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und wenn man wünschen darf. wo man nicht wissen 
kann, ,",,"i:J,,<,~hp ich von Herzen, daß es umgekehrt mit ihnen stehen 

möge - daß Mikroskopiker der Seele im Grunde 
tapfere, großmütige und welche ihr Herz wie ihren 

Schmerz im Zaum zu halten wissen 

Wahrheit alle Wünschbarkeit zu opfern, jeder 
schlichten, herben, häßlichen, widrigen, unchristlichen, 
schen Wahrheit ... Denn es gibt solche Wahrheiten. -

2 

Alle Achtung also vor den guten Geistern, die in diesen Historikern 

der Moral walten mögen! Aber gewiß ist leider, daß ihnen der histo/ 
rische Geist selber abgeht, daß sie gerade von allen guten Geistern der 

Historie selbst im Stich gelassen worden sind! Sie denken allesamt, wie 

es nun einmal alter PhilosophewBrauch ist, wesentlich unhistorisch; 

daran ist kein Zweifel. Die Stümperei ihrer Moral/Genealogie kommt 
gleich am Anfang zutage, da, wo es sich darum handelt, die Herkunft 

des Begriffs und Urteils »gut« zu ermitteln. »Man hat ursprünglich«
so dekretieren sie - »unegoistische Handlungen von seiten derer gelobt 

und gut genannt, denen sie erwieseq. wurden, also denen sie nützlich 
waren; später hat man diesen Ursprung des Lobes vergessen und die 
unegoistischen Handlungen einfach, weil sie gewohnheitsmäßig immer 
als gut gelobt wurden, auch als gut empfunden - wie als ob sie an sich 
etwas Gutes wären.« Man sieht sofort: diese erste Ableitung enthält 
bereits alle typischen Züge der englischen Psychologen/Idiosynkrasie 
- wir haben »die Nützlichkeit«, »das Vergessen«, »die Gewohnheit« 
und am Schluß »den Irrtum«, alles als Unterlage einer Wertschätzung, 

auf welche der höhere Mensch bisher wie auf eine Art V orrecht des 

Menschen überhaupt stolz gewesen ist. Dieser Stolz soll gedemütigt, 
diese Wertschätzung entwertet werden: ist das erreicht ~ .. , Nun liegt 
für mich erstens auf der Hand, daß von dieser Theorie der eigentliche 

Entstehungsherd des Begriffs »gut« an falscher Stelle gesucht und an ... 
gesetzt wird: das Urteil »gut« rührt nicht von denen her, welchen 
»Güte« erwiesen wird! Vielmehr sind es »die Guten« selber gewesen, 

das heißt die Vornehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hoch ... 

, »GUT UND BÖSE«, »GUT UND SCHLECHT« 773 

gesmnten, welche sich selbst und ihr Tun ,,' 
Ranges empfanden ud' als gut, namhch als ersten 

n ansetzten, 1m Ge 11' 
Niedrig"-Gesinnten Ge' d gensatz zu a em Niedrigen, 

, memen un Pöbe1h fi ' 
der Distanz heraus haben sie sich das Recht a ten. Aus diesem Pathos 
der Werte auszuprägen erst ' W~rte zu schaffen, Namen 

, genommen· w ' d' 
an! Der Gesichtspunkt de N" I' hk·' ,as gmg Sle le Nützlichkeit 

r utz IC eH 1St g d ' b 
solches heißes Herausq uel1 b era e m ezug auf ein 

eno ersterrang/ord d b 
Werturteile so fremd ud, nen er, rang"'a hebender 
das Gefühl bei einem G

n unange~essen, WIe möglich: hier ist eben 
egensatze Jenes rued' W" 

langt, den jede berechnende Kl h' . d ngen armegrades ange/ 
ug eu Je er N"r li hk ' aussetzt - und ru'chr fi'" I " u z c eits/ Kalkul vor/ ur emma rucht fj"' , S 

sondern für die Dauer D P h' d ur eme runde der Ausnahme, 
. as at os er Vorn h h' d ' 

gesagt, das dauernde und d " e m eIt un Dlstanz, wie 
, onuruerende Ges d G 

emer höheren herrschenden Art im Ve " ,amt..- ~n , rundgefühl 
zu einem »Unten« _ das ist d U rhaItnls zu emer ruederen Art, 
»schlecht« (Das H h er rsprung des Gegensatzes »gut« und 

. errenrec t Namen zu b h 
sich erlauben Sollte dU' ge en, ge t so weit, daß man 
rung der Herrsche~deen ~prung ~er Sprache seIbst als Machtäuße/ 
, n zu lassen: SIe sagen »d 'd d ' 

SIegeln jegliches Dino- u d G 1 h "as Ist as un das«, SIe 
t> n esc 1e en nut el L b 

men es dadurch gleichsam in B ') ,nem ,aute a und neh", 
d ß d esltz. Es hegt an d1ese U 
a as WOrt »gut« sich von vor h ' d m rsprunge, 

, , n erem urchaus 'ht d' »unegOlstlsche« HandI nk " , me notwen Ig an 
ungen a nupft· Wie d Ab 1 

MoralgeneaIoo-en ist Vl'el h h' h· es er erg aube jener 
, t>. me r gesc le t e b" . 

anstokratischer Werturteile d ß 'h d' s erst el emem Niedergange 
, , , a SIC leser ganz G 
lstlsch« »uneo-oistisch d hli e egensatz »ego/ 

t> «em mensc ehen G ' 
aufdrängt - es ist um 'h' eWlssen mehr und mehr 

, mlC memer Sprach b d' 
instinkt, der mit ihm endlich zu W e zu e lenen, der Herden/ 
auch dann dauert es noch ~rte,(auch zu Worten) kommt. Und 
wird, daß die moralische Iawnge, bhIs .. dieser Instinkt in dem Maße Herr 

ertsc atzung b ' , 
radezu hängen und steck bI 'b (' . el Jenem Gegensatze ge", 

en el t WIe dIes zu B' '1' 
wärtigen Europa der Fall ' . h h m elSpIe 1m gegen/ 
}) I' 1st. eute errscht das Vorurteil I h 
mora lsch«, »unegoistisch« »cl"" , ' we c es 
. b" ,esmteresse« als gleichwertig B 'cr: 

rummt, ereltS mit der GI' e egnHe 
h ') ewa t emer »fixen Idee« und K fk k eH . op ran '" 
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lid~~ Aristokratien und in den daselbst herrsche~den, dem Har1~eln 
abgeV>~deten, teils brütenden, teils gefühls ... explos1ven Gew~h~helten, 
als dere~\folge jene den Priestern aller Zeiten fast UI~vermel~hc~ an" 

haftende irlt,stinale Krankhafrigkeit und N eurast~eru~ erschel~t, :va~ 
aber von ih~e\l selbst gegen diese ihre Krankhafrlgkeu ~ls Hel1m1t~e 

d d\' ß man nicht sagen daß es sich zuletzt m erfun en wor etq 1st - mu , , , 1 
' N hWl'rk\u);).g~en noch hundertmal gefährlIcher erWIesen hat a s semen ac '\ , r k k 

die Krankheit, von ~r es erlösen sollte: I?ie ~enschhelt se bS~ ,~~n ~ 
noch an den Nachw~~ungen dieser pnesterlIchen Kur ... ~alvltaten. 
Denken wir zum Beisptel, an gewisse Diätformen (Vermel~ung d:s 
Fl ' h) das Fasten a~Jie geschlechtliche Enthaltsamkeit, an ~e 

elSC es ,an ''\, 'fi '1' h h d 
Flucht »in die Wüste« (Weis"14itchellsche Isoh~rung, rellC ,0 ne le 

darauffolgende Mastkur und Ü~rernäh.rung, m der das wlr~s~mst: 
Gegenmittel gegen alle Hysterie des'\~sketlschen Ideals be~teht). hmzu 

erechnet die ganze sinnenfeindlicftt;, faul... ~~d raffiruertmachende 

~etaphysik der Priester, ihre Selbst,N:~pnouSlerung nach Art ~es 
Fakirs und Brahmanen - Brahman als gl~erner Knopf und ~xe I ee 
benutzt - und das schließliche nur zu beg\:~ifliche allgememe Satt ... 

haben mit seiner Radikalkur, dem Nichts (ode!:\~ott - das V ~rlan~en 
nach einer unio mystica mit Gott ist das V erlange~,\des B~ddhlSten m5 

'h N'" und ru'chr mehr') Bei den Priest~m." wlrd eben alles NIC ts, lrvana - . . ". h 
l."hrlicher nicht nur Kurmittel und Heilkünste, sonC1~,rn auch Hoc ... 

gela , 'b H "h ht Tu ... 
mur, Rache, Scharfsinn, Ausschweifung, LI: e,. err~~, suc , . 

d Krankheit - mit einiger Billigkeit ließe s1ch allerdmg\auch ~m ... 
ge~ü 'en daß erst auf dem Boden dieser wesentlich gef(jhrlichen\r:.as~ms" 
zu g , h "b h tbnmter ... form des Menschen, der priesterlichen, der Mensc ,u er aup ,\, 

T ' den lOst daß erst hier die menschhche Seele m elQem essantes ler gewor , . d d 
höheren Sinne Tiefe bekommen hat und böse gewor,~en 1st - uno as 
sind ja die beiden Grundformen der bisherigen Uberlegenhert des 

Menschen über sonstiges Getier!... 

7 

- Man wird bereits erraten haben, wie leicht sich die pr~esterliche 
Wertungs ... Weise von der ritterlich ... aristokratischen abz:velgen un~ 

dann zu deren Gegensatz fortentwickeln kann; wozu es msonderhelt 
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jedes mal einen Anstoß gibt, wenn die Priesterkaste und die Krieger ... 

kaste einander eifersüchtig entgegentreten und über den Preis mitein ... 

ander nicht einig werden wollen. Die ritterlich/aristokratischen Wert ... 

urteile haben zu ihrer Voraussetzung eine mächtige Leiblichkeit, eine 
blühende, reiche, selbst überschäumende Gesundheit, samt dem, was 

deren Erhaltung bedingt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampfspiele 

und alles überhaupt, was starkes, freies, frohgemutes Handeln in sich 
schließt. Die priesterlich ... vornehme Wertungs/ Weise hat _ wir sahen 

es - andre Voraussetzungen: schlimm genug für sie, wenn es sich um 

Krieg handelt! Die Priester sind, wie bekannt, die bösesten Feinde _ wes ... 

halb doch? Weil sie die ohnmächtigsten sind. Aus der Ohnmacht 

wächst bei ihnen der Haß ins Ungeheure und Unheimlicbe, ins Gei ... 

stigste und Giftigste. Die ganz großen Hasser in der We1tgeschichte 
sind immer Priester gewesen, auch die geistreichsten Hasser _ gegen 

den Geist der priesterlichen Rache kommt überhaupt aller übrige Geist 

kaum in Betracht. Die menschliche Geschichte wäre eine gar zu 

dumme Sache ohne den Geist, der von den Obnmächtigen her in sie 

gekommen ist - nehmen wir sofort das größte Beispiel. Alles, was auf 

Erden gegen »die Vornehmen«, »die Gewaltigen«, »die Herren«, »die 
Machthaber« getan worden ist, ist nicht der Rede wert im Vergleich 

mit dem, was die Juden gegen sie getan haben; die Juden, jenes priester; 
liehe Volk, das sich an seinen Feinden und Überwältigern zuletzt nur 
durch eine radikale Umwertung von deren Werten, also durch einen 

Akt der geistigsten Rache Genugtuung zu schaffen wußte. So allein war 
es eben einem priesterlichen Volke gemäß, dem Volke der zurück... 
getretensten priesterlichen Rachsucht. Die Juden sind es gewesen, die 

gegen die aristokratische Wertgleichung (gut = vornehm = mächtig 

= schön = glücklich = gottgeliebt) mit einer furchteinBößenden Fol ... 
gerichtigkeit die U mlcehrung gewagt und mit den Zähnen des ab ... 

gründlichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgehalten haben, 
nämlich »die Elenden sind allein die Guten, die Armen, Ohnmäch ... 

ligen, Niedrigen sind allein die Guten, die Leidenden, Entbehrenden, 

Kranken, Häßlichen sind auch die einzig Frommen, die einzig Gott ... 
seligen, für sie allein gibt es Seligkeit - dagegen ihr, ihr Vornehmen 

und Gewaltigen, ihr seid in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, 

die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen, ihr werdet auch ewig 
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die Unseligen, VerBuchten und Verdammten sein!«. Man 
b h fi d ' , "d' h hat Ich wer die Er sc a t leser JU ISC en . . . , 

erinnere in betreff der ungeheuren und über alle Maßen ,verhängrus/ 
11 Initiative welche die Juden mit dieser grundsätzlichsten aller vo en , b' . 

Kriegserklärungen gegeben haben, an den Satz, auf den ich el ~mer 
andren Gelegenheit gekommen bin (»Jenseits von Gut ~nd Bose«: 
11 6 ) - daß nämlich mit den Juden der Sklavenaufstand t11 der Moral 

53 , h' G h' h beginnt: jener Aufstand, welcher eine zweitausendJä nge esc 1,~ te 

hinter sich hat und der uns heure nur deshalb aus den Augen geruckt 
ist, weil er - siegreich gewesen ist ... 
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gab~>iiperhaupt noch ein Recht auf Dasein zu? Oder könnte man 
ihrer en~~al"!12 Quaeritur. Es scheint, daß sie jenen Gang eher hemmt 
und zurückh1tk" statt ihn zu beschleunigen ~ Nun, eben das könnte 
ihre Nützlichkeit'sClin ... Sicherlich ist sie nach gerade etwas Gröb ... 
lieh es und Bäurische~:---(itl~ einer zarteren Intelligenz, einem eigentlich 
modernen Geschmacke wider~~eht. Sollte sie sich zum mindesten nicht 
etwas raffinieren? ... Sie entfre~det~eute mehr, als daß sie verführte ... 
Wer von uns würde wohl Freigeist>~eip, wenn es nicht die Kirche 
gäbe? Die Kirche widersteht uns, nicht ih?-Gi~ ... V o~ der ~irche a~ ... 
gesehn lieben auch wir das Gift ... « - Dies tl:er.,Epllog e111es »FreI'" 
geistes« zu meiner Rede, eines ehrlichen Tiers, .wle.~: rei.chlich v~r.
raten hat, überdies eines Demokraten; er hatte mir b1s dahIn zugehort 
und hielt es nicht aus, mich schweigen zu hören. Für midi"1J,ämlich 
gibt es an dieser Stelle viel zu schweigen. - . 

IO 

- Der Sklaven aufstand in der Moral beginnt dalnit, daß das Ressen.
timent selbst schöpferisch wird und Werte gebiert: das Ressentiment 
solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der Tat, versagt ist, 
die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten.Während alle 
vornehme Moral aus einem triumphierenden Ja ... sagen zu sich selber 
herauswächst, sagt die Sklaven ... Moral von vornherein Nein zu einem 
»Außerhalb«, zu einem »Anders«, zu einem »Nicht ... selbst«: und dies 
Nein ist ihre schöpferische Tat. Diese Umkehrung des werte ... setz~n ... 
den Blicks - diese notwendige Richtung nach außen statt zurück auf SIch 
selber - gehört eben zum Ressentiment: die Sklaven ... Moral b~darf, um 
zu entstehn, immer zuerst einer Gegen ... und Außenwelt, SJe bedarf, 
physiologisch gesprochen, äußerer Reize, um überhaupt zu .agier~n -
ihre Aktion ist von Grund aus Reaktion. Das Umgekehrte 1St bel der 
vornehmen Wertungsweise der Fall: sie agiert und wächst spontan, sie 
sucht ihren Gegensatz nur auf, um zu sich selber noch dankbarer, 
noch frohlockender ja zu sagen - ihr negativer Begriff »niedrig«, 
»gemein«, »schlecht« ist nur ein nachgebornes blass~s Kontrastbild i~ 
Verhältnis zu ihrem positiven, durch und durch nut Leben und LeI,.. 
denschaft durchtränkten Grundbegriff »wir Vornehmen, wir Guten, 
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wir Schönen, wir Glücklichen!« Wenn die vornehme Wertunp-sweise 
sich vergreift und an der Realität versündigt, so geschieht dies i: bezuo 

auf die Sphäre, welche ihr nicht genügend bekannt ist, ja gegen dere~ 
wirkliches Kennen sie sich spröde zur Wehr setzt: sie verkennt unter 
Umständen die von ihr verachtete Sphäre, die des gemeinen Mannes, 
des ruedren Volks; andrerseits erwäge man, daß jedenfalls der Affekt 
der Verachtung, des Herabblickens, des Überlegen .... Blickens, gesetzt 
daß er das Bild des Verachteten ßilscht, bei weitem hinter der Fäl ... 
schung zurückbleiben wird, mit der der zurückgetretene Haß, die 
Rache des Ohnmächtigen, sich an seinem Gegner - in ejfigie natürlich 
- vergreifen wird. In der Tat ist in der Verachtung zu viel Nachlässig,.. 
keit, zu viel Leicht .... Nehmen, zu viel Wegblicken und Ungeduld mit 
eingemischt, selbst zu viel eignes Frohgefühl, als daß sie imstande wäre, 
ihr Objekt zum eigentlichen Zerrbild und Scheusal umzuwandeln. 
Man überhöre doch die beinahe wohlwollenden nuances nicht, welche 
zum Beispiel der griechische Adel in alle Worte legt, mit denen er das 
niedere Volk von sich abhebt; wie sich fortwährend eine Art Bedau ... 
ern, Rücksicht, Nachsicht einlnischt und anzuckert, bis zu dem Ende, 
daß fast alle Worte, die dem gemeinen Manne zukommen, schließ ... 
lich als Ausdrücke für »unglücklich«, »bedauernswürdig« übrigge ... 
blieben sind (vergleiche t.Ycdo.,,-) GE {Aet! 0;) 7TOV17('O~', flO x,rhlf!6~-, letztere 
zwei eigentlich den gemeinen Mann als Arbeitssklaven und Lasttier 
kennzeichnend) - und wie andrerseits »schlecht«, »niedrig«, »un ... 
glücklich« nie wieder aufgehört haben, für das griechische Ohr in 
einen Ton auszuklingen, mit einer Klangfarbe, in der »unglücklich« 
überwiegt: dies als Erbstück der alten edleren aristokratischen Wer .... 
tungsweise, die sich auch im Verachten nicht verleugnet (- Philologen 
seien daran erinnert, in welchem Sinne olt;v(] 0<;, avoÄßo<;, rk!;w»v, 

OV<;1lJ}(EIJ') !;u,u/.fo{j': gebraucht werden). Die »Wohlgeborenen«jiihl ... 
ten sich eben als die »Glücklichen«; sie hatten ihr Glück nicht erst 
durch einen Blick auf ihre Feinde künstlich zu konstruieren, unter 
Umständen einzureden, einzufügen (wie es alle Menschen des Ressen ... 
timent zu tun pflegen); und ebenfalls wußten sie, als volle, mit Kraft 
überladene, folglich notwendig aktive Menschen, von dem Glück das 
Handeln nicht abzutrennen - das Tätigsein wird bei ihnen mit Not ... 
wendigkeit ins Glück hineingerechnet(woher El; 7T(!tXnEIV seine Her ... 



ZUR GENEALOGIE DER MORAL 

kunft nimmt) - alles sehr im Gegensatz zu dem »Glück« auf der Stufe 

der 0 hnmächtigen, an giftigen und Ge ... 
fühlen Schwärenden, bei denen es wesentlich als Narkose, Betäubung, 

Ruhe, Frieden, »Sabbat«, Gemüts ... Ausspannung und Gliederstrecken, 
kurz passivisch auftritt. Während der vornehme Mensch vor sich selbst 
mit Vertrauen und Offenheit lebt (YEVI-C<LO; »edelbürtig« unterstreicht 

die nuance »aufrichtig« und auch wohl »naiv«), so ist der Mensch des 
Ressentiment weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich 
und geradezu. Seine Seele schielt; sein Geist liebt Schlupfwinkel, 

Schleichwege und Hintertüren, alles V ersteche mutet ihn an als seine 
Welt, seine Sicherheit, sein Labsal; er versteht sich auf das Schweigen, 
das Nicht ... Vergessen, das Warten, das vorläufige Sich ... verkleinern, 

Sich ... demütigen. Eine Rasse solcher Menschen des Ressentiment wird 
notwendig endlich klüger sein als irgendeine vornehme Rasse, sie wird 

die Klugheit auch in ganz andrem Maße ehren: nämlich als eine 

Existenzbedingung ersten Ranges, während die Klugheit bei vor..
nehmen Menschen leicht einen feinen Beigeschmack von Luxus und 
Raffinement an sich hat - sie ist eben hier lange nicht so wesentlich 

als die vollkommne Funktions ... Sicherheit der regulierenden unbewußten 
Instinkte oder selbst eine gewisse Unklugheit, etwa das tapfre Drauf ... 

losgehn, sei es auf die Gefahr, sei es auf den Feind, oder jene schwär.-' 
merische Plötzlichkeit von Zorn, Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkeit und 
Rache, an der sich zu allen Zeiten die vornehmen Seelen wieder..
erkannt haben. Das Ressentiment des vornehmen Menschen selbst, 
wenn es an ihm auftritt, vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer 
sofortigen Reaktion, es vergiftet darum nicht: andrerseits tritt es in un-

zäh ligen Fällen gar nicht auf, wo es bei allen Schwachen und o 1m;, 
mächtigen unvermeidlich ist. Seine Feinde, seine Unfälle, seine Un,l 
taten selbst nicht lange ernst nehmen können - das ist das Zeichen 

starker voller Naturen, in denen ein Überschuß plastischer, nachbil" 

dender, ausheilender, auch vergessenmachender Kraft ist (ein gutes 
Beispiel dafür aus der modernen Weh ist Mirabeau, welcher kein Ge-

dächtnis für Insulte und Niederträchtigkeiten hatte, die man an ihm 
beging, und der nur deshalb nicht vergeben konnte, weil er - vergaß). 

Ein solcher Mensch schüttelt eben viel Gewürm mit einem Ruck von 
sich, das sich bei anderen eingräbt; hier allein ist auch das möglich, 
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gesetzt daß es überhaupt auf Erden möglich ist - die eigentliche »Liebe 
zu seinen Feinden«. Wieviel Ehrfurcht vor seinen Feinden hat schon 

ein vornehmer Mensch! - und eine solche Ehrfurcht ist schon eine 
Brücke zur Liebe ... Er verlangt ja seinen Feind für sich, als seine 

Auszeichnung, er hält ja keinen andren Feind aus, als einen solchen, 
an dem nichts zu verachten und sehr viel zu ehren ist! Dagegen stelle 
man sich »den Feind« vor, wie ihn der Mensch des Ressentiment kon ... 
zipiert - und hier gerade ist seine Tat, seine Schöpfung: er hat »den 
bösen Feind« konzipiert, »den Bösen«, und zwar als Grundbegriff, von 

dem aus er sich als Nachbild und Gegenstück nun auch noch einen 
»Guten« ausdenkt - sich selbst! ... 

Ir 

Gerade umgekehrt also wie bei dem Vornehmen, der den Grund" 
begriff »gut« voraus und spontan, nämlich von sich aus konzipiert und 

von da aus erst eine Vorstellung von »schlecht« sich schafft! Dies 
»schlecht« vornehmen Ursprungs und jenes »böse« aus dem Brau ... 

kessel des ungesättigten Hasses - das erste eine Nachschöpfung, ein 
Nebenher, eine Komplementärfarbe, das zweite dagegen das Original, 
der Anfang, die eigentliche Tat in der Konzeption einer Sklaven ... 
Moral- wie verschieden stehn die beiden scheinbar demselben Begriff 
»gut« entgegengestellten Worte »schlecht« und »böse« da! Aber es ist 
nicht derselbe Begriff »gut«: vielmehr frage man sich doch, wer eigent __ 

lieh »böse« ist, im Sinne der Moral des Ressentiment. In aller Strenge 
geantwortet: eben der »Gute« der andren Moral, eben der Vornehme, 

der Mächtige, der Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur 
umgesehn durch das Giftauge des Ressentiment. Hier wollen wir eins 

am wenigsten leugnen: wer jene »Guten« nur als Feinde kennen lernte, 
lernte auch nichts als böse Feinde kennen, und dieselben Menschen, 

welche so streng durch Sitte, Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch 
mehr durch gegenseitige Bewachung, durch Eifersucht inter pares in 

Schranken gehalten sind, die andrerseits im Verhalten zueinander so 
erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz 
und Freundschaft sich beweisen - sie sind nach außen hin, don wo 

das Fremde, die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene 
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Raubtiere. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen sie 

halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine 

lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der Gemein" 
schaft gibt, sie treten in die Unschuld des Raubtier"Gewissens zurück, 
als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen 
Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem 

Überrnute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur 
ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, daß die Dichter 
für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem 
Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle 

nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu ver" 
kennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der 

Entladung, das Tier muß wieder heraus, muß wieder in die Wildnis 
zurück - römischer, arabischer, germanischer, japanesischer Adel, 

homerische Helden, skandinavische Wikinger - in diesem Bedürfnis 
sind sie sich alle gleich. Die vornehmen Rassen sind es, welche den 

Begriff »Barbar« auf all den Spuren hinterlassen haben, wo sie ge" 
gangen sind; noch aus ihrer höchsten Kultur heraus verrät sich ein Be" 

wußtsein davon und ein Stolz selbst darauf(zum Beispiel wenn Peri" 
kies seinen Athenern sagt, in jener berühmten Leichenrede, »zu allem 

Land und Meer hat unsre Kühnheit sich den Weg gebrochen, unver" 
gängliche Denkmale sich überall im Guten und Scblimmenaufrichtend«). 
Diese »Kühnheit« vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie 
sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer 

Unternehmungen - Perikles hebt die ~att/),u{u der Athener mitAus" 
zeichnung hervor -, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen 

Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und 
Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Siegs und der 

Grausamkeit - alles faßte sich für die, welche daran litten, in das Bild 
des »Barbaren«, des »bösen Feindes«, etwa des »GOlen«, des »Van" 

dalen« zusammen. Das tiefe, eisige Mißtrauen, das der DeUtsche erregt, 
sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder - ist immer noch ein 

Nachschlag jenes unauslöschlichen Entsetzens, mit dem jahrhunderte" 
lang Europa dem Wüten der blonden germanischen Bestie zugesehn 
hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen kaum eine 

Begriffs", geschweige eine Blutsverwandtschaft. besteht). Ich habe ein" 
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mal auf die Verlegenheit Hesiods aufmerksam gemacht, als er die Ab" 

folge der Kultur"Zeitalter aussann und sie in Gold, Silber, Erz auszu" 
drücken suchte: er wußte mit dem Widerspruch, den ihm die herr" 

liche, aber ebenfalls so schauerliche, so gewalttätige Welt Homers bot, 
nicht anders fertig zu werden, als indem er aus einem Zeitalter zwei 
machte, die er nunmehr hintereinanderstellte - einmal das Zeitalter 

der Helden und Halbgötter von Troja und Theben, so wie jene Welt 
im Gedächtnis der vornehmen Geschlechter zurückgeblieben war, 
die in ihr die eignen Ahnherrn hatten; sodann das eherne Zeitalter, 

so wie jene gleiche Welt den Nachkommen der Niedergetretenen, Be" . 
raubten, Mißhandehen, Weggeschleppten, Verkauften erschien: als 

ein Zeitalter von Erz, wie gesagt, hart, kalt, grausam, gefühl" und ge" 
wissenlos, alles zermalmend und mit Blut übertünchend. Gesetzt daß 
es wahr wäre, was jetzt jedenfalls als »Wahrheit« geglaubt wird, daß 

es eben der Sinn aller Kultur sei, aus dem Raubtiere »Mensch« ein 
zahmes und zivilisiertes Tier, ein Haustier herauszuzüchten, so müßte 

man unzweifelhaft alle jene Reaktions ... und Ressentiment"Instinkte, 
mit deren Hilfe die vornehmen Geschlechter samt ihren Idealen 

schließlich zuschanden gemacht und überwältigt worden sind, als die 
eigentlichen Werkzel~~e der Kultur betrachten; womit allerdings noch 

rucht gesagt wäre, daß deren Träger zugleich auch selber die Kultur 
darstellten. Vielmehr wäre das Gegenteil nicht nur wahrscheinlich -
nein! es ist heute augenscheinlicb! Diese Träger der niederdrückenden 
und vergeltungslüsternen Instinkte, die Nachkommen alles europä,; 
ischen und nichteuropäischen Sklaventurns, aller vorarischen Bevöl" 
kerung insonderheit - sie stellen den Rüc.kgal1g der Menschheit dar! 

Diese» Werkzeuge der Kultur« sind eine Schande des Menschen, und 
eher ein Verdacht, ein Gegenargument gegen »Kultur« überhaupt! 

Man mag im besten Rechte sein, wenn man vor der blonden Bestie auf 
dem Grunde aller vornehmen Rassen die Furcht nicht los wird und 

auf der Hut ist: aber wer möchte nicht hundertmal lieber sich fürchten, 
wenn er zugieich bewundern darf, als sich nicht fürchten, aber dabei 

den ekelhaften Anblick des Mißratenen, Verkleinerten, Verkümmer" 
ten, Vergifteten nicht mehr loswerden können: Und ist das nicht unser 
Verhängnis: Was macht heute unsern Widerwillen gegen »den Men" 
schen«~ - denn wir leiden am Menschen, es ist kein Zweifel. - Nicht 
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die Furcht; eher, daß wir nichts mehr am Menschen zu fürchten haben; 
daß das Gewürm »Mensch« im Vordergrunde ist und daß 

der »zahme Mensch«, der Heillos/Mittelmäßige und Unerquickliche 
bereits sich als Ziel und Spitze, als Sinn der Geschichte, als »höheren 

Menschen« zu fühlen gelernt hat - ja daß er ein gewisses Recht darauf 
hat, sich so zu fühlen, insofern er sich im Abstande von der Überfülle 

des Mißratenen, Kränklichen, Müden, Verlebten fühlt, nach dem 
heute Europa zu stinken beginnt, somit als etwas wenigstens relativ 

Geratenes, wenigstens noch Lebensfähiges, wenigstens zum Leben 
J a ... sagendes ... 

12 

- IchbQ.terdrücke an dieser Stelle einen Seufzer und eine letzte Zu/ 
versieht ni~ht. Was ist das gerade mir ganz Unerträgliche~ Das, wo/ 

mit ich allein'1kht fertig werde, was mich ersticken und verschmachten 

machn Schlechh:. Luft! Schlechte Luft! Daß etwas Mißratenes in 

meine Nähe komillt.; daß ich die Eingeweide einer mißratenen Seele 
riechen muß! ... W;s'~ält man sonst nicht aus von Not, Entbehrung, 

bösem Wetter, Siechtun1t Mühsal, Vereinsamung: Im Grunde wird 
man mit allem übrigen ferti~, geboren wie man ist zu einem unter/ 

irdischen und kämpfenden D~tstin; man kommt immer wieder einmal 
ans Licht, man erlebt immer wieder seine goldene Stunde des Siegs
und dann steht man da, wie man gebpren ist, unzerbrechbar, gespannt, 
zu Neuem, zu noch Schwererem, Fenlerem bereit, wie ein Bogen, den 

alle Not immer nur noch straffer anzieht - Aber von Zeit zu Zeit 
gönnt mir - gesetzt, daß es himmlische GÖI1I/:erinnen gibt, jenseits von 
Gut und Böse - einen Blick, gönnt mir einen Bh~k nur auf etwas Voll/ 
kommnes, zu/Ende ... Geratenes, Glückliches, M~h;hciges, Triumphie/ 

rendes, an dem es noch etwas zu fürchten gibt! A~feinen Menschen, 

der den Menschen rechtfertigt, auf einen komplementären und erlösen ... 

den Glücksfall des Menschen, um deswillen man den Glauben an den 
Menschen festhalten darf! .. Denn so steht es: die Verkleinerung und 
Ausgleichung des europäischen Menschen birgt unsre größte Cefahr, 

denn dieser Anblick macht müde... Wir sehen heute nichts; das 
größer werden will, wir ahnen, daß es immer noch abwärts, abwärts 
geht, ins Dünnere, Gutmütigere, Klügere, Behaglichere, Mittelmäßi ... 
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gere, Chinesischere, Christlichere - der Mensch es 
ist kein Zweifel, wird immer »besser« ... Hier eben liegt das ' 

nis Europas - mit der Furcht vor dem Menschen haben wir auch die 
Liebe zu ihm, die Ehrfurcht vor ihm, die Hoffnung auf ihn, ja den 
Willen zu ihm eingebüßt. Der Anblick des Menschen macht nun.-

mehr müde - was ist heute Nihilismus, wenn er nicht das ist? ... Wir 
sind des Menschen müde ... 

13 

- Doch kommen wir zurück: das Problem vom andren Ursprung 
des »Guten«, vom Guten, wie ihn der Mensch des Ressentiment sich 

ausgedacht hat, verlangt nach seinem Abschluß. - Daß die Lämmer 

den großen Raubvögeln gram sind, das befremdet nicht: nur liegt 

darin kein Grund, es den großen Raubvögeln zu verargen, daß sie sich 
kleine Lämmer holen. Und wenn die Lämmer unter sich sagen »diese 

Raubvögel sind böse; und wer so wenig als möglich ein Raubvogel 
ist, vielmehr deren Gegenstück, ein Lamm - sollte der nicht gut sein ?« 

so ist an dieser Aufrichtung eines Ideals nichts auszusetzen, sei es auch, 
daß die Raubvögel dazu ein wenig spöttisch blicken werden und viel ... 
leicht sich sagen: »wir sind ihnen gar rucht gram, diesen guten Läm/ 
mern, wir lieben sie sogar: nichts ist schmackhafter als ein zartes 

Lamm.« - Von der Stärke verlangen, daß sie sich nicht als Stärke 
äußere, daß sie nicht ein Überwältigen/Wollen, ein Niederwerfen/ 
Wollen, ein Herrwerden ... Wollen, ein Durst nach Feinden und Wi/ 
derständen und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig als von der 
Schwäche verlangen, daß sie sich als Stärke äußere. Ein Quantum 
Kraft ist ein ebensolches Quantum Trieb, Wille, Wirken - vielmehr, 

es ist gar nichts anderes als ebendieses Treiben, Wollen, Wirken selbst, 

und nur unter der Verführung der Sprache (und der in ihr versteiner/ 

ten Grundirrtümer der Vernunft), welche alles Wirken als bedingt 
durch ein Wirkendes, durch ein »Subjekt« versteht und mißversteht, 

kann es anders erscheinen. Ebenso nämlich, wie das Volk den Blitz 
von seinem Leuchten trennt und letzteres als Tun, als Wirkung eines 
Subjekts nimmt, das Blitz heißt, so trennt die Volks/Moral auch die 
Stärke von den Äußerungen der Stärke ab, wie als ob es hinter dem 
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Starken ein indifferentes Substrat gäbe, dem es freistünde, Stärke zu 

äußern oder auch nicht. Aber es gibt kein solches Substrat; es gibt 

l<:.ein »Sein« hinter dem Tun, Wirken, Werden; »der Täter« ist zum 

Tun bloß hinzugedichtet - das Tun ist alles. Das Volk verdoppelt im 
Grunde das Tun, wenn es den Blitz leuchten läßt, das ist ein Tun ... 

Tun: es setzt dasselbe Geschehen einmal als Ursache und dann noch 

einmal als deren Wirkung. Die Naturforscher machen es nicht besser, 

wenn sie sagen »die Kraft bewegt, die Kraft verursacht« und derglei ... 

ehen - unsre ganze Wissenschaft steht noch, trotz aller ihrer Kühle, 

ihrer Freiheit vom Affekt, unter der Verführung der Sprache und ist 

die untergeschobnen Wechselbälge, die »Subjekte« nicht losgeworden 

(das Atom ist zum Beispiel ein solcher Wechselbalg, insgleichen das 

Kantische »Ding an sich«): was \Vunder, wenn die zurückgetretenen, 

versteckt glimmenden Affekte Rache und Haß diesen Glauben für 

sich ausnützen und im Grunde sogar keinen Glauben inbrünstiger 

aufrechterhalten als den, es stehe dem Starken frei, schwach, und dem 

Raubvogel, Lamm zu sein - damit gewinnen sie ja bei sich das Recht, 

dem Raubvogel es zuzurechnen, Raubvogel zu sein ... Wenn die Unter..

drückten, Niedergetretenen, Vergewaltigten aus der rachsüchtigen List 

der Ohnmacht heraus sich zureden: »laßt uns anders sein als die 

Bösen, nämlich gut! Und gut ist jeder, der nicht vergewaltIgt, der rue..

man den verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache 

Gott übergibt, der sich wie wir im Verborgnen hält, der allem Bösen 

aus dem Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich 

uns, den Geduldigen, Demütigen, Gerechten« - so heißt das, kalt und 

ohne Voreingenommenheit angehört, eigentlich nichts weiter als: »wir 

Schwachen sind nun einmal schwach; es ist gut, wenn wir nichts tun, 

wozu wir nicht stark genug sind«; aber dieser herbe Tatbestand, diese 

Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben (die sich 

wohl totstellen, um nicht »zu viel« zu tun, bei großer Gefahr), hat sich 

dank jener Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in 

den Prunk der entsagenden stillen abwartenden Tugend gekleidet, 

gleich als ob die Schwäche des Schwachen selbst - das heißt doch sein 

Wesen, sein Wirken, seine ganze einzige unvermeidliche, unablösbare 

Wirklichkeit - eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, 

eine Tat, ein Verdienst sei. Diese Art Mensch hat den Glauben an das 
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indifferente wahlfreie »Subjekt« nötig aus einem Instinkte der Selbst.

erhaltung, Selbstbejahung heraus, in dem jede sich zu heiligen 

p~egt. Das Subjekt (oder, daß wir populärer reden, die Seele) ist viel,. 
leIcht ~~shalb bis jetzt auf Erden der beste Glaubenssatz gewesen, weil 

er der Uberzahl der Sterblichen, den Schwachen und Niedergedrück... 

ten jeder Art, jene sublime Selbstbetrügerei ermöglichte, die Schwäche 

selbst als Freiheit, ihr So,. und So ... sein als Verdienst auszulegen. 

14 

- Will }~and ein wenig in das Geheimnis hinab ... und hinunter..

sehn, wie mab,.~ufErden Icleale fabriziert ~ Wer hat den Mut dazu? ... 

Wohlan! Hier iS1:,der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten 

Sie noch einen Au'g\?blick, mein Herr V orwitz und Wagebals: Ihr 

Auge muß sich erst ah,,~ieses falsche schillernde Licht gewöhnen ... 

So! G~nug! Reden Sie jet1:t~ Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, 

wa:; SIe sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde - jetzt bin ich der, 
welcher zuhört. - . 

- »Ich sehe nichts, ich höre ~.~ so mehr. Es ist ein vorsicbtig-es 

tückisches leises Munkeln und Zu~a~menRüstern aus allen Ecken 

. und Winkeln. Es scheint mir, daß mal7: lügt; eine zuckrige Milde 

klebt an jedem Klange. Die Schwäche soI1zum Verdienste umgelogen 

werden, es ist kein Zweifel- es steht damit so, Sie es sagten«-
- Weiter! 

- »und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur die äno-stliche 

Niedrigkeit zur ,Demut'; die Unterwerfung vor denert,.die ma: haßt, 

zum, Gehorsam ' (nämlich gegen einen, von dem sie sagen. er befehle 

diese Unterwerfung - sie heißen ihn Gott). Das Unoffensive des 

Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein An ... det.,.Tür,. 

stehn, sein unvermeidliches Warten ... müssen kommt hier zu guten 

Namen, als ,Geduld', es heißt auch wohl die Tugend; das Sich ... nicht:

rächen ... Können heißt Sich ... nicht ... rächen ... Wollen, vielleicht selbst Ver ... 

2eihung (,denn sie wissen nicht, was sie tun - wir allein wissen es, was 

.sie tun!'). Auch redet man von der ,Liebe zu seinen Feinden' - und 
schwitzt dabei.« 

- Weiter! 
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lClC!l',lldlU'-U wir unsre Märtyrer; wollen wir nun, so haben wir 
Christi ... Aber was erwartet uns erst am Tage seiner Wieder ... 

Trmmphes!« - und nun fährt er fort, der entzückte Vi ... 

mim supersunt alia spectaeula, ille ultil11us et perpetuus judicii 
nattotN:bus insperatus, ille derisus, eu1t1 tanta saeeu li vetustas et tot ejus 

haul'ientur. Quae tune spectaculi latitudo! Quid admirer! 
Vb; exultem, spectans tot et tantos reges, qui 

eum ipso Jove et ipsis suis testibus in fmis 
pl'aesides« ( die Provinzialstatthalter) »perseew 

~11't',lIi()rtl)/'I(, quam ipsi flammis saetJierunt insultantibus 

contra Christianos Quos praeterea sapientes illos philosophos 
eoram discipulis suis una eo~flagrantibus erubescentes, quibus nihil ad deum 
pertinere suadebant, quibus animas aut nl411as aut non in pristina corpora real ... 
turas affirmabal1t! Etiam poetas naf1 ad Rhadamanti nee ad Minois, sed ad 
inopinati Christi tribunal Tune magls tragoedi audiendi, magis 
scilicet vocales« (besser bei Stimme, noch ärgere Schreier) »in sua propria 
calamitate; tune histrlones cognoseendi, sdl~tiores multo per ignem; tune spec/ 
tandus auriga in ßammea rota totus rubens,' tune xystici eontemplandi non in 
gymnasiis, sed il1 fgne jaeulati, nisi quod ne tune quidem Wos velim tJivos, ut qui 
malim ad eos potius eonspectum insatiabilem eonfel're, qui in aominum desae ... 
vimmt. ,Hie est ille'. aieam, ,Jabri aut quaestuariae filius' {( (wie alles Folgende 
und insbesondere auch diese aus dem Talmud bekannte Bezeichnung 
der Mutter Jesu zeigt, meint Tertullian von hier abdie Juden), »' sabbati 
iIestruetor, Samarites et daemonium habens. Hic est, quem ajuJa redemistis, hie 
est ille arundine et colaphis diverberatus, sputamentis dedeeoratus, felle et aeeto 
potatus. Hic es!, quem clam diseentes subripuerunt, ut resurrexisse iIicatur vel 
hortulanus detraxit, ne lactueae suae frequentia eo11tmeantium laederentur.' Ut 
talia spates, ut talibtls exultes, quis tibi praetor aut consul aut quaestor aut 
sacerJos de sua liberalitate praestabit? Et tamen haee jam habemus quodammodo 
per fidem spiritu imaginante repraesentata. Cetemm qualia illa sunt, nee 
oeulus vidit I1U auris audivit nee in cor hominis aseendenmt?« (r. Kor. 2,9.) 
»Credo circo et utraque eavea« (erster und vierter Rang oder, nach anderen, 
komische und tragische Bühne) »et omni stadio gratiora.« - Perfidem: so 

steht' s geschrieben. 
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Kommen wir zum Schluß. Die beiden entJ~eJ!(;'Me'set;:::terl 
und schlecht«, »gut und böse« haben einen furchtbaren, jatlrt2lUSen(:!e" 
langen Kampf auf Erden gekämpft; und so gewiß auch der zweite 

Wert seit langem im Übergewichte ist, so fehlt es doch auch jetzt noch 
rucht an Stellen, wo der Kampf unentschieden fortgekämpft wird. 
Man könnte selbst sagen, daß er inzwischen immer höher hinauf" 
getragen und eben damit immer tiefer, immer geistiger geworden sei: 
so daß es heute vielleicht kein entscheidenderes Abzeichen der »höberen 
Natur«, der geistigeren Natur gibt, als zwiespältig in jenem Sinne und 
wirklich noch ein Kampfplatz für jene Gegensätze zu sein. Das Sym ... 

bol dieses Kampfes, in einer Scbrift gescbrieben, die über alle Men ... 
schengeschicbte hinweg bisher lesbar blieb, heißt »Rom gegen Judäa, 

Judäa gegen Rom«: - es gab bisher kein größeres Ereignis als diesen 
Kampf, diese Fragestellung, diesen todfeindlicben Widerspruch. Rom 
empfand im Juden etwas wie die Widernatur selbst, gleichsam sein 
antipodisches Monstrum; in Rom galt der Jude »des Hasses gegen das 
ganze Menschengeschlecht übeljührt«: mit Recht, sofern man ein Recht 
hat, das Heil und die Zukunft des Menschengeschlechts an die unbe" 

dingte Herrschaft der aristokratischen Werte, der römischen Werte aw 
zuknüpfen. Was dagegen die Juden gegen Rom empfunden haben ~ 
Man errät es aus tausend Anzeichen; aber es genügt, sich einmal wieder 
die J ohanneische Apokalypse zu Gemüte zu führen, jenen wüstesten 
aller geschriebenen Ausbrüche, welche die Rache auf dem Gewissen 
hat. (Unterschätze man übrigens die tiefe Folgerichtigkeit des christ ... 

lichen Instinktes nicht, als er gerade dieses Buch des Hasses mit dem 
Namen des Jüngers der Liebe überschrieb, desselben, dem er jenes 

verliebt/schwärmerische Evangelium zu eigen gab -: darin steckt ein 
Stück Wahrheit, wievielliterariscbe Falschmünzerei auch zu diesem 

Zwecke nötig gewesen sein mag.) Die Römer waren ja die Starken 
und Vornehmen, wie sie stärker und vornehmer bisher auf Erden nie 

dagewesen, selbst niemals geträumt worden sind; jeder Überrest von 
ihnen, jede Inschrift entzückt, gesetzt daß man errät, was da schreibt. 
Die Juden umgekehrt waren jenes priesterliche V oU;: des Ressentiment 
par exeellenee, dem eine volkstümlich ... moralische Genialität sondev 
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gleichen innewohnte: man vergleiche nur die VöL· 
ker, etwa die Chinesen oder die mit den um nach/ 
zufühlen, was ersten und was fünften Ranges ist. Wer von ihnen einst-' 
weilen gesiegt hat, Rom oder Judäa: Aber es ist ja gar kein Zweifel: 
man erwäge doch, vor wem man sich heute in Rom selber als vor dem 
Inbegriff aller höchsten "'\fyT erte beugt - und nicht nur in Rom, sondern 

fast auf der halben Erde, überall wo nur der Mensch zahm geworden 
ist oder zahm werden will -, vor drei juden, wie man weiß, und einer 
jüdin (vor J esus von Nazareth, dem Fischer Petrus, dem Teppichwirker 
Paulus und der Mutter des anfangs genannten Jesus, genanm Maria). 

Dies ist sehr merkwürdig: Rom ist ohne allen Zweifel unterlegen. 
Allerdings gab es in der Renaissance ein glanzvoll/unheimliches Wie ... 

deraufwachen des klassischen Ideals, der vornehmen Wertungsweise 
aller Dinge: Rom selber bewegte sich wie ein aufgeweckter Scheiw 

toter unter dem Druck des neuen, darüber gebauten judaisierten Rom, 
das den Aspekt einer ökumenischen Synagoge darbot und »Kirche« 

hieß: aber sofort triumphierte wieder Judäa, dank jener gründlich 
pöbelhaften (deutschm und englischen) Ressentiment/Bewegung, 

welche man die Reformation nennt, hinzu gerechnet, was aus ihr folgen 
mußte, die Wiederherstellung der Kirche - die Wiederherstellung 
auch der alten Grabesruhe des klassischen Rom. In einem sogar ent ... 

scheidenderen und tieferen Sinne als damals kam J udäa noch einmal 
mit der französischen Revolution zum Siege über das klassische Ideal: 

die letzte politische Vornehmheit, die es in Europa gab, die des sieb ... 
zehnten und achtzehnten französischen Jahrhunderts, brach unter den 
volkstümlichen Ressentiment/Instinkten zusammen - es wurde nie ... 
mals auf Erden ein größerer Jubel, eine lärmendere Begeisterung ge ... 
hört! Zwar geschah mitten darin das Ungeheuerste, das Unerwartetste: 

das antike Ideal selbst trat leibhaft und mit unerhörter Pracht vor Auge 
und Gewissen der Menschheit - und noch einmal, stärker, einfacher, 

eindringlicher als je, erscholl, gegenüber der alten Lügen/Losung des 

Ressentiment vom Vorrecht der Meisten, gegenüber dem Willen zur 
Niederung, zur Erniedrigung, zur Ausgleichung, zum Abwärts und 
Abendwärts des Menschen, die furchtbare und entzückende Gegen .... 
losung vom Vorrecht der Wenigsten! Wie ein letzter Fingerzeig zum 

andren Wege erschien Napoleon, jener einzelnste und spätestgeborne 
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Mensch, den es jemals gab, und in ihm das Problem 
des vornehmen Ideals an sich - man überlege wohl, was es für ein Problem 

ist: diese Synthesis von Unmensch und Übermensch ... 

I7 

- War es vorbei ~ Wurde jener größte aller Ideal..-Cegensätze 
damit für alle Zeitengd acta gelegt? Oder nur vertagt, auf lange vertagt ~ 
... Sollte es nicht irgendwann einmal ein noch viel furchtbareres, viel 
länger vorbereitetes Auflodern des alten Brandes geben müssen ~ Mehr 
noch: wäre nicht gerade das aus allen Kräften zu wünschen? selbst zu 
wollen: selbst zu fördern? ... Wer an dieser Stelle anfängt, gleich mei/ 

nen Lesern, nachzudenken, weiterzudenken, der wird schwerlich bald 
damit zu Ende kommen - Grund genug für mich, selbst zu Ende zu 

kommen, vorausgesetzt, daß es längst zur Genüge klar geworden ist, 
was ich will, was ich gerade mit jener gefährlichen Losung will, welche 
meinem letzten Buche auf den Leib geschrieben ist: »jenseits von Gut 
und Böse« ... Dies heißt zum mindesten nicht »Jenseits von Gut und 
Schlecht«. --

AI:11lerkung. Ich nehme die Gelegenheit wahr, welche diese Abhandlung mir gibt, 
um e1l1en Wunsch öffentlich und förmlich auszudrücken, der von mir bisher nur in 
gelegentlichem Gespräche mit Gelehrten geäußert worden ist: daß nämlich irgend
eine philosophische Fakultät sich durch eine Reihe akademischer Preisausschreiben 
um die Förderung moralhistorischer Studien verdient machen möge - vielleicht dient 
dies Buch dazu, einen kräftigen Anstoß gerade in solcher Richtung zu In 
Hinsicht auf eine Möglichkeit dieser Art sei die nachstehende Frage in 
gebracht: sie verdient ebensosehr die Aufmerksamkeit der Philologen und Historiker 
als die der eigentlichen Philosophie-Gelehrten von Beruf. 

}} Welrhe gibt die Sprachwissenschaft, insbesondere die 

.t\narerselXs ist es ebenso nötig, die Teilnahme der Phvsic)]ol2"en 
Mediziner für diese Probleme (vom Werte der bisherigen vVert~;ch;ätzl1nf;en) 
winnen: wobei es den Fach-Philosophen überlassen sein mag, auch in 
zeInen Falle die Fürsprecher und Vermittler zu machen, nachdem es ihnen im ganzen 
gelungen ist, das ursprünglich so spröde, so mißtrauische Verhältnis zwischen Philo
sophie, Physiologie und Medizin in den freundschaftlichsten und fruchtbringendsten 
Austausch umzugestalten. In der Tat bedürfen alle Gütertafeln, alle })du sollst«, von 
denen die Geschichte oder die ethnologische Forschung weiß, zunächst der physiolo-

Beleuchtung und Ausdeutung, eher jedenfalls noch als der psychologischen; 
alle insgleichen warten auf eine Kritik von seiten der medizinischen Wissenschaft. Die 
Frage: was ist diese oder jene Gütertafel und »Moral« wert? will unter die verschieden

, sten Perspektiven gestellt sein; man kann namentlich das })wert wozu?« nicht fein 
genug auseinanderJegen. Etwas zum Beispiel, das ersichtlich Wert hätte in Hinsicht 
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dies~yerspektive eingestellt: und mit jener plllml)en KC)11Sleqllenz, 

dem s2hw~rbeweglichen, aber dann unerbittlich in 
weitergehe~deRDenken der älteren Menschheit eigentümlich ist, 
langte man alsbald"hej" der großen Verallgemeinerung an »jedes Ding 
hat seinen Preis; alles ka'ilh,ajJgezahlt werden« - dem ältesten und naiv ... 
sten Moral ... Kanon der Gere;1)igke,~, dem Anfange aller »Gutmütig ... 
hit«, aller »Billigkeit«, alles »guten'Wigens«, aller »Objektivität« auf 

Erden. Gerechtigkeit auf dieser ersten Stufß"i~t der gute Wille unter 

ungefähr Gleichmächtigen, sich miteinander a.lJzu€~den, sich durch 
einen Ausgleich wieder zu »verständigen« - und, in be2>l;4g,,~uf weniger 

Mächtio-e diese unter sich zu einem Ausgleich zu zwingen:'~" 
0' 

9 

Immer mit dem Maße der Vorzeit gemessen ( welche Vorzeit übri ... 

gens zu allen Zeiten da ist oder wieder möglich ist): so steht auch das 

Gemeinwesen zu seinen Gliedern in jenem wichtigen Grundverhält ... 
nisse, dem des Gläubigers zu seinen Schuldnern. Man lebt in einem 

Gemeinwesen, man genießt die Vorteile eines Gemeinwesens (0 was 
für Vorteile! wir unterschätzen es heute mitunter), man wohnt ge ... 
schützt, geschont, im Frieden und Vertrauen, sorglos in Hinsicht auf 
gewisse Schädigungen und Feindseligkeiten, denen der Mensch 
außerhalb, der »Friedlose«, ausgesetzt ist - ein Deutscher versteht, was 
»Elend«, elend ursprünglich besagen will -, wie man sich gerade in 
Hinsicht auf diese Schädigungen und Feindseligkeiten der Gemeinde 
verpfändet und verpflichtet hat. Was wird im andren Fall geschehn: Die 
Gemeinschaft, der getäuschte Gläubiger, wird sich bezahlt machen, 

so gut er kann, darauf darf man rechnen. Es handelt sich hier am 
wenigsten um den unmittelbaren Schaden, den der Schädiger an ... 

gestiftet hat: von ihm noch abgesehn, ist der Verbrecher vor allem e~n 
»Brecher«, ein Vertrags ... und Wortbrüchiger gegen das Ganze, In 

bezug auf alle Güter und Annehmlichkeiten des Gemeinlebens, an 
denen er bis dahin Anteil gehabt hat. Der Verbrecher ist ein Schuld ... 

ner, der die ihm erwiesenen Vorteile und Vorschüsse nicht nur nicht 
zurückzahlt, sondern sich sogar an seinem Gläubiger vergreift: daher 

geht er von nun an, wie billig, nicht nur aller dieser Güter und Vor ... 
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teile verlustig - er wird vielmehr jetzt daran erinnert, was es mit diesen 
Gütern auf sich hat. Der Zorn des geschädigten des Ge ... 
meinwesens, gibt ihn dem wilden und vogelfreien Zustande wieder 

zurück, vor dem er bisher behütet war: es stößt ihn von sich - und nun 
darf sich jede An Feindseligkeit an ihm auslassen. Die »Strafe« ist 
auf dieser Stufe der Gesittung einfach das Abbild, der Mimus des nor ... 
malen Verhaltens gegen den gehaßten, wehrlos gemachten, nieder ... 
geworfnen Feind, der nicht nur jedes Rechtes und Schutzes, sondern 

auch jeder Gnade verlustig gegangen ist; also das Kriegsrecht und 
Siegesfest des Vae victis! in aller Schonungslosigkeit und Grausamkeit 
- woraus es sich erklärt, daß der Krieg selbst (eingerechnet der kriege ... 
rische Opferkult) alle die Formen hergegeben hat, unter denen die 

Strafe in der Geschichte auftritt. 

TO 

~t:~starkender Macht nimmt ein Gemeinwesen die Vergehungen 
des einzelhel.?: nicht mehr so wichtig, weil sie ihm nicht mehr in O'lei ... , D 

chem Maße wlef~~her für das Bestehn des Ganzen als gefährlich und 
umstürzend geltendiirfen: der Übeltäter wird nicht mehr »friedlos 

gelegt« und ausgestoßen,derallgemeine Zorn darf sich nicht mehr wie 
früher dermaßen zügellos an il1m,auslassen- vielmehr wird von nun 
an der Übeltäter gegen diesen Zo';rt~~(:mderlich den der unmittelbar 
Geschädigten, vorsichtig von seiten d~sG~nzen verteidigt und in 
Schutz genommen. Der Kompromiß mit dem Zorn der zunächst 
durch die Übeltat Betroffenen; ein Bemühen darun1;d~n Fall zu loka ... 
lisieren und einer weiteren oder gar allgemeinen Beteiligung und Be ... 
unruhigung vorzubeugen; Versuche, Äguivalente zu findenliuciden 

ganzen Handel beizulegen (die compositio); vor allem der immerhe", 
stimmter auftretende Wille, jedes Vergehn als in irgendeinem Sinne ' 

abzahlbar zu nehmen, also, wenigstens bis zu einem gewissen Maße, den 
Verbrecher und seine Tat voneinander zu isolieren - das sind die Züge, 

die der ferneren Entwicklung des Strafrechts immer deutlicher aufge ... 
prägt sind. Wächst die Macht und das Selbstbewußrsein eines Ge ... 
mein wesens , so mildert sich immer auch das Strafrecht; jede Schwä; 
chung und tiefere Gefährdung von jenem bringt dessen härtere For ... 
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~bt anders als Spinoza haben die von der Strafe ereilten ÜbeL"Anstif ... 

ter j~t!~ausendelang in betreff ihres »hier ist 

etwas u~v'€r,mutet schief gegangen«, nicht: »das hätte ich nicht tun sol" 

len« - sie ui1t-erwarfen sich der Strafe, wie man sich einer Krankheit 

oder einem Un~tiid(e oder dem Tode unterwirft, mit jenem beherzten 

Fatalismus ohne R~Qlte, durch den zum Beispiel heute noch die 

Russen in der Handh~bqpg des Lebens gegen uns Westländer im 

V orteil sind. Wenn es darrial? eine Kritik der Tat gab, so war es die 

Klugheit, die an der Tat Krii:ik"übte: ohne Frage müssen wir die 
eiaentliche Wirkung der Strafe vor'allem in einer Verschärfung der 

Klugheit suchen, in einer V erlängeruri.~,\~es Ged~ch~nisscs, in einem 
Willen, fürderhin vorsichtiger, mißtrauisch~!, heImlIcher zu Werke 

zu gehn, in der Einsicht, daß man für vieles ei~'f4~allemal zu schwach 

sei in einer Art Verbesserung der Selbstbeurteilung: Das, was durch 

di~ Strafe im großen erreicht werden kann, bei Men~ch~n~ Ti.er, ist 
die Vermehrung der Furcht, die Verschärfung der Klughe~:, dIe Be ... 

meisterung der Begierden: damit ziihmt die Strafe den MenscHen, aber 
sie macht ihn nicht »tesser« - man dürfte mit mehr Recht i.lU\_!h""'a.~ 

Gep"enteil behaupten. (»Schaden macht klug«, sagt das Volk: 

er klug macht, macht er auch schlecht. Glücklicherweise macht er oft 

l2:enug dumm.) 

r6 

An dieser Stelle ist es nun nicht mehr zu umgehn, meir.er eignen 

Hypothese über den Ursprung des »schlechten Gewissens« zu einem 
ersten vorläufigen Ausdrucke zu verhelfen: sie ist nicht leicht zu Gehör 

zu bringen und will lange bedacht, bewacht und beschlafen sein. Ich 

nehme das schlechte Gewissen als die tiefe Erkrankung, welcher der 

Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen 

verfallen mußte, die er überhaupt erlebt hat - jener Veränderung, als 

er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens ei~ ... 

geschlossen fand. Nicht anders als es den Wassertieren ergangen sem 

muß, als sie gezwungen wurden, entweder Landtiere zu werden oder 

zugrunde zu gehn, so ging es diesen der \Vildnis, dem Krieg~, dem 
Herumschweifen, dem Abenteuer glücklich angepaßten Halbtleren -

mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet und »ausgehängt«. 
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Sie sollten nunmehr auf den Füßen gehn und »sich selber tragen«, wo 

sie bisher vom Wasser getragen wurden: eine entsetzliche Schwere lag 

aufihnen. Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, 

sie hatten für diese neue unbekannte Welt ihre alten Führer nicht mehr, 

die regulierenden unbewußt ... sicherführenden Triebe - sie waren auf 

Denken, Schließen, Berechnen, Kombinieren von Ursachen und 

Wirkungen reduziert, diese Unglücklichen, auf ihr »Bewußtsein«, auf 

ihr ärmlichstes und fehlgreifendstes Organ! Ich glaube, daß niemals auf 

Erden ein solches Elends .... Cefühl, ein solches bleiernes Mißbehagen 

dagewesen ist - und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit einem 

Male aufgehört, ihre Forderungen zu stellen! Nur war es schwer und 

selten möglich, ihnen zu Willen zu sein: in der Hauptsache mußten 

sie sich neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen suchen. Alle 

Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen 
- dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne: damit 

wächst erst das an den Menschen heran, was man spät,::r seine »Seele« 

nennt. Die ganze innere Weh, ursprünglich dünn wie zwischen zwei 
Häute eingespannt, ist in dem Maße auseinander ... und aufgegangen, 

hat Tiefe, Breite, Höhe bekommen, als die Entladung des Menschen 

nach außen gehemmt worden ist. Jene furchtbaren Bollwerke, mit de ... 

nen sich die staatliche Organisation gegen die alten Instinkte der Frei ... 
heit schützte - die Strafen gehören vor allem zu diesen Bollwerken _, 

brachten zuwege, daß alle jene Instinkt€ des wilden freien schweifen ... 

den Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst wandten. 

J?ie Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am 
Uberfall, am Wechsel, an der Zerstörung - alles das gegen die In ... 

haber solcher Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des 

»schlechten Gewissens«. Der Mensch, der sich, aus Mangel an äußeren 

Feinden und Widerständen, eingezwängt in eine drückende Enge und 

Regelmäßigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriß, verfolgte, annagte, 

aufstörte, mißhandelte, dies an den Gitterstangen seines Käfigs sich 
wundstoßende Tier, das man »zähmen« dieser Entbehrende und 

vom Heimweh der Wüste Verzehrte, der aus sich selbst ein Abenteuer, 
eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildnis schaffen 

mußte - dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte Gefangne 

wurde der Erfinder des »schlechten Gewissens«. Mit ihm aber war die 
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größte und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die 

Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am 
.Menschen, an sich: als die Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der 

tierischen Vergangenheir, eines Sprunges und Sturzes gleichsam in 

neue Lagen und Daseins,'Bedingungen, einer Kriegserklärung gegen 
dje alten Instinkte, auf denen bis dahin seine Kraft, Lust und Furcht/ 

barkeit beruhte. Fügen wir sofort hinzu, daß andrerseits mit der Tat; 

sache einer gegen sich selbst gekehrten, gegen sich selbst Partei neh/ 

menden Tierseele auf Erden etwas so Neues, Tiefes, Unerhörtes, Rät/ 

selhaftes, Widerspruchsvolles und Zl4kl4nJtsvolles gegeben war, daß der 

Aspekt der Erde sich damit wesentlich veränderte. In der Tat, es 
brauchte göttlicher Zuschauer, um das Schauspiel zu würdigen, das 

damit anfinO" und dessen Ende durchaus noch nicht abzusehn ist - ein 

Schauspiel ~u fein, zu wundervoll, zu paradox, als daß es sich sinn10s/ 

unvermerkt auf irgendeinem lächerlichen Gestirn abspielen dürfte! 

Der Mensch zählt seitdem mit unter den unerwartetsten und aufregend ... 

sten Glückswürfen, die das »große Kind« des HerakEt, heiße es Zeus 

oder Zufall, spielt - er erweckt für sich ein Interesse, eine Spannung, 

eine Hoffnung, beinahe eine Gewißheit, als ob mit ihm sich etwas 
ankündige, etwas vorbereite, als ob der Mensch kein Ziel, sondern nur 

ein Weg, ein Zwischenfall, eine Brücke, ein großes Versprechen sei ... 

17 

Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des schlech/ 
ten Gewissens gehört erstens, daß jene Veränderung keine allmähliche, 

keine freiwillige war und sicb nicht als ein organisches Hineinwachsen 

in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein 

Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf 

und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, daß die Ein ... 

fügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in 

eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur 

mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde - daß der älteste 

»Staat« demgemäß als eine furchtbare Tyrannei, als eine zerdrückende 

und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein sol/ 
cher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet 
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und gefügig, sondern auch geformt war. Ich as Wort 

»Staat«; es versteht sich von selbst, wer damit geme1l1t - irgendein 

Rudel blonder Raubtiere, eine Eroberer .... und Herren/Rasse 

kriegerisch organisiert und mit der Kraft, zu organisieren, u~bedenk/ 
lich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht unge/ 

heuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung 
legt. Dergestalt beginnt ja der »Staat« auf Erden: ich denke, jene 

Schwärmerei ist abgetan, welche ihn mit einem» Vertrage« beginnen 

ließ. Wer befehlen kann, wer von Natur »Herr« ist, wer gewalttätig in 

Werk und Gebärde auftritt - was hat der mit Verträgen zu schaffen! 

Mit solchen Wesen rechnet man nicht, sie kommen wie das Schicksal, 

ohne Grund, Vernunft, Rücksicht, Vorwand, sie sind da, wie der 

Blitz da ist, zu furchtbar, zu plötzlich, zu überzeugend, zu »anders«, 

um selbst auch nur gehaßt zu werden. Ihr Werk ist ein instinktives 

Formen/schaffen, Formen/aufdrücken, es sind die unfreiwilligsten, 

unbewußtesten Künstler, die es gibt - in Kürze steht etwas Ncues da, 

wo sie erscheinen, ein Herrschafts/Gebilde, das lebt, in dem Teile und 

Funktionen abgegrenzt und bezüglich gemacht sind, in dem nichts 

überhaupt Platz findet, dem nicht erst ein »Sinn« in Hinsicht auf das 
Ganze eingelegt ist. Sie wissen nicht, was Schuld, was Verantwort.

lichkeit, was Rücksicht ist, diese geborenen Organisatoren; in ihnen 
waltet jener furchtbare Künstler/Egoismus, der wie Erz blickt und 

sich im » Werke«, wie die M mter in ihrem Kinde, in alle Ewigkeit 
voraus gerechtfertigt weiß. Sie sind es nicht, bei denen das »schlechte 

Gewissen« gewachsen ist, das versteht sich von vc·rnherein - aber es 
würde nicht ohne sie gewachsen sein, dieses häßliche Gewächs, es 

würde fehlen, wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, 
ihrer Künstler;Gewaltsamkeit ein ungeheures Quantum Freiheit aus 

der Welt, mindestens aus der Sichtbarkeit geschafft und gleichsam 
latent gemacht worden wäre. Dieser gewaltsam latent gemachte Instinkt 
der Freiheit - wir begriffen es schon -, dieser zurückgedrängte, zurück.
getretene, ins Innere eingekerkerte und zuletzt nur an sich selbst noch 

sich entladende und auslassende Instinkt der Freiheit: das, nur das ist 
in seinem Anbeginn das schlechte Gewissen. 



Dies vorläufig im kurzen und groben über den Zusammen~ang der 

832 Begriffe »Schuld«, »Pflicht« mit religiösen Voraussetzungen: !eh habe 

absichtlich die eigentliche Moralisierung dieser Zurück" 
schiebung derselben ins Gewissen, noch bestimmter, die 
des schlechten Gewissens mit dem Gottesbegriffe) bisher beiseite ger 
lassen und am Schluß des vorigen Abschnittes sogar geredet, wie als 

ob es diese Moralisierung gar nicht gäbe, folglich, wie als ob es mit 
jenen Begriffen nunmehr notwendig zu Ende ginge, nachd~m deren 
Voraussetzung gefallen ist, der Glaube an unsern »GläubIger«, an 
Gott. Der Tatbestand weicht davon in einer furchtbaren Weise ab. 
Mit der Moralisierung der Begriffe Schuld und Pflicht, mit ihrer Zu ... 

rückschiebung ins schlechte Gewissen ist ganz eigentlich der Versuch 

o-eo-eben die Richtung der eben beschriebenen Entwicklung umzu ... 
t> t> ' . 
luhren, mindestens ihre Bewegung stillzustellen: jetzt soll gerade dIe 

Aussicht auf eine endgültige Ablösung ein für allemal sich pessimi ... 

stisch zuschließen, jetzt soll der Blick trostlos vor einer eh~rnen Un-
möglichkeit abprallen, zurückprallen, jetzt sollen jene Begriffe »Schuld« 

und »Pflicht« sich rückwärts wenden - gegen wen denn? Man kann 

nicht zweifeln: zunächst gegen den »Schuldner«, in dem nunmehr das 
schlechte Gewissen sich dermaßen festsetzt, einfrißt, ausbreitet und 

polypenhaft in jede Breite und Tiefe wächst, bis endlich mit der Uw 
lösbarkeit der Schuld auch die Unlösbarkeit der Buße, der Gedanke 
ihrer Unabzahlbarkeit (der »ewigen Strafe«) konzipiert ist -; endlich 
aber sogar gegen den »Gläubiger«, denke man dabei nun an die causa 
prima des Menschen, an den Anfang des menschlichen Geschlechts, .an 
seinen Ahnherrn, der nunmehr mit einem Fluche behaftet WIrd 
(»Adam«, »Erbsünde«, »Unfreiheit des Willens«), oder an die Natur, 
aus deren Schoß der Mensch entsteht und in die nunmehr das böse 

Prinzip hineingelegt wird (»Verteufelung der Natur«), oder an das 
Daseinüberhaupt, das als unwert an sich übrigbleibt (nihilistische Ab ... 
kehr von ihm, Verlangen ins Nichts oder Verlangen in seinen »Ge ... 

gensatz«, in ein Anders ... sein, Buddhismus und,! erwandtes) - bis ~ir 
mit einem Male vor dem paradoxen und entsetzlIchen Auskunftsnuttel 
stehn, an dem die gemarterte Menschheit eine zeitweilige Erleichte; 

rung gefunden hat, jenem Geniestreich des Christentums: ,Gott se1~st 
sich für die Schuld des Menschen opfernd, Gott selbst SIch an SIch 
selbst bezahlt machend, Gott als der einzige, der vom Menschen ab ... 

lösen kann, was für den Menschen selbst unablösbar geworden ist -
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der Gläubiger sich für seinen Schuldner aus Liebe (solltem~m's 
-), aus Liebe zu seinem Schuldner! ... 

22 

Man wird bereits erraten haben, was eigentlich mit dem allen und 
unter dem allen geschehen ist: jener Wille zur Selbstpeinigung, jene 
zurückgetretene Grausamkeit des innerlich gemachten, in sich selbst 

zurückgescheuchten Tiermenschen, des zum Zweck der Zähmung in 
den »Staat« Eingesperrten, der das schlechte Gewissen erfunden hat, 

um sich wehzutun, nachdem der natürlichere Ausweg dieses Weh"wn'" 
wollens verstopft war - dieser Mensch des schlechten Gewissens hat 

sich der religiösen Voraussetzung bemächtigt, um seine Selbstmarte ... 
rung bis zu ihrer schauerlichsten Härte und Schärfe zu treiben. Eine 

Schuld gegen Gott: dieser Gedanke wird ihm zum Folterwerkzeug. 
Er ergreift in »Gott« die letzren Gegensätze, die er zu seinen eigent/ 

lichen und unablöslichen Tier ... Instinkten zu finden vermag, er deutet 
diese TieuInstinkte selbst um als Schuld gegen Gott (aIs Feindschaft, 

Auflehnung, Aufruhr gegen den »Herrn«, den »Vater«, den Urahn 
und Anfang der Welt), er spannt sich in den Widerspruch »Gott<~ und 
»Teufel«, er wirft alles Nein, das er zu sich selbst, zur Natur, Natürr 
lichkeit, Tatsächlichkeit seines Wesens sagt, aus sich heraus als ein Ja, 
als seiend, leibhaft, wirklich, als Gott, als Heiligkeit Gottes, als Rich ... 
tertum Gottes, als Henkerturn Gottes, als Jenseits, als Ewigkeit, als 
Marter ohne Ende, als Hölle, als Unausmeßbarkeit von Strafe und von 
Schuld. Dies ist eine An Willens ... Wahnsinn in der seelischen Grau ... 

samkeit, der schlechterdings nicht seinesgleichen hat: der Wille des 
Menschen, sich schuldig und verwerflich zu finden bis zur Unsühn ... 

barkeit, sein Wille, sich bemaft zu denken, ohne daß die Strafe je der 
Schuld äquivalent werden könne, sein Wille, den untersten Grund der 

Dinge mit dem Problem von Strafe und Schuld zu infizieren und giD 
tig zu machen, um sich aus diesem Labyrinth von »fixen Ideen« ein 

für allemal den Ausweg abzuschneiden, sein Wille, ein Ideal aufzu/ 
richten - das des »heiligen Gottes« -, und angesichts desselben seiner 

absoluten Unwürdigkeit handgreiflich gewiß zu sein. 0 über diese 
wahnsinnige traurige Bestie Mensch! Welche Einfälle kommen ihr, 
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welche Widernatur, welche Paroxysmen des Unsinns, welche Bestialität 
der Idee bricht sofort heraus, wenn sie nur ein wenig verhindert 

Bestie der Tat zu sein! ... Dies alles ist interessant bis zum Übermaß, 

aber auch von einer schwarzen düsteren entnervenden Traurigkeit, 
daß man es sich gewaltsam verbieten muß, zu lange in diese Abgründe 

zu blicken. Hier ist Krankheit, es ist kein Zweifel, die furchtbarste 

Krankheit, die bis jetzt im Menschen gewütet hat - und wer es noch 
zu hören vermag (aber man hat heute nicht mehr die Ohren dafür! -), 
wie in dieser Nacht von Marter und Widersinn der Schrei Liebe, der 
Schrei des sehnsüchtigsten Entzückens, der Erlösung in der Liebe ge ... 

klungen hat, der wendet sich ab, von einem unbesieglichen Grausen 
erfaßt.. . Im Menschen ist so viel Entsetzliches! .. Die Erde war zu 

lange schon ein Irrenhaus! ... 
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"'~es genüge ein für allemal über die Herkunft des »heiligen Gottes«. 
- Daß"<1{1 sich die Konzeption von Göttern rucht notwendig zu dieser 

Verschle2ht~rung der Phantasie führen muß, deren Vergegenwärti, 
gung wir un~{~r einen Augenblick nicht erlassen durften, daß es vor ... 
nehmere Arten gibt, sich der Erdichtung von Göttern zu bedienen, als 
zu dieser Selbstkreuzigung und Selbstschändung des Menschen, in 
der die letzten J ahrtau~~ll~e Europas ihre Meisterschaft gehabt haben 
- das läßt sich zum Glück '2:45 jedem Blick noch abnehmen, den man 

auf die griechischen Götter wirft>~iese Wiederspiegelungen vornehmer 
und selbstherrlicher Menschen, in.'4enen das Tier im Menschen sich 

vergöttlicht fühlte und nicht sich selbstzerriß, nicht gegen sich selber 
wütete! Diese Griechen haben sich die lä!?-gste Zeit ihrer Götter be ... 

dient, gerade um sich das »schlechte Gewis~efl,« vom Leibe zu halten, 
um ihrer Freiheit der Seele froh bleiben zu dürfeiH~lso in einem umge, 

kehrten Verstande, als das Christentum Gebrauchv:on seinem Gotte 
gemacht hat. Sie gingen darin sehr weit, diese prachtvoÜenund löwen,. 

mücigen Kindsköpfe; und keine geringere Autorität als dieqes horne; 
rischen Zeus selbst gibt es ihnen hier und da zu verstehn, di§,.sie es 
sich zu leicht machen. »Wunder!« sagt er einmal- es handelt SiChL'!~ 

den Fan des Ägisthos, um einen sehr schlimmen Fall -

wie sehr doch klagen die Sterblichen 
uns sei Böses, vermeinen sie; aber sie selber 

U-..JUdl,lOU durch Unverstand, auch gegen Geschick, sich .« 

sieht man hier zugleich, auch dieser olympische Zu' 

ist ferne davon, ihnen deshalb gram zu sein und 

»was sie töricht sind!« so denkt er bei den 
:::'t(:rb,llcllel1 - und» Torheit«, » Unverstand«, ein wenia-

»Störung im Kopfe«, so haben auch die Griechen der stärkste;' 
tapfersten Zeit selbst bei als Grund von vielem SchEm ... 

men und Verhängnisvollen - nicht Sünde! versteht ihr das? .. 
Selbst aber diese Störung im Kopfew.ar ein Problem - »ja, wie ist sie 
auch nur möglich ~ woher mag sie eige~t1ich gekommen sein, bei 
Köpfen, wie wir sie haben, wir Menschen. der edlen Abkunft, des 
Glücks, der Wohlgeratenheit, der besten GeselJschaft, der Vornehm, 

heit, der Tugend?« - so fragte sich jahrhundertelang der vornehme 
Grieche angesichts jedes ihm unverständlichen Greuels und Frevels 
mit dem sich einer von seinesgleichen befleckt hatte. muß ih~ 
wohl ein Gott betört haben«, sagte er sich endlich, den Kopf schüt, 

telnd. " Dieser Ausweg ist typisch für Griechen ... Dergestalt \dienten 
damals die Götter dazu, den Menschen bis zu einem gewissen G~ade 
auch im Schlimmen zu rechtfertigen, sie dienten als Ursachen des 
Bösen - damals nahmen sie nicht die Strafe auf sich, sondern, wie es 
vomeh/'ner ist, die Schuld ... 
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- Ich schließe mit drei Fragezeichen, man sieht es wohl. )} Wird hier 
eigentlich ein Ideal aufgerichtet oder eins abgebrochen?« so fragt man 

mich vielleicht ... Aber habt ihr euch selber je genug gefi-agt, wie 
teuer sich auf Erden die Aufrichtungjedes Ideals bezahlt gemacht hat? 

Wieviel Wirklichkeit immer dazu verleumdet und verkannt, wieviel 
Lüge geheiligt, wieviel Gewissen verstört, wieviel »Gott« jedesmalge, 

opfert werden mußte? Damit ein Heiligtum aufgerichtet werden kann, 
muß ein Heiligtum zerbrochen werden: das ist das Gesetz - man zeige mir 
den Fall, wo es nicht erfüllt ist! ... Wir modernen Menschen, wir sind 
die Erben der Gewissens ... Vivisektion und Selbst.-Tierquälerei von 
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Jahrtausenden: darin haben wir unsre längste Übung, unsre Künstler,
schaft vielleicht, in jedem Fall unser unsre Geschmacks,

Verwöhnung. Der Mensch hat allzu lange seine natürlichen 
mit »bösem Blick« betrachtet, so daß sie sich in ihm schließlich mit 

dem »schlechten Gewissen« verschwistert haben. Ein umgekehrter 
Versuch wäre an sich möglich - aber wer ist stark genug dazu = -, näm ... 

lich die unnatürlichen Hänge, alle jene Aspirationen zum Jenseitigen, 
Sinnenwidrigen, Instinktwidrigen, Naturwidrigen, Tierwidrigen, 
kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindliche Ideale, Welt,. 
verleumder,.Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern. 

An wen sich heute mit solchen Hoffnungen und Ansprüchen wenden? 
... Gerade die guten Menschen hätte man damit gegen sich; dazu, wie 

billig, die bequemen, die versöhmen, die eitlen, die schwärmerischen, 
die müden ... Was beleidigt tiefer, was trennt so gründlich ab, als 

etwas von der Strenge und Höhe merken zu lassen, mit der man sich 
selbst behandelt? Und wiederum - wie entgegenkommend, wie lieb ... 

reich zeigt sich alle Welt gegen uns, sobald wir es machen wie alle 
Welt und uns »gehen lassen« wie alle Welt! ... Es bedürfte zu jenem 

Ziele einer andren Art Geister, als gerade indiesemZeitalterwahrscbein/ 
lieh sind: Geister, durch Kriege und Siege gekräftigt, denen die Er ... 

oberung, das Abenteuer, die Gefahr, der Schmerz sogar zum BedürD 
nis geworden ist; es bedürfte dazu der Gewöhnung an scharfe hohe 
Luft, an winterliche Wanderungen, an Eis und Gebirge in jedem 
Sinne, es bedürfte dazu einer Art sublimer Bosheit selbst, eines letzten 
selbstgewissesten Mutwillens der Erkenntnis, welcher zur großen Ge ... 
sundheit gehört, es bedürfte, kurz und schlimm genug, eben dieser 
großen Gesundheit! ... Ist diese gerade heute auch nur möglich? .. Aber 
irgendwann, in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweiD 
lerische Gegenwart ist, muß er uns doch kommen, der erlösende Mensch 

der großen Liebe und Verachtung, der schöpferische Geist, den seine 

drängende Kraft aus allem Abseits und Jenseits immer wieder weg ... 
treibt, dessen Einsamkeit vom Volke mißverstanden wird, wie als ob 

sie eine Flucht vor der Wirklichkeit sei - während sie nur seine Ver..

senkung, Vergrabung, Vertiefung in die Wirklichkeit ist, damit er 
einst aus ihr, wenn er wieder ans Licht kommt, die Erlösung dieser 
Wirklichkeit heimbringe: ihre Erlösung von dem Fluche, den das 
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bisherige Ideal auf sie gelegt hat. Dieser Mensch der der uns 
ebenso vom bisherigen Ideal erlösen wird als von 

wachsen mußte, vom großen Ekel, vom Willen zum vom Nihi ... 

lismus, dieser Glockenschlag des Mittags und der großen Entschei ... 

dung, der den Willen wieder frei macht, der der Erde ihr Ziel und 

dem Menschen seine Hoffnung zurückgibt, dieser Antichrist und 
Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts - er muß einst 
kommen . .. 
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- Aber was rede ich da~ Genug! Genug! An dieser Stelle geziemt 
mir nur eins, zu schweigen: ich vergriffe mich sonst an dem, was 

einem Jüngeren allein fioeisteht, einem »Zukünftigeren«, einem Stärke ... 
ren, als ich bin - was allein Zarathustra freisteht, Zarathustra dem Gott ... 
losen •.. 




