
 

DIE BINDUNGEN DES “FREIEN GEISTES”

IN MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES

von KARL PESTALOZZI

Giorgio Colli und Mazzino Montinari ging es in ihren italienischen
und deutschen Nietßche-Ausgaben um eine neue, Völlig unparteüsche
Präsentation von Nietzsche: Werken und Nachlaß, wie man das heute
von Philologen erwartet. Das hieß aber nicht, daß sie nicht selbst inner-

halb von Nietzscha vielfältigen: Oeuvre ihre klaren Präferenzen hatten,

wenn auch nicht beide dieselben. Für Colli war in hohem Masse der
mythenemeuemde und mythenbildende Nietzsche vor allem der ersten
Periode wichtig. Monu'nan's Vorlieben lagen dagegen beim kritischen
Nietzsche, der die Tradition der Aufklärung weiterführte, zu der Mon-

tinati durchaus auch Karl Marx und Sigmund Freud recbnete. So findet
et in seiner kleinen, konzentrierten Einführung Che com ba veramente
detto Nietmcbe?‘ warme Worte für Nietzsches berühmte Wendung vom
Winter 1876-1877 in Sorrent, aus der Menxcblicbex, Allzumenxcblicbes mit
der neuen Form des Aphorismus heworging. Umgekehrt hegte Mominari
gegen Also Wrath Zarathustra lange Zeit eine deutliche Aversion. Phi—
lologisch Wie gesagt durfte sich disc persönliche Vorliebe nicht äußern.
Ich erkenne sie jedoch in dem unaufFälligen Umstand, daß der erste von
Monahan" erstellte Nachberichtband gerade derjenige zur Vierten Abtei—
lung der “Kritischen Gesamtausgabe" von Nietzsches Werken ist, der die
vierte “unzcitgemässe Betrachtung” Richard Wagner in Bayreuth und die
beiden Teile von Mennblicbes, Allzumeflxcblicbex, damit die Eckpunkte

von Nietzsches kritischer Wende vom Kunstglauben zur “Leidenschaft
der Erkenntnis”, dokumentiert 1.

Ich teile Mazzino Montinaris Vorliebe für den “hinterfragenden”
Nietzsche dieser mittleren Periode und möchte mit dem folgenden Bei-
trag daran anknüpfen. Dabei will ich jedoch versuchen, stärker als üblich

den Vorbehalten nachzugehen, die sich bei Nietzsche selbst gegenüber

‘M. MONTINARI, Cbe mm ba 'uemmente’ dena Nietzsche, Roma 1975 (dt,: Fried-
ricb Nietzsche. Eine Einfiîbnmg. aus dem Italienischen übersetzt von R Müllet-Buck,
Berlin 1991).

’ Nietzsche Werke, “Kritische Gesamtausgabe", hrsg. von G. Colli und M. Montinari,
Bd. IV/4 (= “Nachbericbt zur vierten Abteilung”), Berlin 1969.
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seinem neuen Ideal des “freien Geistes” finden; denn sie zeigen, daß

Nietzsches kritische Reflexion vor seiner eigenen Kreation des “Freigei-
stes” nicht haltmachte, ja ihm Grenzen setzte, noch ehe er aus seinem

Buch hatte in die Wirklichkeit übertreten können. Daraus läßt sich dann
vielleicht auch etwas für ein generelles Problem der Moderne gewinnen.

1. Menxblicbes, Allzumenscblicbes, dem “Buch für freie Geister", liegt

insgesamt die Opposition “gebundener” vs “freier Geist” zugrunde, die
in den programmatischen Aphon'smen unter vielen verschiedenen Aspele
ten reflektiert Wird. So heißt CS 2.3. im Aphorismus 226 das I. Bandes
unter dem Stichwort “Herkunft des Glaubens”:

Der gebundene Geist nimmt seine Stellung nicht aus Gründen ein, sondern aus
Gewöhnung; er ist zum Beispiel Chn'st, nicht weil er die Einsicht in die verschie-
denen Religionen und die Wahl zwischen ihnen gehabt hätte; er ist Engländer, nicht
weil er sich für England entschieden hat, sondern er fand das Christemhum und das
Engländerthum vor und nahm sie an ohne Gründe, wie Jemand, der in einem
Weinlande geboren wurde, ein Weintrinker wird. Später, als er Christ und Eng—
länder war, hat er vielleicht auch einige Gründe zu Gunsten seiner Gewöhnung
ausfindig gemacht; man mag diese Gründe umwerfen, damit wirft man ihn in seiner
ganzen Stellung nicht um. Man nöthige zum Beispiel einen gebundenen Geist, seine
Gründe gegen die Bigamie vombringen, dann wird man erfahren, ob sein heiliger
Eifer für die Monogamie auf Gründen oder auf Angewöhnung beruht. Angewöh-
nung geistiger Grundsätze ohne Gn'inde nennt man Glauben (KSA, Bd. 2, S. 190) ’.

 

Dieser Aphorismus baut auf dem Gegensatz “Gründe” (siebenmal)
und “Gewöhnung” bzw. “Angewöhnung” (viermal) auf. Leben, Urteilen
und Handeln aus “Gewöhnung” ist das Kennzeichen des “gebundenen
Geistes”. Dieser bleibt den Grundsätzen seines Herkommens verhaftet,

ohne sie je radikal in Frage gestellt und dann aufgrund eigener Prüfung
gewählt zu haben. Daß ausgerechnet der «heilige Eifer für die Mono-
gamie» als abschließendes Beispiel dient, läßt für uns, die Wir die spätere
Lou-Affäre im Kopf haben, erahnen, daß den “gebundenen Geistern”

wohl auch Nietzsches Herkunftsfamilie Model] stand‘.

Im unmittelbar vorausgehenden Aphorismus 225 ist der “Freigeist”
als Negation des “gebundenen Geistes" konzipiert:

Man nennt Den einen Freigeist, welcher anders denkt, als man von ihm auf Grund
seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes und Amu: oder auf Gnmd der herr-

’ FK NIETLSCHE, Sämtliche Werke. Kritische Studienauxgabe in 15 Bänden (KSA),
hrsg. von G. Colli und M. Montinari, München 1980.

‘ Vgl. aber auch die ausführliche natürliche und historische Herleitung der Mono-
gamie (23[79]) (KSA, Bd. 8, S. 429—430).  
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schenden Zeitansichten erwartet. Er ist die Ausnahme, die gebundenen Geister sind
die Regel; […] Uebn'gens gehört es nicht zum Wesen des Freigeistes, dass er
richtigere Ansichten hat, sondern vielmehr, dass er sich von dem Herkömmljchen
gelöst hat, sei & mit Glück oder mit einem Misserfolg. Für gewöhnlich wird er aber
doch die Wahrheit oder mindestens den Geist der Wahrheitsforschung auf seiner
Seite haben: er fordert Gründe, die Anderen Glauben (KSA, Bd. 2, S. 189-190).

Was den Freigeist ausmacht, ist somit die Fähigkeit zur Reflexion,
sich, mit Kant gesprochen, seines eigenen Verstandes zu bedienen, eine

Fähigkeit, die Nietzsche gern auch als “wissenschaftliches Denken"

bezeichnet. Gemeint ist damit einerseits die psychologische Analyse herr-
schender moralischet Anschauungen und überkommener Verhaltenswei—
sen. “Nachdenken über Menschliches, Allzumenschliches” versteht er als

Synonym für “psychologische Beobachtung” (KSA, Bd. 2, S. 75), wie er
sie durch Paul Rée kennengelernt hatte. Andrerseits geht es beim “wis-
smschaftlichen Denken” um geschichtliche Reflexion, die Auffassung gel—
tender Normen und Verhalten als “Ueberlebsel” ferner Vergangenheit,
schon weitgehend im Sinne der späteren “genealogischen” Betrachtung.
Das Herrschende und fraglos Verbindliche soll in seinem Gewordensein
erwiesen und so in seinem Geltungsanspruch relativiert werden. Psycho—
logie und Geschichte sind somit die wissenschaftlichen Methoden, mit

denen der Freigeist zum Überkommenen Distanz gewinnt. Der Apho-
n'smus (resp. mit Nietzsches von Rée übernommenem Terminus, die

“Sentenz”)’ ist dafür insofern die adaequate literarische Form, als er

Denkergebnisse so mitteilt, daß sie den Leser zum selbständigen Wei-

terdenken provozieren, sei es widersprechend oder zustjmmend. Es ist
einleuchtend, mit Alexander Nehamas“ darin eine sokratische Fenn

zu sehen, wie überhaupt Sokrates in dieser Periode zu einer positiven
Figur wird: «Wie Socrates von den weisen Menschen, so ich von den

moralischen» notierte sich Nietzsche im Sommer 1878 (30[l85]; KSA,
Bd. 8, S. 555)7.

“Ein Buch für freie Geister” kann Menstblicbes, Allzumenscblicbes
deshalb heißen, weil es beitragen soll, “freie Geister" anzuregen, ja zu

erzeugen. Denn der “Freigeist”, Wie Nietzsche ihn versteht, ist das Phan-

tombild des Menschen der Zukunft. Es gibt ihn vorderhand erst in ver-
einzelten Exemplaren. Man denke an die im Winter 1878 in Sorrent

’Vgl. 20[3] (KSA, Ed. 8, S. 361).
6A. NEHAMAS, Nietzxdyex Leben al: Literatur, Göttingen 1996, S. 44-67.

7 Vgl. vom VF.‚ Nietzcrbe: Agan mit Sokratex, in Der fragende Sokrates. Calloquium
Rawicum, Bd. 6, hrsg. vom Vf., Leipzig 1995, S. 165-185. Neuerdings auch R. SAFRANSKI,
Nietzsche. Eine Biographie reine: Denkens; München 2000, S. 28-31.
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Versammclten, die sich als “Kloster für freie Geister” verstanden und von
einer Erziehungsstätte für “freie Geister” träumten". Der “freie Geist”
steht in der Reihe von Nietzscha Zukunftsentwfirfen wie der ihm vor—
ausgehende wiederkehrende Dionysos und der auf ihn folgende “Ueber-
mensch” Zarathustras.

II. Diese knappe Rekapitulation von Nietzschä Grundkonzept von
Memeblicbes, Allzumenscblicbex sollte deutlich machen, daß es um ein

Paradox geht, wenn in meinem Thema von "Bindungen dcs freien Gei-

stes” die Rede ist. Denn per definilionem soll der “freie Geist” ja gerade
derjenige sein, der sich von den traditionellen und konventionellen

Gebundenheiten gelöst hat. Vielleicht ist es sinnvoll anzumerken, daß die

künftigen sozialen Bindungen des “freien Geistes”, die als Freundschaf-
ten zu denken sind, im folgenden außer Betracht bleiben.

Auf das Paradox der Bindungen dm freien Geistes bin ich durch
Notizen im Nachlaß zu Menscblicbes, Allzumenscblicbes aufmerksam
geworden: Die eine, zwischen Ende 1876 und Sommer 1877 niederge-
schrieben, lautet:

23 [15] Um der Kultur seine Erkennmiß zu weihen, sind wir in dem denkbat
glücklichsten Zeitpunkte: jede Freiheit der Erkennmiß ist erobert und abgerun-
gen und doch stehen wir allm Grundempfindungen, auf denen die alte Kultur ruht,
noch nahe. Es wäre möglich, daß dies letztere einige Generationen später fehlte! ——
(KSA, Bd. 8, S. 409).

Montinari merkt an (KSA, Bd. 14, S. 600), daß dieser Gedanke in

die Nummer 179 der Vemiscbten Meinungen und Sprücbe eingegangen
ist. Dort heißt es unter der Überschrift “Glück der Zeit”:

In zwei Beziehungen ist unsre Zeit glücklich zu preisen. In Hinsicht auf die Ver—
gangenheit geniessen wir alle Cultura: und deren Hervorbringungen und nähren
uns mit dem edelsten Blute aller Zeiten, wir stehen noch dem Zauber der Gewalten,
aus deren Schoosse jene geboren wurden, nahe genug, um uns vorübergehend ihnen
mit Lust und Schauder unterwerfen zu können: [...]. In Hinsicht auf die Zukunft
erschliesst sich uns zum ersten Male in der Geschichte der ungeheure Weitblick
menschlich-òklmlenischer, die ganze bewohnte Erde umspannender Ziele. Zugleich
fühlen wir uns der Kräfte bewusst, diese neue Aufgabe ohne Anmaassung selber in
die Hand nehmen zu dürfen, ohne übematütlicher Beistände zu bedürfen; ja, möge
unser Untemehmen ausfallen, wie ts wolle, mögm wir unsere Kräfte überschätzt
haben, jedenfalls giebt es Niemanden, dem wir Rechenschaft schuldeten als uns

‘ Vgl. vom VR, Sorrento - Geburtmrt dex Yreien Geistes', in Nietzsche. Süden,
hrsg. von AT. Schäfer-Sdftung, Niemche-Haus in Sils—Maria, Innsbruck 2000, S. 28-31.
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selbst: die Menschheit kann von nun an durchaus mit sich anfangen, was sie Will.
— [...] (KSA, Bd. 2, S. 457).

Hier fehlt jedoch die skeptische Nachbemerkung, daß dieses “Glück
der Zeit” befristet sein könnte. Diese Skepsis ist in einem anderen Nach—
laß-Aphorismus, der zeitlich etwas früher liegt, im Sommer 1876, fol-

gendermaßen verdeutlicht:

17[91] Wenn alle zu Freigei'stem werden, Wird das Fundament schwach: dne solche
Cultur fällt endlich ab oder verfliegt wie Than und Nebel (KSA, Ed. 8, S. 311).

Dieser Hinweis auf den mit der Freìgeisterei verbundenen Verlust
ist, umgekehrt bewertet, in den Aphorismus 224 “Veredelung durch Ent—
altung” von Menxcblicbes, Allzumenscblicbex eingegangen.

Ein Volk, das irgmdwo anbröckelt und schwach wird, aber im Ganzen noch stark
und gmmd ist, vermag die Infection des Neuen aufzunehmen und sich zum Vortheil
einzuverleiben. Bei dmn einzelnen Menschen lautet die Aufgabe der Erziehung so:
ihn so fest und sicher hinzustellen, dass er als Ganza gau- nicht mehr aus seiner Bahn
abgelenkt werden kann. Dann aber hat der Enieher ihm Wunden beizubringen oder
die Wunden, welche das Schicksal ihm schlägt, zu benutzen, und wenn so der
Schmerz und das Bedürfnis entstanden sind, so kann auch in die verwundeten
Stellen etwas Neues und Edles inoculirt werden (KSA, Bd. 2, S. 188).

Abgäehen von dem befremdlichen Umstand, daß der “freie Geist”

hier als Produkt der Erziehung, damit letztlich als fremdbestimmt,

erscheint, interessiert im Hinblick auf das folgende die Tatsache, daß die

Spannung zwischen freiem und gebundenem Geist nicht nur im Hinblick
auf die Gesamtkultur erwogen, sondern auch in den “einzelnen Men-

schen”, das Individuum, hinein verlängert wird. Dieses hat in sich selbst

ein Nebeneinander von Altem und Neuem auszutragen. Eine Andeumng,
wie das geschieht, enthält die folgende Nachlaß-Notiz aus demselben
Heft wie die zuerst zitiene:

2153] Die Wissenschaft macht dem, welcher sie fördert, Lust: sehr wenig dem,
welcher Resultate empfängt.

Aber zudem mit Kunst, Religion usw. Wir müssen das Reich der Unwahrheit in uns
halten: dia ist die Tragödie (KSA, Bd. 8, S. 374).

Diesen Gedanken hat Nietzsche in Menschlicbes, Allzumenscblicbex
zum umfangreichen Aphorismus 251 mit dem Titel Zukunft der Wineh-
.rcba/t ausgestaltet, der zum Ergebnis kommt:

Wenn nun die Wissenschaft immer weniger Freude durch sich macht und immer
mehr Freude durch Verdächügung der tröstlichen Metaphysik, Religion und Kunst
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nimmt: so vetarmt jene grösste Quelle der Lust, welcher die Menschheit fast ihr
gesammtes Menschenthum verdankt. Desshalb muss eine höhere Cultur dem Men-
schen ein Doppelgehim, gleichsam zwei Hirnkarnmem geben, einmal um Wissen-
schaft, sodann um Nicht»Wissenschaft zu empfinden: neben einander liegend, ohne
Verwirrung, trennbar, abschliessbar: a ist dis eine Fordenmg der Gesundheit. Im
einen Bereiche liegt die Kraftquelle, im andern der Regulator: mit Illusionen, Ein-
seitigkeiten, Leidenschaften muss geheilt werden, mit Hülfe der erkennenden Wis-
senschaft muss den bösartigen und gefährlichen Folgen einer Ueberheizung
vorgebeugt werden (KSA, Bd. 2, S. 209).

Man sieht, in dieser Charakterisierung ist das Wort “Tragödie" aus
der Vorstufe vermieden. Mit dem Kriterium der Gesundheit meldet sich
hier übrigens bereits ein Gesichtspunkt zu Wort, der für Nietzsche später
ins Zentrum treten wird.

Die zitierten Nachlaßnotizen und Aphorismen schränken somit den
Wirkungsbereich des einzelnen “freien Geistes" entscheidend ein. Zwar
definiert sich dieser dadurch, daß er sich aus dem Bann religiöser, meta-

physischer, künstlerischer, auch politischer Überlieferungen befreit und
seine eigene Vernunft und Wissenschaft gebraucht. Aber durch die Pro—
pagierung der Loslösung aus allen Bindungen schlägt immer Wieder die
Sorge durch um die längerfristigen Konsequenzen dieser Befreiung. Diese
werden dan'n gesehen, daß der Mensch damit zugleich emotionale Ver-
ankerungen verliere, auf die er für sein Existieren angewiesen sei und die

ihm die Wissenschaft nicht ersetzen könne, vor allem, wenn er sie nicht
selbst betreibt, sondern nur Resultate übernehmen muß. Das Paradoxon,
das sich so ergibt, läßt sich folgendermaßen umschreiben: Der “freie
Geist” soll sich zwar in seinem Denken aller traditionellen Bindungen
religiöser, künstlerischer, politischer Art entledigen, aber er braucht für
die emotionale Seite seines Wesens weiterhin alles das, was Religion,

Metaphysik und Kunst über Generationen hinweg im abendländischen
Menschen an Fähigkeiten des Fühlens und Empfindens ausgebildet
haben. Oder anders gesagt: erstreckt sich die zu erringende Freiheit auch
auf diese Bedingungen des Gefühlslebens, so droht dem Einzelnen die
völlige Entwurzelung, die seine Existenz gefährdet. Oder nochmals
anders: Unter individuellem Aspekt ist der “freie Geist” anzustreben,
doch im Hinblick auf die Zukunft der Kultur in ihrer abendländischen
Form bedeutet er ein Risiko, da er alle bisherigen emotionalen Dispo»
sitionen gefährdet. Oder schließlich: der “freie Geist” stellt nur solange
eine lebbare menschliche Möglichkeit dar, als die alten Bindungen, aus

denen er sich denkend befreit, im Bereich des Gefühls, wo Lust und

Unlust henschen, weiterwirken: als wissenschaftlicher, zukunftsorientier-  
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ter Geist neben einer rückgebundenen leidenschaftlichen Seele, oder mit

dem zitierten Aphorismus gesprochen mit einem “Doppelgehim” resp.
“zwei Gehirnkammem”, die getrennt nebeneinander bestehen.

Die bevorstehende Kulturepoche des “freien Geistes”, die Nietzsche
mit Menschliche; Allzumenxcblicbes herbeiführen will, ist damit zum
vornherein auch befristet auf die Zeit, in der die Wissenschaftlich auf-

gelösten traditionellen Bindungen im Gefühlsleben des Einzelnen und
der Gesellschaft noch kraftvoll weiterwirken. Ohne diese emotionale
Rückbindung an das intellektuell Aufgelöste Würde sich der “freie Geist"
verheerend auswirken, ja schließlich gemäß Nietzsches Argumentation am
Schluß des Aphorismus 252, eine neue Barbarei herbeiführen:

Wird dieser Forderung der höheren Cultur nicht genügt, so ist der weitere Verlauf
der menschlichen Entwicklung fast mit Sicherheit vorherzusagen: das Interesse am
Wahren hört auf, je weniger es Lust gewährt; die Illusion, der Irrthum, die Phantasie
erkämpfeu sich Schritt um Sdm’tt, weil sie mit Lust verbunden sind, ihren ehemals
behaupteten Boden: der Ruin der Wissenschaften, das Zurücksinken in Barbarei ist
die nächste Folge; von Neuem muss die Menschheit wieder anfangen, ihr Gewebe
zu weben, nachdem sie es, gleich Penelope, des Nachts zerstört hat. Aber wer bürgt
uns dafür, dass sie immer wieder die Kraft dazu findet? (KSA, Ed. 2, S. 209).

Drastischer könnte die Verheerung nicht an die Wand gemalt
werden, die der “freie Geist" anrichten könnte, wenn er sich allgemein

gegen das Überkommene durchsetzte. Da die siegreiche Wissenschaft im
Untetschied zu dem von ihr Aufgelösten keine “Lust”, d.h. keine unmit—
telbate Erfüllung gewähren könnte, verlöte sie ihre Lebenskraft, und das
entstehende Vakuum würde durch regellose Phantastereien ausgefüllt,
Wie sie Nietzsche als den ursprünglichen Geisteszustand der Menschen
annimmt. Dem propagierten “freien Geist” wohnt also eine lebensge-
fährh'che Dialektik inne.

UI. Im veröffentlichten Werk ist das bisher Ausgefiihrte im langen
Aphorismus 234 am vollständigsten zusammengefaßt unter dem Titel
“Werth der Mitte des Wags":

Vielleicht ist die Erzeugung des Genius’ [i.e. des Freigeists] nur einem begränzten
Zeitraume der Menschheit vorbehalten. Denn man darf von der Zukunft der
Menschheit nicht zugleich alles Das erwartm, was ganz bestimmte Bedingungen
irgend welche: Vergangenheit allein hervoizubringen vermochten; zum Beispiel
nicht die erstauulichen Wirkungen des religiösen Gefühles. Dieses selbst hat seine
Zeit gehabt und vieles sehr Gute kann nie wieder wachsen, weil es allein aus ihm
wachsen konnte. So wird es nie wieder einen religiös umgränzten Horizont des
Lebens und der Cultur geben. [...] Und so ist die Höhe der Intelligenz vielleicht
einem einzelnen Zeitalter der Menschheit aufgespart gewesen: sie trat hervor — und
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tritt hervor, denn Wir leben noch in diesem Zeitalter —, als eine ausserordendiche,

lang angßammelte Energie des Willens sich ausnahmsweise auf geistige Ziele

durch Vererbung übertrug. Es wird mit jener Höhe vorbei sein, Wenn diese Wildheit

und Energie nicht mehr gross gezüchtet werden. Die Menschheit kommt vielleicht

auf der Mitte ihres Weges, in der mittleren Zeit ihrer Existmz, ihrem eigentlichen

Ziele näher, als am Ende. Es könnten Kräfte, durch welche zum Beispiel die Kunst

bedingt ist, geradezu aussterben; die Lust am Lügen, am Ungenauen, am Symbcr

lischen, am Rausche, an der Ekstase könnte in Missachtung kommen. ]a, ist das

Leben erst im vollkommenen Stante geordnet, so ist aus der Gegenwart gar kein

Motiv zur Dichtung zu mmehmen, und es würden allein die zurückgcbliebenen

Menschen sein, welche nach dichterischer Unwirklichkeit verlangen. Disc würden

dann jedenfalls mit Sehnsucht rückwärts schauen, nach den Zeitm ds unvollkom-

menen Staates, der halb-barbarischm Gesellschaft[‚] nach unseren Zeiten (KSA,

Bd. 2, S. 195-196).

Hier wird eine überraschende Gewinn— und Verlustrechnung des

Freigeistes aufgemacht. Sie gibt vor, das ganze det Menschheitsentwick—

lung zu überschauen und den epochalen Ort des Sprechenden darin

genau zu bestimmen mit dem Titel “Werth der Mitte des Wags”. Die

unüberhörbare Anspielung auf den Eingangsvers von Dantes Divina

Commedia legt jedoch die Vermutung nahe, es gehe gar nicht in erster

Linie um den “Weg" der Menschheit, sondern um Nietzsches individu-

ellen Lebensweg, der Aphorismus reflektiere Nietzsches eigene Lebens-

situation nach der Loslösung von der Frömmigkeit des Elternhauses, von

der Philosophie Schopenhauers, von der Kunst Richard Wagners und

vom eigenen früheren Konzept da Dionysischen mit Rausch und Ekstase

in der Geburt der Tragödie. Indem eine Zeit ins Auge gefaßt wird, in der
die wissenschafdiche Ordnung des Lebens herrschend geworden sein
wird, betont es die Gunst von Nietzsches persönlichem Lebensaugen-

blicks, in dem sich wissenschaftlidxe Reflexion und die lebendige Erin-

nerung an das Preisgegebene die Waage halten.

Einmal mehr wohnen wir dem für Nietzsche typischen Schauspiel
bei, daß er eigene Erlebnisse und Erfahrungen für die Menschheit, min—

destens die abendlindische, als repräsentativ erklärt. Konkret gesprochen:
Seine biographischen Loslösungen, von Elternhaus, Schopenhauer und

Wagner, und seine Bekanntschaft mit dem psychologisierenden und
historisierenden Rationalismus Paul Rées nel mezzo del cammin di nostra
vita stellt er im zitierten Aphorismus 234 als repräsentativ für eine
menschheitsgächichtliche Mitte dar, von der aus der Blick zurück und

vorwärts geht.

Damit rückt das bisher über die Bindungen des “freien Geistes”
Gesagte in ein etwas anderes Licht. “Der freie Geist" ist an der Zeit, nicht   
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obwabl in der Seele die traditionellen religiösen und künstlerischen Bin-
dungen noch weiterwìtken, sondem weil sie es tun und damit dem
“freien Geist” noch die Waage halten können. Mit anderen Worten: der
Hinweis auf die emotionale Lebendigkeit der rational aufgelösten Bin-
dungen und Kräfte dient dazu, zu zeigen, daß der “freie Geist” gerade
jetzt seinen günstigen Augenblick hat, seinen Kairos. Friiher war er so
nicht möglich, später wird er nur destruku'v wirken, jetzt aber ist seine
Zeit gekommen, in der er seine befreiende Wirkung ausüben kann. Die
Bindungen, die den “freien Geist" in der Gegenwart noch begleiten,
sprechen nicht gegen, sondern gerade für ihn. Sie enthalten die geschicht-
liche Verpflichtung, den Kairos so zu nutzen, wie Nietzsche es mit
Menscblicbex, Allzumenscblicbes im Sinne hatte.

IV. Man muß sich jedoch bei Nietzsche davor hüten, seine Gedanken
dadurch um ihre anregende und augenöffnende Kraft zu hängen, daß
man sie re-biographisiert, wie ich das soeben mit dem Aphorismus 234
versucht habe. Wir haben somit weiterzufragen nach der allgemeinen
Bedeutung des Nebeneinanders von “freiem Geist” und traditioneller
seelischer Bindung. Ich versuche dähalb im folgenden eine Systemati-
sierung des bisher Ausgeführten, durchaus im Wissen danna, daß damit
eine Ordnung ìn Nietzsches absichtlich sprunghaftes, eben aphoristisches
Denken gebracht wird, die bestenfalls einzelne Aspekte davon erfaßt. Die
schulmäßige Numen'erung soll das Aufgsetzte meiner Systematisierung
kenntlich machen:

1. In dem aus Menschlicbes‚ Allzumennblicbes Angeführten steckt
eine bestimmte Anthropologie. Deren obersten Grundsatz exponiert det
zweite Aphorismus mit den beiden Feststellungen, «der Mensch» sei
keine «aetema veritas» (KSA, Bd. 2, S. 24) sondern: «Alles aber ist

geworden» (ebd., S. 25). Der Mensch wird somit in allen seinen Aspekten
als geschichtlichß Wesen verstanden, das sich in der und mit der

Geschichte verändert. Es bleibt freilich unbestimmt, wovon der Anstoß
zu den Veränderungen des Menschen ausgeht, ob von äußeren Faktoren,
ob von einer der Geschichte immanenten Teleologie, ob von einer bio-
logischen Entwicklung, worauf der gelegentliche Terminus “Vererbung”
deutet, oder von den Anstößen großer Einzelnen Letzteres zu denken
lag Nietzsche wohl am nächsten, auch wenn er in den großen Einzel-
nen durchaus wie ìn sich selbst den Geist der Geschichte als ganzer am
Werk sah.

2. Zentral für das aus Memeblicbes, Allzumemcblicbe: Zitierte ist

ferner die Auffassung, nicht alle Bereiche des Menschen seien dem glei-
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chen Tempo der geschichtlichen Veränderung unterworfen. Wenn ich die
alte, auf Christian Wolff zurückgehende aufklärerische Unterscheidung
benutzen darf: die sogenannten “unteren Seelenkräfte”, d.h. Fühlen und

Empfinden von Lust und Unlust, verändern sich langsamer, sie sind

träger und beharrendet als die “oberen Seelenkräfte” des Denkens und
Erkennens, die Nietzsche gelegentlich auch “Genie” nennt.

3. So kann Nietzsche dazu kommen, an sich selbst und einigen
seiner Freunde eine innere Ungleichzeitigkeit zu konstatieren, die in sein

Konzept des “freien Geistes" eingeht. In seinem Empfinden und seinen
Lustgefühlen wirken die religiösen Prägungen und diejenigen durch die
großen abendländischen Kunstwerke, vor allem die Musik, noch nach.

Als solche sind sie daran kenntlich, daß sich ihre unmittelbaren Wir-
kungen der rationalen Begründung dessen entziehen, der ihnen ausgesetzt
ist. Der analysierende Verstand dagegen ist geschichtlich jünger; er weiß
sich von keinen vorgegebenen Einschränkungen geleitet. Er versteht sich
als “frei”, verfahren zu können, Wie er will. Nicht einmal an Regeln der

kommunikativen Akzeptanz seiner Ergebnisse weiß er sich gebunden.

4. Der Nietzsche der beigezogenen Pam'en von Menxcblicbes, All-
zumenxcblicbes ist weit davon entfernt, in der erkannten Ungleichzeitig-

keit der oberen und unteren Seelenkräfte einen Mangel zu sehen, der

behoben werden müsse. Ganz im Gegenteil. Er sieht darin die Garantie
für den Bestand und das Funktionieren der Wissenschaftlichen Kultur der
nahen Zukunft Europas. Einer reinen Veistandeskultur, die alle emotio»
nale Bindung an Religion und Kunst der Vergangenheit aufgelöst hätte,
sagt er die Barbarisierung, wohl gar die Revolution voraus; denn die
natürlichen Instinkte und Triebe drängten dann ungeformt und unge—
bändigt wieder zur Macht. Es sind gerade die seelischen Bindungen an
die Vergangenheit, die den “freien Geist” zum Kulturfaktor fiir die
nähere Zukunft geeignet machen, da seine Denkergebnisse keine Emo-
tionen mehr bewirken können. Wie jedoch die Geschichte nach dieser als
befristet gedachten Kulturperiode weitergehen wird, läßt Nietzsche offen,

abgesehen von kurzen skeptischen Mutmaßungen.

5. Insgesamt ist somit der Zukunftsentwm'f des “freien Geistes”
weniger revolutionär, als es zunächst scheint, weil er nicht den ganzen

Menschen betrifft, sondern nur die Verstandestätigkeit. Damit geht er
nicht über den “esprit libre” der Aufklärung hinaus, wie Nietzsche einmal
behauptet, sondern bleibt m.E‚ hinter ihm zurück. Dies auch darin, daß

er keine eschatologischen Ansprüche erhebt, sondern sich als etwas Vor—

läufiges betrachtet, das wie alles Geschichtliche später einmal überholt
werden wird.  



 

 

Die Bindungen des "freien Geistex” in "Menxcblicbex, Allzumenscblicbex” 119

6. Nietzsches Konzept des “freien Geistes” läßt sich als eines der
Moderne avant la lettre verstehen, das jedoch von den uns geläufigen
Mocleme—Vorstellungen9 noch in wesentlichen Punkten abweicht. Seit
der “Querelle des Anciens et des Modernes” sind für alle Theorien der

Moderne der radikale Bruch mit der Vergangenheit und eine offene
Zukunft konstitutiv. Nietzsches Epoche des “freien Geistes” ist dagegen
eine Zeit des Übergangs, die noch am Vergangenen und schon am
Zukünftigen teilhalt. Die freie, selbstverautwonliche Rationalität braucht
die Abstützung im Traditionellen, auch wenn dieses nicht mehr weiter

produktiv ist, weil die rationalen Ergebnisse der Seele keine Nahrung
geben. So betrachtet ist Nietzsches “freier Geist” somit zwischen Antike
und Moderne angesiedelt.

V. Es soll jetzt nicht darum gehen, Nietzsche zum Propheten des gegen-
wärtigen Kulmrzustandec zu erklären. Wohl aber kann Nietzsches Kon-
zept uns helfen, manches an unserer eigenen Aktualität besser zu
begreifen, vor allem die auffällige Gleichzeitigkeit von selbstbewußter,
unbremsbarer, Wissenschaftsgestützter technischer und ökonomischer

Rationalität und weltweiter, sorgsamer Pflege von Werken aus zurück»
liegenden Kultur-, Kunst- und Frömmigkeitsepochen. Bei letzterer denke
ich an den vielerorts erstarkten religiösen Fundamentalismus, an den
intensiven Musikbetrieb, der live und auf CD die Musik vergangener
Epochen allgegenwärtig macht, an das Wiederaufleben des totgesagten
Interesses für zurückliegende Epochen der eigenen Kulturgeschichte und
an die Neugier für fremde Kulturen außerhalb der heutigen abendlän-
dischen — kurz gesagt: an das aktuelle Nebeneinander von Denklabor
und kalkulierendem Management auf der einen, grenzenlosem Bedürfnis
nach Nicht—Rationalem auf der andern Seite. Zur Karikatur verdichtet ist
diese aktuelle Ungleichzeitigkeit im Supermercato mit Mozarts Requiem
als Backgroundmusic. Von Nietzsche her gesehen geht es dabei nicht
einfach um die herrschende Rationalität kompensierende kulturelle und
religiöse Bedürfnisse, sondern um das Lebendigerhalten des Nährbodens,
aus dem unsere nicht technisch-rationalen Bedürfnisse gewachsen sind
und aus dem sie sich offensichtlich immer noch speisen: das ungleich-
zeiu'ge Nebeneinander von “freiem Geist” und emotionalen Rückbin—
dungen als moderne Lebensnotwendigkeit.

’Vgl. H.U. GUMBRECHT, Madern. Modernitü‘t, Moderne, in Gexrbicbllicbe Grund—
begnfie. Hixton'xcbe: Lexikon zur politixcb-Jozialen Sprache in Deutschland, hrsg, von
O. Brunner el al., Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 93-131.
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Nietzsches Entwurf des “freien Geistes” mahnt aber auch daran,

daß die geistigen und ästhetischen Ressourcen aus vergangenen Kultur-

epochen, von denen wir jetzt noch üppig zehren, dereinst aufgebraucht

sein könnten. Und er bereits fragt sich besorgt: was dann? So optimistisch

sich sein neues Ideal des "freien Geistes” gibt, es ist ihm, mindestens in

den hier diskutierten Äußerungen, auch ein kritischer, ja fatalistischer

Pasimismus eingeschrieben, die Sorge, seine Verwirklichung bringe die

abendländische Kultur- und Geistesgeschichte an ihr Ende. Darin lag

wohl eines der erregenden Momente, die Nietzsche später dazu trieben,

darüber hinaus und weiter zu denken. Die aktuelle Sorge um den heu-

tigen Weltzustand muß auch diese pessimistische Perspektive emstneh-

men, beispielsweise wenn & um Investitionen in Bildung und Erziehung
der kommenden Generationen geht.

VI. Was sich Nietzsche in Memcblicbes, Allzumenxcblicbes gedanklich

klar machte, suchte er auch dichterisch oder mindestens bildlich zu

fassen. Im Notizheft 22 “Frühling-Sommer 1877” finden sich auch zwei

Gedichtentwürfe mit Motiven aus dem Hochgebirge: «Eisgebirg und
Tann und Quell ». Sie entstanden kurz nach dem Aufenthalt in Sorrent,

im Gebirge, in Rosenlauibad im Berner Oberland, wo Nietzsche Erho-

lung gesucht hatte. Beide Entwürfe sind so fragmentarisch, daß darin
noch keine klare Intention zu erkennen ist. Nur daß es um Momente von
Abschied geht, die in die Berglandschaft projiziert werden, ist einiger-
massen deutlich. Ich führe sie hier an, weil darin erstmals ein in unserem
Zusammenhang bedeutsames optisches Motiv erscheint.

Der erste Entwurf beginnt:

Dia ist der Herbst,
Die Sonne schleicht zum Berg
Und steigt hinauf
Und ruht bei jedem Schritte.

Im zweiten Gedicht-Entwurf heißt es:

Und zwischem Eis und todtem Gmugestein
Blickt plötzlich Leuchten auf:
Wer deutet dix's? (KSA, Bd. 8, S. 395-396, Z. 25-26).

Dieses Motiv des abendlichen Leuchtens verwendet Nietzsche als
Metapher im Aphorismus 223 von Menscblicbex, Allzumemcblicbes mit
dem Titel “Abendröthe der Kunst". Er endet mit dem Satz: «Das Bate
an uns ist vielleicht aus Empfindungen früherer Zeiten vererbt, zu denen
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wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr kommen können; die
Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der Himmel unseres Lebens
glüht und leuchtet noch von ihr her, ob Wir sie schon nicht mehr sehen»
(KSA, Bd. 2, S. 186).

Der letzte Glanz der Sonne am Himmel und auf den Bergspitzen
wird schließlich zum Bild für das, was ich als die emotionalen Bindungen
des “freien Geistes” an versunkene Kulturepochen herauszuarbeiten
versucht habe. Zwei Jahre später, in einer Notiz vom Juli 1879 aus
St. Moritz, heißt es, unter Notaten zu Kindheitser'mnerungen: «Alpen—
glühen der Empfindung wenn die Sonne hinunter ist» (41[25], KSA,
Bd. 8, S. 587).

Im Alpenglühen hat Nietzsche eine dichterische Bildchiffre gefun—
den für die Simultaneität vergangener Kunst und Religion und “freiem
Geist”. Der “freie Geist" selbst bleibt hier zunächst bildlos. Er ist jedoch
mitgemeint als Eisgebirge über den Niederungen da gewohnten Lebens.
Ausdrücklich taucht diese Ergänzung der Bild-Chiffre erst viel später
auf, in det Zarathustra-Zeit, mit der dreimal belegten Notiz «Und nun

glüht auch noch das Eis und die Unschuld meiner Gipfel» (KSA, Bd. lO,
S. 433, 498 und 607). Doch erst in der drittletzten Zeile des Dionysos-
Dithyrambus Die Sonne sinkt gelingt Nietzsche die prägnante sprachliche
Formulierung der optischen Doppelchiffre: « Gliìht nicht das Eis meiner
Gipfel noch?» (KSA, Ed. 6, S. 397, Z. 5)”.

Es soll damit nicht behauptet werden, im Dithyrambus Die Sonne
sink! sei die Zeile «Glüht nicht das Eis mdner Gipfel» ohne weiteres auf
den “freien Geist” von Menscblicbex, Allzumemcblicbex zurückzubezie-
ben. Die Bedeutungen seiner Bilder können sich bekanntlich bei Nietz-
sche vielfach wandeln. Wohl aber weiß ich keine sprechendere und
einprägsamere Bildchiffre fiir den Kairos der Paradoxie des “freien Gei-
stes”, um dic a in diesen Ausführungen ging, als «Glüht nicht das Eis
meiner Gipfel noch? ».

‘° Vgl. W. GRODDECK. Friedrirb Nietncbe, "Dionysos Ditbyramben”, 2 Bde., Berlin-
New York 1991 (= "Monographien und Quellen zur Nietzsche Forschung", Bde. 23/1-2),
Bd. 1, S. 21, 24, 78; Bd. 2, S. 168.  




