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I 

Als Zarath ustra ___ ~ ____ ..., .. , . ___ _ 

kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest 

ohne 

Aber wir warteten deiner an nahmen rur deinen 
ÜberHuB ab und segneten dich dafür. 

Siehe! Ich bin meiner Weisheit wie die die des 
ich bedarf der die sich aus ... 

dU~.L,",l1<';U. bis die Weisen unter den 

lYlellsci1en wieder einmal ihrer T arheit und rue Armen wieder einmal 
!!evvor~jen sind. 

unterJ!.t!beifl. wie die Menschen es nennen. zu 

das ohne Neid auch ein 

Zarathustras U flter'galng. 
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ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 

Zarathustra 

nete 
Hütte verlassen um Wurzeln im 

der Greis zu Zarathustra: 

»Nicht fremd ist mir dieser Wanderer: vor manchem er 
hier vorbei. Zarathustra hieß er; aber er hat sich verwandelt. 

Damals trugst du deine Asche zu willst du heure dein Feuer 

die Täler tragen: Fürchtest du rucht des Brandstifters Strafen? 
ich erkenne Zarathustra. Rein ist sein und an seinem 

Munde sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer: 

Verwandelt ist Z,aratt1us'tra. zum Kind ward ein Er ... 

wachter ist Zarathustra: du nun bei den Schlafenden? 

Wie im Meere lebtest du in der brlsa:mk.elt. und das Meer trug dich. 
du willst ans Land du willst deinen Leib wie,; 

selber schlep1Den 
Zarathustra antwortete: »Ich liebe die Menschen.« 

»Warum«, sagte ich doch in den WaId und in die 

Einöde: War es weil ich die Menschen allzusehr liebte? 
liebe ich Gott: die Menschen liebe ich rucht. Der Mensch ist 

mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich 

Zarathustra antwortete: »Was 
Menschen ein Geschenk!« 

ich von Liebe! Ich 

»Gib ihnen sagte »Nimm ihnen lieber etwas ab 

und trage es mit ihnen - das wird ihnen am wohlsten tun: wenn es dir 

nur wohltut! 
Und willst du ihnen so nicht mehr als ein -<,>,!'"UV""U, 

laß sie noch darum betteln!« 
antwortete »ich kein Almosen. Dazu bin 

ich nicht arm genug.« 
Der lachte über Zarathustra und sprach also: »So sieh zu, 

daß sie deine Schätze annehmen! Sie sind mißtrauisch gegen die Ein ... 

siedler und daß wir um ZU schenken. 
ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wie 

279 

unter Bären, ein unter 

»Und was macht der Zarathustra. 
Der antwortete: »Ich mache Lieder und sie. und wenn 

weine und brumme ich: also lobe ich Gott. 

Und so trennten sie sich VOllellilarH1er, 
o-!p'lrh'Ul1p zwei Knaben lachen. 

der 

Als Zarathustra aber allein war, 
»Sollte es denn 
noch nichts 

er also zu seinem Herzen: 

hat in seinem Walde 

Als Zarathustra in die nächste Stadt die an den Wäldern 
fand er daselbst viel Volk versammelt auf dem Markte: denn es war 

daß man einen Seiltänzer sehen solle. Und Zara,; 
also zum Volke: 

Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwun,; 
den werden s011. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden ~ 

Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt 
die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurück,; 

gehn, als den Menschen überwinden ~ 
Was ist der Affe für den Menschen: Ein Gelächter oder ewe 

schmerzliche Scham. Und ebendas soH der Mensch für den 
menschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. 

Ihr habt den vorn Wurme zum Menschen und vieles 
ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr und auch noch ist 

der Mensch als Affe. 
Wer aber der Weiseste von euch der ist auch nur ein 
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mensch sei der Sinn der Erde! 

beschwöre meme bleibt der Erde treu und 

welche euch von überirdischen reden! Gifi: ... 

sind es. ob sie es wissen oder nicht. 

Verächter des Lebens sind es. Absterbende und selber 

die Erde müde ist: so 

Einst war der an Gott der aber Gott 

damit starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln ist 

das Furchtbarste und die Ell:12:e:we:lde des Unerforschlichen höher zu 

als den Sinn Erde! 

Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib: und damals war 

diese das Höchste - sie wollte ihn mager, ver .. 

So dachte sie ihm und der Erde zu en1:SC111upten, 

diese Seele war selber noch mager, 

und Grausamkeit war die Wollust dieser Seele! 

Aber auch ihr meine mir: was kündet euer 

Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und 
ein erbärmliches .!...I~l'ld.l",,<;;U I 

schlmtltziger Strom ist der Mensch. Man muß schon 

um emen scflml11tzigen Strom aufnehmen zu 

ohne unrein zu werden. 

ich lehre euch den bermens(;hen: der ist dies in ihm 

das ihr erleben könnt: Das ist die Stunde der 

era,chltung, Die in der euch auch euer Glück zum 

Ekel wird und ebenso eure Vemunft und eure 

Die wo ihr sagt: »Was an meinem Glücke! Es ist Ar .. 

und Schmutz und ein erbärmliches Aber mein Glück 

sollte das Dasein selber rechth~rtij?;en!« 

wo ihr sagt: »Was an meiner Vernunft! 

nach Wissen wie der Löwe nach seiner Sie ist Armut 

Schmutz und ein erbärmliches DeJna~~en!« 

wo ihr sagt: }} W as an meiner Ich 

daß ich Glut und Kohle wäre. Aber der Gerechte ist Glut 

wo ihr sagt: »Was 

das Kreuz. an das der 

an meinem Mitleiden! Ist nicht 

der Menschen liebt? 

Aber mein Mitleiden ist keine Kx:eU:Zlgung, 
ihr schon so? Schriet ihr schon so? daß ich euch 

schon so schreien hätte! 
Nicht eure Sünde - eure schreit gen euer 

Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen Himmel! 
Wo ist doch der der euch mit seiner lecke? Wo ist der 

bermensc:hen: der ist dieser der ist 

schrie einer aus dem 

Volke: »Wir hörten nun genug von dem nun 

uns ihn auch sehen!« Und alles Volk lachte übel' Zarathustra. 

welcher 

machte sich an sein Werk. 

4 

daß das Wort ihm 

lY.u:nS(~Ilt::n, das ist. daß er eine Brücke und kein 
daß er ein 
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frißt sie beide!« 
zusammen. 

Zarathustra sagte 

zwei Stunden gegangen 
hatte er zu viel das hungr'1ge 

der 

Nacht. 
Wunderliche Launen hat mein 

nach der und heute kam er cl en ganzen 
doch?« 

Und damit Zarathustra an das Tor des Hauses. Ein 
.lVl;amH~I~SC111el[1; er trug das Licht und »Wer kommt zu 
zu meinem schlimmen SchlafeN 

Leber1Cü,ger und ein Toter«, sagte Zarathustra. »Gebt mir zu 
ich es am Der, welcher den '-·'II1W''''''·':.,. 

seine Seele: so spricht die Weisheit.« 
kam aber zurück und bot ZaJradmst:a:a 

Brot und Wein. »Eine böse 

graute, fand sich Zarathustra in einem riefen 

sich ihm mehr. Da er den Toten in einen 110l11e!1ll'ifi?'. 

Baum sich zu - denn er wollte ihn vor den Wölfen SClllutzen;:il 
und sich selber auf den Boden und das Moos. Und alsbald schlief 

müden aber mit einer Seele. 
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-Also Zarathustras 

10 

hatte Zarathustra zu seinem Herzen ges;pr<)Chen, 

stand: da blickte er in die Höhe - denn er hörte über 
sich den scharfen Ruf eines Und siehe! Ein Adler zog 

Kreisen durch die und an ihm eme nicht 
sondern einer Freundin: denn sie hielt sich um 

»Es sind meine Tiere!« sagte Zarathustra und freute sich 

»Das stolzeste Tier unter der Sonne und das Tier unter 
Sonne - sie sind ausgezogen auf Kundschaft. 

k,rJKUIlden wollen ob Zarathustra noch lebe. 
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möchte er sich 
sonnt er sich Sonnenschein guter Gewissen 

Thron auf dem Schlamme. 

und kletternde Affen und 

Untier: 
Götzendiener. 

ihr denn ersltlc.l!cen 

zerbrecht doch die 

von 
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Schritt mit dem Riesen 

ganzen Menschheit waltete bisher noch der 

mit 

es, die noch nie gegangen 

SUlldhew;:n und Eilande des Lebens. 

<tlt1lent:delckt ist immer noch Mensch und Menschen,.Erde. 

Wachet und ihr Einsamen! Von der Zukunft her kommen 

und an feine Ohren 

Einsamen von ihr ihr sollt einst ein 

sein: aus die ihr euch selber soU ein auserwähl ... 

erwachsen - und aus ihm der Übermensch. 

ere'neSllng soH noch die Erde werden! Und 

ein Heil bnngenlder - und eine 

er, WIe der 

wog er den Stab zweifelnd in 

er also: - und seine Stimme hatte sich 

Auch ihr nun davon und 

ich rate euch: fort von mir und wehrt euch gegen 

besser noch: schämt euch seiner! Vielleicht 

son, 

..... 'u ....... ,}.", wenn man immer nur der Schü ... 

Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze 



mich alle verleug
net habt, will ich euch wiederkehren. 

Wahrlich, mit andern Augen, meine 
Brüder, werde ich mir dann meine Ver-

mit einer andern Liebe 
dann lieben.« 

ZlImthllstra, 
von der schenkenden Tugend (S. 540) 

mit dem 
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