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GROUNDING THE NIETZSCHE RHETORIC OF EARTH
von REINHOLD GRIMM

Wer gestaltend — als Dichter, Übersetzer, Interpret oder sonst»

wie — mit einer fremden Sprache umgeht oder, besser, umzugehen versteht, erweist sich in der Regel als besonders hellhötig für linguistische
Fe'm- und Eigenheiten, und zwar namentlich eben im Umkreis der jewei—
ligen Wort- und Bildfelder. Das lyrische sowohl wie aphoristische Schaffen des austtoamen'kanischen Exilautors Felix Pollak (1909-1987) bietet
ein Musterbeispiel solchen Spürsinns '; ja, selbst meine eigenen vielfachen
und langjährigen Erfahrungen beim Übertragen von deutschen Gegenwartsgedichten ins Englische liefern vielleicht, in welch bescheidenem
Ausmaß immer, einen entsprechenden Belegz. Oder so will es mir jedenfalls scheinen. Und auch mit Adrian Del Caro, dem Germanisten und

gebürtigen Amerikaner, scheint es sich beim Umgang mit der fremden
deutschen Sprache und ihren linguistjschen Besonderheiten ganz ähnlich
zu verhalten.
Del Cams Bereich ist freilich nicht die Lyrik‚ sondern die Prosa:

Friedrich Nietzschd philosophische — aber, oft und bezeichnend genug, zugleich poetische oder poetisch—philosophische, philosophischpoetische — Prosa. Bereits im Eingangskapìtel seiner monumentalen, auf
zahlreichen Vorarbeiten aufbauenden Studie Groumiing the Nietzxcbe
Rbetoric afEartb3 ﬁndet sich denn auch, obwohl eher beiläuﬁg wirkend,

folgender aufschlußreicher Passus:
IVgl. etwa F. POLLAK, Vom Nutzen dex Zweifeln Gedichte, hrsg. und mit einem
Nachwort versehen von R. Grimm, aus dem Amerikanischen von H.M. Enzensberger,
R. Grimm, K. Reichen und dem Verfasser, Frankfurt a.M. 1989…
2Vgl. vor allem H.M. ENZENSBERGER, Ligbter than Air: Mara] Poems, übers. von
R. Grimm, Riverdale-on-Hudsou 2000.
’ A. DEL CARO, Grounding tbe Nietzsche Rbemric of Earth, Berlin-New York 2004.
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In an early aphorism entitled “Origin of faith" Nietzsche concluded with the sen»

tente: « Habituation of spiritual principles (Grundsätze) without grounds (Gründe)

is called faith» (HH 1/226, KSA 2/190). I provide the German in order to demon—

strate that wherever possible. Nietzsche drew on the Gennanic Grund in his discussions of grounding, even though he was keenly aware of Greek and Latin alternatives and could have used them. So for example Nietzsche’s translator (say
Hollingdale) could have chosen to use English “grounds” for German “Gründe",

but chose instead to use “rmons”, which is also correct though not exactly in the
spirit of Nietzsche’s etymological nuance. Grundsätze, literally “grounding propo-

sitions" but idiomatically “principles”, unfortunately has no comparable etymology
in English. What one becomes accustomed to or adopts as a habit based on faith
versus grounds, cannot by deﬁnition be grounded, whether or not it is a principle.

Based on this example, living with grounds or reasons is living with foundation,
with something that provides a base and support. Living without grounds is simply
acquirìng habits, living by faith, living groundlessly [...]‘.

Der betreffende Text — er stammt aus Menxcblichex, Allzumenscbli—
ches I — lautet im Nietzscheschen Original:
226.
Herkunft des Glaubens. — Der gebundene Geist nimmt seine Stellung nicht
aus Gründen ein, sondern aus Gewöhnung; er ist zum Beispiel Christ, nicht weil
er die Einsicht in die verschiedenen Religionen und die Wahl zwischen ihnen gehabt
hätte; er ist Engländer, nicht wei! er sich für England entschieden hat, sondern er

fand das Christenthum und das Engländerthum vor und nahm sie an ohne Gründe,

wie Jemand, der i.n einem Weinlande geboren wurde, ein Weintrinker wird. Später,

als er Christ und Engländer 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 vonubringen, dann wird man

erfahren, ob sein heiliger Eifer für die Monogamie auf Gründen oder auf Ange-

wöhnung beruht. Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man

Glaubm’.

Sowohl die Methode als auch — im Grunde — vorweg schon das Ergebnis des Del Caroschen Nietzsche-Buchs von 2004 sind in diesem Doppel—
zitat zwar keimhaft erst, doch gleichwohl unverkennbar enthalten.
Das Gesamtergebnis des Buches ist selbstverständlich unendlich viel
reichhaltiger und differenzierter, und dasselbe gilt für die Vielfalt und
‘Ebd, S. 19; weitere Seitennachweise erscheinen in Klammern im Text. Zu Hol—

lingdnle vgl. FR. NlEnSCHE, Human, All Too Human: A Boolefor Free Spiriti, übers. von
R.]. Hoﬂingdale, Vorwort von E. Heller, Cambridge 1986, S. 108 f.
’ FR. NIETZSCHE, Sämtliche Werke: Kritische Studienauxgabe in 15 Bänden, hrsg. von
G. Colli und M, Montinari, München-Berlin-New York 1980, Bd. 2, S. 190.
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Geschmeidigkeit seiner Verfahrensweise. Beides im einzelnen nachzuzeichnen wäre im Rahmen einer kurzen Besprechung gänzlich unmöglich.
Andeutungen müssen deshalb genügen. Betont werden muß dabei von
vornherein, daß Del Caro Nietzsches speziﬁsche (und natürlich ihrerseits
vielfältig variierte) Prosa, die ich soeben, zumindest zum Teil, als eine

“philosophisch-poetische” oder “poetisch-philosophische” bestimmt
habe, unter den übergreifenden und ja bereits im Titel angekündigten
Begriff des Rhetorischen faßt. Die Bloßlegung solcher “Nietzsche Rhet»
oric” samt deren Begründung und Verankerung enthüllt sich in der Tat
als noch entschieden zutreEfender und ergiebiger; der Begriff, genügend
tief und weit, ist vollauf berechtigt; nicht umsonst ist schließlich das

ganze erste Kapitel, “On Grounding in Relation to Rhetoric and Earth”,
diesem so sprachlich-denkerischen wie existentiellen Phänomen in seiner
konkreten Fülle (:ubxtance) gewidmet. Daß Del Caro hier, nicht anders
als in den übrigen Abschnitten seines Buches, die inzwischen schier un—

überschaubar gewordene Sekundärliteratur souverän und erschöpfend
ein- und aufgearbeitet hat, kommt gewichtig hinzu. Sein Fazit oder, wenn
man lieber will, sein gemeinsamer Nenner aber heißt, und wohl schwerlich sehr überraschend, von Anfang, ja wiederum schon vom Titel6 an:
Earth, will sagen das Irdische im wahrhaft umfassendsten Sinne. Gerade

im Hinblick auf das dichterische Haupt— und Grundwerk des Philosophen, Alm sprach Zaratbuxlra, lesen wir kaum zufällig: « Even when Zara—

thustra [oder, ganz allgemein, Nietzsche] speaks in rhapsodic and Iyrical
parables, his rhetoric can be traced to the ground » (S. 60).

Methode(n) und Ergebnis(se) der dem Einleitungskapitel folgenden
Kapitel — oder, mit Nietzsche zu reden, “Hauptstücke” — II bis VII
(“Immanence”‚ “Nietzschean Religiosity”, “Logic and Limit in the Eternal Recurrence of the Same”, “The Ecumenical Nietzsche”, “Dwelling

Creatively Within the Finite” und “Nietzsche and the Environmental
Erhos”) stellen eine glückliche Verbindung sowohl dessen, was man im
Englischen als close reading bezeichnet, wie einer ebenso intensiven Aus—
einandersetzung mit den einschlägigen Forschungsbeiträgen dar: formel»
haft ausgedrückt, Primär- und Sekundärtexte werden gleichermaßen und

gleicherweise, ja gleichsam in ein und demselben Atem behandelt. In
immer neuem Zugriff umkreisen die Del Caroschen Untersuchungen die
in den Kapitelüberschn'ften genannten Themen, zu denen natürlich auch
und vor allem der dort nicht eigens erwähnte “Wille zur Macht" kommt;
”Der Titel wird vom Autor einleitend ausführlich in diesem Sinne kommentiert;
vgl. VIII u.ä.
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Kritik — und zwar höchst willkommene — an bekannten und einﬂußreichen Interpretationen, Deutungen und Thesen etwa Martin Heideg—
gers (vgl. S. 144 ff.) oder Walter Kaufmanns (vgl. S. 131ff.) wechselt
dabei ständig mit halber oder ganzer Zustimmung, insbesondere aber
bereits mit Del Cares gründlichen Befunden bzw. Teilbefunden ab. So
heißt es zum Beispiel schon zu Beginn von Kap. [[. programmatisch:
I start with the view wherehy all value räides or inhem in the physical reality of

nature, to include humans and their experience, knowledge, and valua, as opposed
to any value ascribed to a transcendental power. [mmanence therefore privileges the
physical, the present, and the real, as opposed to the metaphysical, the absent, and

the ideal. (S. 62)

Oder wir lesen, abermals in Kap. II, « that Nietzsche is the ﬁrst Western
thinker to truly address the problem of making earth the only place
of human habitation — both spiritually and physically speaking [...]»
(S. 143). Gegen Ende von Kap. VI schließlich erfahren wir:
Body, senses, and earth are the determinants […] of Nietzsche’s grounded dwelling,
and he passes by the riveu'ng, compdling events of the modemistic psyche: state,
social issues, metaphysics, disinterested Observation. The closest things have their

own merit and hold their own fascination […]. (S. 387)

Und mit insistierender Wiederholung wird uns wiederum eingeschärft,
Friedrich Nietzsche sei « the true author of the ﬁrst philosophy in Western
history designed to inﬂuence the way humans 'mhabit the earth» (ebd.).
In der Tat, Del Caros zweifache Argumentation enthüllt sich nicht
so sehr als eine lineare als Vielmehr, von Mal zu Mal stärker und zwin—
gender, als eine zirkulare, eben “kreisende”. Daher kann es nicht im min-

desten wundemehmen, wenn die Summe und das geheime Endxesultat
seines gesamten Buches bereits in dessen Preface voll in Erscheinung tritt.
In diesem Vorwort Wird uns nämlich im allerersten Absatz unumwunden
eröffnet:
It has been my sense that Nietzsche’s earth rheton'c is almost systematically ignored
by commentators, both because it is difﬁcult to forcground something so central,
so ‘built-iu’ to Nietzsche’s thought, but also because the earth rhetoric embodits
Nietzsche’s ‘great politics’ and commentators would rather steel dar of ‘a’ political

Nietzsche. (S. VII)
Jedenfalls stehe außer Frage, beteuert Del Caro schon hier, « that all of
Nietzsche’s writings are about earth» (S. VIII); ja, mehr noch, alle Nietz—

scheschen Schriften «suggest […] practical strategies for improv»
ing, or discovering, life on earth» und « might » somit, versichert der
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Autor, « be channeled into something [...] useful, something helpful for
our species» (vgl. 3. VII; Hervorhebung jeweils von mir). Del Caro fährt
fort und schließt:
Without wishing to seem prophetic or dramatic, we are closer to discovering life

on earth for having had Nietzsche on our planet. Mine is just another contribution
in the direction of showing why we are all better off, ìn ecumenical terms, if we
listen to voices like Nietzsche’s. (ebd.)

Als leitender Begriff und Gedanke oder, noch besser, als bildhaftes Leitmotiv — als, um auch diesmal Wieder mit Nietzsche zu sprechen, ‘Ariadnefaden’ im Labyrinth des Del Caroschen Philosophen der Erde —
erweist sich, man ahnt es, das Dionysische:
By following the trail Nietzsche lays down in the form of the Dionysian, it became
evident to me and has become apparent to others as well that Nietzsche’s thought
is indeed wide-ranging and labyrinthine, but not without consistency and its own

unmistakable coherence. If one remains patient and attentive one‘s interest in
the Dionysian can result in a view of Nietzsche that is an overview […]. And
what my explorations of the Dionysian have allowed me to see is earth, more
earth than I ever thought I would be able to see —-— indeed more earth than I ever
imagined existed.

Kurzum: «The Dionysian tends to ground» (vgl. S. VIIf.).
Was sich, nimmt man es zusammen, aus alldem ergibt, dürfte wohl

offensichtlich sein. Denn Grounding tbe Nietzsche Rbetoric of Earth ist ja,
selbst wenn es zunächst diesen Anschein haben könnte, nicht lediglich

eine noble und aktualisierende Ehrenrettung des von Lukécs und seinesgleichen verteufelten angeblichen ‘Vorläufers des Faschismus’ (obwohl
Del Caro solche auf krasser Mißdeutung und üblem Mißbrauch beru—
hende Zusammenhänge keineswegs übersicht [vgl. etwa S. 92, 123,
130 H., 261, 282 u.ä.] und auch sonst gewissen Nietzscheschen Wider—
sprüchen beileibe nicht ausweicht). Überhaupt mag dahingestellt bleiben,
in welchem Ausmaß — sei es im ganzen, sei es im einzelnen —— man den

Del Caroschen Ausführungen und Folgerungen zustimmen kann: als
höchst bemerkenswert, ja entscheidend und heutzutage fast einzigartig
erscheint mir die unleugbare Tatsache, daß hier ganz unverkennbar und

durch die Bank ein Apostel oder Jünger redet, wenn nicht beinah schon
predigt, der des Meisters Botschaft und Lehren nicht etwa bloß verstanden, sondem angenommen und (dies vor allem) verwirklicht sehen
möchte. Und insofern tönt Del Caros Stimme, ob er nun will oder nicht,
zumindest an den Kemstellen seiner Schn'ft nicht allein exegetisch, son-
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dem sowohl “dramatisch” als auch, auf gut Nietzschesche Weise, heils-

verkündend und “prophetisch”.
Kein Zweifel, der ungewöhnliche Beitrag des an der University of
Colorado in Boulder tätigen Nietzscheforschers und vverehrers verdient
unbedingt Gehör und, in jener wie in manch anderer Hinsicht, unsere
volle Aufmerksamkeit. Doch ich breche solch allgemeine Betrachtungen
und Beurteilungen ab, um zum Schluß nur noch ein paar Einzelbeobachtungen und/oder -erwägungen anzufügen. Del Caro ist zwar sehr
zurückhaltend im Beiziehen oder gar Erläutem von Parallelen und Ent-

sprechungen aus den Werken von Nietzsches Zeitgenossen, aber wenig—
stens ein Name und ein Titel, die fehlen, ja geradezu compicuauxly abxent
sind, müssen gleichwohl rasch genannt bzw. veranschaulicht werden.
Sogar unter Spezialisten kaum bekannt ist ja ohnehin, daß niemand
anders als der französische Kommunarde Auguste Blanqui 1872 im
Kerker der Gegenrevolution ein L’e'temite' par les astrex betiteltes Buch
verfaßt und veröffentlicht hat, das eine wahrhaft verblüffende Überein—

stimmung mit Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr bietet. «In
effetti le somiglianze sono sorprendenti», erklärte Mazzino Montinari vor
rund einem Menschenalter nicht ohne understatement:
Il rivoluzionario francese aveva scritto questa specie di l‘poema in prosa” [d.h., das
besagte Buch] nel carcere del Fon du Taureau dove era
in esso si legge ad esempio: « Ciò che io in quam attimo
Fort du Taureau, l’ho già scritto e lo scriverò in eterno
penna, in quei vestiti, in circostanze del tutto identiche

stato rinchiuso da Thiers;
scrivo nel mio carcere del
su di un tavolo, con una
[...]»7.

Im Aphorismus 341 aus Nietzsches neben Also xpracb Zamlbuxtra vielleicht bezeichnendstem und bedeutendstem Werk, Die fröhliche Wissen-

schaft von 1882-1887, heißt es unter der Überschrift “Das grösste
Schwergewicht” bekanntlich:
Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit
nachschliche und dir sagte: « Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast,
wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts
Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und
Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wieder-

kommen, und Alles in der selben Reihe und Folge — und ebenso diese Spinne und
dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich
selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht —- und du
mit ihr, Stäubchen vom Staube!» [...]“.
’Vgl, M. MONTINARI, Che cosa ha veramente deila Nietzxdye, Roma 1975, S. 92.

sFR. NIETZSCHE, Sämtliche Werke (Anm, 5), Bd. 3, S. 570.
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Wobei mir übrigens ein- und auffällt, daß Nietzsche offenbar stets

— doch das wäre nachzuptüfen — von der “ewigen Wiederkehr des
Gleichen" (nicht etwa eines Selben) spricht. Und der deutschen

Redensart zufolge ist eben, wenn zwei das gleiche tun, dies keineswegs
dasselbe, sowenjg es dasselbe ist, wenn zweimal oder unendlich oft das

gleiche geschieht”. Kein ruhendes Kreisen, sondern ein kreisendes Fortschreiten — so paradox beides klingt — läge mithin bei Nietzsches phi»
losophisch-poeu'schem oder poetisch—philosophischem Schiboleth vor...
Oder wäre derlei allzu spitzﬁndig und letztlich abwegig? Del Caro, bei
aller Feinfühligkeit für sprachliche Nuancen im Deutschen, geht leider
nirgends auf diese Frage — falls sie wirklich eine echte ist — auch nur
mit einem einzigen Wort ein ‘“.

Eine weitere Randbeobachtung oder —erwägung, die mir unerläßlich
scheint, betrifft sodann die von Del Caro so vielfach und gründlich
beschworene Aktualität Nietzsches. Worum es dabei geht, ist freilich ein
gänzlich unverhoffter, doch dafür desto unmittelbarerer — ‘brennenderer’, wenn man will — Zeitbezug. Im 5. Unterkapitel ("The Open”)
nämlich des Del Caroschen Hauptstücks VI ﬁndet sich ein Abschnitt,
welcher, im Lichte heuu'ger Entwicklungen und Ereignisse, dermaßen
grell und frappierend wirkt, daß ich ihn nahezu ungekürzt hier wiedergeben muß. Er zielt auf einen Passus aus der “Dritten Abhandlung: was
bedeuten asketische Ideale?” von Nietzsches “Streitschrift” (Untertitel)
Zur Genealogie der Moral, die Wie die erweiterte Zweitfassung der Frò'b»

licben Wissenschaft 1887 herauskam. ]ener Abschnitt also in De] Caros
Band lautet:
There is a difference between the heady rhetoric of Zarathustra and the sobering
commentaries of Geneulogy, which like Beyond [d.h.‚ ]enxeits von Gut und Böse aus

dem Vorjahr 1886] is written by Nietzsche to ground and elaborate upon his earlier
more poen'c work. Nietzsche's most radical expression of the open is found here
embedded in his argument against the ascetic ideal. The deniers and fringe dwellers
of today, he maintains, these hard, rigorous, abstinent, heroic Spirits « who comprise
the honor of our age, all these pale atheists, …ti-Christians, immomiists, nihilists,
these skeptics, ephectics, bedicx of the spirit » — they all believe themselves «in fact
to be as lìberated as possible from the ascetic ideal», but in Nietzsche’s eyes they
’ Der zweifache Befund im soeben zitierten Text («in der selben Reihe und Folge »
und «ich selber») ist kein Einwand; denn im einem Fall handelt es sich allein um die
Form des Wiederkehrens, nicht um dessen Inhalt, und im anderen Fall dient das fragliche
Wort ja lediglich der Verstärkung und Beteuenmg.
"' Das gilt sogar, allem Anschein zum Trotz, für Del Cams Bemerkungen zu den
”$i «Gründen» (reaxom') für Nietzsches Betonung «des Gleichen » (of the mme);
si e S. 250 f.
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are the actual front-line troops of the ascen'c ideal, they are not free Spirits « because
tbey still believe in trutb ». Here Nietzsche distances himself, and his nation of the
free and the open, from his nearest cousins, and in so doing, the best he can ﬁnd

hy way of a model for his thinking is the secret, invincihle order of Assassins
encountered by Christian crusaders ìn the 11'” century. These he refers to as «that

order of free Spirits par excellence», for they adhered to the secret doctrine:
«Nothing is true, everything is allowed». At this point he iuxmposes the mentality
of the Western Christian with the anti-credo of the Islamic sect; «Has 3 European,
& Christian free thinket ever strayed into this proposition and its labytinthine consequences? Does he know the Minotaur of this cave from experience? I doubt it, and
even more, I know otherwise». What draws Nietzsche’s interest to the Assassin

watchword is its apparent setting aside, once and for all, any notion of truth and
therefore any notion of the forbidden in the absence of truth [...]. (S. 393 f.)

Dazu nehme man den betreffenden, von Del Caro weithin wörtlich zitierten oder entsprechend paraphrasierten Passus aus Zur Genealogie der
Moral III/24:
Diese Vemeinenden und Abseitigen von Heute, diese Unbedingten in Einem, im
Anspruch auf intellektuelle Sauberkeit, diese harten, strengen, enthaltsamen, heroischen Geister, welche die Ehre unserer Zeit ausmachen, alle diese blassen Atheisten,
Antichristen, Immoralisten, Nihilisten, diese Skeptiker, Ephektiker, Hektiker des
Geistes (letzteres sind sie sammt und sonders, in irgend einem Sinne), diese letzten
Idealisten der Erkenntniss, in denen allein heute das intellektuelle Gewissen wohnt
und leibhaft ward, —- sie glauben sich in der That so losgelöst als möglich vom
asken'schen Ideale, diese “freien, sehr freien Geister”: und doch […]. Das sind

noch lange keine freien Geister: denn sie glauben noch an die Wahrv
heit... Als die christlichen Kreuzfahrer im Orient auf jenen unbesiegbaren Assassinen-Orden stiessen, jenen Freigeister-Orden par excellence, dessen unterste Grade
in einem Gehorsame lebten, wie einen gleichen kein Mönchsorden erreicht hat, da
bekamen sie auf irgend welchem Wege auch einen Wink über jenes Symbol und
Kerbholz—Wort, das nur den obersten Grada, als deren Secretum, vorbehalten
war: “Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt”... Wohlm, das war Freiheit des Geistes,
damit war der Wahrheit selbst der Glaube gekündigt... Hat wohl je schon ein
europäischer, ein christlicher Freigeist sich in diesen Satz und seine labyrinthischen

Folgerungen verirrt? Kennt er den Minotauros dieser Höhle aus ErfahrungP... Ich zweiﬂe daran, mehr noch, ich weiss es anders [...] ".

Auf einen Textvergleich können Wir, denke ich, verzichten; angemerkt sei
jedoch immerhin, daß das Nietzschesche “Secretam” (secret doctrine, also

Geheimlehre) oder, genauer, das Wissen darum von Del Caro auf die
Mitglieder des islamischen Assassinen-Ordens insgesamt ausgedehnt
wird, während Nietzsche wohlweislich und mit Sorgfalt dessen “unterste

Grade”, die einem unerhörten Kadavergehorsam frönen, von dessen
" NIETZSCHE, Sà'mllicbe Werke (Anm. 5), Bd. 5, S. 398 f.

Gmunding tbe Nietzsche Rbetoric of Earth

151

“obersten Graden” unterscheidet und trennt. Denn “nur” diese wissen,

daß nichts wahr und alles erlaubt ist; jene dagegen sind lediglich blinde
Werkzeuge.
Es begreift sich leicht, daß Nietzsches moslemisches model for bis

thinking (wie Del Caro sich ja ausdrückt) sicherlich nicht zu seinen
bekanntesten und vertrautesten oder gar beliebtesten Äußerungen zählt;
selbst seine Anhänger scheuen sich eher davor und übergehen dergleichen gem. Aber zweifelsohne noch weniger gängig dürfte vollends die
höchst aufschlußreiche Herkunft des Ausdrucks “Assassinen” oder Anasrins sein: er nämlich stammt geradewegs aus dern Arabischen und führt
etymologisch, über das mittellateinische a::axsinux, auf das Wort bash»
sba'sbz'n (= jemand, der Haschisch raucht oder kaut) zurück. Und Arm:—

xin, erklärt ein amerikanisches Nachschlagewerk, das mir zufällig zuhanden ist, sei «one of a secret order of Muslims » gewesen, « that at the time

of the Crusades terrorized [!] Christians and other enemies by secret
murder committed under the inﬂuence of hashish » 12. Sapienti sat, sollte
ich meinen. Ja, nicht bloß dem Weisen und Eingeweihten sollte dies alles
genügen, sondern jedem ganz gewöhnlichen Zeitungsleser oder Glotzengucker. Oder müßte ich, was Aktualität anbelangt, tatsächlich noch deutlicher werden? Daß dem Verfasser der jüngsten (oder am Ende sogar der
ersten?) und jedenfalls kenntnisreichsten und gründlichsten Untersuchung des seit Jahren global grassierenden islamischen und insbesondere
eben arabischen Terrorismus und seiner Hintergründe und Ursachen
eine solche, so erstaunliche wie beziehungsvolle und nachdenkenswerte
Verwandtschaft und Vorläuferschaft verborgen blieb, mag ja verständlich
sein, mutet aber angesichts der Universalität und enzyklopädischen Bele—
senheit und Bildung jenes Verfassers doch einigermaßen verwunderlich
an. Det oder das, worauf ich anspielc, ist selbstredend der Autor der
beiden frﬁheren, ebenfalls höchst aktuellen und auch sonst sehr ähnli

chen Traktate oder ]umbo-Essays Die Große Wanderung und Aussichten
auf den Bürgerkrieg, Hans Magnus Enzensberger“, und zwar mit seiner
druckfrischen und wiederum überaus einschlägigen Schrift von 2006,
Schrecken; Männer: Versuch über den radikalen Verlierer“. Möglicherweise sind nämlich diese “Schreckens Männer” oder halt Terroristen
“Vgl. Merﬁam—Webxter’s Collegiale Dictionary, Springﬁeld 199 "’, S. 68.
”H.M. ENZENSBERGER, Die Große Wanderung: Dreiunddretßig Markierungen, mit
einer Fußnote Über einige Besonderheiten bei der Mennbenjagd, Frankfurt a.M. 1992;
DEM., Auxxicbten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt a.M. 1996.
" DERS.‚ Schrecken: Männer: Versuch über den radikalen Verlierer, Frankfurt .'LM.
2006.
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und deren Aktionen nicht einfach und zur Gänze bloß aus der heutigen
Situation des absoluten und darum radikalen Verlierers erklärbar, Wie
Enzensberger glaubt und in vielem Betracht so überzeugend darlegt. Ob
es mithin vielleicht nicht für ihn — Wie umgekehrt natürlich und mutati:
mutandi: auch für Del Caro — naheläge, ja angebracht Wäre, derartige

und derart ‘brennend’ aktuelle Zusammenhänge — konkret gesprochen
also: zwischen den Haschischmördem des Hochmittelalters und den
Selbstmordattentätern oder suicide bomber: unserer Gegenwart —
ebenso sachlich wie kritisch in den Blick zu nehmen?
Ich versage mir zusätzliche Überlegungen, sosehr sie sich aufdrängen, und kehre statt dessen nochmals ausschließlich zu Del Caro und

dessen Nietzsche-Buch von 2004 zurück. Denn habe ich eingangs ein, Wie
ich hoffe, vollauf befriedigendes Beispiel für Del Caros interpretatorische
Hellhörigkeit in Sachen Stil und Sprache angeführt, so scheint es jetzt
nicht mehr als recht und billig, diesem ausgangs ein nicht minder
bezeichnendes, indes recht problematisches und sozusagen fragwürdigingeniöses oder ingeniös—fragwürdiges gegenüberzustellen. Ich muß dazu
allerdings abermals einen etwas längeren Absatz zitieren. Bedenken wir
nämlich, heiß es im vierten Del Caroschen Hauptstück,
the mastetful one-page “chapter” of Twilight [= Gò'tzendà'mmemng] entitled “How
the ‘True World’ Finally Became a Fable” ("Wie die ‘Wahxe Welt' endlich zur Fabel
wurde"), appropriately called a “reverse genealogy” by Stegmaier, because as he
states it proceeds from extreme metaphysics to the fundamental character of the

only world, I wish to draw attention to the adverb endlich as more than the temporal
designation “ﬁnally”. The German endlich can also mean, as an adverb, "in a limit-

ing way" or “in a ﬁnite way". Endlicb/eeit (ﬂnitude) is therefore the opposite of
Unendlicb/eeil (inﬁnity). Of course Nietzsche was aware of this nuance when he

wrote the reverse genealogy, but because he has covered so much time since the
inception of metaphysics until the present day, the day of his Zarathustra, readers
naturally focus on the most common usage of endlich as ﬁnally — ﬁnally the “true
world” is exposed as a hoax etc. But in my reading of Nietzsche's earth rhetoric
it is impossible to ignore the adverb endlicb in its instrumentality, i.e., the means

by which the “true world" became a fable are ﬁnite means, ﬁnitude itself played a
role in making the “true world" disappear, which is to say, in effect, reality had a
hand in this reverse genealogy or, empolating once more, the course of events was
natural". (202 f.)

“Of course” —— mithin selbstverständlich — soll Nietzsche sich dieser
bedeutungsschweren Nuance bewußt gewesen sein? Hier stock' ich
" Zu Stegmaier vgl. W, STEGMAIER, Nietzsche: “Genealogie der Moral”, Darmstadt
1994, S. 336.
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schon. Besitzt denn, so kann man ja nicht umhin zu fragen, das deutsche
Adjektiv “endlich”, als Adverb, Wirklich jenen von Del Caro postulierten,

nein kühn vorausgesetzten Doppelsinn? Duden jedenfalls kennt ihn nicht
(oder nicht mehr? Auch das Wäre zu überprüfen). Und ist, so hat man

weiter und bei weitem Wichtiger noch zu fragen, ein solch subtiler und
ungewöhnlicher Doppelsinn für Nietzsches Sprachgebrauch charakteristisch und somit belegbar? Hier habe ich erst recht meine Zweifel. Del
Cares Argumentation zufolge würde es sich bei diesem “endlich" ganz
offenlqmdig um einen vollständig isolierten Einzelfall, ein sogenanntes
lim); keyöpevov handeln; es stünde, innerhalb von Nietzsches Götzen-

Dämmerung, oder: Wie man mit dem Hammer pbilosopbirt (1889) Wie
darüber hinaus in dessen Gesamtwerk, ganz und gar allein... Anders
gesagt: Ohne ergänzende Belegstellen für eine gleiche oder ähnliche
Wortverwendung bei Nietzsche — Belegstellen, die unbedingt beizubringen wären, um die vorgeschlagene Lesart zu stützen und zu untermauem — wirkt Del Cams Nietzschesche “earth rhetoric” hier gesucht
und fordert und ohne rechte Beweis- oder Überzeugungskraft.
Sollte im übrigen (Was dennoch durchaus zu Wünschen Wäre) dieses
beachtliche, so tiefschürfende Wie verkündende, ja beschwörende Nietz-

sche—Buch ein Verkaufserfolg werden oder vielleicht gar eine zweite
Auﬂage erleben, so möchte ich meinerseits einen kleinen Vorschlag
machen dürfen. Wie wäre es nämlich, dem Band dann ein ebenso schö-

nes wie aussagekräftiges und beziehungsreiches Motto beizugeben? Es
rührt von einem Dichter her, der bei Del Caro nicht einmal im Register

auftaucht, stellt aber nichtsdestoweniger ein inniges und uneingeschränktes Bekenntnis zur Erde und zum Dienst an ihr dar. Der es schrieb, war
kein Geringerer als Rainer Maria Rilke, und es lautet, dessen Duinexer

Elegien entstammend, mit überwältigender Schlichtheit und Unmittelbarkeit: «Erde, du liebe, ich will»‘°.

“ Vgl. den Schluß der Neunten Elegie Del Caro würde natürlich sofort — of ar
urxe.’ — auf dm Unterschied zwischen Rilkes und Nietzsches Auffassungen pochen... und
ich würde ihm darin auch keineswegs widersprechen. Dennoch wäre gerade ein Vergleich
beider, scheint mir, ergiebig und erhellend. — Zur Interpretation cfr. etwa KL. KOMAR,
Tranxcending Angelx: Rainer Maria Rilke; Duino Elegies, Lincoln and London 1987,
S. 155 ff.

