bebonten nie^[d)es als

unHnnig surüdmetfen, ba^ bie (Entmidlung mit bcm ^r)pus bcs

gegentDärrtgen tlXenfc^cn il)ren enbgültigen Hb[d|luö noc^ nid)t

erreidjt habe unb ba& eine Xöeiterentmicflung bes men)d)en«

Qe?d)led)ts jebr mo^ im Bereid) ber ITtöglidifeit liege. Hber bann

m ber meitere lüeg ber (Entmicflung thtn audj nur in ber Rid)=

tungslinie ber bisl)erigen (Entcoidlung 3U ertoartcn, mit ^er maB^

gäbe bes Hufftrcbens oom tierl^aften, injtinftmä&igen, rudfid)ts=

lofen Ilatunnen[d)en 3um fulttüierten unb äiDilifierten ©elftes»

mcnfdien, in bem Der[tanb unö (Befül^l als ein gro&es IDolIen

ber natur 3ur Husbilbung unb Husmirfung gelangt tft, nid)t

aber in ber Ridjtungslinie eines gro&en Um[tur3es, i" bem üor

aßen Dingen bas 6efül)l unb bie €rfenntnis eines aUe menfd)cn

um?d)lingenben men[d)entums einer fluslö[d)ung antjeimfaUt.

rOir betüegcn uns ol)nc 3tDeifcl bei biejcr $iaqe auf einem

(Bebiet, bas ber (Begcna>art, toeldje eine gemaltige Krife ber ge»

famten rDcltcoirtfdjaft barfteUt, bie ernfteften unb entfdjeibenb»

tten Aufgaben fteUt. £)cute brängt fid| untüeigerlid} bie Übcr3eu=

gung in ben üorbergrunb, ba^ es einer Dereinfad|ung ber gefam»

tcn men|d)lid|en £ebensbe3ieljungen bebarf, meil bie J)od)Jpan»

nung berfelben im (Brunbc bie eigentlidje Urfadje bes IDelt!rie»

ges geroefen ijt, ber mit feiner oöUigen Huflöfung ber mcnf(^en=

folibarität ber bist)crigen Kultur einen oernidjtenben Sd)lag bei=

gcbradjt l)at. (Blei(^3eitig I)at aber bie 3bee bes IXationalismus

burdjaus nidjt an innerem IDerte unb pra!tifd)er (Beltungsfraft

(Einbuße erlitten, Diclmeljr oerfd)lie&t fid| felbft ein fosmopoli=

Üfd) angel)aud|ter töeltbetradjter gemiö nid)t bzn marfanten (bt-

gcnfäfeen, bie fidj Ijüben unb brüben gan3 befonbers fe^t, ba cj

gilt, bie Don ben Kriegsleibenfdjaften erlji^ten ©emüter ber burd

btn fampflobernbcn SufammenpraE ber üölfer ent3tüeiten ©roö^

ftaaten 3u befänftigcn, geltenb madjcn. Don foldjen au^erorbent

lid] tiefgreifcnben (Begenfö^en focDoljl in btn tt)irtfd)aftlid)en te

bcnsintereffen toie in ber (Befinnung fonnte 3ur Seit ber (Eni
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jtcljuug öes (If^riftcntums, öeffen eigcntlidje (Tcnöcnj öod) jcoeifel*

los öic Sammlung 6cr öölfer unter öem Banner öcr ltäd)ften^

liebe unb öcr Soliöarität ift, noc^ nic^t öle Reöc fein. Die bLS=

Ijcrigc (Entroicflung öer menf(^lid^en Kultur fc^cint geraöe3U öic

(Brunögeöanten öes urfprünglid)cn, reinen (ri)ri|tentums {}infi(^t«

liA öer ITtöglic^feit i^rer DerroirfÜi^ung in 5ragc ju [teilen,

öem (Einöruc! [oUte man fic^ nidjt ocrfc^lie^en. Unö öod^ [oUtc

man gegenüber öem allgemeinen tiefen ntenfdjcnlciö, öas fid)

mit öcr ungefjeuren Kataftropnc öer (Begentoart über öie IDcIt

gebreitet ^ai, nidjt öos (Becoidit öer allentfjalbcn pla^greifenöcn

Kriegs» unö l}aöermüöigfeit 3u gering einidjä^en ! Hus öem (£lenö

unö öcr Armut cnDÖc^ft nic^t feiten öer ftarfe, aufftrebenöc Ze-

bcnsörang, auf öem f)öl)epuntt öes J}affcs unö öer 3Eoiftigfeitcn

erfolgt, rocil öas (5emüt öer Überfpannung öcr Ceiöenfdjaften

fdjlie^lid) erliegen mu&, öer tjaltgebietenöc Umfc^roung unö öa-

mit mcdjfelt öie Bafis, auf öer fid) tDeiterl^in öas Zih&n öcr (De=

mcinfd)aft oollsieljen [oll unö nur allein gcöciblid) gefd)eljcn

fann. IDie nalje toir gegentoartig öiefem fritifi^en Punfte ftcljen,

öas lä^t fid) nod) nidjt über3eugcnö öarlegen; öa^ aber eine

IDeltcnrDcnöc im Hn3ugc i|t, oiclleidit öon einem Ausmaß, n>ic

es gefd)id}tlid) noc^ nic^t erlebt tooröen ift, öas öürfte öem nadi'

öcnflic^cn Ccbcnsbctrac^tcr gleid) einer propljctifc^en Al^nung

nic^t 3rDcifelt)aft fein.

5reilid) auf öen bisljerigen Pfaöen öcr fulturellcn (intwfld-

lung öürfte es nidjt ol^ne öurd/greifenöc tDanölungen meiter

gcljcn. (EbcnforDcnig coeröen fie ol^nc röcitercs ocrleugnet meröen

fönnen. Aber mit einer grünölidjcn Durc^fäucrung öcr Kultur

öurd) öas Dollma^ einer öie Krcbsfdjööen innerer un^ äußerer

Der3rDi|tung mit tieffter Dcrabfdjeuung in Rcdjnung fe^enöen

(Bcfinnung, coeldjc gleid) einem fdjü^enöen Dadjc öie Ausa>irfung

öer n>irtfd)aftlid}cn unö iöealen Ccbensintereffen übcrfdjattct,

ipüröe öcr erlöfcnöe Schritt 3ur Dercoirflidjung öer ITIenf(^cn'

joliöarität in öer (Tat Doll3ogen. Das ift fürcoaljr öer, cin3ige

IDcg ! Aber man Ijütc fid) oor überfpanntem 3öealismus unö

Dcrliere über öem Dolltönenöcn Programm nid)t öen Blid für

öie IDirflic^teit. (Eins ift fieser: öcr (ri)pus unfercr hilturcücn

rDcltgcfd)id)tlid)en (EnttDicflung fann fid) unmöglich mit einem

ntale, aud) ni<i)t öurc^ öos IDort eines propl)eten, öer öen Um=
.^nu(D 601: KSfjIer, fiis^ri* nio^tcfie ä
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itur3, gar öle Rikffeljr jum Urbilöc öcr „blonöeu Beftie" unö öie

Derleugnung öcs tttitlciös im (Bcfüt^lsbeicit^ öcr mcnfc^Itdjcn

Seele Icljrt, umlel^rert unb rücfbtiöcn. (Beraöe in bem (Bcban!cn=

get^alt, mit bem Hie^fdie feinen auf barcoiniftifc^cr (Brunblagc

fu^enben (Entmitflungsttjpus erfüllt, offenbart fic^ ein prin3ip,

bas ber bischerigen natürli<^en (EnttoicElungsIinic biametral

entgegcngefe^t ift. So ertoeift fi^ Hie^fdje in feinem IDiüen, büi-

unniftifi^ bie tDeitercntroitflung bes IlXcnf(^entums ansuftreben,

gcrabe3u antibarminiftifc^, tDeil er bie Kultur nic^t fortbilbet,

Jonbern, toie man ridjtig gefagt l^at, eine Kultur improoi^
fiert.

(Er fdjä^t burd|aus bie fuIturI}iftorif(^e Satfai^e, öa& bie inen=

fi^en in ber Ric^tungslinic einer rationellen öercinigung
Don Dcrftanbesbilbung unö (Bemütsausmirf ung fid)

cntiDidcIt l)at, nidjt genügenb f(^CDcrtt)iegenb unb ausfdjlaggebenb

ein. (Es ift !ulturgefc^i(^tlic^ ni^t aus ber IDelt ju fc^affen, ba^

\iii) im (Beifteslebcn ber IUenfc^ljeit bas rücffi(^tslofe Ijerrentum

m<^t Ijat Ijalten fönnen, ba^ in öcr lUenfd^enbruft bas (Bemüt,

öas (Bcfül^l mit bem £ofe unö (Befdjicf öes IXebenmenfc^en auf=

gctaudjt ift, fic^ gerabe3u als Kennjeidjcn ber ljöI)erenttDi(flung

wm (Eiere 3um Hlenfcl^en ertDcift unb bie fittlic^c (Brunblage

bes (Bemeinf(^aftslcbens aufbauenb ausma(^t. £e^rt nic^t ein

BlicE auf bie (Beiftesart ber le^t^n Jal^rljunbertc, ba^ fic^ bicfe

ITtadjt ber 3iüiIifation immer ftärfer Qzltenb madit, fei es, öa^

n>ir uns öaran erinnern, u>ic im Religionsleben ber (Beift öer

nXilbe immer mcljr an Krebit getoinnt, ba^ mir Don 3nquifition

unb Kc^erpro3effen nii^ts mel^r ^ören rooUen, fei es, öa^ mir

als Kinöcr einer neuen 3eit öen 3ug erfenncn, öcr mit aller

ITtadjt einen Husglci(^ öcr Klaffengegenfä^e anftrebt unö öcm

rüdtfidjtslofen ^^^t^Q^ismus unb öer Husbeutung öcr flrbeitcr=

flüffe feinen Boöcn mc^r geroöl^rt. löo ift öie SHaoerei gc«

blieben?

Hein, öie fjumanität tä^t fidj in ber (Eat ni^t me^r ols

ein Dollgyltiges Ccitmoti» ber Kulturgefc^i(^te ableugnen unb

befeitigen. Run, toenn bas (Iatfad)c ift, bann ift unter oollcc tDür=

öigung öcr roirflic^cn (Bcltung öiefes (Brunöfa^cs auc^ ber

(Brunbfa^ fclbft ehQn als IDille ber Ratur, als (Entttn(flungs=

notmcnbigteit 3U begreifen unb 3U tDÜröigen. ©ffenbart fic^ bod)
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eben in öcm, mas mir ITtcnfd)en öenfcn unb füljlcn, öie Itatur

[erbft, toeil toir ItTcnfd)cn ein (Ecil öicfcr großen Hatur finö,

unö aUcs, tDQS öcr ocrftanbesmä^ig erfcnnbaren (Entmidlungs«

linie entgegenläuft, ift als (Entartung, als Defaöcn3, als Rüd»

fc^Iag oöcr fltaoismus cin3ufc^ä^en.

Hic^fdjcs ©ppofition gegen ben bistjerigen Kulturgang faugt

feine Kraft aus öer Über3eugung, ba^ öie (Erljebung öcs VfU-

manitätsprin^ips 6as IDefen öcr Tllenftfjenart nid^t ftcigem, fon=

öern entarten laffc. Der Betoeis öafür fd)eint mir in feiner IDeife

gelungen. IDoIjl ift riAtig, öa& 3.B. öer Krieg b^n VXut, öie

Störte, öie IDiöerftonösfraft öes din^elmenfc^en in gefteigertem

Hta^c in öie (Erfc^einung treten lägt; aber es fiahzn boif u>ol^l

geraöe öie (Erfahrungen öer legten Ja^^'ß gcleljrt, öa^ öiefe pofi=

tioen IDerte öes Krieges öurcfjaus nic^t öie ein3igen 5oIgcßrf<^ci=

nungen finö. (Es blül^t tb^n unter öem Branöe öer Kriegsfonnc

aud) .öoö Unfraut unter öcm IDei3en, unö 3ayar in einer fo Dcr=

öerblic^ tDucf)ernöen 5onn, öa^ u)ir Ijeutc öo(f| tooljl faum mef^x

bamn reöen fönnen, öa^ öer Krieg für öie ITationcn, aber aud)

für öcn (Etn3elmenf(fjen einen Segen bcöcutet. Der Krieg ift eben

ni(f)t ein ausfdjlie&Iid) fraftfteigenöcr IHotor, fonöcrn meines

(Eracbtens in meit t^öljer 3U ocranfcblagenöem Vda^i ein 3erftörcn='

öer (Benius, ein HufrDÜfjlcr nieöriger Ceiöenfdjaften, unter öercn

^influ^ öie Kultur auf öas empfinölidjfte Sc^aöen Iciöet. 3n
Mefen Struöel öer 3er)törung CDcröen feinesmegs nur öie f(f)a)a=

d)en, baufälligen, öer Husrottung CDÜröigen (Elemente l^ineinge=

3ogen, fonöcrn leiöer gar an erfter Stelle öie bz]t&n unö roerb

Dollften, fo öa^ iDir am Sdjluffe öer Kataftroplje burdjaus ni(^t

öcn (Einörucf einer ftattgebabten läutcrnöen Reinigung traben,

fonöcrn eines benagensmertcn, ruinierenöen (Ereigniffes. 3d}

glaube, nur eine hir3e Bcfdjäftigung mit öiefen (Eatfac^cn ge=

nügt, um uns erfcnnen 3U laffen, öa^ im reinen (Bcroaltaft, im
>*ämontf(b 5urd)tbarcn öos (Drönenöe unö ücreöelnöe, öeffen öie

nicnfc^Gngemeinfdjaft beöarf, n\i\t gcfunöen meröen fann.

Das aber gilt nid)t oon öcm alle betrcffcnöen (5etDaltprin3ip

im großen allein, fonöcrn ebenfo, Diellcidjt nod) fpürbarcr, oon

öcm (BctDaltprin3ip, öer niitleiölofigfcit; öcr rü(ffi(i|tslofen Aus-

mirfung öes 3nöiDiöuums. (Eliminieren n>ir öie notroenöig»

feit öcr flncrfcnnung öer Rechte öes Itebcnmenft^cn unö üerjt*'
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tcn mir unter aUzn Umftänbcn barauf, in unfcrcr pcrfönlidjcn

HuscDirfung uns auf bie (Bemeinf djaft ein3uftcttcn, fo fjobcn

roir alsbolö 6es Bilb öcs Krieges aller gegen aUe, in öem es feine

£iebe, feine 5reunb[d)aft, feinen dbelmut, feine Rü{ffid)t, feinen

(Taft meijr gibt, in 6cm öie brutale (b^walt regiert, öie n.id)t

ctma nur Scbcoäcfjlidjes nicbcrreifet, fonbern cbenfo Starfes unb
tDertDoUe^ in b^n Staub tritt. 3a, wenn bcr flufftieg alies

ITTenfdjIidien, alles (Ernften, lDi[fenf(^aftIi(^en, öerebefnbcn auf
einer umgrenjtcn Karte, in einer gerabcn Cinie oor fict) ginge,

bann iDärc oielleic^t bas ftarf unb üollgültig 3U tienncnbc

lci{^t 3U umfd^reiben, Icid)t 3U fenn3eid^nen unb bementfprecfjcnb

aus3ufonbei-n, aber bicfe (Eintjeit ift im Zehen ber IHenfdjljeit

nidjt »orl^anben, fonbern bie Kultur ift in XDirflidjfelt ein ITIofaif,

in bem ftarf roie fctjroäc^Iic^ CErfcfjeinenbcs feine Rolle fplelt, in

bcm aus fct)tDü(^Iic^ (Erfdjeinenben boct) aHmöljIic^, oft in

langer (EntoDicflung, fid) Starfes, Brau(^bares, (Brotes unb
Daucrnbes losringt, fo ba| es fd^on um bie greifbare Stärfe
bcs ffrfdjeinungsmä^igen nnflar fte^t. IDas ift mirfli^ ftarf?

tDas ift bcr Geltung mürbig? Das bürftc äu^erft fdjrocr flipp

unb flar 3u umreiten fein, fobalb roit uns Dor bie (Ein^cterfc^ci--

nung gcftcHt fe!)en.

Diefe Satfac^en aber brängcn uns boljin, bie (Elemente bcr

Kultur nur mit äu^crfter öorfic^t unter bem Brennfpiegel oon

apl)oriftifd)en (Brunbfä^en 3U beurteilen, fonbern üielmcl)! an-

3uerfennen, ba% bie 5äben allgcmad) toie in einem feinen <be-

tDcbc burd)cinanberlaufcn, fo ba^ audj bas fdjeinbar Sd)TOäd)lid)c

unb bas fdjeinbar Böfe feine latenten Kräfte in fic^ birgt unb

man nidjt mit Hie^fc^e bie Kultur aus lauter Kroft3entren ju=

fammen3ufe]^en »crmag. (Berabc bas (EnttDidfrungsprin3ip leljrt

bie gro^e Dariation, bie Bebeutung bcr ITtöglic^feiten, bas ©efe^
ber (Entfaltung, aus ber erft bie tDirfung entfpringi. (Beben u>ir

uns bicfer Überlegung ücrtraucnsDoH l)in, bann xoixb es uns

niö)t bcifaDcn, utitlcib, nödjftcnliebe, fo3ialc $vit-.

forge, Humanität aus unfcrcr ITtoral 3U entfernen, fonbern

3U leitcnben Regulatoren 3U erljcben, um bie fd)luntmernöcn (Ent=

rDidlungsmöglidjfcitcn nidjt 3U befc^neibcn.

Darin Ijat freiließ Hic^fdjc richtig gefeljen, ba^ bas Kraftma^
bcr einseinen inenf(^cn, bas Dermögcn ber einjrfnen Kulturlei'
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ftung ein öurd)aus Der[(f)ieöcnartigcs ift, öa& es pcattifdj in 5er

Zat nid)t öurc^fütjrbar crfchcint unö nicf^t im 3ntcrcffe öcr ju^

ncl^mcnScn Siüilifation gelegen fein fann, alle geiftigcn, auf öte

ein3elnen 3nbiDiöucn verteilten Kräfte in ein glcidjlautenbes

Husroirfungsgefc^ einfangen 3U toollen, öem roirflidj jtarfen, e6=

len (Seifte 6urd) öie Auferlegung öes Hufopfeimngsgebanfens,

6cs uneingefcftränften HItruismusprin3ips, Me 5lügel ju bef(f)nei=

6cn: nein: es ift ridjtig, öa§ es üielfadFj nur 5ur^ Strenge un6

! Rürffic^tslofigfeit üortoärts gcfjt, ba^ in öer (Eat 5ie Hus«

{
jätung öes Unfrauts 3ur Denoirfüd^ung öes (Enöjieles im Sinne

i öes Sieges öer fittlidjcn 3öee unüermeiölic^, ja fittlid) geboten ift

' unö eine falfdjc IKilöe anftatt öer (Er3ie^ung öer großen un=

oerftänöigen iftaffe nur eine öerbilöung ins Zeben rufen fann.

(Ein Regiment öer RTaffe ift nidjts anöeres als ein (Eljaos Don

IDillensftrebungen, öas öes flarcn Sieles entbctjrt unö öielTtenfd)^

c' tjeit im gan3en nicfjt 3u Ijebcn ocrmag. (5ro&e (Beöanten öcr

Kultur muffen Don großen (Ein3clgeiftern öer oorneljmen, eölcn

I
(Befinnung getragen fein, roeldje an fid) felbft glauben unö in

i
fid) öas Rüft3eug oerfpüren 3ur Rüifroirfung auf öie grofee

RIengc, auf öie ITTenf djijeit, öeren lDol>[ ifir IDirfen legten

(Enöes im fluge tiat Darin liegt öie ^öc^fte flriftof ratic,

öafe fic öie f 03iale fjebung öes ITtenfd^cntums in itjrem Sd)o^c birgt.

/ So roirö man nid)t eine grunöfä^lidje Sdjeiöung von {^erren^

moral unö Sflaoenmoral auf öie (Tafeln fittlidjer (Befe^gebung

[e^en fönnen, fonöern öem (Brunögefe^ öer fo3ialen (Bc =

jfinnung öie IDege 3u ebnen beftrebt fein muffen, oon öer forooljl

in öcr Seele öes flriftofraten, rme in öer Seele öes einfadjen

ntannes ein Ijoljes TTTa^ Dorbanöcn fein fann, öer fo3ialen (Bc=

finnung, ir>eld)e fcljr tDol^l ein Rec^t öcr ftrcngcn, rid)tung= unö

3iclbcu)'uöten flusmirfung öes großen, Icitcnöen (Beiftcs fennt,

aber neben öiefem Sugeftänönis mit Klarl)cit unö Unparteilich^

feit öanad) fragt, roas legten (Enöes öie Sruiit unö öer Segen

öcr ^anölung unö öes Sdjaffens für öie TlTcnfd)I)cit 3U beöeuten bot.

nie^fd)cs mctaphi]fifd)c ftuffaffung öes £ebens lautet öal)in:

tcbcn ift IDillc jur IHad)t. tDir cmpfinöcn öabei moljl eine

gcimffc Bcred)tigung, u>enn toir öiefe oöcr jene (Erfdjcinung uns

3U öeuten jutraucn. Aber, offen geftanöen, als metapt)i}fifd)es

(Brunöprin5ip, als 6runöfa^, öcr für öcn einjclnen TTTcnfdjcn,

I
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öcr mit (Erfcnntnis unb (Bemütsqualitätcn ausgcftattct ift, für öie

^\tX'- unb pflansentDclt, ja für öic Kräfte 6cr großen mirtenöen
Xiatüx öie erfdjöpfcnöc, crflärcnöe (Beltung beanfprurfjcn fönnte,

öafür fetjlt bcdi meines (Eradjtens öic erfenntmstlieoretif(f)cRe(^=

fertigung töie öic crforöcritdje SMt öer (Erfa^rungstat|a(^eTi,

otjne öie man fid} eine foI(^e fur3c Prä3ifierung öes abfoluten

Seins nidjt (eiften fann. Jjier öarf öcr Kritifer, menn er aud)

öorauf r)cr3icf)tct, 3U untcrfc^reibcn oöcr 3U rDiöcrlcgcn, oon öem,
öer foId)e Beljauptungen aufftcHt, ein roeit reicheres Xtta^ an

BetDcifen oerlangen, als a>ie es nie^fd)C tatfädjlic^ Dorbringt;

ja man mödjte fragen, mos I)at fic^ ITic^fc^e unter „ITtat^t"

cigicntlid) geöac^t, unter öicfem Begriff, öer öo^ ein blo^ for
maier ift unö öem je nadj öen £ebensbeöingungen ein Dcrfcfjie

öcner 3n^alt eignet. (Ero^bem fei öamit über öie ITIögIid)feit unö
(Beltung eines Doluntariftifdjen (5runöprin3ips alles Seins öurd)=

aus nic^t öer Stab gebro^en. 05eroif? liegt in öicfer Rii^tung eine

5üIIe frudjtbarcr ©eöanfen unö brauchbarer pijilofopljie, öas

fei nur angeöcutct.

Unö nun 3ur „etöigcn IDieöcrfunft öcs (Bleiben", dx-

fcnntnisttjeoretifc^ fe^t eine foIcf|e 3rDeifeIIos Realität öer 3eit,

Realität öcs Roumcs, Unenölid)fcit öcr Seit, (Enölic^fcit öes

Roumcs, dnölicbfeit öer Kräfte üoraus, Annahmen, über öi«

öurd)aus noc^ feine Klarl^cit beftefjt unö über öie man fid) langet

untcrljalten fann. nic^frfje meint al[o, öa^ aUes fc^on un3ä^Ugc'
ntalc öa geroefen fei unb unsäf^lige RTale ruieöerfommcn roeröc

nad) ungcVutcn 3eitfriften. Die gleid)e 3öec ift g[eic^3eitig unb
Dor Ric^f^e oon öen hüben fran3Öfifd)en Denfern £e Bon unb
Blanqui ausgefprodjen tooröcn, ol^ne öa^ man fic^ oiet öarum
gefümmert l)ätte. Huf ein Bcroeifen fjat fid? Rie^fc^e nic^t cinge=

laffcn unö felbft öie Cefyre oon bcr eroigen R)iebcrfunft öes (Blei

djnn 3roar als „öic roiffenfdjaftlidjfte atter möglichen F)t)potl?cfen"

gcfenn3eid)net, aber non i^r gefagt, es fommc gar nic^t öarauf an,

öa^ fic beroicfcn meröe, \djon als Rio glicht ei t gcöodjt ücr

änöern fic aU^S^^^^ i" öer U)elt unö geftalte öie gan3e (Bcfd)id)te um
Run, i^ glaube, öa^ auf öie meiftcn lRenf(^en öcr (Beöanfr

öcr etoigcn R)icbcrfel)r öcs (BIeid)cn roeöer einen ertjcbcnöcn no*
einen beörütfenöen (Finörucf mac^t, öa öie öorausfe^ung eines

folc^en, öa^ man fid) feines früfjcrcn Dafeins betou^t ift, md}t er
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füllt i|t. fjabc i(^ feine (Erinnerung an öas, mos idj früljer gc=

lüefcn fein foü, fo bin ic^ tatfäc^lic^ ein neuer un5 nur auf öos

gcgcnroärtige £ebcn eingeftellter lUenfd) unö 6as 5i^üf)etc füm=
mcrt micb röcnig. ITIan foUte aud) nic^t oerfenncn, öa& ein

ü)Iaube an 6ie eioige IDleöerfeljr öas 3ntcreffe für öie Schaffung

öes Übcrmenfdjentums läljmen mu&; ift öod) in öiefer (Beöanfen-

folge gemifferma^en alles umfonft, öa auf öie 3eit öer €rlje»

bung einfkns mieöer öie Seit öes Rü(ffd)lages folgen muß unö
alles mieöer in gleicher IDeife Don Dorne anfjebt, roic es fdjon un=

3äl)ligc tlXale geroefen fein foU. (£rträgli^ bleibt fomit meines

(Eradjtens öer (Beöanfe nur in etl)if(^ = iöeellcr flusmün3ung;

lebe fo, fdjaffe fo, toie es öie Derllärung buxö) öen (£u)igfeitsgeöan=

ten oerträgt, „Z^^^ \o, öa& öu roünfc^en mu^t, immer iDieöcr

3u leben 1 (Es gilt öie (Emigfeit !" ^at Hie^fc^e gefagt, öarin liegt

geroi^ ctljifdje Kraft unö Jjol^eit öes (Beöantens, es mag öie

{}öd)itc 5oi^"icl für öie £iebe 3um £ebcn fein^ aber über öiefe

iöeellc (Beltung ragt öer löicöerfunftsgeöanfe nidjt Ijinaus, er

bleibt ein Si:)mbol.

VOas fd)lie|lid) Hie^fdjcs fltljcismus betrifft, fo mag man
il)m öie flbfet^r Don öem Dualismus, oon öer ©cgenüberftellung

eines aufjerroeltlidjen (Bottcs unö öer IDelt, Dom ptjilofoptjifdjen

Stanöpunfte aus roenigcr oerübeln, als öie Ceugnung einer (Ein=

l)eit, einer Sufammenfaffung öer Kräfte, an öeren Stelle er

ifolierte (Elemente oöcr (Elementarfompleje fe^t, fo öa^ iljm öer

Husörucf „(Bott", felbft in pantl)ci|tifc^er 5ärbung, nidjts be=

fagt (Er treibt öen ©eöanfen öer 3erfplitterung öer IDillcns-

elemente raöifal auf öie Spi^e unö entfdjlägt fic^ öes ®rönungs=
unö (Eintjeitsgeöanfens in jeglidier 5orm, 3U öem bod) geraöe im
Ral)men öes (Entroicflungsgcöanfens öie ©rganifation öer Seilen

unö (Ein3eltDefen Ijinörängt. Bei Hie^fc^e gel)t zhtn öer a)cit=

|d)ic^tige (Bottesgeöanfe DöUig unter in öer £iebe 3um Z^btn, in

öer Derfenfung in öas Sidjtbare, unö öiefen Strebungen tooljnen

ausgefprodjen religiöfe 3üge, mi)ftif(^e Religiofität/ inne, rocldje

öen Ijergebrac^tcn (Bottesgeöanten, in meldjer 5orm man llj^n aucb

gelten laffen möge, Dcrfd)lingen.

Damit fönnen coir öie Betrarf|tung öes llie^fcljeft^en £ebcns=

a3erfes abfctjüe^en.

5affen mir nod) einmal fur3 3ufammen, a>as Hie^fc^e uns fo
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bcad)tensn)ert iinb Icljrreicf) an p l^ i I o [ o p I) i [ d) e m (öeljalt mad}t,

fo bürftc CS mit einem flusöruc! öte IDcrtleljre fein, öie er fiiu

6as (Bebiet öcr (Etljif un6 öcr Rcligionspl^ilofop^ie in 6cn Vflü'

tclpunft gefegt I^at. 3n öiefer IDertlei^re fjat er in öurdjaus

originaler IDeife bie £eugnung allgemein gültiger 3öeale mit 6er

intcnfioen Se^ung eigener 3öcale Dcreinigt: raöitaler IIcgatiDis^

mus oerbinbet fid) mit rabifalem 3bcolismus. 3a)eitens manbelt

nieö[d)e btn peffimiftifdjen Doluntarismus Sd)openl)ouers in

einen optimiftifi^en Doluntarismus um, unb brittens beutet er

bie £ebensbe|al)ung im Sinne einer ariftofratifc^en IDcrtrang--

orbnung aus, nad^ n>eld|er ouf (Erljaltung unb 5ötbcrung ber

[tarfen (Ein3einen unb m6)t ber UTaffe ber $(^u)arf|en in er[ter

£inie t)in3uarbciten ift (R. Rid)tcr).

IDeit baoon entfernt, bas tDertpioblem burd) Rie^fdje gelöft

3u finben, mollcn coir bem fdjarfen Denfer bas gro^e Derbicnft

nid)t [(^mälcrn, feine gan3e Kraft unb (Eigenart an bie fd)roic=

rige IlXaterie angefe^t 3U ijaben, gro^jügig unb mutig; toir mol=

len bie 5ülle unb Sdjcoierigfeiten nid)t oer!ennen, bie gerabe auf

biefem (Bebiete feinen Itadjfolgern oorbel^alten bleibt, mir rooUen

neben bem £id)t, bas Rie^fdje in fo mannigfadjer IDeife aus-

ftraljlt, b^n Sdjatten nid)t oerfcnncn, aber uns fernl^alten ooii

einem ängftlidjen Surüdroeic^en oor b^n ernften fittlic^en unb

religiöfen 51^09^"» bzmn fidj ber c^rlic^e ITTenfd) unabtjängig

unb mutüoll gegenüberftellte.

Hic^fdje l}at unferer Seit in iljrer oer3a)eifelten 3erriffen=

l)cit Dieles 3U fagen un^ ju letjren als ein Denfer unb pi)ilo =

fopl), ber bas Zth^n unb bie StärEe liebte, als ein Künftler,
bem im S^i^fi^niQ^" ""6 (Eblen fid) bie (Betftesmac^t 3U offen=

baren fdjicn, bie uns bas Zeh^n lieben lä^t. ITtögen mir aud) ge=

mi^ nid)t Ttie^fdje als ben maljrcn propljeten unb RXeifter unferer

3cit auf ben (E^ron erljeben, fo mollen mir es uns gemi^ nid)t

oerbriefecn laffen, uns mit (Ernft unb Xladibtnhn mit ber $xaQe

ju bcfdjäftigen, mos bas Sdjidfal uns in iljm gab, mos oon

feinen (5eban!en nur fi^einbaren, mas öon feinen Celjrcn Doll=

gültigen IDert bcanfpruc^en barf. Itii^t als bas eines Dollen«
bers tritt uns fein eigenartiges, inljaltreic^es Bilb entgegen,

fonbcrn ols bas eines großen tDol lenbcn, in bem fid) tief=

fd)ürfenöe mcn|c^lid|e (Beiftesfräfte mai^tooll offenbaren.



Schopenhauer. Seine Persönlichlceit, seine Lehre, seine Bedeutung. Von
Realgymnasial-Dir H. Richert 4. Aufl. Mit einem Bildnis. (ANuG Bd. 81.)

Kart. M. 6.80, geb. M. 8.80.

„Die Lektüre dieses Schopenhauer-Büchl.-ins ist ebenso gewinnbringend als genußreich

und wird viele veranlassen, deu Philosophen im stillen Heiligtum seiner Werke aufzusuchen

und die ganze Lebensfülle seiner Gedanken auf sich w irken zu lassen." (Südwestdtscb. Blätter.)

Immanuel Kant. Darstellung und Würdigung von Geh. Hofrat Prof. Dr. O.

Külpe. Mit I Bildnis. 5. Aufl. herausgeg. von Prof. Dr. A. Messer. (ANuG
Bd. 146.) Kart. M. 6.80, geb. M. 8.80.

„Wer sich in' Kürze über die Probleme der kritischen Philosophie und ihre Lösungen
"Rentieren will, wird am besten zu diesem kleinen, inhaltsreichen Buch greifen, das in über-

htlicher und klarer Weise alle Teile der Kantischen Lehre entwickelt und zugleich ein

Id seiner in scharfen Zügen geprägten Persönlichkeit entwirft."

(Archiv für Religionswissenschaft.)

Das Grundproblem Kants. Eine kritische Untersuchung und Einführung

in die Kant- Philosophie. V. Prof. Dr. A. Brunswig. Geh. M. 9.

—

Das Buch kann als Einführung in das Studium der Kantschen Philosophie und ihrer

:,dernen Kritik, ja der Erkenntnistheorie und der Philosophie überhaupt dienen.

Führende Denker. Geschichtliche Einleitung in die Philosophie. Von Prof.

Dr.J.Cohn.4.,durchg.Aufl. Mit 6Bildn. (ANuG Bd. 176.) Kart. M. 6.80, geb. 8.80

Will zur Philosophie als Lebensmacht durch deren Geschichte hinführen und behandelt
in diesem Sinne Leben und Lehre sechs größter Bahnbrecher: Sokratcs und Plato, Descartes,

und Spinoza, Kant und Fichte.

Die großen englischen Philosophen Locke, Berkeley, Hume.
VonSludienratDr. P. Thormeyer. (ANuG Bd. 481.) Kart. M. 6.80, geb. M. 8.80

Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung der neueren Philosophie zu Beginn
der Aufklärung gelangen in ausführlicher Weise die drei großen Systeme eines Locke, Berke-
ley, Hume nach ihren verschiedenen Seiten zur Darstellung.

Rousseau. Von Prof. Dr. P. Hensel. 3. Aufl. Mit l Bildnisse Rousseaus.

(ANuG Bd. 180.) Kart. M. 6.80, geb. M. 8.80

„Es ist schwer, im Anerkennen und Preisen dieses Werkes nicht zu weit zu gehen. Diese
wertvolle Gabe Hensels enthält das Beste, was über J. J. Rousseau gesagt werden kann."

(Kantstudien.)

Allg.Geschichte d.Philosophie. (D . Kult.d.Geg. hrsg.v.Prof. P.Hinneberg.
Teil I. Abt. V.) 3. Aufl. [In Vorbereitung 192 1.]

„Man wird kaum ein Buch finden, das von gleich hohem Standpunkt aus, dabei in fesseln-

der Darstellungeine Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis in die Gegenwart und damit
eine Geschichte des geistigen Lebens überhaupt gibt" (Zeitschr. f. lateinl. höh. Schulen.)

Systematische Philosophie. (Die Kult d. Gegenw., hrsg.v.Prof. P.Hinne-
berg. Teil I, Abt. VI.) 3. Aufl. M.75.—

,
geb. M.93.—

„Die Hervorhebung des Wesentlichen, die Reife des Urteils, das Femhalten alles Schul
mäßigen und Pedantischen, die Klarheit und Sorgfalt des sprachlichen Ausdrucks — dies alles

drückt den einzelnen Abhandlungen den Stempel des Klassizismus auf." (Jahrb. d. Philosophie.)
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Einleitung in die Philosophie. Von Prof. Dr. H. Cornelius. 3. Aufl

Geheftet M. 32.— ,
gebunden AI. 36.

—

„Ein Werk, das aus der Fülle vou Wissen, aus dem Reichtum von Erfahrung, aus dem
Sehnen und Hangern des Erkenntnistriebes heraus verschrieben ist...." (Der Tag.)

Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Von Geh. Rat

Prof. Dr. A. Riehl. 6. Aufl. Geh. M. 14.—, geb. M. 18.—
„ . . So steigt ein Stück geistiger Menschheitsgeschichte in seinen wesentlichen Umrissen

mit herauf, und indem wir uns um die Sache bemühen, Jemen wir große Menschen kennen,

die für uns gelebt haben und uns einladen, mit ihnen zu leben." (Tägliche Rundschau.)

Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften. In 7 Bdn. Bisher erschien:

Band II: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und
Reformation. Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion.

2. Aufl. Geh. M. 90.— , geb. M. 100.— Band IV: Die Jugendgeschichte Hegels
u.and.Abhandl. Z.Entwicklung d.dtsch. Idealismus. Geh.M.g5.-,geb. M. 105.

In Kürze erscheint: Bd.I: Einführung in die Geisteswissenschaften. Weiter befinden

sich in Vorbereitung: III. Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. V. Die geistige Welt.

VI. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. VII. Aus dem hand-
schriftlichen Nachlaß.

Philosophisches Wörterbuch. Von Studienrat Dr. P. Thormeyer.
2. Aufl. (Teubners kleine Fachwörterbücher. Band 4.) Geb. M. I7-50

Sachliche, sprachliche und geschichtliche Erklärung aller wichtigen philosophischen Fach-
ausdrücke nebst deren häufigeren Verbindungen und Zusammensetzungen sowie Darstellung

der Hauptlehren der bedeutenderen Philosophen.

Individuum und Gemeinschaft Grundfragen der sozialen Theorie und

Ethik. Von Prof. Dr. Th. Litt. Geh. M. 17.50, geb. M. 27.50
„Will durch die Helligkeit und Lebendigkeit seiner Erkenntnisse auf Einzel- und Ge-

samtseele wirken und über alle Spaltungen der Gegenwart hinweg zu neuen, schöpferischen
Synthesen führen." (Vossische Zeitung.)

Persönlichkeitund Weltanschauung. Psych.Untersuch. z. Religion, Kunst

U.Philos.V.Dr.R.Müller-Freienfels.M.Abb.i.T.u.a.5Taf.M.I5.—,geb.M.22.50
„Verf. zeigt eine ganz hervorragende Fähigkeit, weite, zum Teil noch kaum bearbeitete

Gebiete der psychologischen Welt zu überschauen, zu ordnen und dem Leser fesselnd zu

machen " (Preußische Jahrbücher.)

Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Von
Prof.Fr.Troels-Lund. Aut. Übersetzung von L. Bloch. 4.Aufl. Geb. M. 18.75

Es ist eine wahre Lust, diesem kundigen und geistreichen Führer auf dem nie er-

müdenden Wege durch Asien, Afrika und Europa, durch Altertum und Mittelalter bis herab
in die Neuzeit zu folgen." (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum.)

Aus der Mappe eines Glücklichen. Von Wirkl. Geh Oberreg.-Rat

Ministerialdirektor Dr. R. Jahnke. 5. Aufl. Kart. M. 12.50

„ . . . Diese Blätter können allen denen nicht warm fenug empfohlen werden, die über
wertvolle Fragen des Lebens nachdenken und sich anregen wollen." (Monatsschr. f. höh. Schul.)

Gott, Gemüt und Welt. Goethes Aussprüche über Religion und religiös-

kirchliche Fragen. Von Geh. Rat Dr. Th. Vogel. 4. Aufl. Geb. M. 12.50

„...Wer immer, Christ oder Nichtchrist, sich mit Andacht in diese tiefe Gedankenwelt
versenkt, fühlt aufs lebhafteste seine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert" (Neue Jahrb.)
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