
 

 
 

NIETZSCHES PHILOSOPHIE ALS
« LEIDENSCHAFT DER ERIGENNTNIS »‘

di MAZZINO MONTINARI

1. Auf seiner; ersten Genueser Winter zurückblickend, notierte
Nietzsche ein Jahr später für sich:

Ich bin mir des eigentlichen Palba; jeder Lebensperiode nie als eines solchen

bewußt gewessen, sondern meinte immer, es sei der einzig jetzt mögliche und

vernünftige Zustand und durchaus Ethos, nicht Pathos —— mit den Griechen

zu reden und zu trennen. —— Ich ime mich zB. als ich im Winter 1880-81 an
der «Morgemöte» arbeitete, in Genua (via Palestro 18 N. 13 interno) — dies

höchst einsìedlerische sparsame Leben War ganz und gar Pathos und jetzt, im

Gefühle eines ganz anderen Zustands, klingt es mir aus ein paar Tönen der

Musik wieder, die in jenem Hause gemacht wurde: als etwas so Gutes, schmerzhaft-

Mutiga uud Trossichera, daß man dergleichen uöstliche Dinge nicht auf Jahre
besilzen darf. Man wäre zu reich, zu überstolz — ja es wu die Seele des

Colombo in mir.z

Das Pathos, dessen sich Nietzsche nicht « als eines solchen

‘ Vorlesung, gehalten am 4. Februar 1969 an der Basler Universität auf Ein-
ladung der Herren Prof. Dr. Kurt Rossmann und Prof. Dr. Karl Pestalozzi.

2 N V 7, 179. Das Fragment ist die Vortsufe zu Fräblicbe Wisxenscba/t,
Aph. 317, der in einer etwas weniger persönlichen Form gehalten ist. Die Fragmente
aus Nietzsches Nachlaß werden hier zitiert nach den Signaturen der Manuskripte
und deren Paginierung im Goethe- und Schiller—Amhiv zu Weimar (DDR) wo
die Bestände des ehemaligen Niemche—Archivs heute aufbewahrt werden. Für
die Fragmente und Werke Nietzsches aus den Jahren 1875-1879 liegt bereits vor:
Nietzsche Werke, kritische Gesamtausgabe, hg. von G. COLLI und M. MONTINARI,
vierte Abteilung: Bd. 1, Richard Wagner in Bayreuth… Nachgelassene Fragmente
(187541876); Bd. 2, Menxrblirbex, Allzumenscblicbe: I. Nachgelassene Fragmente
(18764878); Bd. 3, Menschliche}, Allzumenscblicbes II . Nachgelassene Fragmente
(187&1879); Bd. 4, Nacbben'cbt zur vierlen Ableilung; Walter de Gruyter u. Co.,
Berlin 1967-1969. Gegebenenfalls wird auch aus diesen Bänden der neuen Nietzsche-
Gesamtausgabe zitiert. Der Ten der Zitate entspricht genau dem der Manuskripte
bzw. der Gesamtausgabe, lediglich die Rechtschreibung wurde modernisiert.

 



  

 

338 Mazzina Monlinari

bewußt » wurde in jenen Monaten, wurde von ihm jedoch schon
damals Icidenschaft bezeichnet, gewiß eine « ganz neue » Leiden-
schaft — die << Leidenschaft der Erkenntnis ». Diese soll der
Gegenstand unserer Betrachtungen sein.

2. Wir müssen deshalb unsere Aufmerksamkeit einem Apho—
rismus det Morgenröte widmen, in dem die « neue Leidenschaft »
beschrieben wird. Der Aphorismus trägt, unter der Nummer 429,
die Überschrift: Die neue Leidenxcbafl.

Wir stellen zunächst jedem Glied des Aphorismus eins der
entsprechenden Vorstufe gegenüber, die sich in einem kleinen
Notizbuch findet. Dieses Notizbuch von 42 Seiten wurde von
Nietzsche Ende 1880 in Genua benutzt, der Aphorismus 429 der
Margenröte wurde also in der Zeit konzipiert, als Nietzsche —
nach einjähriger Sammlung und Aufzeichnung seiner Gedanken in
Venedig, Marienbad, Stresa und andernorts — sich anschickte,

« sich'ein Buch nach dem Herzen zu schreiben ».

Die Gegenübersteiiung sieht so aus:

MORGENRÖTE 429 VORSTUFE: N V 5, 23
Die neue Leidenschaft [ feblt]

Warum fürchten und hassen wir Die Angst vor der Barbarei —

eine mögliche Rückkehr zur Barba— warum? sie macht unglücklich? —-—

rei? Weil sie die Menschen unglük—
klicher machen würde, als sie es sind?

 
Ach nein! Die Barbaren aller Zei-

ten hatten mehr Glück: täuschen wit
uns nicht! -— Sondern unser Trieb zur

Erkenntnis ist zu stark, als daß wir

noch das Glück ohne Erkenntnis oder
das Glück eines starken festen Wah-
nes zu schätzen vermöchten; es macht

Pein, uns solche Zustände auch nur

vorzustellen!

Die Unruhe des Entdecken; und
Erratens ist uns so reizvoll und unent-

behrlich geworden, wie die unglük—

kliche Liebe dem Liebenden wird:
welche er um keinen Preis gegen den

Zustand der Gleichgültigkeit hergebeu

Nein, unsere Triebe zur Erkenntnis

sind zu stark, als daß wir ein Glück

abne Erkenntnis schätzten, es ist

uns unangenehm.

Die Unruhe des Wissens ist uns so

reizvoll wie das Unglück der Liebe
(welches man nicht gegen den indiffe—
renten Zustand eintauschen will).

 



 

 

Nielzscbe: Pbilosapbie 339

würde; — ja vielleicht sind wir auch

unglücklich Liebende!

Die Erkenntnis hat sich in uns zur

Leidenschaft verwandelt, die vor

keinem Opfer erscbrickt und im
Grunde nichts fürchtet, als ihr eigues

Erlöschen; wir glauben auftichüg,

daß die gesamte Menschheit unter dem
Dunga und Leiden diexer Leiden-

schaft sich erhabener und getrösteter

glauben müßte als bisher, wo sie den
Neid auf das gtiìbere Belangen, das

im Gefolge der Barbatei kommt,

noch nicht überwunden hat. Vielleicht
selbst, daß die Menschheit an dieser

Leidenschaft der Erkenntnis zugrunde
geht! — auch dieser Gedanke vermag

nichts über uns!

Hat sich denn das Christentum je

vor einem ähnlichen Gedanken ge—

scheut? Sind die Liebe und der Tod
nicht Geschwister?

Jafwir hassen die Barbarei _ wir
wollen alle lieber den Untergang der

Menschheit als dan Rückgang der

Erkenntnis!

Und zuletzt: wenn die Menschheit
nicht an einer Leidenschaft zugrunde
geht, so wird sie an einer Schwäche

zugrunde gehen: was will man lieber?
Dies ist die Hauptfrage. Wollen wir

für sie ein Ende im Feuer und Licht
oder im Sande? -—

Trieben wir die Erkenntnis zur
Leidenschaft, so wären wir zufrieden,

wenn ibrelwegen die Memcbbeit unter-
gz'ngc: &: ist nicht unmöglich so etwas

zu denken.

Auch das Christentum erschrak nicht
vor einem solchen Gedanken. Jeder
Liebende will sterben.

Wir wollen lieber den Untergang

als den Rückgang.

Aber wie! wenn die Leidenschaft
der Erkenntnis allgemein geworden

notwendig auf einen Rückgang führte!
eine Schwächung! Es ist gut, daß die
anderen Triebe ebenm sich bebauplen,
jeder sein Ideal schafft.

Zuletzt: wenn die Menschheit nicht
an ihren Leidenscbaften zu Grunde

gebt, geb! :ie an ibra Scbwäcbe zu

Grunde: was will man lieber]! Dies
ist die Hauptfrage!

Der Vergleich zeigt: 1) der Titel des Aphorismus, sowie auch
der Begriff « neue Leidenschaft » ist in der Vorstufe nicht enthalten

 

  
 



   

 

340 Mazzina Montinari

— auch nicht implicite; 2) mit einigen, allerdings nicht unwesent-
lichen Nuancen enthält die Vorstufe jedoch alle Gedankengänge
und Formulierungen der endgültigen Fassung, außerdem aber auch
zwei Sätze, die Nietzsche fallen ließ.

3. Dem Begriff einer « neuen Leidenschaft » begegnen wir
am Ende eines anderen gleichzeitigen Notizbuches und zwar
eigentümlicherweise in einem jener Titel, die ab und zu Nietzsches
Meditationen abbrechen und ihm gleichsam als Versuch der
Zusammenfassung alles bis dahin Aufgezeichneten sowie auch als
Wegweiser für das noch zu Schreibende dienen. Nietzsche schreibt
auf der letzten Seite seines Notizbuches drei Titel nacheinander,

die eine Art Entwicklung darstellen. Der erste: Zur Geschichte der
Redlicbkeit. Dann: Die Leidenschaft der Redlicbkeit. Endlich:
Pania nova / oder / Von der Leidenschaft der Redlicbkeit 3. Die

« Redlichkeit » wird in der Morgenröte zu einer Tugend, und zwar
zur jüngsten der Tugenden, zur Haupttugend des Erkennenden ‘.
Sie ist « ihrer selber noch kaum bewußt », sie ist « etwas Wer-

dendes ». Im ersten Zarathustra, Von den Hinterweltlem, lesen

wir dazu: « Vieles krankhafte Volk gab es immer unter denen,
welche dichten und gottsüchtig sind; wütend hassen sie den
Erkennenden und jene jüngste der Tugenden, welche heißt; Red—
lichkeit >>. Redlichkeit ist auch in den Aufzeichnungen der Morgen-
röte die Tugend, welche den Menschen der Erkenntnis gegen den
Künstler — Wagner ist in der Nähe! — auszeichnet. (« Ich bin
nicht imstande irgendeine Größe anzuerkennen, welche nicht mit
Redlichkeit gegen sich verbunden ist » — fängt ein bekanntes
Fragment über Wagner an.) Redlicbkeit und Leidenschaft der
Erkenntnis sind durch die Bezeichnung « die neue Leidenschaft »
eng miteinander verbunden: « Passio nova » war ja — im dritten
der erwähnten Titel —— die « Leidenschaft der Redlichkeit ». Die
Redlichkeit als «jüngste Tugend » eignet dem, der in sich die «neue
Leidenschaft » der Erkenntnis hat. In diesem Sinne hat sie auch
Karl Jaspers verstandens.

3 N V 4, 146.
‘ Vgl. Margenräle, Aph. 456.
5 Vgl. KARL JASPERS, Nielucbe. Einführung in da: Verständnis seine: Philo—

sapbierens, Berlin 19471, insbesondere die Seiten 184213.  
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4. Das Thema der Barbarei wird in der Vorstufe nur ange-

deutet, wenn auch mit allen wesentlichen Motiven, die im Apho-

rismus dann entfaltet werden. Es sind derer zwei: 1) « Angst von

der Barbarei », 2) « macht die Barbarei unglücklich? ». Letzten

Endes entscheidend ist jedoch das Problem des Glücks. Es gehört

zu den ständigen Merkmalen von Nietzsches Philosophieren, das

Glück — in alien Bedeutungen, die mit dem « Glück der Barbarei »

verwandt sind _ zu verachten. Man weiß, daß bei Nietzsche auch

die Rede von einem anderen Glück ist: z. B. im Markus-Platz—

Gedich Mein Glück, oder im Kapitel Mittag des vierten Zarathustra

— dies Glück als ein augenblicklich—persönliches. Ein anderes Glück

ist am Ende der ganzen Irrfahrt der Menschheit zu finden, wie

im Anticbrist: « „Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes —

unxer Leben, unser Gliick[…] Wir haben das Glück entdeckt,

wir wissen den Weg, Wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtau-

senden des Labyrinths [...] Formel unseres Glücks: ein ]a, ein

Nein, eine gerade Linie, ein Ziel [...] Was ist Glück? — Das

Gefühl davon, daß die Macht wächst, — daß ein Widerstand

überwunden Wird »". Sonst ist Nietzsche gegen die « garstige

Prätension nach Glück », sowohl 1875, als er sich diesen unter

Schopenhauerianem geläufigen Ausdruck des Goethe-Freundes

Merck notierte 7, als auch 1888 in der Götzendämmerung, wo es

heißt: « Hat man sein warum? des Lebens, so verträgt man sich

fast mit jedem wie? —— Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur

der Engländer tut das » “.
Was nun das Glück in der Barbarei betrifft, Nietzsche be—

zeichnet es als das « gröbere Behagen, das im Gefolge der Barbarei

kommt », als ein « Glück ohne Erkenntnis ». Erkenntnis jedoch

ist -— «ohne Glück»: dahin tendiert der Gedankengang in

unserem Aphorismus. « Gram ist Erkenntnis... », hatte Nietzsche

in Menxcblicbex, Allzumenxcblicbe: mit Byron gesagt.

Was ist jetzt für Nietzsche Erkenntnis? « Erkenntnis ist

wesentlich Schein », das ist die primäre Definition, die Wir in

einem Marienbader Notizbuch verzeichnet finden °. Erkenntnis

‘ Anlicbiixt S 1-2.
7 Vgl. Nietzsche Werke, IV 1, Fr. 6 [14].
“ Götzen-Dämmemng, Sprüche und Pfeile, Nr. 12.
9 In Marienbad war Nietzsche JuliAAugust 1880.
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ist auch Beschränkung, da ihr die Notwendigkeit einer Begrenzung
der eignen Sphäre anhaftet, um überhaupt existieren zu können.
Die Welt ist die Summe der Relationen zu einer beschränkten
Sphäre irriger Grundannahmen. Das ist die Erkenntnis als
« Erkennen und Empfinden », unter dem Gesichtspunkt der
Gnoseologie. Die Erkenntnis dagegen als Gegenstand einer Leiden-
schaft: das ist vornehmlich das Erkennen von alledem und noch
etwas anderem, sozusagen Erkenntnis des Erkennens — kutzum
Philosophie, theoretische Betätigung, vor jedem Urteil über ihre
Ergebnisse. Diese Philosophie hat als Muster ihrer Methode die
moderne Wissenschaft. « Ich weiß so wenig von den Ergebnissen
der Wissenschaft » —— notiert Nietzsche in dieser Zeit —— « und
doch scheint mir bereits dies Wenige unerscböp/bar reich zu sein
zur Erheliung des Dunklen und zur Beseitigung der früheren Arten
zu denken und zu handeln » "'. Nietzsche protestiert ständing gegen
diejenigen, die sich bemühen, die Grenzen der menschlichen

Erkenntnis zu entdecken, gleichsam um freie Bahn für ihre meta-
physichen Spekulationen zu bekommen. Das ist es gerade, was
Nietzsche jetzt am meisten verabscheut, was er «Jesuitismus »
nennt. « Hinter meiner ersten Periode » -—— schreibt er noch in
einem Heft aus dem Herbst 1883 — « grinst das Gesicht des
]esuitismus: ich meine: das bewußte Festhalten an der Illusion und
die zwangweise Einverleibung derselben als Basis der Cultur [...]
Wagner ist dieser Gefahr erlegen ». Gegen die Illusionen seiner
Jugend hat er « Selbstmord » begangen, so Wie Paulus — nach
Nietzsches Worten — an seiner ganzen vorchristlichen Periode
einen Selbstmord beging. Das ist der Sinn der freigeisterischen
Bücher, vor allem von Memcblicbex, Allzumenscblicbes, wo wir
immer Wieder der Polemik gegen die plötzlichen Erleuchtungen,
die « intuitiven » Erkenntnisse begegnen. Aber auch jetzt — und
zwar, indem er der Leidenschaft der Erkenntnis lebt — Will
Nietzsche nichts von jenen Erleuchtungen Wissen: « Die Erkennt-
nisse mit Einem Schlager, die Intuitionen sind keine Erkenntnisse,
sondern Vorstellungen von hoher Lebhaftigkeit: so wenig eine
Hailucination Wahrheit ist », schreibt er in sein Marienbader

Notizbuc ", und weiter: « ]enes heiße brennende Gefühl der

“‘ N V 3, 105.
“ N V 3, 116.
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Verzückten ‘dies ist die Wahrheit', dies mit-Händen—Greifen und
mit-Augen-Sehen bei denen, fiber welche die Phantasie Herr ge—
worden ist, das Tasten an der neuen anderen Welt _ ist eine

Krankheit des Intellekts, kein Weg der Erkenntnis » ‘2. Es ist
einer der eigentümlichen Reize von Nietzsches Philosophieren,
daß er keinen Augenblick den gegebenen Boden der Erkenntnis
nach historischen und naturwìssenschaftlichen Maßstäben verläßt,

und gleichzeitig die Grenzen dieser Erkenntnis hinzeichnet. « An
Stelle des Philosophen setzte ich den freien Geist » — heißt es
im schon zitierten Heft aus dem Herbst 1883 — « der obne ]esuit
zu werden, trotzdem die unlogische Beschaffenheit des Daseins
ergründet». So verstehen Wir, warum er in seinem Genueser
Notizbuch auch noch sagt: « Ein Überdruß am Menschlichen, als
ob es immer die alte Komödie sei, ist möglich; für ein erkennendes

Wesen ist es eine futchtbare Beschränkung, immer als Mensch

erkennen zu müssen, es kann einen intellektuellen Ekei vor dem

Menschen geben. » ” So verstehen wir auch den Sinn des « großen
Schweigens », wie es von Nietzsche im Aphorismus 423 der
Morgenröle beschrieben wird: am «Kreuzwege von Tag und
Nacht », von dem Meer, wo wir die Stadt vergessen dürfen, folgen

aufeinander entgegengesetzte Stimmungen: « ich bemitleide dich,
Natur, weil du schweigen mußt », dann aber: « das Sprechen, ja
das Denken wird mir verhaßt: höre ich denn nicht hinter jedem
Worte den Irrtum, die Einbildung, den Wahngeist lachen? [...]

0 Meer! O Abend! Ihr seid schlimme Lehrmeister! Ihr lehrt den
Menschen aufhören, Mensch zu sein! » Der Mensch kann jedoch
nicht aufhören, « Mensch zu sein » d.h. zu sprechen, zu denken,

wenn er « redlich » bleibt. Das religiöse, mystische Erlebnis kann

sich nunmehr vollziehen nur als Grenzstimm'ung, wie etwa in

folgender Notiz aus dem Sommer 1878: « Wissen Erstarrung —-

Handeln Epilepsie unfreiwillig. Wie vom Curare-Pfeil der Erkennt-

nis angeschossen bin ich: alles sehend » ".

5. Erkenntnis ist weiter —— nach Nietzsches eigenen Worten _
Annehmlichkeit und Lust und Rausch, sie ist aber auch — Unglück.

12 Ebd.
‘3 Ebd.
" Nietzsche Werke, IV 3, Fr. 28 [18].
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Ein Unglück, das er in unserem Aphorismus mit dem des unglück—
lich Liebenden vergleicht: « ia vielleicht sind wir auch unglücklich
Liebende! ».

In den Aufzeichnungen der Notizbücher drückt sich Nietzsche
ungefähr so aus: Wir leben der Erkenntnis nicht um eines Zieles
willen, sondern der erstaunlichen und häufigen Annehmlichkeiten

« im Suchen und Finden derselben » ”. Der Anblick det Welt
wird erst erträglich, wenn wir sie durch den sanften Rauch des
Feuers angenehmer Leidenschaften hindurch sehen. « Ohne unsere
Leidenschaften ist die Welt Zahl und Linie und Gesetz und Unsinn,

in alledem das Widerlichste und anmaßiichste Paradoxum » “’. Und
wenn er sagt, daß Plato den Erkenntnistrieb als idealisierten

aphrodisischen Trieb geschildert hat ", so ist auch für Nietzsche
— nach einem Zeugnis von 1885 — das « abstrakte Denken, an
guten Tagen, ein Fest und ein Rausch ». Endlich hofft Nietzsche,

daß die Wissenschaft seine Begierde « nach Helle Reiniichkeit
Heiterkeit Schmuckheit Nüchtemheit » befriedige“. Worin besteht
aber das Unglück der Erkenntnis? Mann könnte sagen, genau in dem,
was bis jetzt als Lust und Annehmlichkeit dargestellt wurde: im
Suchen und Finden, in der Vision der Welt durch eine Leidenschaft

hindurch, in der « Unruhe des Wisseng», im Unglück der Liebe,

welches « man nicht gegen den indifferenten Zustand eintauschen
Will ». « Man hat mir etwas vom ruhigen Glück der Erkenntnis
vorgeflötet —— aber ich fand es nicht, ja ich verachte es, jetzt wo
ich die Seligkez't des Unglückx der Erkenntnis kenne. Bin ich je
gelangweilt? Immer in Sorge, immer ein Herzklopfen der Erwartung
oder der Enttäuschung! Ich segue dieses Elend, die Welt ist reich
dadurch! Ich gehe dabei den langsamsten Schritt und schliìrfe
diese bitteren Süßigkeiten » “".

  

6. « Die Erkenntnis hat sich in uns zur Leidenschaft ver-
wandelt »: so Nietzsche im Aphorismus. « Trieben wir die
Erkenntnis zur Leidenschaft »: liest man dagegen in der Vorstufe.

15NVé‚41.
H’NV6,71.
”NV6,75.
13NV6,55.
19NV6,51
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Die festgestellte Tatsache im Aphorismus, die zögernde Hypothese

in der Vorstufe sind im Ganzen der vorausgehenden Aufzeichnungen

eine « Aufgabe ». Der Erkenntnistrieb ist noch jung und roh,

Nietzsche Will ihn als Passion behandeln, er Will den Trieb der

« Redlichkeit » gegen sich selber und der « Gerechtigkeit » gegen

die Dinge —— beides gehört in seine neue Auffassung der

Erkenntnis — so stark « sublimieren », daß << seine » Freude den

Wert der anderen Lustarten überwiegt ”. Das Ziel ist, daß man

gegen ferne Dinge « sich so verhält Wie gegen die nächsten » (man

denke an die Liebe zum Fernsten im Zarathustra), weil die Passion

für Abstrakta (wie bei Plato) und die Unfähigkeit, ein Abstraktum

sich fern und gleichgültig zu halten, das ist, was den Denker

ausmacht.
Die Wissenschaftlichen Menschen dagegen sind, nach Nietz-

sche, unfähig, die ganz neue Lage der Wissenschaft selber zu

begreifen. « Die Wissenschaft geht sie nichts an — das gibt ihnen

die Fähigkeit dazu! » Die Wissenschaft der Wissenschaftlichen

Menschen, d.h. « ein Streben nach Erkenntnis ohne Heroismus »,

ist die einzige Art der Wissenschaft, welche bisher der Staat geföp

den hat. « Es ist eine ganz neue Lage — auch sie hat ihre Erhaben-

heit, auch sie kann heroisch aufgefaßt werden: obschon es noch

niemand getan hat », so schreibt er Anfang 1882 “. Das Befußtsein

der ganz neuen Einstellung des modernen Menschen zur Welt und

Geschichte ist seit 1875 wach geworden: « Unser Fundament

ist neu gegen alle früheren Zeiten, deshalb kann man von Men—

schengeschlecht noch etwas erleben », steht in einem Fragment

zur unvollendeten Unzeitgemäßen über die Philologen. « Daß Wir

zuletzt doch lieber in dieser als einer andren Zeit leben wollen —

heißt es weiter _ ist wesentlich das Verdienst der Wissenschaft

[…] Wir haben in der Aufbellung der Welt die Griechen über-

holt, durch Natur und Menschengeschichte, und unsere Kenntnisse

sind viel größer, unsere Urtheile mäßiger und gerechter » ”.

« Wir dürfen unseren Geschmack haben » — heißt es jetzt ——

« aber es ist nicht mehr der ewige, der notwendige Geschmack!

Und jede Zeit glaubt es von dem ihren! Und Wir dürfen es nicht!

2° N V 6, 61.
11 M III 5, 77.
12 Vgl. Nietzxcbe Werke, IV 1, Fr. 3 [76] .
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Ein ganz neuer Zustand! ». Auf das wesentliche Merkmal dieses
neuen Zustands — die Leidenschaft der Erkenntnis — wird in
einem Fragment vom Herbst 1881 hingewiesen. « Meine Brüder!
Verbergen wir es uns nicht! Die Wissenschaft, oder ehrlicher
geredet die Leidenschaft der Erkenntnis ist da, eine ungeheure,

neue, wachsende Gewalt, dergleichen noch nie gesehen worden ist,

mit Adlerschwung, Eulenaugen und den Füßen des Lindwurms —
ja sie ist schon jetzt so stark, daß sie sich selber als Problem faßt
und fragt: ‘wie bin ich nur möglich unter Menschen! Wie ist der
Mensch fürderhin möglich mit mir!’ »7'3 Das Fragment befindet
sich in einem kleinen Heft, welches die ersten Gedanken über die

ewige Wiederkehr des Gleichen und den Tod Gottes enthält.
Die letzten Fragezeichen jenes späteren Fragments bilden auch

den Kulminationspunkt des Aphorismus 429 der Morgenröte:
dort, wo das eigentliche Pathos der Erkenntnis mit einer extremen

Herausforderung zu Tage tritt: « die Erkenntnis hat sich in uns
zur Leidenschaft verwandelt, die vor keinem Opfer erschrickt und
im Grunde nichts fürchtet, als ihr eignes Erlöschemxwir glauben

vielleicht selbst, daß die Menschheit an dieser Leidenschaft der

Erkenntnis zugrunde geht! [...] ]a Wir hassen die Barbarei — Wix

wollen alle lieber den Untergang der Menschheit als den Rückgang
der Erkenntnis! >>. Diese Herausforderung ist bei Nietzsche durch
seine frühere Entwicklung bedingt. Er selber sagt es in einem
Fragment von 1885: « Eines Tages —— es war im Sommer 1876 ——
kam mir eine plötzliche Verachtung und Einsicht in mich: unbarm-
herzig schritt ich über die schönen Wünschbarkeiten und Träume
hinweg, Wie sie bis dahin meine Jugend geliebt hatte, unbarmherzig
ging ich meines Wegs weiter, eines Weges der ‘Erkenntnis um
jeden Preis’ [...] » “. Auch in den Aufzeichnungen zur Morgenräte
ist dasselbe Motiv sehr häufig da: nur ein Beispiel unter vielen:
« Die Fälschung der Wahreit zu Gunsten der Dinge, die wir heben

[...] fluchwürdigste Unart bei erleuchteten Geistern, denen die
Menschheit zu vertrauen pflegt und die xo dieselbe verderben, im
Wahne festhalten. Und oft war es ein so schweres Opfer für euch,
sacrificium intellectus propter amorem! Ach ich selber habe es

“N V 7, 7.
14 W I 8, 268.  
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gelobt! Wagner in Bayreuth. » Gerade in der vierten Unzeit-
gemäßen, auf die das Fragment anspielt, ist auch die Rede vom
Ende der Menschheit. Dort lesen wir: « Und wenn die ganze
Menschheit einmal sterben muß — wer dürfte daran zweifeln! ——
so ist ihr als höchste Aufgabe für alle kommenden Zeiten das Ziel
gestellt, so in’s Eine und Gemeinsame zusammenzuwachsen, daß

sie als ein Ganzes ihrem bevorstehenden Untergange mit einer
tragischen Gesinnung entgegengehe [...] Es gibt nur Eine Hoffnung
und Eine Gewähr für die Zukunft des Menschlichen: sie liegt darin,

daß die tragische Gesinnung nicbt abrterbe » ”. Die « tragische
Gesinnung » der Abschiedsschrift, welche Nietzsche Wagner und
den Wünschbarkeiten seiner Jugend — dem « Glück ohne Erkennt-
nis » — widmete, hat sich in das Opfer der Menschheit für die
Erkenntnis der Wahrheit verwandelt, denn —— wie Wir in einem

anderen Aphorismus der Morgenröte lesen —- dies ist « das einzige
ungeheure Ziel.[...] dem ein solches Opfer angemessen wäre ».
Nicht nur die Metaphysik der Kunst, auch der vitale Zusammenhang
mit der Menschheit als Ganzem — das, was Nietzsche Mitleid
nennt, — ist in der Morgenröte verloren gegangen. Die « Red-
Iichkeit » verbietet ihm die Rückkehr zu jener sozial gefärbten
Utopie, der die vierte Unzeitgemäße als letzter und gewagtester
Versuch galt.

« ]a, wir gehen an dieser Leidenschaft zu Grunde! Aber es
ist kein Argument gegen sie. Sonst wäre ja der Tod ein Argument
gegen das Leben des Individuums. Wir müssen zu Grunde gehen,
als Mensch Wie als Menschheit! Das Christentum zeigte die Eine
Art, durch Aussterben und Verzicht auf alle rohen Triebe. Wir
kommen durch Verzicht auf das Handeln, das Hassen, das Lieben
ebendahin, auf dem Wege der Leidenschaft der Erkenntnis.

Friedliche Zuschauer —— bis nichts mehr zu sehen ist! Verachtet
uns deshalb, ihr Handelden! Wir werden cure Verachtung an-
schauen —: los von uns, von der Menschheit, von der Dingheit,

vom Werden » “. Wie man sieht, ist in diesem Fragment der

Untergang des zuschauenden Individuums ein anderer als der
der Menschheit. Nietzsche jedoch will auch « das böcbste Todesziel

gl Richard Wagner in Bayreuth, S 4; Nizlzxrbe Werke, IV 1, S. 25.bV
“N \"! 6, 52.
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der Menschheit ausdenken » — denn: « irgendwann Wird sich die

Aufgabe darauf concentrieren ». Und dieses Todesziel ist, nach

Aphorismus 45 der Margenräte, die « Erkenntnis der Wahrheit ».

Es Wird sogar an eine Art kosmisches Opfer gedacht: « vielleicht,

wenn einmal eine Verbrüderung mit Bewohnern anderer Sterne

zum Zweck der Erkenntnis hergestellt ist, und man einige Jahr-

tausende lang sich sein Wissen von Stern zu Stern mitgeteilt hat:

vielleicht, daß dann die Begeisterung det Erkenntnis auf eine solche

Flut-Höhe kommt! »

7. Es gibt —— wir haben es schon bemerkt — zwei Sätze der

Vorstufe zu unserem Aphorismus, die nicht in die endgültige

Fassung aufgenommen wurden. Der erste drückt den Zweifel aus,

ob die Leidenschaft der Erkenntnis « allgemein geworden, not-

wendig auf einen Rückgang, eine Schwächung führte », der andere

enthält die Feststellung: « Es ist gut, daß die anderen Triebe [alm

nicht nur der Er/eenntm'strieb] sich behaupten, jeder sein Ideal

schafft ». Beide finden ihren Niederschlag in anderen Aufzeich—

nungen des Nachlasses dieser Zeit und in der Weiterentwickiung

von Nietzsches Denken.

Das Problem der Schwächung des Menschen durch die

Erkenntnis ist bei Nietzsche nicht neu, wir lesen z.B._in der

schon zitierten Aufzeichnung zu Wir Pbilologen: « eine mildere

Menschlichkeit ist verbreitet, dank der Aufklärungszeit, welche

den Menschen geschwächt hat… » 77. ]etzt scheint gerade in der

Leidenschaft der Erkenntnis die Chance einer zukünftigen Kräftb

gung der Menschen gegeben zu sein: « Ich meinte, das Wissen

töte die Kraft, den Instìnkt, es lasse kein Handeln aus sich wachsen.

Wahr ist nur, daß einem neuen Wissen zunächst kein eingeübter

Mechanismus zu Gebote steht, noch weniger eine angenehme

leidenschaftliche Gewöhnung! Aber alles das kann wachsen! ob

es gleich heißt auf Bäume warten, die eine spätere Generation

abp/lüc/een wird — nicht Wir! Das ist die Resignation des

Wissenden! Er ist inner und kraftloser geworden, ungeschickter

zum Handeln, gleichsam seiner Glieder beraubt —— er ist Seber

27 Vgl. Nietzsche Werke, IV 1, Fr. 3 [76].
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und blind und taub geworden »". Einstweilen ist der moderne

Mensch auch im Vergleich mit der christlichen Periode geschwächt;

« Unsere Maßstäbe nach dem Chri_stentum: nach jenem uner-

hörten Sich-ausspannen aller Muskeln und Kräfte unter dem

höchsten Stolze sind wir alle verurteilt, die Schwächeren Ge-

schwächteren darzustellen: es sei denn, daß Wir eine unerhörte Art

von Männlichkeit gewinnen, welche diesen Zustand der men-

schlichen Erniedrigung noch stolzer als das Christentum Zu tragen

wüßte. Kann hierzu uns nicht die Wissenschaft dienen? Wir müssen

dem Phantasie-Effekt des Christentums für die edelmütigen Naturen

etwas Uberbietendes entgegenstellen — eine Entsagung und

Strenge! » ”. Und wiederum, sich mit demselben Problem ein Jahr

später beschäftigend: « Ich weiß nicht recht, wobei sich noch

Tapferkeit und Gerechtigkeit und harte, geduldige Vernünftigkeit

geltend machen soll, wenn alles so werden, so phantastisch, so

unsicher, so grundlos ist. Nun, wenigstens dies soll uns bleiben: als

Männer wollen wir uns doch eben diese Wahrheit sagen, wenn sie

num einmal Wahrheit ist, und die nicht vor uns verhehlen! Auch

dem Anatom ist der Cadaver oft zuwider — aber seine Männlicheit

zeigt sich im Beharren. Ich will erkennen » 3°.

Der zweite fallengelassene Satz der Vortsufe zu Morgenrò'te

429 bezieht sich auf das Verhältnis des Erkenntnistriebes zu den

anderen Trieben im Menschen: « alle anderen Triebe, nicht nur

der Erkennmistrieb, sollen sich behaupten ». Jeder Trieb soll « sein

Ideal schaffen », d.h. neben dem Erkennenden, dem Menschen,

der sich der Erkenntnis verschrieben hat, sollen die anderen Men-

schen — der Künstler, der Krieger, usw. — ihr « Ideal » schaffen.

Nach einem halben Jahr —— im Sommer 1881 _, als sich Nietzsche

das Problem stellt « wie ist gerade Leidenschaft der Erkenntnis

mit dem Menschen möglich », sollen die « stärkeren Geister » nicht

nut die Leidenschaft der Erkenntnis, sondern auch ihr Gegenteil

in sich haben:

Ohne ein leideuschaftliches Vergnügen an den Abenteuern der Erkenntnis wird

es einer schwerlich lange in ihrem gefahrvollen Reich aushalten [...] Für die

33 N V 6, 172.
19 N V 6, 87.
3“ M III 4, 216.

lZ   



  

 

 

 

350 Mazzi…) Manlinan'

stärkeren Geister gilt aber jene Forderung, daß man zwar ein Mann der Leiden-

schaft, aber auch der Herr seiner Leidenschaften sein müsse, auch hinsichtlich

ihrer Leidenschaft zur Erkenntnis. Wie Napoleon, zum Erstaunen Tafleyrands,

seinen Zorn zur gewählten Zeit hellen und brüllen ließ und dann wieder, ebenso

plötzlich, zum Schweigen brachte, so soll es der starke Geist auch mit seinen

wilden Hunden machen; er muß, wie heftig auch inuner in ihm der Wille zur

Wahrheit ist — es ist sein wildester Hund —‚ zur gewählten Zeit der leibhafte

Wille zur Unwahrheit, der Wille zur Ungewißheit, der Wille zur Unwissenheit,

vor allem zur Nflxrheit sein können.

Bemerkenswert ist hier die neue Bezeichnung für die « Leiden-
schaft der Erkenntnis »: sie wird « Leidenschaft zur Erkenntnis »
und « Wille zur Wahrheit ». Letzterer Ausdruck Wird im späteren
Nachlaß und Werk überwiegen. Die Gedanken des eben zitierten
Fragments werden in einem anderen gleichzeitigen weiterent—
wickelt, das von der Notwendigkeit des Irrtums gerade für die
Leidenschaft der Erkenntnis handelt:

Leben ist Bedingung des Erkennens. Irren ist Bedingung des Lebens, und

zwar im tiefsten Grunde Irren [...] wir müssen das Irren lieben und pflegen,

es ist der Mutterschoß des Erkennens. Die Kunst als die Pflege des Wahns —

unser Cultus. Um des Erkennens willen das Leben lieben und fördern, um Lebens

willen das Irren, Wähnen lieben und fördern. Dem Dasein eine ästhetische

Bedeutung geben, unseren Gerrbmack mz ibm mehren, ist Grundbedigung aller

Leidenschaft der Erkenntnis. So entdecken wir auch hier eine Nacht und einen

Tag als Lebensbedingung für um: Erkennenvwollen und Irren-wollen sind Ebbe

und Flut. Herrscht eine: absolut, so geht der Mensch zu Grunde, und zugleich

die Fähigkeit.

8. Die Leidenschaft der Erkenntnis wird nunmehr von Nietz-
sche vom Gesichtspunkt einer neuen Erkenntnis —— der ewigen
Wiederkehr des Gleichen — aus betrachtet. In dem Heft, wo diese

Erkenntnis das erste Mal verzeichnet wurde (Sommer 1881 ), finden

sich auch die Fragmente, die wir zuletzt zitiert haben “. Seine

eigene Philosophie erscheint ihm zuweilen als eine Philosophie der
« Gleichgültigkeit ». Mit folgendem Fragment, in dem dieser

Ausdruck auftritt und zugleich ewige Wiederkehr des Gleichen und
Leidenschaft der Erkenntnis sich in gegenseitigem Verhältnis

“ M III 1.   
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finden, schließen wir den Kommentar zum Aphorismus 429 der
Morgenröte:

.a..us vielen Augen in die Welt sehen […] abwarlen, wie weit das Wirren und

die Wahrheit sich einverleiben können, — und in Wiefem eine Umwandlung des

Menschen eintritt, wenn er endlich nur noch lebt, um zu erkennen. Dies ist die

Konsequenz von der Leidenschaft der Erkenntnis: ex gib! fiir ihr: Existenz kein

Mittel, als die Quellen und Mächte der Erkenntnis, die Irrtümer und Leidenschaften

auch zu erhalten, aus deren Kamp/e nimmt sie ihre erhaltende Kraft [...] Nun

kommt aber die schwerste Erkenntnis [d.h. die Erkennmi: der ewigen Wiederkebr

dex Gleirben] und macht alle Arten Leben furchtbar und bedenkenreich: ein

absoluter Überschuß von Lust muß nachzuweisen sein, sonst ist die Vernichtung

unser selbst [...] zu wählen. Schon dies: wir haben die Vergangenheit, unsere

und die aller Menschheit, auf die Waage zu setzen und auch zu überwiegen. —

Nein! dieses Stück Menschheitsgeschichte wird und muß sich ewig wiederholen,

das dürfen wir aus der Rechnung lassen, darauf haben wir keinen Einfluß: ob es

gleich unser Mitgefühl erschwert und gegen das Leben überhaupt einnimmt. Um

davon nicht umgeworfen zu werden, darf unser Mitleid nicht groß sein. Die

Gleichgültigkeit muß tief in uns gewirkt haben und der Genuß im Anschauen

auch. Auch das Elend der zukünftigen Menschheit soll uns nicht; angehen.

Aber ab wir norb leben wollen, ist die Frage: und wie? 32

9. Als «Wille zur Wahrheit» wird die Leidenschaft der
Erkenntnis im Zarathustra der « Wille zur Denkbarkeit alles
Seienden » — « Wille zur Macht ». Sie behält als « Geist » ihr
Merkmal des « Leidens ». « Geist ist das Leben, das selber ins

Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es sich eigne Wissen »:
_ übrigens schon in der Morgenräte steht: « solange sich uns
die Wahrheiten nicht mit Messern ins Fleisch schneiden, haben Wir

in uns einen geheimen Vorbehalt der Geringschätzung gegen sie »
(Aph. 460). Die Leidenschaft der Erkenntnis als Wissenschaft

mündet in den Gedanken der ewigen Wiederkunft des Gleichen,
insofern dieser das « Zuendedenken der mechanistischen Welt-
betrachtung » ist.

'Nietzsches spätes Denken kreist um das illusionäre Bewußt-
sein, der Besitzer eines « züchtenden » Gedankens zu sein, der das

Resultat der bisherigen Wissenschaftlichen Erkenntnis sei. Nicht
einmal der mittelbare Sinn dieses Gedankens — die ewige Ver—
bannung des Menschen in die Kontingenz der erkannten Welt,

31 M III 1, 51.
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nach dem Tode Gottes — wermochte die Wenigen, denen Nietzsche

ihn anvertraute, zu erschüttern. Er selber freilich hätte seinen

Zarathustra noch sagen lassen wollen (ganz im Sinne des Schlusses
von Morgemäte 429)?3

Mag die Welt doch zexbrechen an unseren Wahrheiten! — so gibt es eine

neue Welt zu schaffen! Denn, wenn die Wahrheit sich nicht die Welt neu bauen

will — was liegt an der Wahrheit!

T” Variante im Kapitel Van der Selbe-Uberwindung, Also sprach Zamlbuslra‚
2. eil.  


