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Vorwort 
 
 
Im Jahre 1868 schrieb Nietzsche eine kurze Erzählung nieder, in der er rückblickend 
seine erste schicksalhafte Begegnung mit Schopenhauers Werk »Die Welt als Wille 
und Vorstellung« schilderte: 
 

Eines Tages fand ich nämlich im Antiquariat des alten Rohn dies Buch, 
nahm es als mir völlig fremd in die Hand und blätterte. Ich weiß nicht, 
welcher Dämon mir zuflüsterte: "Nimm Dir dies Buch mit nach Hause".1 
 

Ähnliches kommt mir heute in den Sinn, wenn ich daran denke, wie ich im Sommer-
semester 1986 das Institut für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Hoch-
schule Linz betrat, um einen Katalog mit möglichen Diplomarbeitsthemen durchzu-
blättern, und dabei auf die Formulierung stieß: »Nietzsches Moralkritik als Heraus-
forderung für die christliche Moraltheologie und Moralverkündigung«. Ich weiß 
nicht, welcher Dämon mir damals zuflüsterte: »Nimm dir dieses Thema mit nach 
Hause.« 
Sicherlich war mein Interesse für Nietzsche schon vorher geweckt worden, sei es in 
den philosophischen Vorlesungen bei DDr. Günter Rombold, sei es in Nietzsche-
Seminaren mit den Professoren DDr. Johann Figl und Dr. Alfons Riedl. Vielleicht war 
es aber auch der Dämon der Bequemlichkeit, der mich auf den Gedanken brachte, 
bereits von mir verfaßte Seminararbeiten über Nietzsche relativ kurzfristig zu einer 
Diplomarbeit ausbauen zu können. Darin hatte ich mich jedenfalls gründlich ge-
täuscht. Denn so sehr Nietzsche nach der eingangs geschilderten Begebenheit von 
der Lektüre Schopenhauers gefesselt war, so sehr hielt mich die Beschäftigung mit 
Nietzsches Moralkritik fest. Immerhin sollte es bis zur 150. Wiederkehr seines Ge-
burtstages dauern bis die Diplomarbeit in der nun vorliegenden Fassung abgeschlos-
sen werden konnte. 
Ich danke vor allem Herrn Prof. Dr. Alfons Riedl und seinen Assistenten Mag. Ger-
hard Hofer und Mag. Josef Schwabeneder für die große Geduld und die vielen wert-
vollen Anregungen während der Begleitung der langwierigen Arbeit. 
Weiters danke ich meinem Bruder Bernhard für die ständige Betreuung meiner 
Computeranlage und für die intensive Tipparbeit nach dem Auftritt eines irrepa-
rablen Festplattenfehlers. Ohne ihn hätte ich die verlorenen Teile der Diplomarbeit 
nicht so schnell wieder erstellen können. 
Besonderer Dank gebührt auch meinen Eltern für die langjährige Finanzierung mei-
nes Theologiestudiums. 

                                                 
1  FRIEDRICH NIETZSCHE, Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Werke, München 1933-1940, Band 3, hg. 
von H. J. METTE und K. SCHLECHTA, 298. 
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Hinweise zur Zitation 
 
 
 
Die für diese Diplomarbeit verwendeten Texte Nietzsches sind folgender Ausgabe 
entnommen: 
 

FRIEDRICH NIETZSCHE, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 
15 Bänden, hg. von GIORGIO COLLI und MAZZINO MONTINARI,  
München-Berlin-New York 1980.2 

 
 
Die veröffentlichten Bücher Nietzsches werden nach folgendem Schema zitiert: 
 

Sigel Aphorismennummer (Band der KSA, Seite). 

z. B.: AC 39 (VI, 212). 
 

oder: Sigel. Untertitel Aphorismennummer (Band der KSA, Seite). 

z. B.: EH. Warum ich ein Schicksal bin 3 (VI, 367). 
 
 
Für die Nachlaßaufzeichnungen wird folgendes Zitationsschema verwendet: 
 

Entstehungszeitraum Manuskriptnummer [Fragmentnummer] 
<Nummerierung im Originaltext> (Band der KSA, Seite). 

z. B.: Sommer - Herbst 1882 3 [1] <432> (X, 105). 
 
 
Mehrere Aphorismen desselben Buches werden durch Beistriche getrennt angege-
ben, mehrere Aphorismen verschiedener Bücher durch Strichpunkte. Zitate werden, 
sofern sie nicht durch ein eigenes Format vom übrigen Text der Diplomarbeit abge-
hoben sind, durch »Anführungszeichen« gekennzeichnet. Nicht von mir gesetzte 
Anführungszeichen innerhalb eines Zitates erscheinen in "dieser" Form. 
Einfügungen innerhalb der Texte, die von den Herausgebern der Kritischen Studien-
ausgabe stammen, sind in spitze Klammern <  > gesetzt, eigene Zusätze in eckige [  ]. 
In den Manuskripten Nietzsches einmal unterstrichene Worte sind wie üblich kursiv 
wiedergegeben, doppelt oder mehrmals unterstrichene Worte zusätzlich fettge-
druckt. 

                                                 
2  In der Folge mit KSA abgekürzt. 
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Einleitung 

Problemstellung und Ziel 
 
 
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Kritik Nietzsches an der christlichen Mo-
ral, wie sie sich speziell in seinem Angriff gegen die Tugenden des Mitleids und der 
Nächstenliebe zeigt. Die zu diesem Zweck herangezogenen Texte werden dokumen-
tieren, daß es sich dabei nicht um ein willkürlich an Nietzsche herangetragenes 
Thema handelt, sondern um ein fundamentales Problem seiner Philosophie, das er in 
den frühen Schriften scheinbar nur sporadisch und unsystematisch streift, später 
aber immer ausdrücklicher thematisiert. Nietzsche hat damit auch nicht irgendein 
Detail der christlichen Moral aufs Korn genommen, sondern gewissermaßen ihr un-
aufgebbares Zentrum, ihr »Grundgebot« schlechthin.1 Dies ist der theologischen 
Nachwelt bisweilen so unerhört erschienen, daß sie - vereinfachend dargestellt - 
Nietzsche entweder von vornherein als brutalen Machtmenschen ablehnte, dem es 
letztlich nur um die rücksichtslose Durchsetzung des Rechtes des Stärkeren gegan-
gen sei, oder daß sie erklärte, Nietzsche habe das Christentum offensichtlich mißver-
standen und den Wert christlich gelebter Liebe und Mitmenschlichkeit nicht wirklich 
in Frage gestellt. Dermaßen einseitige Darstellungen haben zwar Nietzsches Gegnern 
geholfen, leichter mit ihm fertig zu werden, konnten aber nicht zum wahren Gehalt 
seiner Texte durchdringen und ihn als Anregung für die eigene Glaubensreflexion 
fruchtbar machen. 
Dies ist die eigentliche Intention der vorliegenden Arbeit. Indessen braucht das Inter-
esse der Theologie an Nietzsche angesichts seiner zunehmenden Aktualität nicht erst 
geweckt zu werden.2 Die besonders nach der Niederlage des Nationalsozialismus 
erfolgte Tabuisierung Nietzsches wurde inzwischen durch die philosophische 
Forschung von so unverdächtigen Zeugen wie Walter Kaufmann und Karl Löwith 
gebrochen und hat einer intensiven Diskussion auch innerhalb der Theologie Platz 
gemacht. Nachdem Nietzsches Image von der »blonden Bestie«, welche die rohe 
Gewalt verherrliche, heute weitgehend ausgeräumt werden konnte,3 wirkt seine 
vermutete Nähe zum Christentum umso provokanter. Viele seiner kritischen Bemer-
kungen scheinen nämlich auf den ersten Blick nicht unchristlich zu sein. Schließlich 
kann man nicht umhin, ihm darin zuzustimmen, daß der christlichen Moralerzie-

                                                 
1  Ich erinnere etwa an den Buchtitel von HANS ROTTER: »Grundgebot Liebe. Mitmenschliche Begeg-
nung als Grundansatz der Moral«. 
2  »Wir erleben heute eine seltsame, bedenkenswerte, aber auch bedenkliche Wiederkehr Nietzsches. 
Ja man kann sagen, daß sich heute ein neuer Mythos um Nietzsche bildet, innerhalb eines gigantischen 
kulturellen Synkretismus, in dem Elemente der konservativen Ideologie mit solchen der marxistischen 
oder linken und anarchistischen Theorie koexistieren«, schreibt Mazzino Montinari über die heutige 
Situation (MONTINARI, Nietzsche lesen, 1). Entgegen der Meinung von Jürgen Habermas, daß 
Nietzsche den Stachel des Anstößigen verloren und aufgehört hätte, uns eine Verlegenheit zu sein 
(HABERMAS, Nachwort, in: ders. [Hg.], Friedrich Nietzsche. Erkenntnistheoretische Schriften, 237) 
weisen heute viele Publikationen auf die fortdauernde Provokation dieses Philosophen hin. Eugen 
Biser stellt sogar fest, daß Nietzsche »zu einer der meistdiskutierten Gestalten im gegenwärtigen 
Disput« geworden ist (BISER, Besieger Gottes und des Nichts, 9). 
3  Davon zeugt z. B. BRENNECKEs Untersuchung des Schlagwortes von der »blonden Bestie«. 



EINLEITUNG 2 

hung tatsächlich Strukturen liebloser Macht zugrundeliegen können (vielleicht sogar 
unter Berufung auf den allmächtigen Gott, wie Tilmann Moser zu spüren bekommen 
mußte4), oder daß sich hinter dem scheinbar selbstlosen Einsatz für die Mitmenschen 
eine gehörige Portion Egoismus und Profitdenken verstecken kann, oder daß in die 
Liebe auch nicht zu unterschätzende Machtgelüste eingehen können. 
Aber eben das - so mag man mit Recht einwenden - hat doch eigentlich nichts mit 
christlicher Liebe zu tun, wie sie Jesus gelebt und verkündet hat. Genau darauf 
scheint auch Nietzsche hinauszuwollen, wenn er Jesus als »das leibhafte Evangelium 
der Liebe«5 bewundert, der niemals auf Macht oder Kampf setzte. Dies brachte 
Nietzsche in den Verdacht, ein heimlicher »Gottsucher« gewesen zu sein, womit sein 
Angriff spürbar entschärft werden konnte. Und genau an diesem Punkt verlor man 
wieder aus den Augen, was er eigentlich wollte. Daß Nietzsche sich nur deshalb den 
christlichen Grundpositionen angenähert haben könnte, um sie desto wirksamer be-
kämpfen zu können,6 schien dann nicht mehr bedenkenswert. 
Und dennoch können wir die Augen nicht davor verschließen, daß Nietzsche im 
Grunde der Macht nicht abgeneigt war, was sein Verhältnis zu Jesus einigermaßen 
trübte. Aber ist es deshalb schon unmöglich, sich als Christ auf sein Denken einzu-
lassen? Das Gegenteil von Liebe ist im Grunde nicht die Macht, sondern die Lieblo-
sigkeit. Sind Liebe und Macht tatsächlich so konträre Begriffe, wie die christliche 
Moralverkündigung anzunehmen geneigt ist und die gegenwärtige wirtschaftliche 
und politische Realität zu bestätigen scheinen? Dies hinge doch in erster Linie davon 
ab, was Nietzsche mit jener »Macht« meinte, die einer »Liebe«, wie sie in der christ-
lichen Moral von Ohnmächtigen propagiert wird, angeblich fehlt. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß uns Nietzsche in dieser Hinsicht einiges zu sagen 
hat. Legt nicht unsere heutige Moraltheologie bzw. -verkündigung tatsächlich den 
Schwerpunkt überwiegend auf das Negative, auf das, was wir sollen und müssen 
und letzten Endes doch nicht vollbringen? Hat sie nicht zu sehr das Bild des schwa-
chen, aus sich heraus unvermögenden Menschen im Blick, dem man mit möglichst 
eindeutigen Ge- oder Verboten sagen muß, was er am besten tun und lassen soll? 
Und verliert sie damit nicht einen wichtigen Aspekt aus dem Auge, den Nietzsche 
immer wieder betont, und der ihr auch von der eigenen Tradition her gar nicht so 
fremd sein sollte: nämlich daß der Mensch im Grunde eine große Kraft hat zum Gu-
ten, daß er »Macht« im positiven Sinn hat, sein Leben in die Hand zu nehmen und 
wirklich Großartiges zu »schaffen«? In diesem Zusammenhang könnten wir auch die 
Frage stellen, welchen Wert das Mitleid hat, wenn es am Leid nichts zu ändern ver-
mag oder dies erst gar nicht versucht, und Ähnliches mehr. Hier einmal innezuhalten 
und mit dem Blick auf Nietzsches Vorstellung vom »mächtigen« Menschen über die 

                                                 
4  TILMANN MOSER,  Gottesvergiftung, Frankfurt 1980. 
5  GM I 8 (V, 268). 
6  Vgl. WILLERS, 74, der meint, daß Nietzsches Kritik am Christentum »gerade da am wirksamsten ist, 
wo Nietzsche sich christlichen Grundpositionen und Grundoptionen annähert, ohne sie zu über-
nehmen.« Vgl. auch unten Seite 12 das Zitat von Johannes B. Lotz unter der Anmerkung 42 und die 
Aussagen von Karl Barth Seite 20f. 
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christliche »Option für die Armen«,7 Schwachen und Unterdrückten nachzudenken, 
will ich in den folgenden Ausführungen wenigstens versucht haben. 
Eine erschöpfende Darstellung von Nietzsches Theorie des »Willens zur Macht« ist 
allerdings in dieser Abhandlung nicht intendiert.8 Diesbezüglich kann für sie eine 
Bemerkung von Ulrich Willers geltend gemacht werden: »Einerseits sind anschei-
nend immer noch allzu viele Fragen der Auslegung offen, zum andern könnte es 
auch von Vorteil sein, die Theorie, deren Metapherncharakter ein dorniges Problem 
der Nietzsche-Deutung ausmacht, nicht direkt anzugehen, sondern sie gleichsam 
beiläufig an konkreter Einzelinterpretation zu erörtern.«9 In unserem Fall wäre das 
die Erörterung der moralkritischen Funktion der »Macht« und ihrer Bedeutung für 
die Selbstwerdung des Menschen als eines großen Liebenden innerhalb der Philoso-
phie Friedrich Nietzsches. 
Ich werde mich daher nach einigen grundsätzlichen Überlegungen zum Stellenwert 
Nietzsches innerhalb der Theologie (1. Kapitel) darauf beschränken, die wichtigsten 
Machtphänomene darzustellen, auf die Nietzsche immer wieder Bezug nimmt (2. 
Kapitel), und ihren philosophischen Hintergrund miteinzubeziehen (3. Kapitel). An-
schließend möchte ich ganz konkret den Fragen nachgehen: Was kritisiert Nietzsche, 
wenn er die christliche Nächstenliebe der Ohnmacht und Schwäche verdächtigt (4. 
Kapitel)? Und welche Alternative stellt er ihr in der Option für die »Starken« und 
»Mächtigen« entgegen (5. Kapitel)? Indem sich die Arbeit auf diese Fragen einläßt, 
möchte sie einen Beitrag zur kritischen Selbstbesinnung leisten, die eine differenzier-
te Antwort von Seiten der Theologie, abseits von feindseliger Ablehnung oder ober-
flächlicher Zustimmung, ermöglicht (6. Kapitel). 
Wenn dadurch wenigstens eine teilweise Annäherung der beiden Begriffe Liebe und 
Macht gelingt, hat sich die Arbeit gelohnt. Nietzsches Kritik hätte sich dann als wert-
volle Anregung zur Korrektur einer allzu spiritualisierten und realitätsfernen Liebe 
erwiesen. Nicht zuletzt könnte Nietzsche auch zum Problem des sittlichen Umganges 
mit der Macht einiges Positive beitragen, sollte sich herausstellen, daß sich seinem 
Denken zufolge auch die Macht nicht beliebig manifestieren kann, sondern der 
Korrektur durch die Liebe bedarf. 
Diese grundsätzlich wohlwollende Annäherung an die Philosophie Nietzsches wird 
freilich nicht umhin können, dort Halt zu machen und Stellung zu beziehen, wo die 
Grenzen der Vermittlung zwischen seiner und der christlichen Position eindeutig er-
reicht sind. Schließlich hat Nietzsche selbst von seinen Anhängern nicht erwartet, 
daß sie ihm blindlings folgen, sondern ausgehend von ihm denken, aber ihren eige-
nen Weg beschreiten. 

                                                 
7  Titel eines Buches der Befreiungstheologen CLODOVIS BOFF und JORGE PIXLEY. 
8  Interressierte mögen sich an die Untersuchungen von MÜLLER-LAUTER und ABEL wenden. 
9  WILLERS, 291. 
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Erstes Kapitel 

Nietzsche als problematischer Bezugspunkt 
in einer theologischen Abhandlung 

 
 
 
1. Beweggründe für eine theologische Auseinandersetzung mit Nietzsche 
 
Wer in einer theologischen Arbeit den Versuch unternimmt herauszufinden, was die 
christliche Moraltheologie und Moralverkündigung aus der provokanten Kritik 
Nietzsches am Mitleid und an der Nächstenliebe lernen könnte, muß sich natürlich 
der Frage stellen, warum er gerade Nietzsche als Autorität heranzieht, die der Theo-
logie etwas zu sagen haben soll. Kann man das, was christliche Liebe meint, nicht 
auch oder sogar besser aus rein theologischen Quellen erschließen? Ist es notwendig, 
sich dabei ausgerechnet an einen Außenseiter zu wenden, der sich selbst als »Anti-
christ« darstellte und mit wahrhaft leidenschaftlichem Einsatz die Vernichtung 
christlicher Werte betrieb? 
Nietzsche, das muß man wohl vorausschicken, ist kein Theologe1 und soll auch nicht 
dazu gemacht werden, aber er ist dennoch ein fruchtbarer Gesprächspartner für die 
Theologie, die im Bemühen um eine möglichst umfassende Kommunikabilität auch 
mit Nichtchristen gerade den Dialog mit solchen Kritikern, wie Nietzsche einer war 
und ist, suchen muß.2 Das Christentum kann nicht darauf verzichten, seine Vorstel-
lung von Liebe über die Grenzen des kirchlichen Binnenraumes hinaus vermitteln zu 
wollen. Dieser Vermittlungsprozeß muß aber notwendig scheitern, wenn man ihn 
sich nur eingleisig vorstellt und nicht wenigstens ein Mindestmaß an Lernbereit-
schaft erkennen läßt. Die erklärte Gegnerschaft Nietzsches gegen das Christentum 
und seine Theologie braucht dabei keineswegs geleugnet oder heruntergespielt zu 
werden, da gerade von einem respektablen Gegner viel zu lernen ist. Eugen Biser 
geht sogar davon aus, daß »das Zeugnis der Gegner (...) nicht selten ins Zentrum der 
Sache trifft«,3 und appelliert an die Bereitschaft der Theologie, »die helfenden Im-
pulse nicht nur von oben, aus der Höhe der göttlichen Inspiration, und nicht nur von 
unten, aus dem Glaubensgeist der Basis, sondern auch von außen, vom "Wider-
spruch der Sünder" (Hebr 12,3), zu erwarten.«4 
Man könnte freilich dem Gesagten zustimmen und dennoch einwenden: »Hat man 
nicht, was bei Nietzsche zu "profitieren" ist, bereits in den vergangenen Jahrzehnten 
ausgiebig genug reflektiert? Weiß man nicht alles Wesentliche schon? Hat man nicht 
die nötigen Antworten bereits gegeben?«5 Willers meint diese Frage klar verneinen 

                                                 
1  Siehe nächste Seite mit den Anmerkungen 8 und 9. 
2  WILLERS, 14 befürwortet die theologische Annäherung an Nietzsche mit der These, daß er - sogar 
im »Antichrist« - »den Theologen etwas zu sagen hat - auch wenn er es nie direkt sagen wollte oder 
konnte.« 
3  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 101. 
4  Ebenda. 
5  WILLERS, 43. 
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zu können. »Denn einerseits ist das Studium des Atheismus prinzipiell nicht ab-
schließbar und ein dringendes Erfordernis unserer Zeit, zum anderen ist es so klar 
nicht (...), daß das Gespräch mit Nietzsche schon einläßlich genug gewesen ist, daß 
also die bereits geleistete Arbeit - die nicht geleugnet werden soll, sondern im Gegen-
teil dankbar zur Kenntnis genommen wird - weitere Diskussion überflüssig macht. 
Man muß sogar davon ausgehen, daß nicht bloß die Auseinandersetzung mit 
Nietzsche nicht überholt ist, vielmehr die erneute einläßliche und detailkritische wie 
kontextbewußte Lektüre sich empfiehlt.«6 
Die Lektüre Nietzsches fortzusetzen empfiehlt sich für die Theologie nicht zuletzt 
deshalb, weil sie auch philosophischerseits noch nicht abgeschlossen ist. Erst kürzlich 
stellte Margot Fleischer, Professorin für Philosophie an der Universität Siegen, fest: 
»Die Auseinandersetzung mit Nietzsche ist noch nicht zu Ende geführt. Und solange 
das nicht geschehen ist, sind nicht alle Denkerfahrungen gemacht, die - im Positiven 
wie im Negativen - aus seiner Philosophie gewonnen werden können. Nietzsches 
Wege - teils mit ihm, teils ohne ihn - zu Ende zu gehen, das bringt mancherlei Klar-
heit für unsere eigene Denksituation und unsere Aufgaben.«7 Ich meine, daß man 
das auch für Theologen so formulieren könnte. 
 
 
 
2. Gefahren und Chancen einer theologischen Nietzsche-Rezeption 
 
Wenn ein Theologe eine Abhandlung über Nietzsche schreibt, die nicht in erster Li-
nie auf kritische Zurückweisung abzielt, sondern bereit ist, sich auf seine Philosophie 
einzulassen, sich von ihr anregen und hinterfragen zu lassen, muß er sich nicht nur 
gegenüber innertheologischen Anfragen rechtfertigen, sondern auch gegenüber 
Nietzsche selbst, hat dieser doch den Theologen von vornherein jede Kompetenz für 
eine ernstzunehmende wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht zuletzt mit sei-
ner eigenen Philosophie abgesprochen.8 »In seinen Augen stellt der "Theologe" einen 
Typus vor, der unvermeidlich in einem schiefen, verfälschten, ja unredlichen Ver-
hältnis zu seiner Zeit und zum Christentum selbst steht.«9 
Angesichts solch definitiver Ablehnung christlich-theologischer Wirklichkeitsbegeg-
nung stellt sich Peter Köster ernsthaft die Frage, »ob nicht schon der Begriff einer 
"theologischen Nietzsche-Rezeption" einen Widerspruch in sich darstelle.«10 Dabei 
taucht nämlich das Problem auf, daß die Theologie die Verneinung ihrer selbst »rezi-
pieren« müßte. Anders gefragt: Würde eine Rezeption nicht erfordern, sich zualler-

                                                 
6  A. a. O., 43f. Willers hält die Vermutung von K. H. VOLKMANN-SCHLUCK, Leben und Denken. 
Interpretationen zur Philosophie Nietzsches, 40 nach wie vor für zutreffend, »daß N.s Angriff auf die 
christliche Theologie bisher nicht nur nicht abgefangen, sondern in seiner Tragweite nicht einmal ge-
ahnt, geschweige denn begriffen ist. N.s Kritik überschreitet zur Zeit bei weitem immer noch die Fra-
gebereitschaft der christlichen Theologie (...).« (zit. nach WILLERS, a. a. O., Anm. 18). 
7  FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 1. 
8  Vgl. AC bes. 8-13 (VI, 174-179) und 52 (VI, 232-234), sowie MR 84 (III, 79f). 
9  KÖSTER, 615; vgl. Juni - Juli 1885 36 [54] (XI, 572). 
10  KÖSTER, 615. 
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erst in ein positives Verhältnis zum Rezipierten zu stellen? Und kann die Theologie 
das tun, ohne sich selbst aufzugeben? 
Daraus ergibt sich, wie nicht anders zu erwarten, eine Reihe methodologischer Pro-
bleme, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Tatsächlich scheinen viele Theo-
logen die zuletzt genannte Befürchtung gehegt und sich mit einer eher zufälligen Zi-
tationsweise begnügt zu haben. Man findet weithin nicht mehr als gelegentliche Re-
miniszenzen, etwa um gegebenenfalls die Autorität Nietzsches anzurufen, vielleicht 
auch um gerade eine Schwachstelle mit einem »Nietzschewort« zu verdecken, ohne 
sich näher auf ihn einzulassen. So kommt Köster aufgrund seiner Untersuchung über 
die »Nietzsche-Kritik und Nietzsche-Rezeption in der Theologie des 20. Jahrhun-
derts«11 zu dem Ergebnis: »Nietzsche ist in der Theologie des 20. Jahrhunderts immer 
auf irgendeine Weise präsent, oft sehr vage und mißverständlich, selten in 
einläßlicher Kenntnisnahme.«12 Nicht gerade ermutigend für einen Diplomanden, 
der seine Arbeit auf die solide Basis einer bewährten theologischen Nietzsche-Inter-
pretation stellen möchte. Die vielen Konfusionen, Widersprüche und Umschwünge 
in Nietzsches allgemeiner Wirkungsgeschichte, verschärft durch die (inzwischen 
glücklicherweise beseitigte) Misere der Textbereitstellung, haben das ihre zu der 
Meinung beigetragen, man habe es hier mit einem völlig unsystematischen Denker 
zu tun, der fast beliebig zitierbar sei. Zudem fehlt es nach wie vor an einer entspre-
chenden Nietzsche-Hermeneutik, die es ermöglichte, das Denken Nietzsches in sei-
nem Sinn, in seiner Tiefe und letzten Intention zu klären.13 Nietzsche wird so nicht 
selten zur Maske oder zum Gewährsmann ganz anders begründeter Positionen. 
Angesichts dieser Tatsache, daß »noch keine Nietzsche-Interpretation (...) sich den 
Respekt oder die Zustimmung aller Nietzsche-Forscher oder auch nur des überwie-
genden Teils von ihnen erwerben und sichern (hat) können«,14 sieht sich eine Arbeit 
wie diese vor das Problem gestellt, auf welche Interpretationen sie aufbauen könnte. 
Für den Moraltheologen ist die Situation umso trister, als gerade Vertreter dieser 
Disziplin der Auseinandersetzung mit Nietzsche langezeit ausgewichen sind. Selbst 
bedeutende katholische moraltheologische Werke unseres Jahrhunderts, wie Joseph 
Mausbachs »Die katholische Moral und ihre Gegner« (1921), Otto Schillings 
»Apologie der katholischen Moral« (1936) oder Mausbach-Ermeckes »Katholische 
Moraltheologie« (91959) erwähnen Nietzsche nur nebenbei oder überhaupt nicht. 
Nietzsche wird von ihnen also nicht einmal als Gegner ernst genommen! 
Damit hat sich die Theologie aber zweifellos um eine wichtige Aufgabe gedrückt. 
Nietzsches Angriff auf das Christentum nötigt dieses ja regelrecht zu einer Antwort. 
Zumal Nietzsche zur generell prekären Situation des heutigen Christentums nicht 
bloß beigetragen hat, sondern auch deren Phänomen und Interpret ist,15 kann eine 
Auseinandersetzung mit ihm nicht wenig zur Erhellung der gegenwärtigen Krise des 

                                                 
11  In: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/82), 615-685. 
12  A. a. O., 617. 
13  Zur Frage, ob nicht Johann Figls »Dialektik der Gewalt« diesen Mangel beseitigt hat, siehe unten 
Seite 14f mit Anmerkung 65. 
14  WILLERS, 33. 
15  KÖSTER, 619. 
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Christentums beitragen. Köster nennt diese »Krisis des Christlichen« den »Sitz im 
Leben«, den der theologische Nietzsche-Rezipient beständig vor Augen haben soll-
te.16 
Fragt sich nur, wie eine solche Begegnung christlicher Theologie mit dem Denken 
Nietzsches sinnvoll praktiziert werden kann. Schließlich darf man dabei nicht ver-
gessen, daß die Theologie in Nietzsches Denken einer radikalen Infragestellung ihrer 
Legitimität und ihrer Möglichkeiten gegenübersteht, die es nicht erlaubt, ihn vor-
schnell für sich zu vereinnahmen. Diese Gefahr ist zweifellos gegeben. »Die Theolo-
gen«, das zeigt Kösters literarischer Überblick, »haben viel Mühe darauf verwendet, 
den Gegensatz nicht als derart ausschließend erscheinen zu lassen«.17 Die These ist 
nicht neu, »daß gerade Nietzsches sich ständig verschärfende Christentumsgegner-
schaft auf eine "heimliche" Affinität hindeute, ja daß er durch seine überaus heftige 
Polemik ein Exempel statuiere, wie "ernst" das Christentum zu nehmen sei«,18 wo-
nach er entgegen seinem prognostizierten Untergang des Christentums diesem ge-
radezu eine Hilfestellung geleistet hätte.19 Dies ungefragt vorauszusetzen wäre in der 
Tat nicht redlich. Daher bedarf eine Bezugnahme auf Nietzsche, wenn sie aus einem 
speziellen theologischen Vorverständnis heraus erfolgt, immer wieder der kritischen 
Prüfung. Keineswegs darf in Nietzsche hineingelesen werden, was durch die neuere 
Forschung eindeutig überholt ist, wenn es auch noch so gut zum eigenen Gedanken-
gang passen würde. Overbeck hat für eine derartige theologische Versuchung zur 
indiskreten Okkupation Nietzsches sicher nicht ganz zu unrecht das Wort vom 
»Parasitenwesen der Theologie« geprägt.20 
Soweit zu den Gefahren einer Nietzsche-Interpretation unter theologischem Inter-
esse. Andererseits kann es auch als eine Chance betrachtet werden, wenn man Nietz-
sche aus einer spezifischen theologischen Perspektive heraus befragt. »An Nietzsche 
vor der Folie eines eigenen Gedankenzusammenhanges heranzugehen, empfiehlt 
sich insbesondere deshalb, weil der Interpret auf diese Weise gegenüber inhaltlichen 
Suggestionen Nietzsches gefeit ist und dem verführenden Sog vieler Formulierungen 

                                                 
16  Ebenda. 
17  A. a. O., 618. 
18  Ebenda. 
19  Köster nimmt hier eine kritische Position gegenüber Eugen Biser ein, der Nietzsche als »Hofnarr« 
des Christentums charakterisiert, welcher dieses gleichsam von innen heraus mit einer unangenehmen 
Wahrheit konfrontierte, aus dem Bewußtsein einer nie ganz aufgegebenen Zugehörigkeit heraus. Biser 
erläutert: »Wer noch eine Vorstellung von der prekären Rolle des Hofnarren an einem absolutistischen 
Fürsten- oder Königshof hat, weiß, daß Nietzsche mit diesem von ihm selbst gebrauchten Ausdruck 
nicht herabgewürdigt, sondern in jener Position gezeigt wird, die seine Kritik neu, und das besagt, als 
eine hilfreiche Provokation des Christentums lesbar macht.« (BISER, Gottsucher oder Antichrist, 11; 
vgl. auch ebenda 114f und ders., Besieger Gottes und des Nichts, 86ff). Biser kann sich dabei auf eine 
Autorität wie Jaspers berufen, der meinte: »Es ist bei Nietzsche immer wieder nach dem Kampfe, ja im 
Kampfe schon wie ein Aufhören des Kampfes, wenn er den Gegner mit einbezieht, sich gleichsam in 
ihn verwandelt, ihn nicht vernichten will, seine Fortdauer wünscht, auch sogar die Fortdauer des 
Christentums, gegen das er doch das écrasez l'infâme wiederholt hatte« (JASPERS, Nietzsche und das 
Christentum, 26; zit. n. BISER, Nietzsches theologische Provokation, 87). 
20  Siehe CARL ALBRECHT BERNOULLI, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freund-
schaft, Bd. 1, Jena 1908, 219. 
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und Einfälle leichter widerstehen kann.«21 Am Ende geht es darum, in einen 
konstruktiven Dialog mit Nietzsche einzutreten, der nicht den Anspruch erhebt, 
seine Philosophie endgültig begriffen zu haben. Entscheidend soll sein, daß wir von 
unserem christlichen Standpunkt aus fragen, ob uns Nietzsche nicht doch auf einige 
wunde Punkte unserer Moral - sei es der Theologie oder der Verkündigung - auf-
merksam machen könnte, egal, ob er es wollte oder nicht. Die Möglichkeit dazu hat 
Nietzsche selbst offen gelassen. Denn er wünschte sich kreative Leser, die auch den 
verborgenen Hintersinn seiner Aphorismen zu entdecken suchen, das, »was nicht 
gerade darin geschrieben steht.«22 Auch der Theologe kann sich zu einem solchen 
Leser aufschwingen. Wenn Nietzsche ihn auch unter den grundsätzlichen Verdacht 
der Unredlichkeit gestellt hat, so besagt das doch nicht, daß sich die Schwierigkeiten 
der Interpretation für ihn erhöhen, ermahnen ihn aber doch zu besonderer Vorsicht, 
den Verdacht Nietzsches in Bezug auf seine Person nicht zu erhärten. 
Köster hält eine theologische Nietzsche-Rezeption im strengen Sinne, das heißt als 
eine »Aufnahme von Nietzsches Denken in den eigenen Horizont«23 nur in der Form 
für möglich, »daß in Bejahung und Verneinung das eigene Denken in verändernde 
Bewegung geriete.«24 Damit wäre aber auch schon viel erreicht. Die in neuerer Zeit 
erschienenen theologischen Veröffentlichungen über Nietzsche sind ein lebendiges 
Zeugnis dafür, wie in Dialog und Rezeption ein Prozeß radikal vertiefter Selbstbe-
sinnung in Gang gesetzt werden kann.25 »Die Theologie«, stellt Ulrich Willers fest, 
»ist heute gewillt und aus vielen Gründen mehr als früher fähig und bereit, in Nietz-
sche und seiner Philosophie eine der geistigen Herausforderungen zu sehen, die man 
nicht ungestraft und ohne Folgen übergehen oder zurückweisen kann. Mit Recht gilt 
Nietzsche einer immer größer werdenden Zahl der katholischen wie evangelischen 
Theologen als befruchtender Gesprächspartner.«26 Es seien vor allem die mit letzter 
(Ab-)Gründlichkeit und Redlichkeit gestellten Fragen Nietzsches, die die Theologie 
wie viele andere Disziplinen auch zu einem Umdenkprozeß führen, aus dem dann 
neue Antworten erwachsen können. »Lernvorgänge im Umgang mit einem Meister 
des Verdachts, der Kritik und Infragestellung«, so Willers, »sind weit mehr als ein 
Bündel von Impulsen, weit mehr als eine zufällige oder beliebige Ansammlung von 
inhaltlich umgrenzten Anstößen zur Besinnung in diesem und jenem Punkt, unter 
dieser und jener Rücksicht. Vielmehr erzeugen sie ein neues geistiges Klima, in dem 
kaum etwas das bleibt, was es war. Dies ist somit die eigentliche Herausforderung: 
sich unter neuen klimatischen Bedingungen zurechtfinden zu müssen. Es kann 

                                                 
21  WILLERS, 41. 
22  VS 175 (II, 455). 
23  KÖSTER, 618. 
24  Ebenda. 
25  Köster möchte beachtet haben, daß Nietzsches Kritik »dabei nicht zur Hilfestellung [wird] (denn so 
will sie und soll sie nicht genommen werden), wohl aber zum möglichen Katalysator einer nie ohne 
Passion abgehenden Selbstprüfung, die "heimlich" intendiert zu haben, man Nietzsche aus Gründen 
des Taktes nicht unterstellen sollte« (KÖSTER, 685). 
26  WILLERS, 11. 
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durchaus als ein Zeichen gefestigten Selbstbewußtseins der Theologie gelten, daß sie 
eine solche kritische Situation bejaht und sich ihr stellt.«27 
Bevor wir uns aber unserer spezifischen Fragestellung zuwenden, wollen wir uns 
wenigstens einen groben Überblick über den Einfluß Nietzsches auf die Theologie 
des 20. Jahrhunderts verschaffen. Ich halte mich bei dieser erst in jüngerer Vergan-
genheit erforschten Frage weitgehend an die bereits genannte Untersuchung von Pe-
ter Köster. Sie soll uns gewissermaßen erste Orientierungspflöcke schlagen, die uns 
als Anfrage und Gesprächsanregung für den weiteren Fortgang dieser Arbeit dienen 
können. Wenn die von Köster bewußt durchgehaltene Tendenz zur Auswahl und 
Einschränkung im Folgenden noch verstärkt wird, so nicht deshalb, weil ein in der 
Publikationsflut Ertrinkender und sich an zufällige »Anhaltspunkte« Klammernder 
aus seiner Not eine Tugend machen möchte, sondern weil es der vorliegenden Arbeit 
tatsächlich nur um die Suche nach dem Exemplarischen und nicht um historische 
Vollständigkeit gehen kann. Wer allerdings meint, auf eine derartige Standort-
vergewisserung völlig verzichten zu können, unterliegt leicht der Gefahr, in der 
Vergangenheit gemachte Fehler unbewußt zu wiederholen oder wertvolle Chancen 
nicht wahrzunehmen. Es ist sicher keine vergeudete Mühe, sich in dieser Hinsicht 
verschiedene Modelle der Begegnung von Theologen mit Nietzsche etwas genauer 
anzusehen. 
 
 
 
3. Beispiele theologischer Nietzsche-Rezeption in der Theologie 

des 20. Jahrhunderts 
 
 
3.1. Der Beginn bei Franz Overbeck 
 
Der mit Nietzsche befreundete Kirchenhistoriker Franz Overbeck bietet uns ein ein-
zigartiges Beispiel dafür, wie die eingangs gestellten allgemeinen Fragen sich so-
gleich in Nietzsches unmittelbarer Umgebung in der Person eines höchst problema-
tischen Theologen konkretisieren. Die dauernde Freundschaft der beiden setzt ein 
Zeichen für die grundsätzliche Problematik einer Wechselbeziehung von theologi-
schem und philosophischem Denken, und zwar so entschieden, daß Köster die Frage 
aufwirft, »ob nicht das Exempel Overbeck bereits hinreichend demonstriere, daß eine 
strikte Nietzsche-Rezeption für den Theologen selbst einen Verstehenshorizont 
voraussetzt, der in letzter Konsequenz dessen eigene theologische Existenz prinzipi-
ell und biographisch als unhaltbar decouvriert.«28 
Overbeck ist zu dem Zeitpunkt, da er Nietzsche in Basel kennenlernt, bereits ein ei-
genständiger Denker, von seinen Ideen her aber offen für Nietzsches Christentums-
kritik. Seine Position ist knapp zusammengefaßt diese: Das Christentum ist von sei-

                                                 
27  A. a. O., 11f. 
28  KÖSTER, 620. 
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nem Wesen her ein »weltflüchtiger Glaube«29 und streng auf die »Naherwartung« 
festgelegt. Das Ausbleiben der Parusie entscheidet im Grunde bereits über das un-
vermeidbare Ende des Christentums. Die Theologie, die das autonome »Wissen« in 
radikaler Diastase zum »Glauben« vertritt, kann dieses Ende rational beweisen und 
läuft daher konsequent auf die Destruktion des Glaubens hinaus. Overbeck selbst hat 
mit seiner »profanen Kirchengeschichte« nichts anderes erbringen wollen als den 
»Nachweis des finis Christianismi«.30 
Die Inkonsequenz, die darin liegt, zu meinen, das Ende eines irrationalen Glaubens 
rational nachweisen zu können bzw. zu müssen, hindert Köster nicht daran, die Be-
deutung des Entwurfs als Indiz für die prekäre Situation der Theologie hervorzuhe-
ben. Ja, Overbeck repräsentiere selbst ein mögliches Dilemma theologischer Existenz 
im 20. Jahrhundert. Es sei auffällig, daß er nicht erst durch Nietzsche zur Theologie- 
und Christentumskritik gebracht worden ist, denn diese gründet ja bei Overbeck in 
einer grundsätzlichen Bejahung der historischen Theologie als Wissenschaft, was ihn 
zeitlebens von Nietzsche unterscheidet. Das Ergebnis, jene Formel vom »finis Chri-
stianismi«, steht allerdings für denselben kulturkritischen Befund, der bei Nietzsche 
in der Parole vom »Tod Gottes« zur Sprache kommt. Und bei all dem will Overbeck 
Theologe bleiben! Daß ihm der feindselige Kampfeswille von Nietzsche abgeht, mag 
Löwith als »Overbecks menschlichen und wissenschaftlichen Vorzug« werten,31 än-
dert aber nichts an der Tatsache, daß »jener ernsthafte Atheismus (...) nun wie ein 
Schatten die Theologie des 20. Jahrhunderts (begleitet), nicht nur von außen sie be-
drängend, sondern als eine Gefährdung, die sie von innen auf eine äußerste Probe 
stellt.«32 
 
 
3.2. Nietzsche im Bereich der katholischen Theologie 
 
Die katholische Theologie um die Jahrhundertwende nahm nicht die geringste Notiz 
von dem »evangelischen Theologen« Overbeck. Der »atheistische Philosoph« Fried-
rich Nietzsche wurde hingegen schon sehr bald ins Auge gefaßt, und zwar als Wi-
dersacher und Feind. Köster führt das auf die eigentümliche Situiertheit dieser Theo-
logie um die Jahrhundertwende und im 20. Jahrhundert zurück. 
Der Katholizismus im 19. Jahrhundert war vor dem traumatischen Hintergrund der 
französischen Revolution einerseits noch stark von der Frontstellung gegen Aufklä-
rung und Säkularisierung und damit gegen Revolution und bürgerlichen Liberalis-
mus geprägt, andererseits sehr um die Mobilisierung und Formierung des sogenann-
ten »Kirchenvolkes« bemüht. Alles in allem bot der Katholizismus in Mitteleuropa 
zu dieser Zeit das Bild einer »abgeschlossenen Geschlossenheit«,33 die ihm zwar eine 

                                                 
29  FRANZ OVERBECK, Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, Darmstadt 31963, 85. 
30  FRANZ OVERBECK, Christentum und Kultur. Gedanken und Anmerkungen zur modernen 
Theologie, hg. von CARL ALBRECHT BERNOULLI, Darmstadt 21963, 13. 
31  LÖWITH, Von Hegel zu Nietzsche, 417. 
32  KÖSTER, 622. 
33  A. a. O., 624. 
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beachtliche Innenstabilität verlieh, aber auch eine tiefreichende Kluft zur 
zeitgenössischen Philosophie aufriß. Man denke etwa an den Antimodernistenstreit. 
So konnte die »Auseinandersetzung mit Nietzsche nur in der Form apologetischer 
Abwehr eines Christentumsfeindes«34 stattfinden. 
Diese apologetische Zielsetzung konnte allerdings auch erreicht werden, indem man 
nach Spuren des »Göttlichen«, nach einer Bindung an Christliches im Werk Nietz-
sches suchte, die auch diesen krassesten Christentumsgegner wider seinen Willen 
noch zu einem möglichen positiven Zeugen machte. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang vor allem die Mißverständnis-Theorie:35 Nietzsche habe das Chri-
stentum bekämpft, weil er es aus irgend einem Grund mißverstanden habe. Er habe 
daher auch nicht das Christentum an sich getroffen, sondern höchstens eine Zerr-
form desselben, eine irgendwie pervertierte, verbürgerlichte, sentimentalisierte, 
schwächliche Spielart. 
Es liegt auf der Hand, warum eine derartige Theorie so beliebt werden konnte. Im-
merhin hat sie einen nicht gering zu schätzenden Sicherungseffekt. »Indem man in 
Nietzsches Werken mannigfaches Mißverstehen des Christlichen im Detail nachweist 
(und dieser Nachweis ist möglich), salviert man das Christentum als ganzes.«36 
Zugleich birgt die Mißverständnis-Theorie die verlockende Möglichkeit in sich, 
Nietzsche christlich zu okkupieren, etwa in dem Gedanken, »Nietzsche habe im 
Grunde (letztlich, trotz aller Mißverständnisse oder gerade in ihnen) genuin christliche 
"Anliegen" oder Gedanken vertreten«.37 
Gegen Ende der 20er Jahre kommt es im deutschen Sprachraum nach und nach zu 
einer eindringenden, sachlichen Würdigung Nietzsches im Bereich der katholischen 
Theologie.38 Aus fast allen Publikationen nach 1933 spricht mehr oder weniger stark 
die Betroffenheit vom Nationalsozialismus, sei es daß Nietzsche als einer seiner gei-
stigen Verursacher beschuldigt wurde, oder daß man versuchte, ihn gegen den Nati-
onalsozialismus in Front zu bringen. 
Charakteristisch für den neuen Umgang der katholischen Theologie mit Nietzsche ist 
Hans Urs von Balthasars »Apokalypse der deutschen Seele«,39 ein Werk, das unter 
anderem auch schwierige Elemente der Philosophie Nietzsches in einen »Seele« ge-
nannten Innenraum des Menschen zieht, wo sie angeblich dem theologischen Be-
trachter ihr wahres Wesen enthüllen müssen. Was Köster daran aussetzt, ist ein ge-
wisses Überlegenheitsdenken der Theologie, so als kenne sie das zentrale Konstrukti-
onsgeheimnis aller Weltanschauungen, von dem her sie die verschiedensten zeitge-
schichtlichen Strömungen problemlos erklären und beurteilen könne.40 

                                                 
34  A. a. O., 625. 
35  Vgl. a. a. O., 626-628. 
36  A. a. O., 627. 
37  A. a. O., 627f. 
38  In dieser Zeit entstehen auch die Werke von Jaspers und Löwith, sowie Heideggers Vorlesungen 
(publiziert 1961). 
39  HANS URS VON BALTHASAR, Apokalypse der deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von letz-
ten Haltungen, 3 Bände, Salzburg-Leipzig 1937-39. 
40  Vgl. KÖSTER, 629f. 
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In einer gewissen Nähe dazu stehen zwei herausragende katholische Interpreten, die 
Nietzsche ausdrücklich auf philosophischem Felde entgegentreten: Johannes B. Lotz (in 
seiner ontologischen Perspektive der Neu-Scholastik zuzuordnen) und Bernhard 
Welte (der Existenzphilosophie nahestehend). 
Johannes B. Lotz trägt auf eine beachtliche Weise Nietzsches Willen zu unbedingter 
Gegnerschaft gegenüber dem Christentum Rechnung. In seinem »Entwurf einer On-
tologie bei Friedrich Nietzsche«41 untersucht Lotz dessen Grundgedanken vom Über-
menschen, von der ewigen Wiederkunft des Gleichen und vom Dionysischen, mit 
dem Ergebnis, daß sie - ontologisch verstanden - eine gewisse Affinität zum Denken 
des Absoluten und damit zur christlichen Gottesvorstellung zeigen, deren 
ausschließliche Zurücknahme in die »Innerweltlichkeit« allerdings zur Begründung 
einer radikalen Gegnerschaft führt. »Von allen antichristlichen Ontologien ist dieje-
nige Nietzsches die antichristlichste, weil sie in ihrem Ansatz dem Christentum am 
nächsten kommt und darum sich freilich auch am entschlossensten dagegen wen-
det.«42 
In seiner späteren Schrift »Zwischen Seligkeit und Verdammnis«43 kommt Lotz zu 
einer ausgesprochen »theologisch« verstandenen Grenzziehung gegenüber Nietz-
sche. Sein Denken wird im Rahmen einer Theologie des mystischen »Aufstiegs zu 
Gott«44 in die »Phase des dichtesten Dunkels oder des Nihil«45 eingeordnet, in der 
das Nichts als ein »erstes Sichzeigen«46 Gottes zur Krisis, zur Forderung der unum-
gänglichen Wahl zwischen Glauben und Unglauben werden muß. Aber Lotz sieht 
Nietzsche vor dieser Grundentscheidung verharren, zu der er von seiner eigenen Er-
fahrung her aufgefordert wäre, und entgehe daher nicht der »Verdammnis«. Sosehr 
auch betont wird, daß diese nicht auf Nietzsche »persönlich« zu beziehen sei, son-
dern auf eine »objektive Daseinsgestalt« speziell seines Werkes,47 so zeigt sich hier 
doch einmal mehr die für die theologische Nietzsche-Rezeption latent vorhandene 
Gefahr der »Grenzüberschreitung zum theologisch unerlaubten Gerichtswort«.48 
Köster führt das auf eine Begrenztheit der katholischen Perspektive selbst zurück, 
die in ihrem Respekt vor der atheistischen Grundentscheidung zu unvermittelt auf 
die personale Verankerung »theoretischer« Positionen schließt und verbunden mit 
der gewohnten Ausblendung des Geschichtlichen nicht so klar zwischen »Gottlosig-
keit« und »Atheismus« unterscheiden könne, wie das etwa der evangelischen Theo-
logie durchaus geläufig sei.49 Für uns bleibt festzuhalten, daß die Neigung zu 

                                                 
41  JOHANNES B. LOTZ, Entwurf einer Ontologie bei Friedrich Nietzsche, in: Scholastik 20-24 (1949), 
1-29. 
42  A. a. O., 25. 
43  JOHANNES B. LOTZ, Zwischen Seligkeit und Verdammnis. Ein Beitrag zu dem Thema: Nietzsche 
und das Christentum, Frankfurt/M. 1953. 
44  A. a. O., 58. 
45  A. a. O., 59. 
46  A. a. O., 61. 
47  A. a. O., 10. 
48  KÖSTER, 633. 
49  Vgl. a. a. O., 634, Anm. 77. Man denke etwa auch daran, wie Tillich unter dem Eindruck von Nietz-
sche das Paradox der »Rechtfertigung« formuliert: als der Begriff »Gott des Gottlosen« oder »fromm 
sein als wäre man gottlos - gottlos sein, als wäre man fromm« (PAUL TILLICH, Ein Lebensbild in 
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Schuldsprüchen auf jeden Fall eine anmaßliche Unsitte ist, die jeden vernünftigen 
Dialog verhindert. 
Bernhard Welte nähert sich Nietzsche mit einer bemerkenswert positiven Grundein-
stellung, wenn er seine Abhandlung über »Nietzsches Atheismus und das Christen-
tum« mit den Worten einleitet: »Es ist auch ein ganz spezielles christliches Anliegen, 
Nietzsche und seinen Atheismus in aller Besonnenheit auf sein in ihm vielleicht ver-
borgenes wahres Wort hin zu prüfen. (...) Wir müssen als Christen den Versuch wa-
gen, das wirkliche und positive Wort Nietzsches zu vernehmen und zu verstehen, 
und nicht nur seine vielen polemischen und ungerechten Gegenworte.«50 Der Christ 
dürfe einer Auseinandersetzung mit Nietzsche nicht aus dem Weg gehen, weil er 
selbst mit diesem großen Infragesteller in einer »Bruderschaft des Geistes«51 ver-
bunden sei, die es in offener und denkender Begegnung zu erhalten gelte. 
In Weiterführung von Heideggers Verständnis des »Willens zur Macht« deutet Welte 
den fundamentalen »Daseinswillen« des Menschen nicht nur als »Wurzel« des Got-
testodes als die radikale Konsequenz neuzeitlichen Autonomiedenkens, sondern 
auch als eine schlechthin positive Gewilltheit. In diesem Daseinswillen, der Seinsbe-
jahung des Menschen, werde zwar (dem metaphysischen) Gott eine Absage erteilt, 
zugleich aber - nach Welte - etwas unbedingt Positives gewollt, und dieses Positive 
sei letztlich nichts anderes als der »"Gott" im Menschen«.52 
Was Nietzsche mit übermenschlicher Größe gemeint haben mag, interpretiert Welte 
näherhin mit Hilfe der biblischen Vorstellung von »Gottebenbildlichkeit«. Danach 
steht auch der Begriff des Übermenschen für eine Seinsbejahung, die eine »Vollen-
dung der menschlichen Verhältnisse«53 und jenes Eintreten des Menschen in die Fül-
le seiner Vollendung will, die nach Welte nur von Gott gegeben werden kann: »Das 
reine Übermenschliche wird dann verständlich als die reine Gnade«.54 Welte unter-
stellt damit Nietzsche die Absicht, im Übermenschen die Vollendung des Menschen 
als reines, Mensch und Gott einendes Geschenk zu denken. Er stellt den Übermen-
schen ganz »natürlich« an die Seite Jesu von Nazareth. 
Ob Welte damit Nietzsche, der auch noch den »Schatten« Gottes im Menschen ver-
nichten wollte,55 gerecht geworden ist, darf mit Recht bezweifelt werden. Köster 
meint jedenfalls, daß Nietzsches charakteristischer Grundzug der totalen Selbstmäch-
tigkeit von Welte mehr oder weniger eliminiert worden sei, weil sie in seinem Kon-
zept nur als eine Trübung der Idee des Übermenschen verstanden werden konnte. 

                                                                                                                                                         
Dokumenten, hg. von R. ALBRECHT und M. HAHL, Stuttgart 1980 [Ergänzungs- und Nachlaßbände 
zu den Gesammelten Werken von P. Tillich, Band 5], 107). 
50  WELTE, Nietzsches Atheismus und das Christentum, 11. 
51  A. a. O., 12. 
52  KÖSTER, 635. 
53  WELTE, Nietzsches Atheismus und das Christentum, 61. 
54  Ebenda; vgl. auch a. a. O. 62: »In Nietzsches Rede vom Übermenschen spricht der Mensch, ohne es 
zu wissen, "im Traume", von Gottes Gnade. Er spricht von dem, was in der christlichen Theologie 
auch Über-Natur genannt wird. In diesem Sinne ist die Rede, wie in Trunkenheit und Wahnsinn ge-
sprochen, doch eine christliche Rede.« 
55  Vgl. FW 108 (III, 467): »Gott ist todt: aber so wie die Art der Menschen ist, wird es vielleicht noch 
Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt: - Und wir - wir müssen auch 
noch seinen Schatten besiegen!« 
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Dem aufmerksamen Leser wird bereits die methodologische Übereinstimmung von 
Welte mit Hans Urs von Balthasars typisch katholischem Anspruch auf den überlege-
nen Deutungshorizont aufgefallen sein. Was sich bei Nietzsche noch verwirrt und 
trübe ausnimmt, das soll innerhalb dieses Horizontes »in seiner Reinheit und inneren 
Konsequenz«56 wahrgenommen werden können. Es sei geradezu die Pflicht der 
Mitdenkenden, den nicht zu Ende geformten großen Gedanken vom Übermenschen 
in »die reine Höhe der segnenden Vollendung, um die es Nietzsche im Grunde 
geht«,57 zu heben. 
Die Form der Rezeption stellt sich bei Welte demnach so dar, daß er »Nietzsche posi-
tiv würdigen will und sein Denken behandelt wie ein Unvollkommenes, das sinn-
voller Weise durch die Klärung im theologischen Horizont zu dem "im Grunde" 
Gemeinten hingeführt werden soll«.58 Das Mitdenken, so kritisiert Köster, werde hier 
aber doch zu einem »Umdenken, ehe noch das Verstehen auf einen Punkt gebracht 
ist, von dem aus die Theologie sich mit Gedanken konfrontiert sähe, die für die 
Einordnung in christliche Horizonte deren eigenes Überdenken voraussetzen.«59 
Einen gewissen Abschluß der Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg ortet Köster 
in dem 1962 erschienenen Nietzsche-Buch von Eugen Biser,60 das das zentrale Inter-
esse katholischer Theologie an Nietzsches »Atheismus« und an der Rede vom »Tod 
Gottes« in kundiger Darstellung zusammenfaßt. Köster betont den bedeutenden Ni-
veaugewinn Bisers, verglichen mit seinen Vorgängern, insofern er auch dort, wo er 
das Legitime an Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußtseins zur Darstel-
lung bringt, eine vorschnelle Besitzergreifung weitgehend vermeidet.61 Biser hat sei-
ne Gedankengänge in zahlreichen Publikationen weiter verfolgt und verbessert und 
ist bis heute ein wichtiger Gesprächspartner im Dialog der christlichen Theologie mit 
Friedrich Nietzsche geblieben. 
Bisers Forderung nach einer spezifischen Nietzsche-Hermeneutik62 ist in gewisser 
Weise von Johann Figls Habilitationsschrift »Dialektik der Gewalt«63 erfüllt worden, 
wie Jörg Salaquarda in der Rezension dazu bemerkt.64 Figls Ergebnis ist gleichwohl 
nicht unumstritten.65 Nichts desto weniger unterstützt sein Buch eine eindringliche 

                                                 
56  WELTE, Nietzsches Atheismus und das Christentum, 60. 
57  Ebenda. 
58  KÖSTER, 636. 
59  A. a. O., 636f. 
60  BISER, »Gott ist tot«. Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußtseins. 
61  Näheres bei KÖSTER, 631f. 
62  Vgl. bes. seinen Aufsatz »Das Desiderat einer Nietzsche-Hermeneutik«, in: Nietzsche-Studien 9 
(1980), 1ff. 
63  FIGL, Dialektik der Gewalt. Nietzsches hermeneutische Religionsphilosophie mit Berücksichtigung 
unveröffentlichter Manuskripte, Düsseldorf 1984. 
64  Siehe Nietzsche-Studien 16 (1987), 490-497; bes. 491, Anm. 5. 
65  Willers bezweifelt, ob Figls Leitidee der »Dialektik der Gewalt« wirklich eine tragfähige Säule einer 
Nietzsche-Interpretation sein kann. »Hierüber, ob Gewalt das Thema oder doch nur ein Aspekt, 
vielleicht nicht einmal ein systematisch-vorrangiger, sondern allenfalls ein bloß polemisch-gewichtiger 
ist, wäre wohl noch zu diskutieren. Figls Ansatz wird von daher verständlich, daß er den "Willen zur 
Macht" im Sinne von Gewalt interpretiert; wenn nicht eine Verfälschung, so ist dies doch eine 
Verkürzung« (WILLERS, 22, Anm. 23). Und er hält es »angesichts des gegenwärtigen Standes der 
N[ietzsche]-Deutung (...) geradezu [für] ausgeschlossen, daß Figls Deutung im Horizont einer 
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Beschäftigung mit Nietzsche, da sie dem Interpreten neue und wertvolle Perspekti-
ven eröffnet, die Köster noch nicht erwähnen konnte, weil ihm die Schrift zur Zeit 
der Abfassung seines Artikels noch nicht vorgelegen hat. 
Figl versucht, auf der Basis der textkritischen Ausgabe der Werke Nietzsches von 
Colli und Montinari und unter Heranziehung bisher unveröffentlichter Manuskripte 
das Verhältnis Nietzsches zur Religion überhaupt von seinem philosophischen Ge-
samtansatz her neu zu beurteilen und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die ei-
gentliche Denkform Nietzsches eine wesenhaft hermeneutische ist, unter der sich die 
Religion »als ein dialektischer Prozeß einer durch Gewaltausübung bestimmten Auslegung 
erweist«,66 das heißt als ein Interpretationsprozeß, der unter dem Vorwand, Macht 
zu verneinen, gerade die eigene macht- bzw. gewaltvolle Durchsetzung zum Ziel 
hat. Für die vorliegende Problemstellung ist die Arbeit von Figl vor allem deshalb 
interessant, weil sie - unter Berücksichtigung der kritischen Gegenstimmen67 - zur 
Klärung des »Macht«-Begriffes im Denken Nietzsches beitragen kann. 
Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich die hier schon mehrmals zitierte Disserta-
tion von Ulrich Willers über »Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie«, die 
nach dem Erhalt des »Karl-Rahner-Preises für theologische Forschung 1988« publi-
ziert und damit einem größeren Leserkreis zugänglich gemacht wurde. Es handelt 
sich dabei um eine seit langem ausständige Gesamtdarstellung von Nietzsches Je-
susdeutung aus theologischer Sicht.68 Mit großer philologischer Genauigkeit und in-
terpretatorischer Sensibilität wird darin das vieldeutige Interesse Nietzsches an der 
Person Jesu charakterisiert und kritisch auf seinen christologischen Gehalt hin ge-
prüft. Dabei berücksichtigt Willers nicht nur die zu diesem Thema üblicherweise be-
vorzugte Schrift des Antichrist, sondern das gesamte Schrifttum Nietzsches und be-
zieht auch den jeweiligen biographischen Hintergrund mit ein. Darüber hinaus ver-
liert die sehr spezielle Problemstellung niemals den Blick auf die großen Leitgedan-
ken der Philosophie Nietzsches, vor deren Hintergrund die Einzelaussagen erst an 
Tiefe gewinnen. Der Autor räumt selbst grundsätzlichen Fragen zur Hermeneutik 
und Methodik einer theologischen Auseinandersetzung mit Nietzsche viel Platz ein 
und bringt auch den Gang der Forschung, der nicht immer frei von verzerrenden In-
teressen war,69 ausreichend zur Sprache. Damit scheint einmal mehr ein ehemals ge-
nerelles Kennzeichen der Nietzsche-Rezeption überwunden, das darin bestand, daß 
ganze Autorengruppen sich gegenseitig nicht einmal zur Kenntnis nahmen ge-
schweige denn in einen »inneren« Dialog eintraten.70 Im Sinne der Erhaltung dieses 
Dialogs soll nun auch noch die evangelische Seite zu Wort kommen. 
3.3. Nietzsche im Bereich der evangelischen Theologie 
 

                                                                                                                                                         
"Dialektik der Gewalt" mehrheitliche Zustimmung finden könnte« (a. a. O., 33, Anm. 2). Vgl. dazu 
auch die Rezension von Figls Buch von JÖRG SALAQUARDA, in: Nietzsche-Studien 16 (1987), 490-
497, besonders die kritischen Anmerkungen auf den Seiten 496f. 
66  FIGL, Dialektik der Gewalt, 18. 
67  Siehe Seite 14, Anm. 65. 
68  Ausdrücklich gefordert von KÖSTER, 679; siehe auch unten S. 25, Anm. 147. 
69  Vgl. a. a. O., 678-682. 
70  Siehe a. a. O., 623. 
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Ähnlich wie im katholischen Bereich läßt sich auch bei evangelischen Theologen die 
bereits erwähnte Mißverständnistheorie nachweisen. Von den Beispielen, die Köster 
für diese Haltung anführt,71 möchte ich nur zwei herausgreifen, die wir an späterer 
Stelle noch zu überdenken haben werden. Von Hans Gallwitz, der in Nietzsche gar 
einen »Erzieher zum Christentum« zu erkennen meint, stammt der Satz: »Was 
Nietzsche "moralinfreie Tugend" nennt, ist nichts Anderes als der Glaube im Gegen-
satz zur Werkgerechtigkeit, der in der Liebe thätig ist.«72 Damit wäre die Kritik 
Nietzsches an der christlichen Nächstenliebe schnell entschärft und eine weitere Aus-
einandersetzung damit beinahe überflüssig. Im Grunde stimmt man ja mit ihm 
überein. Und Georg Picht meint, Nietzsche verstehe »seine philosophische Erfahrung 
als eine Praxis, die jenem Evangelium entspricht, das dann vom Christentum, sobald 
es zur Herrschaft kam, nach seiner Deutung verraten worden ist«.73 Es wird sich 
noch zeigen, daß auch die Frage, wie weit sich Nietzsche tatsächlich mit dem 
ursprünglichen Christentum identifizieren konnte, nicht so eindeutig zu beantworten 
ist. 
Allgemein stellt Köster fest, daß Nietzsches Philosophie die evangelische Theologie 
wesentlich intensiver beschäftigte als die katholische, weil sie nicht wie diese in die 
abgeschlossene Kirchengemeinschaft eines zu sich selbst entschlossenen Katholizis-
mus eingebunden war,74 sondern in öffentlich-akademischen Diskurs auf Nietzsche 
reagieren konnte. 
Bezeichnend dafür ist etwa die Kontroverse zwischen den beiden Theologen Over-
beck und Adolf von Harnack. Für Harnack gilt der Imperativ, daß Kultur und Chri-
stentum durchaus nicht in einem ausschließenden Gegensatz zueinander stehen 
können und dürfen, in dem das Christentum zur Kapitulation verurteilt wäre. Har-
nacks Schrift über »Das Wesen des Christentums«75 gründet auf der »Überzeugung 
von der "religiösen", geschichtswissenschaftlich und systematisch belegbaren Supe-
riorität und der kulturellen Vitalität, ja Zukünftigkeit des Christentums«.76 
Der Autor scheut keineswegs davor zurück, kritische Wendungen von Nietzsche 
oder Overbeck, das Christentum oder die zeitgenössische Theologie betreffend, auf 
sich zu beziehen. Er tut dies allerdings unter einem grundsätzlichen positiven Vor-
zeichen, etwa wenn er meint, über »Nietzsches Ideen in ihrer besonderen Verwandt-
schaft mit dem Evangelium« lasse sich »Beachtenswerteres sagen als über den Zu-
sammenhang so mancher "theologischen" und "philosophischen" Spekulation mit der 
Predigt Christi«.77 Tatsächlich verteidigt Harnack die Geltung Jesu als historische 
Größe nicht ohne den Gedanken an Nietzsche: »Ich habe jüngst das Wort gelesen, 

                                                 
71  Siehe a. a. O., 628, Anm. 36. 
72  HANS GALLWITZ, Friedrich Nietzsche als Erzieher zum Christentum, in: Preußische Jahrbücher 
83 (1896), 326. 
73  GEORG PICHT / ENNO RUDOLPH (Hg.), Theologie - was ist das?, Berlin 1977, 317 (Antwort von 
Georg Picht). 
74  Siehe oben Seite 10. 
75  Erschienen 1900; hier wird aber nach der folgenden Ausgabe zitiert: ADOLF von HARNACK, Das 
Wesen des Christentums, Gütersloh 1977. 
76  KÖSTER, 139. 
77  HARNACK, Das Wesen des Christentums, 14. 
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der Wert des wahrhaft großen Mannes bestehe darin, daß er den Wert der ganzen 
Menschheit steigere.«78 Und Harnack pflichtet diesem »Wort« bei: »In der Tat, das ist 
die höchste Bedeutung großer Männer, sie haben den Wert der Menschheit - jener 
Menschheit, die aus dem dumpfen Grunde der Natur aufgestiegen ist - gesteigert, d. 
h. fortschreitend in Kraft gesetzt. Aber erst durch Jesus Christus ist der Wert jeder 
einzelnen Menschenseele in die Erscheinung getreten, und das kann niemand mehr 
ungeschehen machen.«79 Daß sich dieser grundlegende Gedanke einer »aufwärts sich 
bewegenden Entwicklung«,80 in der sich letzten Endes sogar das nicht-revidierbar 
Gültige, in aller Zukunft Unüberbietbare, das »Absolute« als geschichtliches Faktum 
zeigte, der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung widerspricht, nach der »das Ziel der 
Menschheit« nicht am Ende liegen könne, sondern »nur in ihren höchsten 
Exemplaren«,81 kann Harnack, der diese Schrift genau kannte,82 nicht entgangen sein. 
Er versteht es aber sehr geschickt, Nietzsches Ideen für seine Position fruchtbar zu 
machen. Das geht sogar so weit, daß er der von Jesus gepredigten »höchsten Wert-
schätzung« des Einzelmenschen die »Umwertung der Werte« zu Grunde legt.83 Der 
ungenau von Nietzsche genommene Begriff wird »zur Bezeichnung einer "absoluten" 
Aufgipfelung des religiösen Personalismus gebraucht, der das Christentum 
konsequent als die Religion schlechthin«84 bewertet. Ein größerer Gegensatz zu 
Overbecks Kritik und erst recht zu Nietzsches Angriff auf das Christentum ist wohl 
kaum vorstellbar. 
Köster zieht Harnack als interessantes Exempel für immer wiederkehrende grund-
sätzlichere Überlegungen zur Wirkungsgeschichte Nietzsches heran. Es ist vor allem 
seine spezielle Form der »Modernität«, die Harnack Nietzsche gegenüber resistent 
macht. »Seine prinzipielle positive Einschätzung der Kultur und des humanen Sinnes 
von Wissenschaft und Vernunfterkenntnis, sein optimistischer christlicher Per-
sonalismus auf der Grundlage eines persönlichen, nicht diskutablen Gottesglaubens 
formieren eine Position, über deren Recht hier wie anderswo schlechterdings nicht 
zu richten ist.«85 Kösters Respekt gegenüber der geistigen Position Harnacks gilt 
nicht zuletzt ihrer recht festen »Geschlossenheit des Horizonts«,86 der »etwas von 
jenem überzeugungskräftigen "auf dem Plan sein" (eignet), das Karl Barth wohl zu 
Recht (...) als die beste Legitimierung der Theologie im Raum der Wissenschaften 
angesehen hat.«87 

                                                 
78  A. a. O., 49. 
79  Ebenda. 
80  A. a. O., 176. 
81  HL 9 (I, 317). 
82  Vgl. KÖSTER, 639f, Anm. 107. 
83  Bezeichnend dafür ist, daß Harnack der Partei durchaus nicht ablehnend gegenüber steht, die sagt: 
»Wir haben es immer gewußt, das Evangelium ist nicht für die gesunden und starken Menschen, es ist 
für die Blessierten.« (Das Wesen des Christentums, 75). 
84  KÖSTER, 640. 
85  A. a. O., 640f. 
86  A. a. O., 641. 
87  Ebenda. 
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In den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es eine Reihe von Interpre-
tationsversuchen, die durchaus nicht unbeachtlich sind. Walter Jesinghaus, der in 
seiner Broschüre »Nietzsche und Christus«88 den Eindruck wiedergibt, es sei bereits 
»unsäglich viel« über Nietzsche geschrieben worden,89 nennt im Vorwort Interpreten 
wie Kaftan, Ritschl, Kalthoff, Naumann, Horneffer, Weinel und Rittelmeyer.90 Daß 
man diese als »Anhänger einer neuen Lehre«91 ernstnehmen müsse, ist ein Hinweis 
auf die soziale Verwurzelung der Nietzsche-Rezeption, die sich nun schon als 
»Bewegung« oder Gemeinde der »Nietzscheaner« zu formieren beginnt. 
Insgesamt stehen diese Interpretationen aber doch »auf schwachen Füßen«.92 Ver-
stärkt tritt wieder die Tendenz zur unerlaubten Okkupation Nietzsches auf, ja man 
traut sich sogar den Nachweis zu, Nietzsches »ethische Ideale« deckten sich »im all-
gemeinen mit denjenigen Christi«.93 Wenn dann auch noch die charakteristische Be-
hauptung erhoben wird, wer da auf der Suche nach Gott und Christus die Liebe als 
höchsten Wert verstehe, dem sei zugleich »das Fundament unserer Kultur«94 aufge-
gangen, ist die Täuschung perfekt.95 Zumindest ist diese Kulturgläubigkeit schon ein 
Jahr nach dem Erscheinen der Schrift von Jesinghaus durch den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges aufs tiefste erschüttert worden. 
Dieser Kulturoptimismus war es auch, der Dietrich Bonhoeffer mehrfach zu kriti-
schen Bemerkungen im Zusammenhang mit der theologischen Nietzsche-Rezeption 
veranlaßte. In einer Vorlesung vom Wintersemester 1931/32 faßt er die Reaktionen 
der (evangelischen) Theologie auf die Attacken Overbecks und Nietzsches in zwei 
verschiedenen, etwas schematisierten Wegen zusammen: »1. Man negierte schroff 
das Recht ihrer Thesen. 2. Man versuchte sie ernst zu nehmen, indem man vieles von 
dem, was sie sagten, auf einer Ebene mit den Aussagen des Neuen Testaments sah. 
Zum Beispiel suchte man Nietzsches "Übermenschen" mit dem "neuen Menschen" 
des Neuen Testamentes zu identifizieren (Friedrich Rittelmeyer).96 Jedenfalls will 
man so oder so nicht wahrhaben, daß das Christentum kulturfeindlich sei. Die 
Selbstverständlichkeit der Synthese von Christentum und Kultur bleibt auch nach 
diesem Angriff frappierend.«97 

                                                 
88  WALTER JESINGHAUS, Nietzsche und Christus, Berlin 1913 (Wiss. Beilage zum Jahresbericht des 
Helmholtz-Realgymnasiums in Berlin-Schönberg. Programm Nr. 130). 
89  A. a. O., 8. 
90  Die einzelnen Buchtitel sind dem Literaturverzeichnis bei JESINGHAUS, a. a. O., 87f zu entneh-
men. 
91  A. a. O., 9. 
92  KÖSTER, 646. 
93  JESINGHAUS, Nietzsche und Christus, 83. 
94  A. a. O., 84. 
95  Bei HARNACK hatte es noch etwas differenzierter geheißen, daß »das Reich der Liebe und des 
Friedens« nicht mehr als »bloße Utopie« betrachtet wird (Das Wesen des Christentums, 74). 
96  Statt Rittelmeyer hätte Bonhoeffer leicht manch anderen nennen können, da er in seinem Referat 
keine singuläre Position kritisiert, sondern »die zeitgemäße Prämisse der prinzipiellen Kulturver-
bundenheit des Christentums« (KÖSTER, 642). 
97  BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, Band 5, 211. 
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Diese Selbstverständlichkeit vermissen wir bereits bei Ernst Troeltsch, den Köster mit 
Tillich und Barth zu den bedeutendsten Beispielen für ein »vertieftes Bedenken«98 
Nietzsches zählt. Troeltsch betrachtet die Rolle der Theologie und des Christentums 
nicht mehr wie Harnack als eine gesicherte oder auch nur sicherbare, sondern hält 
einen »starken religiösen Rückschlag«99 lediglich für denkbar. Dementsprechend 
vorsichtig formuliert er: »Kann sein, kann auch nicht sein. Jedenfalls das Aussterben 
der Kirchen und des Christentums ist trotz aller Unchristlichkeit unserer führenden 
Intelligenz und vor allem der Universitätsprofessoren nichts weniger als sicher.«100 
Die Fortdauer des Christentums wird dann nicht mehr mit dessen ein-
drucksmächtiger Lebendigkeit begründet, sondern durch eine spezielle Beurteilung 
Nietzsches selbst, der Troeltsch als »Beweis für die Ambivalenz der dezidierten Re-
ligionsfeindschaft«101 dient. Nietzsche habe »viel zu tief mit dem innersten Gehalt 
des religiösen Problems selber gerungen, um nicht durch seine reine und scharfe An-
tithese den Rück- und Umschlag in das Religiöse selbst am stärksten zu bewirken.«102 
Das heißt, die »reine und scharfe Antithese« könnte einen ungewollt förderlichen Ef-
fekt haben, insofern sie eine »negative Affinität«103 dokumentiert, die beispielsweise 
in Overbecks leidenschaftslosem Zerstörungswerk völlig fehlt. 
Mit seinem »leidenschaftlichen Atheismus«104 habe Nietzsche eine Umwertung der 
Fundamente europäischen Denkens zustande gebracht, die der von Karl Marx - zwar 
nicht inhaltlich, aber strukturell - ähnlich sei. Es handle sich in beiden Fällen um 
neuartige Formen des Denkens, die selbst mehr Symptom als Ursache eines sä-
kularen ökonomischen und gesellschaftlichen Umbruchs sind, die diesen Umbruch 
aber durch ihre Deutung bejahten und vorantrieben.105 
Angesichts der neuartigen Bestreitung des Christlichen durch Nietzsches Atheismus, 
die alle frühere Religionskritik an effizienter Grundsätzlichkeit in den Schatten stellt, 
weist Troeltsch der zeitgenössischen Theologie die Hauptaufgabe zu, die Bedeutung 
des christlichen Glaubens für die Gegenwart neu zu begründen. Sein ganzes theolo-
gisches Denken wird von der Frage beherrscht, »wie der Geltungsanspruch des 
Christentums neu bestimmt werden könne, wenn das Christentum in den Interde-
pendenzen der geistigen und geschichtlichen Welt begriffen wird«.106 Diese Frage 
habe die »Perspektiven des modernen Weltbildes«107 ebenso zu berücksichtigen wie 
den Realitätsbezug des Christentums vor der heute bedeutendsten Definitionsmacht 

                                                 
98  KÖSTER, 648. 
99  ERNST TROELTSCH, Die Kirche im Leben der Gegenwart, in: ders., Zur religiösen Lage. Religions-
philosophie und Ethik, Aalen 1962 (Neudruck der 2. Auflage 1922), 97. 
100  Ebenda. 
101  KÖSTER, 651. 
102  TROELTSCH, a. a. O., 97. 
103  KÖSTER, 652. 
104  ERNST TROELTSCH, Der Historismus und seine Probleme, 1. Buch: Das logische Problem der Ge-
schichtsphilosophie, 1961 (Neudruck der Ausgabe Tübingen 1922), 495. 
105  KÖSTER, 653f. 
106  TRUTZ RENDTORFF, Ernst Troeltsch (1865-1923), in: Theologen des Protestantismus im 19. und 
20. Jahrhunderts, hg. von MARTIN GRESCHAT, Band 2, Stuttgart (u.a.) 1978, 285. 
107  ERNST TROELTSCH, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, München-
Hamburg 1969, 128. 
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von Realität, der modernen Wissenschaft. Damit repräsentiert Troeltsch Problemstel-
lungen, die alles andere als erledigt sind. 
Die Wege, auf denen Troeltsch nach einer Lösung gesucht hat, sind für uns wichtiger 
als diese selbst. Troeltsch hat die Gegner des Christentums weder unterschätzt noch 
heimlich okkupiert, aber aus einer gewissen Distanz betrachtet. Den Absolutheitsan-
spruch, den Harnack für die Religion erhoben hat, so als könne man historisch und 
philosophisch nachweisen, daß Menschheit und christliche Religion zusammengehö-
ren, hat er abgelehnt.108 Indem er das Absolute als normatives Ziel der Zukunft be-
stimmte, das wir als »vorschwebendes Ziel«109 immer nur in der geschichtlich be-
dingten Gegenwart als stets überholbare Realisation erfahren, ist Troeltsch in gewis-
ser Weise auch heute noch überzeugend. 
Bei Tillich ist jenes »Absolute« ganz zurückgenommen in die Selbsterfahrung einer 
Existenz, als ihr selbst evidentes Ergriffen- und Angegangensein vom Unbedingten, 
das sich als solches weitgehend der Kritik entzieht. Der Wert einer derartigen Positi-
on ist nicht zuletzt davon abhängig, wie weit sie überhaupt fähig ist, jene Fragen in 
sich aufzunehmen, die sich in Nietzsches Denken und im 20. Jahrhundert mit zuneh-
mender Schärfe zu stellen beginnen: »ob die für unzerstörbar gehaltene [christlich-
religiöse] Prägung nicht eben doch zerstört, überwunden, vernichtet und vergessen 
werden kann; (...) und ob am Ende das für Christen Unerhörte und prinzipiell Nicht-
Akzeptierbare: der Mensch jenseits von Gott, Religion, Normativität, Gut und Böse, 
zu sein vermag, und wie dieser handelt, denkt, lebt oder nicht lebt, und welches Ge-
schick er unter diesem Prinzip der totalen Selbstverfügung, das Nietzsche mit dem 
Wort vom "Tod Gottes" meinte, sich mit eigener Hand verantwortlich-unverantwort-
lich zubereitet hat.«110 
Karl Barth mag eine düstere Ahnung davon gehabt haben, wenn er Nietzsche kon-
sequent als den entschiedensten Vertreter einer »Humanität ohne den Mitmen-
schen«111, und das heißt als direkten Gegner der christlich verstandenen Humanität, 
attackierte. Barth erteilte jeder Form der Mißverständnistheorie eine klare Absage. 
Nietzsche habe seiner Meinung nach nicht eine Fehlform des Christentums be-
kämpft. Er war im Gegenteil einer der wenigen, die das Wesen des Christentums in 
ungewöhnlicher Hellsichtigkeit wahrgenommen und dann dazu entschieden Nein 
gesagt haben. Die für Barth im Leben Nietzsches auch biographisch greifbaren Kon-
sequenzen seiner Philosophie, die Einsamkeit, das Sein »ohne den Mitmenschen«, 
habe dieser als Stigma des höheren Menschen in Kauf nehmen müssen. 
Barth lokalisiert den fundamentalen Gegensatz Nietzsches zum Christentum nicht 
wie gewöhnlich in der »Gottesfrage«, sondern dort, wo das Christentum »eine Pra-
xis« ist,112 die dem von Nietzsche proklamierten Typus der Selbstverfügung, der im 

                                                 
108  A. a. O., 45: »Die Konstruktion des Christentums als der absoluten Religion ist von historischer 
Denkweise aus und mit historischen Mitteln unmöglich, und in der Unmöglichkeit dieser Konstruk-
tion ist vieles begründet, was sich in der wissenschaftlichen Theologie unserer Tage matt, unsicher 
und schattenhaft ausnimmt.« 
109  A. a. O., 76. 
110  KÖSTER, 660. 
111  A. a. O., 656. 
112  BARTH, Mensch und Mitmensch, 29. 
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Begriff »Übermensch« zur Sprache kommt, einen »konträren Typus Mensch«113 ent-
gegenstellt, und zwar in »der Gestalt des elenden, des leidenden Menschen«,114 der 
in der Vielzahl, als Herdentier und Massenmensch vorkommt. Das Symbol dieses 
konträren Typus sei der Gekreuzigte, der daher auch von Nietzsche vorrangig be-
kämpft werde. Im Gekreuzigten manifestiere sich die von Nietzsche so gehaßte 
»Tschandala-Moral«, für deren Psychologie dieser einen Text wie 1 Kor 1,20ff als 
Zeugnis allerersten Ranges heranzieht.115 
Barths interpretatorische Hauptthese besagt also, daß Nietzsche bei seiner Attacke 
gegen das Christentum »nicht auf die schwächste, sondern gerade auf die stärkste 
Stelle des Angegriffenen stieß (...). Er hat mit seiner Entdeckung des Gekreuzigten 
und seines Heeres das Evangelium selbst (...) entdeckt«.116 Barth vertritt damit aber 
ein Verständnis, das unter Theologen sehr selten zu finden ist. 
Inzwischen reagiert man nicht mehr so offensiv auf Nietzsche, ja man hat sich sogar 
irgendwie an ihn gewöhnt und zu manchen seiner Ideen, wie jener vom »Tode Got-
tes« sogar eine ausgesprochene Vorliebe entwickelt. Ob damit der oben formulierten 
Frage nach dem »Menschen jenseits von Gott«117 nicht von vornherein der nötige 
Ernst entzogen ist, darf wohl zu Recht bezweifelt werden. 
Vieldeutige Überlegungen zu einer beginnenden »Religionslosigkeit« gibt es bei 
Dietrich Bonhoeffer, wobei dieser einen ähnlich negativen Begriff von Religion hat 
wie Karl Barth: Religion als ein Gemächte des Menschen, als Widerspruch gegen die 
Offenbarung und damit sogar Unglaube.118 »Die christliche Botschaft«, so Bonhoef-
fer, »steht jenseits von Gut und Böse; und das muß so sein; denn sollte die Gnade 
Gottes abhängig gemacht werden vom Menschen je nach Gut und Böse, so wäre wie-
der ein Anspruch des Menschen an Gott begründet, damit aber Gottes alleinige 
Macht und Ehre angetastet.«119 Damit will Bonhoeffer das »Jenseits von Gut und Bö-
se« als verschüttetes »Urgut der christlichen Botschaft«120 entdeckt haben, zumindest 
was ihre ethischen Konsequenzen betrifft. 
Ein zentrales Anliegen Bonhoeffers ist die theologisch verantwortbare Auslegung 
der »Treue zur Erde«, ein Wort, das er Nietzsche entwinden möchte. Was Bonhoeffer 
dabei von Nietzsche rezipiert, ist seine Entschlossenheit, nicht am Menschlichen und 
an der Welt vorbei auf Gott hin zu denken und zu handeln. Zugleich wird aber die 
»Erde« auf Gott hin relativiert. Ihr Wesen sei gerade dann nicht erfaßt, wenn man sie 

                                                 
113  Ebenda. 
114  A. a. O., 32. 
115  AC 45 (VI, 223); die Verse 26-28 im Wortlaut Nietzsches: »Nicht viel Weise nach dem Fleische, 
nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Sondern was thöricht ist vor der Welt, das hat Gott 
erwählet, dass er die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott er-
wählet, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete 
hat Gott erwählet, und das da Nichts ist, dass er zu Nichte mache, was Etwas ist.« 
116  BARTH, Mensch und Mitmensch, 35. 
117  Siehe das Zitat oben unter Anm. 110. 
118  Vgl. KARL BARTH, Die Kirchliche Dogmatik I/2, Zürich 51960, 329f. 
119  BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, Band 3, 49f. 
120  A. a. O., 50. 
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als ein Letztes proklamiere.121 Was bei Bonhoeffer das unbedingte Ernstnehmen der 
Erde begründet und zugleich ihren Status als etwas »Vorletztes« offenbart, ist jenes 
»Faktum (...), an dem sich die Geister in der Tat notwendig scheiden, das Nietzsche 
für den Tiefpunkt der Menschengeschichte überhaupt halten mußte und das für den 
Christen allerdings (...) ein Licht aufsteckt darüber, wie es mit dem Menschen und 
seiner Erde in Wahrheit steht; dieses Faktum ist der eine am Kreuz exekutierte 
Jude«.122 Insofern das Kreuz Jesu Christi auf der Erde stand, lasse es keine Abkehr 
vom Diesseits zu, sondern sei gerade die »letzte Begründung« für die christliche 
Verwiesenheit auf den »Auftrag für die Arbeit am Diesseits«.123 
Damit gibt Bonhoeffer ein Plädoyer für den faktischen Menschen und gegen dessen 
Überwindung im Übermenschen ab. Folglich verwirft er auch jegliche Identifizie-
rung von Jesus Christus mit dem Übermenschen. Diese seien kein »heimlich« einan-
der zugehöriges Paar, sondern ein Gegensatz. Die »Überwindung«, die selbstver-
ständlich auch das Christentum kennt,124 bezeichne nur eine vordergründig formale 
Übereinstimmung. Inhaltlich müsse die mit dem Begriff »Übermensch« gedachte To-
talverfügung des Menschen über sich selbst und seine Welt dem christlichen Be-
trachter als ein Kunstprodukt, eine normative Fiktion erscheinen. »Übermensch« be-
deutet demnach bei Bonhoeffer ein »usurpiertes "Eschaton", eine die "Treue zur Er-
de" gerade mißachtende Überwindung des Menschen im "Vorletzten": der wirkliche 
Mensch wird, wenn es zur letzten Konsequenz kommt, millionenfach einem terrori-
stischen Phantom geopfert.«125 
Bonhoeffer hat allerdings selbst in seiner extremen Lage im Gefängnis den National-
sozialismus nicht kurzschlüssig mit Nietzsche identifiziert, diesen aber auch nie aus 
dem Blickfeld verloren.126 Dies darf man ebenso für seine Überlegungen zur »abend-
ländischen Gottlosigkeit«127 und zu einer künftigen »Religionslosigkeit« annehmen. 
Bonhoeffer kündigt damit keineswegs das Ende des Christentums an, wohl aber eine 
völlig neuartige Situation, die er in der paradoxen Formel ausdrückt: »Vor und mit 
Gott leben wir ohne Gott«.128 Mit Gott ohne Gott leben sei seine wesentliche Beschrei-
bung gegenwärtiger christlicher Existenz. 
Köster stellt dann noch die Frage, was denn Nietzsche mit diesem Gedanken Bon-
hoeffers zu tun habe. Die Rede vom Ende der Religion sei zwar nicht ohne Nietzsche 
sowie die gesamte Religionskritik des 19. Jahrhunderts denkbar, aber auch nicht ein-
fach monokausal von dort abzuleiten. Mit Sicherheit sei es verfehlt, Bonhoeffers Rede 

                                                 
121  Nähere Überlegungen dazu stellt Bonhoeffer in seiner Ethik an, hg. von E. BETHGE, München 
81975, 128ff: »Die letzten und die vorletzten Dinge«. 
122  KÖSTER, 664. 
123  »Allein weil Gott ein armer, elender, unbekannter, erfolgloser Mensch wurde, und weil Gott sich 
von nun an allein in dieser Armut, im Kreuz, finden lassen will, darum kommen wir von dem Men-
schen und von der Welt nicht los (...)« (BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, Band 3, 32). 
124  Köster betont, daß »das Plädoyer für den wirklichen Menschen (...) als Kenosis (geschieht), nicht 
einfach als die Bestätigung einer Faktizität, die sich als Unheilsgeschichte entfaltet« (KÖSTER, 665). 
125  A. a. O., 665f. 
126  Bes. in BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. 
127  BONHOEFFER, Ethik, 109f. 
128  Zit. nach KÖSTER, 666. 
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von der »Religionslosigkeit« mit dem Standpunkt von Nietzsches Toterklärung 
Gottes zu identifizieren. Eine gewisse Nähe dazu sei ihr aber nicht abzusprechen. 
Was meint Bonhoeffer aber dann tatsächlich mit seiner Prognose? Die Debatte dar-
über hat bis jetzt keinen Konsens ergeben, und so kann ich auch hier keine abschlie-
ßende Antwort geben. Eines aber sollten wir als ein immer wiederkehrendes Phä-
nomen beachten: Je nachdem, wie weit man die Gedanken Nietzsches in die Diskus-
sion mit einbezieht, verschärft sich diese Sachfrage, und eine sehr radikale Interpre-
tation Bonhoeffers tritt zumindest in den Bereich des Möglichen. Nietzsche stellt ja 
nicht nur das Christentum als »Religion« vor ein Ende, sondern den »Menschen« 
überhaupt. In welche Richtung Bonhoeffer gedacht haben mag, hängt davon ab, ob 
er mit dem ersatzlosen Fortfallen der »Religion« diese bloß als »geschichtlich be-
dingt« und vergänglich entlarven wollte, oder ob er mit der »Religion« ein Konstitu-
tivum des (bisherigen) Menschen schwinden sah, was zu nicht ausdenkbaren funda-
mentalen Veränderungen des Menschseins selbst führen müßte, und zwar nicht not-
wendigerweise zum Übermenschen, sondern viel eher zum Unmenschen. Die in die-
ser Hinsicht verständliche Kritik an Bonhoeffer von Gerhard Ebeling,129 daß es doch 
immerhin einen »gemeinsamen Ort von Religion und Religionslosigkeit« geben müs-
se, verstanden als »existentiale Bedingung der Möglichkeit von Religion« (und von 
»Religionslosigkeit«), die als »religiöses Apriori« niemals verloren gehen könne, 
verfolgt offensichtlich die Absicht, »den Gedanken eines möglichen fundamentalen, 
die existentialen Bedingungen selbst betreffenden Umbruchs des Menschseins«130 zu 
entschärfen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg galt Nietzsche als schwer kompromittiert und histo-
risch geradezu widerlegt. Erst der Beschäftigung von Heidegger, Jaspers und Löwith 
ist es zu verdanken, daß Nietzsche für die Theologie einen Randplatz behalten oder 
wieder gewinnen konnte. Mehr allerdings läßt sich bei bestem Willen nicht 
feststellen. Selbst dort, wo die Theologie bisher unbeschrittene Wege geht, ist keine 
neue Entwicklung für die theologische Nietzsche-Rezeption zu erwarten. Der 
Schwarm von neuen »Ansätzen« ab der Mitte der 60er Jahre, wie die »Theologie der 
Hoffnung«, »Theologie der Welt«, »Politische Theologie«, »Theologie der Revoluti-
on« oder »Theologie der Befreiung« greifen bei ihrer Öffnung für die Sozialwissen-
schaften und das praktisch-politische Engagement eher auf Bloch, Marx und Hegel 
zurück und lassen den politisch »rechts« angesiedelten Nietzsche fast unbeachtet. 
Wie weit der inzwischen erfolgte Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in 
Osteuropa diese Entwicklung umkehrt, bleibt abzuwarten. Lediglich die in den USA 
und in der Bundesrepublik Deutschland auftretende »Theologie nach dem Tode 
Gottes« bildete schon damals eine gewisse Ausnahmestellung, insofern sie nicht nur 
von ihrem Titel her einen zentralen Bezug zu Nietzsche beanspruchte. Grund genug, 
sie in unseren Überblick mit einzubeziehen. 
Die »Theologie nach dem Tode Gottes« versucht, »den Gedanken einer positiven 
Einbeziehung der Negation des Glaubens (...) in die Theologie zu fassen oder gar 

                                                 
129  Literatur und Textbeispiele dazu bringt KÖSTER, 667f, Anm. 240-243. 
130  A. a. O., 668. 
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Theologie von dort her zu fundieren.«131 Das setzt »eine hegelianisch gefärbte Ge-
schichtstheologie voraus, für die "geschichtlich" der Atheismus providentielle Wirk-
lichkeit werden kann, dergestalt, daß sie - die Negation dialektisch aufzuheben 
trachtend - sozusagen (...) die Absage an Gott (...) akzeptiert und sie zugleich 
"christlich" (in einer äußersten Dehnung des Begriffs) rezipierend unterläuft.«132 
Köster nennt als Beispiel dafür eine Vertreterin der deutschen evangelischen Theo-
logie, und zwar Dorothee Sölle.133 Ihre Position wird natürlich allein unter dem Ge-
sichtspunkt der dort vorfindlichen Nietzsche-Rezeption betrachtet und nicht etwa 
auf den Gehalt ihrer christologischen Aussagen hin befragt. 
Sölle lehnt trotz mannigfacher Berufung auf Bonhoeffer den Gedanken an ein »Ende 
der Religion überhaupt«134 ab. Der »Tod Gottes« sei primär ein »geschichtliches Er-
eignis«, das sich »innerhalb der letzten zweihundert Jahre europäischer Geschichte 
begeben hat«,135 also mit der Aufklärung zusammenhängt. Dieses Ereignis wird im 
Sinn und mit Kategorien der Hegelschen Geschichtsphilosophie gedeutet. 
Unter Anlehnung an Paul Tillichs Grundformel definiert Sölle »Tod Gottes« zunächst 
als die »Bedingung, unter der Unbedingtes heute erscheint«.136 Nun sei es für das 
derzeitige »nachtheistische Zeitalter« konstitutiv, daß »Gott« nicht in irgendeinem 
Sinn »unmittelbar« erfahrbar sein kann und darf. Unter diesem Aspekt ist es 
möglich, den die Situation bestimmenden »Tod Gottes« als »Abwesenheit Gottes« zu 
interpretieren, womit nicht dessen Existenz an sich bestritten wird, sondern Gott nur 
in einem bestimmten »Seinsmodus« erwartet wird: »Die Abwesenheit Gottes kann 
verstanden werden als eine Weise seines Seins - für - uns.«137 Da ein abwesender Gott 
in höchstem Maße inhuman wäre, wird er durch Christus »vertreten«. 
Daß die Position Sölles trotz Berufung auf den Aphorismus 125 der Fröhlichen Wis-
senschaft kaum etwas mit Nietzsche zu tun hat, ist nicht schwer zu ersehen. Für 
Nietzsche ist der Tod Gottes nicht bloß das Ende der Unmittelbarkeit Gottes. Der 
Überstieg von »Nietzsches Aussage, daß Gott tot sei, zu einem "Gott muß vertreten 
werden"«138 gelingt nur durch eine Verbiegung von Nietzsches Gedankengang, die 
Sölle damit begründet, daß er selbst von einem Gott gesprochen hat, der »jenseits 
von gut und böse« wiedergesehen werden kann, sobald er seine »moralische Haut« 
ausgezogen hat.139 Der Gedanke einer »Neuentdeckung« (Biser) Gottes könne ihm 
also durchaus »nicht so fern«140 gelegen sein. Nietzsche habe auch nie gesagt: »Gott 

                                                 
131  A. a. O., 672f. 
132  A. a. O., 673. 
133  DOROTHEE SÖLLE, Stellvertretung, Gütersloh 1972. Vgl. weiters DOROTHEE SÖLLE, Athei-
stisch an Gott glauben. Beiträge zur Theologie, Olten-Freiburg 1968. 
134  SÖLLE, Stellvertretung, 133. 
135  A. a. O., 9. 
136  A. a. O., 8. 
137  A. a. O., 134. 
138  Ebenda. 
139  Die Notiz vom Sommer - Herbst 1882 3 [1] <432> (X, 105) lautet im Original: »Ihr nennt es die 
Selbstzersetzung Gottes: es ist aber nur seine Häutung: - er zieht seine moralische Haut aus! Und ihr 
sollt ihn bald wiedersehn, jenseits von gut und böse.« 
140  SÖLLE, Stellvertretung, 134. 
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ist nicht.«141 Denn, so Sölle, »es geht Nietzsche so wenig wie dem christlichen Glau-
ben um Gott, wie er "an sich" ist: der ist als vorfindlicher Gegenstand des Bewußts-
eins tot; es geht ihm um den Gott, der für uns und mit uns lebt. Der tolle Mensch be-
klagt die evidente Unwirksamkeit Gottes und denkt nicht daran, seine Unwirklich-
keit festzustellen.«142 Dies scheint eine »Wirklichkeit« zuzulassen, die einerseits ne-
gativ als Abwesenheit und Unwirksamkeit, andererseits positiv als Seinsweise »für 
uns und mit uns« zu bestimmen ist. 
Zweifellos wird damit Nietzsches Rede vom Tod Gottes nicht in ihrer ganzen Trag-
weite erfaßt. Köster weist darauf hin, »daß der Tod Gottes in Nietzsches Denken ge-
rade jene Seinsweisen (und gar das "Leben für uns und mit uns") bis zur letzten 
Konsequenz negiert und daß Nietzsche damit über alle "Theologendialektik" hin-
auskommt.«143 Nur mit Gewalt kann ihn Sölle zu ihrem Gewährsmann machen. 
Leicht ließe sich hier mit seinen eigenen Worten entgegnen: »Das ist immer noch die 
alte religiöse Denk- und Wunschweise, eine Art Sehnsucht zu glauben, daß irgend-
worin doch die Welt dem alten geliebten, unendlichen, unbegrenzt-schöpferischen 
Gotte gleich sei - daß irgendworin doch "der alte Gott noch lebe"«.144 Dementspre-
chend kurzlebig ist diese Position der »Gott-ist-tot-Theologie« auch gewesen. 
Sie deshalb einfach zu übergehen, wäre allerdings verfehlt. Denn »wenn die theologi-
schen Ansätze zur Einbeziehung des "Todes Gottes" für irgend etwas symptomatisch 
sind, dann für vielfach erfahrene zunehmende Evidenz des Lebens ohne Gott und 
den nicht von ungefähr kommenden Plausibilitätsverlusten des Lebens vor und mit 
Gott«,145 wie Köster in Anlehnung an Bonhoeffers Leitgedanken - »Vor und mit Gott 
leben wir ohne Gott« - formuliert. Bonhoeffer ermöglichte damit »eine Radikalität 
christlichen und kritischen Fragens, die in nachfolgenden Theologien (...) kaum 
wieder erreicht worden ist.«146 
Das treffe vor allem auf eine eher affirmative Nietzsche-Rezeption zu, die doch im-
mer wieder nach neuen Wegen sucht, den Philosophen Nietzsche in christlichen Zu-
sammenhängen in Anspruch zu nehmen. Diese Tendenz lasse sich neuerdings in der 
»Entdeckung« von Nietzsches »heimlicher Jesus-Verehrung« festmachen.147 Nicht 

                                                 
141  Ebenda. 
142  A. a. O., 136. 
143  KÖSTER, 677. 
144  Vgl. Juni - Juli 1885 36 [15] (XI, 556f). 
145  KÖSTER, 678. 
146  Ebenda. 
147  Köster nennt als das negativste Beispiel dafür die »Antwort von Georg Picht« in: GEORG PICHT / 
ENNO RUDOLPH (Hg), Theologie - was ist das?, Stuttgart-Berlin 1977, 311-322. An weiterer Literatur 
führt Köster an: MARTIN DIBELIUS, Der »psychologische Typus des Erlösers« bei Friedrich 
Nietzsche, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 22 (1944), 
61-91; und von den neueren Erscheinungen: KLAUS SCHÄFER, Zur theologischen Relevanz der Je-
sus-Deutung Friedrich Nietzsches, in: Wort Gottes in der Zeit. Festschrift K. H. Schelkle, Hg. von H. 
FELD und J. NOLTE, Düsseldorf 1973, 319-329; GERHARD SAUTER, Nietzsches Jesusbild als Frage 
an eine »Theologie nach dem Tode Gottes«, in: Neues Testament und christliche Existenz. Festschrift 
H. Braun, Hg. von H. D. BETZ und L. SCHOTTROFF, Tübingen 1973, 401-419. Das Manko, daß es »in 
der Nietzsche-Literatur bisher keine gründliche, durch Interessen nicht verzerrte Gesamtdarstellung 
von Nietzsches Jesusdeutung« gibt (KÖSTER, Nietzsche-Kritik, 679), ist neuerdings durch ULRICH 
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nur aufgrund dieser Aktualität wird dem Verhältnis Nietzsches zu Jesus in der vor-
liegenden Untersuchung ein hoher Stellenwert eingeräumt, sondern vor allem des-
halb, weil sich darin zeigt, wie Nietzsche selbst zu jener »Liebe« stand, wie sie »das 
echte, das ursprüngliche Christenthum«148 praktizierte. Dabei soll - von Köster ange-
regt - die Vorstellung nicht von vornherein ausgeschlossen werden, »daß Nietzsche 
das Christentum in einigen wesentlichen Zügen sehr scharf gesehen - und es den-
noch negiert haben könnte.«149 Dies entlastet einerseits davon, die Texte Nietzsches 
nach einer heimlichen »Christlichkeit« abzusuchen, was eine sachgemäße Interpreta-
tion nach Köster unweigerlich gefährden müßte, und könnte andererseits zu einem 
heilsamen Zuwachs an nüchterner Selbsteinschätzung der Theologie und des Chri-
stentums führen, wenn es darum geht, ihren »unzeitgemäßen« Standort im Dialog 
mit der gegenwärtigen pluralistischen Gesellschaft zu beurteilen, der es schon lange 
nicht mehr erlaubt, so aufzutreten, als sei man die allein bestimmende Macht der 
Kultur, sondern eine wachsende Bereitschaft verlangt, auch auf Nicht-Christen zu 
hören und sich von ihnen etwas sagen zu lassen. Daß dabei keineswegs uneinge-
schränkte Zustimmung gefordert ist, sodaß man die Selbstaufgabe der Theologie be-
fürchten müßte, habe ich bereits erwähnt. Und was Nietzsches Urteil über die In-
kompetenz der Theologen zur ehrlichen Auseinandersetzung mit seiner Philosophie 
betrifft, das uns eingangs beschäftigte,150 so wird man darauf ohne Bedenken mit 
Köster antworten können, daß man »ein klares, aber lernbereites Widersprechen (...) 
nicht unbedingt als schiefes Verhältnis (wird) werten dürfen.«151 
Damit mündet unser Rundgang durch die theologische Nietzsche-Kritik und Nietz-
sche-Rezeption des 20. Jahrhunderts wieder ein in die allgemeinen Vorüberlegungen, 
von denen wir ausgegangen sind, womit wir diese bei aller unvermeidbaren 
Fragmentarität in gewisser Weise als abgeschlossen betrachten dürfen. 
 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal das Anliegen dieses Kapitels. Es ging in er-
ster Linie darum, den Stellenwert Nietzsches in einer theologischen Abhandlung zu 
problematisieren. Dabei wurden - trotz ernstzunehmender Gegenargumente - ge-
wichtige Beweggründe aufgezeigt, die für eine theologische Auseinandersetzung mit 
Nietzsches Philosophie sprechen. Sie liefen im wesentlichen darauf hinaus, daß die 
Theologie, will sie sich nicht ghettohaft in den kirchlichen Binnenraum zurückziehen, 
sondern das, was sie zu sagen hat, umfassender mitteilen, auf den Dialog mit 
Außenstehenden nicht verzichten kann. 

                                                                                                                                                         
WILLERS, Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie. Eine theologische Rekonstruktion, 
Innsbruck-Wien 1988 behoben worden (siehe auch oben S. 15).  
148  AC 39 (VI, 211). 
149  KÖSTER, 684. 
150  Siehe oben Seite 5 mit Anmerkungen 8 und 9. 
151  KÖSTER, 683. 
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Nietzsche bietet sich hier umso mehr an, als er durch seine Kritik nicht unwesentlich 
zum gegenwärtigen Erscheinungsbild von Christentum und Gesellschaft beigetragen 
und deren Krise scharfsichtig analysiert hat. Daß man sich auf seine Gedankengänge 
ein Stück weit einlassen kann, ohne ihm uneingeschränkt zuzustimmen, wurde in 
diesem Zusammenhang ebenfalls festgehalten. Sollte das eigene Denken dabei in 
verändernde Bewegung geraten und zur vertieften Selbstbesinnung finden, wäre das 
bereits als ein wichtiger Lernvorgang im Umgang mit Nietzsche zu werten. 
Um dabei nicht unnötige Fehler früherer Nietzsche-Rezipienten zu wiederholen oder 
wertvolle Chancen zu versäumen, haben wir uns etliche Beispiele angesehen, wie 
Theologen des 20. Jahrhunderts Nietzsches Gedanken aufgenommen haben. Wenn 
wir etwas davon für den Fortgang dieser Arbeit mitnehmen wollen, so doch 
zumindest den Vorsatz, gewisse Wege der Annäherung an Nietzsches Philosophie so 
gut es geht zu meiden, weil sie sich schon zu oft als irreführend herausgestellt haben. 
Es soll uns nicht darum gehen, in apologetischem Übereifer unentwegt nach 
Ansatzpunkten zu suchen, in denen Nietzsches Kritik von einer angemaßten überle-
genen Position heraus aus den Angeln gehoben werden kann. Umgekehrt wäre es 
auch unredlich, Nietzsche in einer Weise zu usurpieren, sodaß kaum noch ein Un-
terschied zum Christentum festzustellen ist. 
Was diese Arbeit leisten kann und soll ist vielmehr dies: Nietzsches Moralphiloso-
phie mit ihrer konsequenten Verteidigung von Macht, Stärke, Selbstverwirklichung, 
Erfolg und ähnlichem christlich-moralischen Werten wie Ohnmacht, Schwäche, 
Selbsthingabe oder Demut so gegenüberzustellen, daß zwischen beiden Positionen 
eine fruchtbare Spannung gespürt werden kann, aus der heraus es möglich sein soll-
te, so manchen wertvollen Schluß in Bezug auf unser eigenes Moralverständnis zu 
ziehen, ohne daß dabei die Grenzen der Vermittlung zwischen Nietzsche und dem 
Christentum übersehen oder gar überschritten werden müßten. 
Dementsprechend gestaltet sich der weitere Verlauf der Arbeit so, daß ich ausgehend 
von der Betrachtung einiger zentraler menschlicher Phänomene und der in ihnen 
wirksamen Machtverhältnisse (2. Kapitel) etwas von dem »Prinzip« offenlegen 
möchte, das Nietzsche daraus gewonnen hat, und nach dem er das Leben insgesamt 
beurteilt (3. Kapitel), um im Anschluß daran sowohl seine Kritik an der christlichen 
Liebe (4. Kapitel) als auch seine Alternativen dazu (5. Kapitel) verständlich zu ma-
chen. Letztere werden wir schließlich kritisch-selbstkritisch ins Auge zu fassen haben 
(6. Kapitel). 
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Zweites Kapitel 

Die ewige Wiederkehr der Macht 
 
 
 
Wenn Nietzsche von »Macht« spricht, so meint er damit nicht etwas, das es im Leben 
auch gibt, sondern etwas, ohne das er sich Leben gar nicht vorstellen kann. Nietzsche 
würde es daher für unsinnig oder doch zumindest unrealisierbar halten, wenn 
jemand behauptete, er wolle ganz auf Macht verzichten. In allem Leben sieht er ein 
Streben, eine Dynamik am Werk, die sich in einem unausgesetzten Kampf um Macht 
äußert, der immer wieder neue Formen annimmt. Die Palette reicht von der 
Grausamkeit direkter physischer Gewaltausübung bis hin zur subtilen geistigen 
Auseinandersetzung, in der sich auch noch scheinbar schwache Naturen wirkungs-
voll durchsetzen können. 
Für die Bewertung solcher menschlich-allzumenschlicher Phänomene zieht Nietz-
sche daher nicht als Kriterium heran, ob es sich dabei um einen Machtkampf handelt 
oder nicht (das ist für ihn im Grunde klar), sondern welche Rolle das betreffende 
Phänomen oder ein bestimmter Mensch in diesem Machtkampf spielen, beziehungs-
weise welche Motive dahinterstehen. 
Wer so zu fragen beginnt, wird bald merken, daß man die grausame Behandlung ei-
nes Menschen vielleicht ebenso wenig als grundsätzlich schlecht oder verwerflich be-
urteilen kann, wie eine rein geistige Ideologie, die Massen in ihren Bann zieht, als un-
gefährlich (sofern es in der Realität überhaupt möglich ist, beides zu trennen). 
Nietzsche beschreibt in allen seinen Schriften solche Phänomene. Um ihre Erhellung 
geht es in diesem Kapitel. Ich beschränke mich dabei auf drei Schwerpunkte: die 
Macht unserer Kultur, wie Nietzsche sie der menschlichen Gattung überhaupt zu-
grundegelegt hat; sodann die Macht von Ohnmächtigen, als deren auffälligstes 
Merkmal ihm das Ressentiment vorgekommen ist; und schließlich der Siegeszug der 
Ohnmächtigen, und welche Mechanismen Nietzsche in seinem Verlauf entdeckt hat. 
 
 
 
1. Die Macht der Kultur: Grausamkeit als menschliches Gattungsmerkmal 
 
 
1.1. Menschsein ohne Moral? 
 
Es ist nicht möglich, Nietzsches Kritik an der christlichen Liebe zu verstehen, wenn 
man außer acht läßt, auf welchem Boden seiner Meinung nach alle Humanität nur 
wachsen oder auch nicht wachsen konnte. Wie ist die Welt beschaffen, in der wir uns 
als Menschen einzurichten haben? Was zeichnet das menschliche Leben gegenüber 
anderem - etwa dem tierischen - aus? Warum stellt der Mensch als einziges Le-
bewesen an sich und andere moralische Ansprüche? Und warum beispielsweise ge-
rade jenen Anspruch, den das Christentum so selbstverständlich fordert: Sich selbst 
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wie seinen Nächsten zu lieben? Wo ist der Grund dafür, daß der Mensch seinen 
Nächsten lieben soll? Wo die Bedingung der Möglichkeit dazu? Und wie soll sich 
diese Liebe äußern? 
Solche Fragen hat Nietzsche Zeit seines Lebens gestellt, ohne sie endgültig beant-
worten zu können. Noch in einer seiner späten Aufzeichnungen notiert er verständ-
nislos: 
 

- ein Mensch, wie er sein soll: das klingt uns so abgeschmackt wie: "ein 
Baum, wie er sein soll".1 
 

Aussprüche wie dieser haben Nietzsche unter anderem den Vorwurf eingebracht, er 
propagiere das hemmungslose Ausleben der Triebe, oder in seiner Sprache des 
»Willens zur Macht«, und sei daher in höchstem Maße antichristlich. Nun, Nietz-
sches Anschauung vom »Willen zur Macht« mag tatsächlich antichristlich sein, aus 
dem genannten Grund ist sie es jedoch sicher nicht. Denn Nietzsche hat nirgends die 
Forderung erhoben, daß wir uns wie Tiere benehmen sollen. Doch dazu später. 
Vorerst soll uns die zitierte Notiz nur eines andeuten: Nietzsche ist offensichtlich der 
Meinung, daß der Mensch nicht prinzipiell, gleichsam »a priori«, ein moralisches 
Wesen ist. Wenn wir einmal wie Nietzsche, der Meister der Genealogie,2 versuchen, 
hinter alle überkommenen philosophischen, anthropologischen oder religiösen Aus-
sagen über das Wesen des Menschen zurückzugehen, unterscheidet sich dieser im 
Grunde nicht von allen anderen Lebewesen, die sich wie die Natur insgesamt jeder 
moralischen Wertung entziehen. Nietzsche, der nicht bloß Theorien über den Men-
schen in Frage stellt, sondern dessen vorfindliches Leben insgesamt seiner genealogi-
schen Kritik aussetzt, meint tatsächlich nachweisen zu können, daß der Mensch nicht 
von Anfang an »moralisch« im heutigen Sinn gelebt hat. 
Um diese Behauptung zu demonstrieren, bedient er sich eines relativ klar struktu-
rierten Bildes von den entscheidenden Epochen der gesamten Menschheitsentwick-
lung, das besonders den beiden Spätschriften Jenseits von Gut und Böse und Zur Ge-
nealogie der Moral zugrunde liegt.3 Nietzsche unterscheidet demnach zwischen Vor-
geschichte, Geschichte und nachgeschichtlicher Zeit. Die Vorgeschichte als die läng-
ste Periode ist die Zeit des »wilden freien schweifenden Menschen«.4 Dann folgen die 

                                                 
1  November 1887 - März 1888 11 [132] (XIII, 62); vgl. GD. Moral als Widernatur 6 (VI, 86): »Erwägen 
wir endlich noch, welche Naivetät es überhaupt ist, zu sagen "so und so sollte der Mensch sein!" Die 
Wirklichkeit zeigt uns einen entzückenden Reichthum der Typen, die Üppigkeit eines verschwende-
rischen Formenspiels und -Wechsels«. 
2  Der Begriff »Genealogie« ist hier ganz im Sinne von Deleuze verwendet, als jenes Element, aus dem 
alle Phänomene hervorgehen und von dem her sie ihren Wert erhalten (nachzulesen bei DELEUZE, 
Nietzsche und die Philosophie, 5-7). Aus dieser umfassenden Analyse von Deleuze habe ich viel an 
philosophischer Hintergrundinformation für diese Arbeit bezogen. 
3  Dieses Bild ist klar beschrieben von FIGL, Dialektik, 286f.  Daß Figl dafür den Ausdruck »Rekon-
struktion der Menschheitsgeschichte« verwendet, finde ich allerdings nicht treffend, weil  darunter 
auch das fällt, was Nietzsche ausdrücklich als Vor-geschichte bezeichnet, die noch keine Geschichte im 
eigentlichen Sinn ist, und post-histoire, die einen Zustand meint, der die menschliche Geschichte 
bereits hinter sich hat. 
4  GM II 16 (V, 322). 
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geschichtliche Epoche, die mehrere Jahrtausende umfaßt, und die nachgeschichtliche, 
die noch nicht angebrochen ist, die Nietzsche aber bereits in ihren Grundzügen zu er-
kennen vermeint. Unter moralischem Gesichtspunkt heißen diese Perioden vormora-
lisch, moralisch und außermoralisch.5 
Als eines der fundamentalen Kennzeichen des vorgeschichtlichen Existierens nennt 
Nietzsche den »Instinkt der Freiheit«.6 Das klingt einerseits sehr positiv: Der Mensch 
ein Wesen, das von Natur aus nach Freiheit strebt, und das einen Instinkt dafür hat, 
wo man Freiheit aufspürt und wie man sie gewinnt. Andererseits scheint gerade 
diese Rückgebundenheit des Freiheitsstrebens an einen Instinkt unserer Vorstellung 
von Freiheit förmlich zu widersprechen. Worin - so muß man wohl weiterfragen - 
besteht diese Freiheit? Und wie will sie der prähistorische Mensch verwirklichen? 
Wovon möchte er sich befreien? Und welche Mittel wendet er dabei an? 
Was Nietzsche in diesem Zusammenhang aufdeckt, mag überraschen und durchaus 
nicht unserem Idealbild von Freiheit entsprechen. Denn diese instinktorientierte 
Freiheit ist in seiner Sprache auch das »wilde Thier«,7 die »blonde Bestie«8 oder eben 
der »Wille zur Macht«,9 ein sehr ursprünglicher Ausdruck desselben. Das Streben 
des Menschen nach Freiheit hat ganz offensichtlich mit Machtwollen, -ausüben, 
-erweitern zu tun. Das geschieht beim Urmenschen aber nicht aufgrund eines freien 
Willens (so ist »Wille zur Macht« keineswegs zu verstehen), sondern ist an die In-
stinkte gebunden.10 Es ist sozusagen ein natürliches Machtausüben-Müssen, ein Zer-
stören fremder Kräfte zugunsten der eigenen Lebensbedingungen, das nicht erst mo-
ralisch gerechtfertigt werden muß: 
 

an sich kann natürlich ein Verletzen, Vergewaltigen, Ausbeuten, Vernich-
ten nichts "Unrechtes" sein, insofern das Leben essentiell, nämlich in seinen 
Grundfunktionen verletzend, vergewaltigend, ausbeutend, vernichtend 
fungirt und gar nicht gedacht werden kann ohne diesen Charakter.11 
 

Entgegen der Meinung von Walter Jesinghaus, Nietzsche habe mit der Liebe das 
Fundament unserer Kultur entdeckt,12 stellt dieser die Urtätigkeiten unseres Lebens 
im Kontext einer grausamen Praxis der Machtausübung dar.13 Und wer an dieser 
Stelle einwenden möchte, daß das doch nichts mit menschlicher Kultur zu tun habe, 
daß hier bloß Vorgänge unkultivierter Natur beschrieben würden, müßte von Nietz-
sche unweigerlich die Antwort erhalten: 
 

                                                 
5  JGB 32 (V, 50f). 
6  GM II 18 (V, 326). 
7  JGB 229 (V, 165ff). 
8  GM I 11 (V, 275). 
9  GM II 18 (V, 326). 
10  Vgl. GM I 13 (V, 278ff). 
11  GM II 11 (V, 312). 
12  Siehe erstes Kapitel, Seite 18. 
13  Diesen Aspekt betont vor allem FIGL, Dialektik der Gewalt, 289ff. 
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Wenn man von Humanität redet, so liegt die Vorstellung zu Grunde, es 
möge das sein, was den Menschen von der Natur abscheidet und auszeich-
net. Aber eine solche Abscheidung giebt es in Wirklichkeit nicht: die 
"natürlichen" Eigenschaften und die eigentlich "menschlich" genannten 
sind untrennbar verwachsen. Der Mensch, in seinen höchsten und edel-
sten Kräften, ist ganz Natur und trägt ihren unheimlichen Doppelcharak-
ter an sich. Seine furchtbaren und als unmenschlich geltenden Befähigun-
gen sind vielleicht sogar der fruchtbare Boden, aus dem allein alle Huma-
nität, in Regungen Thaten und Werken hervorwachsen kann.14 

 
 
1.2. Der Mensch als Produkt von Zucht und Züchtung 
 
Was sich in dieser frühen Textstelle aus der Vorrede zu »Homers Wettkampf« noch 
etwas unsicher ausnimmt, ist Nietzsche zum Zeitpunkt, da er die »Genealogie der 
Moral« niederschrieb, längst zur Gewißheit geworden: Die Kultur ist unlöslich ver-
bunden mit Marterinstrumenten und Qualen, die der Zucht oder Züchtung des Men-
schen dienen. 
Der Ausdruck »Züchtung« darf bei Nietzsche keinesfalls in einem biologistischen 
oder rassistischen Sinn mißverstanden werden.15 Wir müssen uns die ganze Epoche 
der Vorgeschichte als Existenzweise ohne Sozietäten wie Rassen, Völker, Staaten, 
Kirchen und dergleichen vorstellen. Es gab den Menschen nur als Gattungswesen. 
Kultur im ursprünglichen, »vorhistorischen« Stadium ist bei Nietzsche diese Aktivi-
tät der Menschengattung, insoweit sie auf das Individuum als solches einwirkt, es 
bearbeitet und ihm Form gibt. Nietzsche nennt das ganz bedeutungsvoll »die eigent-
liche Arbeit des Menschen an sich selber in der längsten Zeitdauer des Menschenge-
schlechts«.16 
Immer geht es darum, dem Menschen Gewohnheiten zu übermitteln, ihn gehorchen 
zu lassen. Zwar gibt es mangels gesetzgebender Institutionen noch keine Gesetze, 
denen gehorcht werden müßte, doch Befehlen und Gehorchen an sich sind dem 
Menschen bereits vertraut. 

                                                 
14  Homers Wettkampf. Vorrede (I, 783). 
15  Nietzsche konnte auch von »einer Lehre« erwarten, daß sie »stark genug« ist, »um züchtend zu 
wirken« {Frühjahr 1884 25 [211] (XI, 69)}. Selbst wenn er diese Aufzeichnung nicht weiter erläutert, 
merkt man doch deutlich, daß er sie nicht im Sinne eines Physiologismus gemeint haben kann: »(... 
Fülle der Natur zu erstreben durch Paarung von Gegensätzen: Rassen-Mischungen dazu.) Der neue 
Muth - keine a priorischen Wahrheiten (solche suchten die an Glauben Gewöhnten!) sondern freie Un-
terordnung unter einen herrschenden Gedanken« (a. a. O.). 
Wie wenig »Zucht und Züchtung« Begriffe einer rassistischen Kategorie sind, wird noch deutlicher, 
wenn man veröffentlichte Werke als Belege für deren Verwendung heranzieht. Ein Beispiel aus Jenseits 
von Gut und Böse: »Die Zucht des Leidens, des grossen Leidens - wisst ihr nicht, dass nur diese Zucht 
alle Erhöhungen des Menschen bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele im Unglück, welche 
ihr die Stärke anzüchtet, (...) und was ihr nur je von Tiefe, (...) Geist, (...) Grösse geschenkt worden ist: - 
ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Zucht des grossen Leidens geschenkt worden?« {JGB 225 (V, 
161)}. In Ecce homo spricht Nietzsche sogar von »Selbstzucht«, die auch nicht biologisch erklärt werden 
kann. {EH-U 1 (VI, 316f)}. 
16  GM II 2 (V, 293). 
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"Du sollst gehorchen, irgend wem, und auf lange: sonst gehst du zu 
Grunde und verlierst die letzte Achtung vor dir selbst" - dies scheint mir 
der moralische Imperativ der Natur zu sein 17 
 

In dem Faktum, zu gehorchen, zeichnet sich ein Prinzip ab, das der Weltgeschichte 
vorausgeht und folglich alle Völker, Rassen und Klassen übersteigt: Die Sittlichkeit 
der Sitte. Ein jedes historische Gesetz ist willkürlich, beliebig - aber nicht beliebig, 
vielmehr prähistorisch und generisch ist das Gesetz, Gesetzen zu gehorchen. 
Warum aber ist es für den Menschen wichtig zu gehorchen? Um den Sinn des Ge-
horchens zu erraten, müssen wir ganz im Geiste Nietzsches die Frage stellen: Welche 
Absicht, oder besser welcher »Wille« steht dahinter? Der Gehorsam, den die Kultur 
dem Menschen abverlangt, ist nämlich kein Selbstzweck, sie will etwas damit errei-
chen, den Menschen von einem Zustand weg in einen anderen versetzen. Die Kultur 
will »ein Thier heranzüchten, das versprechen darf«.18 
Obwohl Nietzsche damit die menschliche Entwicklung zumindest verbal ganz in die 
Nähe der Tierzucht rückt, läßt sich diesem Satz viel Positives abgewinnen. »Ein Tier, 
das versprechen darf«, erläutert Rohrmoser, »ist ein Wesen, das für seine eigene 
Identität auf Zukunft hin einstehen und gut sagen kann und damit fähig wird, Zu-
kunft zu wollen und zu verantworten.«19 Doch ist dieses Ziel alles andere als leicht 
zu erreichen. Sein größtes Hindernis, sagt Nietzsche, ist die Vergeßlichkeit. Als rei-
nes Naturwesen ist der Mensch eben wie ein Tier, das nur in der unmittelbaren Ein-
heit mit dem jeweiligen Augenblick lebt und in höchstem Maße unberechenbar ist. 
So kommt der Kultur zunächst einmal die Aufgabe zu, das Bewußtsein zu stärken. 
Diesem Bewußtsein, das ursprünglich durch den flüchtigen Charakter der Erregung 
auffällt, muß Konsistenz und Geschlossenheit vermittelt werden. Dazu ist es not-
wendig, es mit einem neuen Vermögen auszustatten, das der Vergeßlichkeit entge-
gengesetzt ist: dem Gedächtnis.20 Dieses Urgedächtnis - das ist in der Definition von 
Rohrmoser bereits deutlich angeklungen - ist nicht dem Vergangenen verhaftet, son-
dern auf die Zukunft ausgerichtet. Das Vermögen, zu versprechen, ist »Verpflich-
tung an die Zukunft, Erinnerung der Zukunft selbst.«21 
Diese Unterscheidung wird sich noch als äußerst wichtig herausstellen: »Sich an das 
Versprechen zu erinnern, das man gab, heißt nicht, sich zu erinnern, daß man es zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit abgab, sondern daß man es in ei-
nem zukünftigen Augenblick wird halten müssen. Dies genau macht das auf Züch-
tung ausgerichtete Ziel der Kultur aus: einen Menschen heranzubilden, der fähig ist, 
Versprechen abzugeben, also über das Kommende zu verfügen, einen freien und 
mächtigen Menschen.«22 
 

                                                 
17  JGB 188 (V, 110). 
18  GM II 1 (V, 291). 
19  ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 346. 
20  Vgl. GM II 1 (V, 291f). 
21  DELEUZE, 146f. 
22  A. a. O., 147. 
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1.3. Strafe muß sein 
 
Der freie und mächtige Mensch ist das Produkt der Kultur als Gattungstätigkeit des 
Menschen und ihr so viel wert, daß sie um seiner Züchtung willen selbst vor dem 
Einsatz furchtbarer Grausamkeiten nicht zurückschreckt. »Es gieng niemals ohne 
Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nöthig hielt, sich ein Gedächtniss zu 
machen«.23  
 

Je schlechter die Menschheit "bei Gedächtniss" war, um so furchtbarer ist 
immer der Aspekt ihrer Bräuche; die Härte der Strafgesetze giebt in Son-
derheit einen Maassstab dafür ab, wie viel Mühe sie hatte, gegen die Ver-
gesslichkeit zum Sieg zu kommen und ein paar primitive Erfordernisse 
des socialen Zusammenlebens diesen Augenblicks-Sklaven des Affekts 
und der Begierde gegenwärtig zu erhalten.24 
 

Die Strafe ist hier nicht als nebensächliches Beispiel erwähnt. Sie ist das Mittel 
schlechthin, das die Kultur stets angewandt hat, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Im 
Zuge dieser Bewegung wandelte die Kultur das Leiden in ein Tauschmittel, eine 
Geldform, ein Äquivalent um, und zwar in ein Äquivalent für das Vergessen, einen 
verursachten Schaden, ein nicht eingehaltenes Versprechen.25 Die Strafe funktionierte 
exakt nach der Gleichung: Verursachter Schaden = erlittener Schmerz. Dadurch war 
das ursprünglichste Verhältnis des Menschen zum Menschen determiniert als 
Verhältnis von Gläubiger und Schuldner. Der eine durfte dem anderen zum Ausgleich 
der Schuld Schmerz zufügen. Und der Leidende nahm das Leiden auf sich, um seine 
Schuld(en) abzuzahlen. Aber wie konnte er das? 
Die grausame Gleichung: verursachter Schaden = erlittener Schmerz ist nicht zu lö-
sen ohne ein drittes Moment: die Freude beim Zufügen oder beim Betrachten des 
Schmerzes. Am Beispiel der Strafe zeigt Nietzsche auf, »bis zu welchem Grade die 
Grausamkeit die grosse Festfreude der älteren Menschheit ausmacht«.26 Hier wird der 
Gläubiger entschädigt durch »das Wohlgefühl, seine Macht an einem Machtlosen 
unbedenklich auslassen zu dürfen«.27 Denn »Leiden-sehn thut wohl, Leiden-machen 
noch wohler - das ist ein harter Satz, aber ein alter mächtiger menschlich-allzu-
menschlicher Hauptsatz«.28 
Die Aktivität der Kultur in ihrem Zucht- oder Gestaltungsprozeß hat also das Ver-
hältnis Gläubiger-Schuldner ausgeprägt. Der Mensch, der mittels seines Schmerzes 
den Schaden zahlt, den er verursachte, der Mensch, dem die Fähigkeit zugeschrieben 
wird, für seine Schuld einzustehen, der Mensch, der für sein Fehlverhalten ver-
antwortlich ist und dafür bestraft wird: das sind die von der Kultur ins Werk gesetz-

                                                 
23  GM II 3 (V, 295). 
24  GM II 3 (V, 296). 
25  Vgl. GM II 4 (V, 298). 
26  GM II 6 (V, 301). 
27  GM II 5 (V, 299f). 
28  GM II 6 (V, 302). 
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ten Werte, um ihr Ziel zu erreichen: nämlich den freien und aktiven Menschen, den 
Menschen, der versprechen kann und darf. 
 
 
1.4. Die »Moral« der Kultur 
 
Wenn wir die Tätigkeit der Kultur unter dem eben geschilderten Gesichtspunkt be-
trachten, scheint sie durchaus nicht die Bezeichnung »vormoralisch« zu verdienen. 
Ist Nietzsche hier ein Widerspruch nachzuweisen? Ich habe bereits jenen Text zitiert, 
in dem er den »moralischen Imperativ der Natur« erwähnt. Damit gibt Nietzsche 
indirekt zu, daß der Mensch, dem befohlen wird, und der gehorchen soll, sich in-
nerhalb einer bestimmten Moral entwickelt. Schließlich steht er unter der Herrschaft 
der Kultur, deren Wille es ist, ihn zu bearbeiten, sein Leben zu formen. Und auch 
diese Tätigkeit bringt Nietzsche ausdrücklich mit der Moral in Verbindung: 
 

Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehor-
chen (...): weshalb ein Philosoph sich das Recht nehmen sollte, Wollen an 
sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen: Moral nämlich als 
Lehre von den Herrschafts-Verhältnissen verstanden, unter denen das 
Phänomen "Leben" entsteht. - 29 
 

»Leben« ist hier wohl umfassend zu verstehen: einerseits »als bíos im Sinne des Zu-
sammenhangs organischer Funktionen überhaupt, und andererseits auch in der ein-
geschränkten Bedeutung des individuellen und gattungsmäßigen Lebens der Men-
schen, das sowohl durch psychologische als auch durch soziale Bestimmungen ge-
kennzeichnet ist.«30 In jedem Fall ist Leben unablösbar von »Herrschafts-Verhältnis-
sen«. Wenn Nietzsche selbst »alle organischen Funktionen auf [den] Willen zur 
Macht zurückführen«31 möchte, so heißt das, daß er Leben grundsätzlich als eine 
Kraft versteht, die auf Bemächtigung bzw. auf Herrschaft aus ist. Aber auch das in-
dividuelle Leben bildet sich unter »Herrschafts-Verhältnissen«, insofern sich das 
Subjekt erst durch nach innen und außen gerichtete Herrschaft konstituiert. Nietz-
sche drückt diesen Sachverhalt ganz einfach aus: 
 

Ein Mensch, der will - , befiehlt einem Etwas in sich, das gehorcht oder von 
dem er glaubt, dass es gehorcht.32 
 

Dieser Gedanke hat für die Erklärung und historische Herleitung des Phänomens der 
Moral, wie Nietzsche sie vornimmt, eine zentrale Bedeutung. Die verschiedenen 
moralischen Setzungen verdanken sich nach Nietzsche bestimmten gesellschaftlichen 
Herrschaftsstrukturen. Aufgrund dieser Abhängigkeit haben die Moralen erst ihre 
produktive Kraft, können sie erst kulturelle Differenzierungen hervorbringen. 

                                                 
29  JGB 19 (V, 33f). 
30  SCHWEPPENHÄUSER, 54. 
31  JGB 36 (V, 55). 
32  JGB 19 (V, 32). 
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»Zivilisatorische und kulturelle Errungenschaften verdanken sich dem Zwang, der, 
vermittelt durch die jeweils geltende Moral, auf diejenigen ausgeübt wird (und den 
sie auf historisch entwickelten Stufen durch Verinnerlichung der geltenden Gebote 
auf sich selber ausüben), die durch ihre Arbeit diese Errungenschaften hervorbrin-
gen.«33 Nietzsche lehnt diesen Zwang, ohne den er sich Moral nicht vorstellen kann, 
daher auch nicht rundweg ab. 
 

Das Wesentliche und Unschätzbare an jeder Moral ist, dass sie ein langer 
Zwang ist34 
 

Das hat Rohrmoser auf den Gedanken gebracht, daß Nietzsche Herrschaft nicht 
grundsätzlich ablehnt, sondern nur eine bestimmte Form derselben. »Die Frage 
Nietzsches lautet also nicht Herrschaft oder Nichtherrschaft, sondern welche Art von 
Herrschaft läßt den Menschen gedeihen und welche ihn verkommen?«35 
Darin liegt der Ansatzpunkt für die Lösung des eben noch vermuteten Widerspruchs 
in Nietzsches Ausführungen über moralische Phänomene einer »außermoralischen« 
Epoche. Wenn wir nämlich die Art der Herrschaft genauer betrachten, mit der die 
Kultur den Menschen züchtet, fällt auf, daß sie nicht das Mindeste mit dem zu tun 
hat, was Nietzsche in der geschichtlichen Epoche des Menschen als Moral vorfindet. 
Die Herrschaft dieser Moral widerspricht jener der Kultur nicht bloß in einigen 
Punkten, sondern ist ihrem Wesen und ihrer Natur nach völlig verkehrt. Das betrifft 
sowohl ihren Motivationshintergrund, als auch ihre konkreten Erscheinungsweisen, 
wozu auch die Folgen gezählt werden können, die sie im Menschen nach sich zieht 
und natürlich auch das Ziel, das sie im Auge oder bereits verwirklicht hat, was 
Nietzsche immer mit besonderem Bedauern feststellen muß. 
Ohne darauf schon jetzt im Einzelnen eingehen zu können, seien nur die wichtigsten 
Unterschiede der oben beschriebenen Kulturtätigkeit zur späteren Moral in Kürze 
vorweggenommen: Niemals wird ein Mensch innerhalb der Kultur bestraft, weil er 
gehaßt wird, sondern weil das Leiden, das die Strafe verursacht, einen gerechten 
Ausgleich zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner herstellt. Was dem einen 
Freude macht, enthebt den anderen seiner Schuld. Dadurch kommt dem Leiden ein 
Sinn zu, der seinen Ursprung aber ganz woanders hat als in der Rache. Das Element 
der Freude verweist auf einen aktiven Gesichtspunkt, auf aktive Kräfte, die - zu ihrer 
eigenen Freude - es sich zur Aufgabe machen, den Menschen zu züchten, abzurich-
ten. Die Gerechtigkeit ist diese generische Aktivität, sie billigt dem Menschen die 
Verantwortung für seine Ungerechtigkeiten zu. Und selbst der Leidende beurteilt 
sein Leiden von diesem aktiven Standpunkt aus positiv. 
Das Verantwortungsgefühl versetzt den Menschen in die Lage, seine eigene Zukunft 
aktiv und selbsttätig zu gestalten. Und im Verantwortungsgefühl liegt auch der 
Grund dafür, daß er es darf, ohne dafür noch jemandem Rechenschaft ablegen zu 
müssen. Die Strafe ist das Mittel, mit dessen Hilfe dem Menschen das Verantwor-

                                                 
33  SCHWEPPENHÄUSER, 55. 
34  JGB 188 (V, 108). 
35  ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 347. 
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tungsgefühl angezüchtet wird. Sie weist in der Darstellung Nietzsches ausdrücklich 
nicht die Eigenschaft auf, im Schuldigen das Gefühl der Schuld zu wecken.36 Der 
Zustand der Kultur, in dem der Mensch, um den Preis seines Leidens, sich für seine 
Zukunft verantwortlich fühlt, ist nicht der Zustand des schlechten Gewissens, in dem 
sich der Mensch für seine Vergangenheit schuldig fühlt und diese Schuld auch als 
solche (nach)empfindet (im Französischen ressenti). Daraus ersehen wir: »Auf welche 
Weise wir die Kultur und die Gerechtigkeit auch betrachten, stets werden wir den 
Vollzug einer formgebenden Aktivität, das Gegenteil von Ressentiment und 
schlechtem Gewissen also, zu Gesicht bekommen.«37 
Die Kultur nähert sich dem Menschen wie der Töpfer dem Ton oder der Bildhauer 
dem Stein. Welch positive Einschätzung des Menschen im Grunde hinter dieser Kul-
turtätigkeit steckt, deutet Nietzsche an, wenn er uns in Erinnerung ruft, worauf sie 
eigentlich hinauswill. Denn mit der Hervorbringung des verantwortlichen Menschen 
ist die Kultur zwar auf dem Weg zu ihrem Ziel, daselbst aber noch nicht ange-
kommen. Ihr Ziel ist vielmehr 
 

das souveraine Individuum, das nur sich selbst gleiche, das von der Sittlich-
keit der Sitte wieder losgekommene, das autonome übersittliche Indivi-
duum (denn "autonom" und "sittlich" schliesst sich aus), kurz den Men-
schen des eignen unabhängigen langen Willens, der versprechen darf 38 
 

Das Produkt der Kultur ist nicht der dem Gesetz gehorchende Mensch, sondern das 
souveräne und gesetzgebende Individuum, das sich durch die Macht über sich 
selbst, über das Schicksal, über das Gesetz auszeichnet: der Freie, Leichte, der Unver-
antwortliche. Dieser allein »darf« versprechen, eben weil er keinem Tribunal mehr 
verantwortlich ist. 
Wir dürfen also in der Verantwortlichkeit nicht mehr als ein Mittel zur Zucht und 
Züchtung sehen. Die allgemeine Bewegung der Kultur impliziert sozusagen das 
Aufgehen des Mittels im Produkt, d. h. des Gehorsams in der Selbstverantwortung. 
Diese Forderung erhebt auch Zarathustra, ohne zu verschweigen, wie schwierig sie 
zu realisieren sein wird: 
 

wo ich nur Lebendiges fand, da hörte ich auch die Rede vom Gehorsame. 
Alles Lebendige ist ein Gehorchendes. 
Und diess ist das Zweite: Dem wird befohlen, der sich nicht selber gehor-
chen kann. (...) 
Diess aber ist das Dritte, was ich hörte: dass Befehlen schwerer ist, als Ge-
horchen. (...) 
Ja noch, wenn es [das Lebendige] sich selber befiehlt: auch da noch muss 
es sein Befehlen büssen. Seinem eignen Gesetze muss es Richter und Rä-
cher und Opfer werden.39 

                                                 
36  Ausführlich nachzulesen bei GM II 14 (V, 318ff). 
37  DELEUZE, 149. 
38  GM II 2 (V, 293). 
39  ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 147). 
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Jeder Mensch gehorcht irgend welchen Gesetzen, um voranzukommen, vielleicht 
auch um einflußreich und erfolgreich zu werden. Meistens handelt es ich dabei um 
Gesetze, die uns von anderen auferlegt werden, und die wir aus der Befürchtung 
heraus, ihre Mißachtung könnte von der Gesellschaft durch einen Entzug von Macht 
heimgezahlt werden, befolgen. Das Leben nach fremden Regeln ist aber für Nietz-
sche ein Zeichen von Schwäche. Der mächtige Mensch stellt seine eigenen Maßstäbe 
auf, weil er im Wesentlichen ein schöpferischer Mensch ist, der sich nicht durch von 
anderen vorgegebene Gesetze, und seien sie noch so gut gemeint, in seinem Schaffen 
behindern läßt.40 
Dieser Gedanke widerstrebt aufs heftigste einer Moral wie der christlichen, der 
Nietzsche vorwirft, »als Moral an sich«41 uneingeschränkt regieren, nicht abtreten 
und dem freien Menschen nicht Platz machen zu wollen. Ja mehr noch: Es handle 
sich um eine Moral, die den Menschen gar nicht als Individuum, sondern ausschließ-
lich als gezähmtes Herdentier will, eine Moral, die alles und jedes vor ihren 
Richterstuhl zur Verantwortung zieht.42 Nietzsche hat das autonome Individuum im 
Auge, das niemandem mehr verantwortlich, vielmehr sein eigener Meister, Herr-
scher und Gesetzgeber ist. Er ist es, der spricht, der nicht mehr zu antworten hat.43 
Der Mensch wird erst dann wirklich frei, wenn »die Sittlichkeit der Sitte den von der 
Sittlichkeit der Sitte befreiten Menschen (erschafft), der Geist der Gesetze den vom 
Gesetz befreiten Menschen. Dergestalt spricht Nietzsche von der Selbstaufhebung 
der Gerechtigkeit.44 Kultur macht die Gattungstätigkeit des Menschen aus; da diese 
ganze Aktivität jedoch züchtend wirkt, erzeugt sie als ihr Endziel jenes Individuum, 
in dem das Gattungsspezifische selbst seinen Untergang erfährt.«45 
So konsequent Nietzsche aus den angeführten Gründen die eigentlich faszinierende 
Kulturbewegung in der »vormoralischen« Epoche ansetzt (die durchaus keine 
»amoralische« ist), so konsequent läßt er sie in einer »außermoralischen« zum Ziel 
gelangen. Daß die prähistorischen Kultur ihr posthistorisches Produkt nicht gerade-
wegs erreicht hat, und der total freie, unverantwortliche Mensch noch immer auf sich 
warten läßt, dafür macht Nietzsche die Historie verantwortlich. Die Unterbrechung 
der Linie zeichnet sich mit der Herausbildung des Ressentiments und des schlechten 
Gewissens ab, die nun kurz darzustellen ist. 
 
 
 

                                                 
40  Davon wird noch ausführlich zu reden sein, und zwar im 5. Kapitel unter Punkt 1.3.: »Selbstformung anstelle 
von Fremdbestimmung durch eine überlieferte Moral«. 
41  EH. Warum ich ein Schicksal bin 4 (VI, 367). 
42  Nietzsche verwirft die Moral damit nicht grundsätzlich. Er meint lediglich, daß diese »Heerdenthier-
Moral« nur »Eine Art von menschlicher Moral (ist), neben der, vor der, nach der viele andere, vor 
allem höhere Moralen möglich sind oder sein sollten« {JGB 202 (V, 124)}. 
43  So verkörpert der Mensch »die Macht, die keinen Beweis mehr nöthig hat; die es verschmäht, zu 
gefallen; die schwer antwortet; die keinen Zeugen um sich fühlt; die ohne Bewusstsein davon lebt, 
dass es Widerspruch gegen sie giebt; die in sich ruht, fatalistisch, ein Gesetz unter Gesetzen« {GD. 
Streifzüge eines Unzeitgemässen 11 (VI, 119)}. 
44  Vgl. GM II 10 (V, 308f). 
45  DELEUZE, 150. 
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2. Die Macht des Ressentiments: Die Anklage der Mächtigen 
 
 
2.1. Aktiv und reaktiv als Kraftqualitäten 
 
Sucht man in den Schriften Nietzsches nach einem Hinweis, wo im Verlauf des gan-
zen Prozesses der Kultur als Züchtung des Menschen mit Hilfe der Strafe das 
schlechte Gewissen auftritt, mag einem die knappe Feststellung ins Auge springen: 
»das "schlechte Gewissen", diese unheimlichste und interessanteste Pflanze unsrer 
irdischen Vegetation, ist nicht auf diesem Boden gewachsen«.46 Dennoch ist es nicht 
ratsam, die Suche wo anders fortzusetzen, als dort, wo wir sie begonnen haben. Ich 
habe im Zusammenhang mit dem Bild vom Gläubiger und Schuldner bereits darauf 
hingewiesen, daß dem Schuldner zwar ein Verantwortungsgefühl anerzogen wird, 
keineswegs aber ein Schuldgefühl. Drauf legt Nietzsche größten Wert, und das will 
er mit seiner Feststellung bekräftigen. 
Dessenungeachtet läßt sich aufzeigen, daß die Kräfte, die die Kultur von ihrem Ziel 
abgelenkt haben, sehr wohl im Wirkungsbereich ihrer eigenen Aktivität großgewor-
den sind. Erinnern wir uns daran, daß der Prozeß der Aufzucht wesentlich durch 
den Mechanismus von Befehlen und Gehorchen vor sich ging. Dieser Mechanismus 
setzt auf der einen Seite aktive Kräfte voraus, denen Nietzsche die Fähigkeit zu-
schreibt, nach Macht auszugreifen, sich etwas anzueignen, sich einer Sache zu be-
mächtigen, sie zu unterwerfen, zu beherrschen, ihr Formen aufzuzwingen, und auf 
der anderen Seite Kräfte, die sich unterwerfen, formen und beherrschen lassen. Diese 
beginnen niemals von sich aus tätig zu werden, wie das für die aktiven Kräfte selbst-
verständlich ist, sondern sie reagieren nur auf die Wirkung, die die aktiven Kräfte 
auf sie ausüben, passen sich an, wie es für sie gerade am nützlichsten ist. Daher 
werden sie von Nietzsche reaktive Kräfte genannt. 
Diese beiden Arten von Kräften werden nicht einfach durch unterschiedliche Indivi-
duen verkörpert. Vielmehr wird bei Nietzsche jeder »Körper«, sei er biologisch, so-
zial oder politisch, durch ein komplexes Verhältnis solcher Kräfte erstellt. Und im-
mer werden in einem Körper (zumindest in einem gesunden) die überlegenen oder 
herrschenden Kräfte als aktive, die unterlegenen oder beherrschten als reaktive be-
nannt. Aktiv und reaktiv sind Urqualitäten, die die Beziehung der Kraft zur Kraft 
zum Ausdruck bringen. 
Für einen, der die Qualität von Kräften abzuschätzen hat, bedeutet das folgendes: Ob 
eine Kraft aktiv oder reaktiv ist, läßt sich niemals von ihr alleine her beurteilen, 
sondern nur, wenn sie in Beziehung zu anderen Kräften tritt. Erst in dem Augen-
blick, in dem eine Kraft mit einer anderen zusammenstößt, erhält jede der beiden die 
ihr entsprechende Qualität. Je nachdem ob sie herrscht oder beherrscht wird, ob sie 
befiehlt oder gehorcht, ob sie formt oder sich anpaßt, kann man ersehen, ob sie aktiv 
oder reaktiv ist. 

                                                 
46  GM II 14 (V, 320). 
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Das ist freilich nicht so leicht, wie es klingt, und beseitigt nichts von den Schwierig-
keiten, die die Interpretation zur Kunst werden lassen. Voraussetzung dafür ist, daß 
sich der Interpret selbst auf den Standpunkt der aktiven Kräfte versetzt und ihre 
Perspektive einnimmt. Zwar bezeichnet die Reaktion ebenso einen Typus von Kraft 
wie die Aktion: nur können die Reaktionen nicht verstanden werden, wenn wir sie 
nicht auf die höheren Kräfte beziehen, die eben gerade solche anderen Typs sind. 
Auch reaktiv macht eine ursprüngliche Qualität der Kraft aus, kann aber als solche 
nur in bezug auf das Aktive, ausgehend vom Aktiven, interpretiert werden. Andern-
falls »ist der principielle Vorrang übersehn, den die spontanen, angreifenden, über-
greifenden, neu-auslegenden, neu-richtenden und gestaltenden Kräfte haben, auf 
deren Wirkung erst die "Anpassung" folgt«.47 
Des weiteren darf aus all dem nicht geschlossen werden, daß die Qualität einer Kraft 
identisch ist mit ihrer Quantität. Ohne den Zusammenhang dieser beiden Momente 
aufheben zu wollen, muß man sagen: Es kann eine Kraft durchaus von großer Quan-
tität, d. h. stark erscheinen, aber zugleich reaktiv sein, weil sie auf die Wirkung einer 
aktiven Kraft antwortet. Qualitäten lassen sich daher nicht einfach auf Quantitäten 
reduzieren. 
Selbstverständlich kann man schließen, daß eine Kraft, die über eine andere gesiegt 
hat, sich letztendlich stärker erwiesen hat als diese, daß offensichtlich eine Quanti-
tätsdifferenz zwischen diesen Kräften dazu geführt hat, daß eine der beiden siegreich 
sein konnte. Aber diese Differenz läßt sich nicht einfach messen. Es ist ja ohne 
weiteres denkbar, daß eine Kraft - quantitativ betrachtet - nicht groß erscheint, daß 
sie aber durch besondere Hinterlist oder Raffinement stärker zur Geltung kommt, als 
man es erwarten würde. Das ist deshalb möglich, weil in diesem Fall eine besondere 
Klugheit vorhanden ist, die eben auch zur Stärke einer Kraft beiträgt und unter Um-
ständen sogar ihre Überlegenheit ausmacht. 
Und hier beginnen die Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Kräften: Zwar 
kommt jeder Kraft die ihrer Quantitätsdifferenz entsprechende Qualität zu, doch ist 
die Quantitätsdifferenz nicht auf eine Maßeinheit zurückzuführen, die man in glei-
cher Weise verschiedenen Kräften unterlegen könnte, um sie zu vergleichen.48 Die 
Stärke (Quantität) einer Kraft hängt wesentlich von ihrer Qualität ab. Daher müssen 
in jedem einzelnen Fall konkret die jeweiligen Qualitäten der Kräfte und ihre Nuan-
cen abgeschätzt werden, wofür es keinen Maßstab im üblichen Sinne gibt. 
Kräfte abzuschätzen heißt zugleich, sie nicht zu unterschätzen, vor allem nicht die 
reaktiven! Denn auch wenn sie gehorchen, bleiben die unterlegenen Kräfte weiterhin 

                                                 
47  GM II 12 (V, 316). 
48  Wenn KAUFMANN (Nietzsche, 207ff und passim) zu dem Schluß kommt, Nietzsche wolle die 
Kräfte quantitativ definieren, gleichsam anhand einer Zahl- und Maßskala der Macht und auch dem-
entsprechend bewerten, so ist das nicht unrichtig {vgl. Frühjahr 1888 14 [105] (XIII, 282f)}. Das Pro-
blem ist nur: Was ist das für ein Maßstab? Darauf geht Kaufmann nicht mehr näher ein. Auf diesem 
Maßstab können keine gleichen Einheiten sein, weil diese den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen 
nicht gerecht werden. Wenn Nietzsche eine »Zahl- und Maßskala« ins Auge faßte, so doch nicht eine, 
deren Teilungen das jeweils vielfache oder den Divisor ausmachen. Eine solche Gleichmachung wäre 
ein dem Leben aufgezwungenes Gesetz und damit dem Leben hinderlich. Die Quantitätsdifferenz 
unterschiedlicher Kräfte ist in keinem Fall auf eine Maßeinheit zurückzuführen. 
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Kräfte und unterschieden von jenen, die befehlen. Sie geben ihre Eigenmacht durch-
aus nicht auf. Und selbst im Befehlen ist ein Zugestehen, daß die absolute Macht des 
Gegners nicht besiegt, nicht einverleibt, nicht aufgelöst ist.49 Die reaktiven Kräfte ver-
lieren nichts von ihrem Kraftquantum, sondern sie üben es auf ihre Art und Weise 
aus. Die Reaktion besteht bei Nietzsche in »den mechanischen und vom Nutzen dik-
tierten Akkomodationen, den Regulationen, in denen die gesamte Macht der unterle-
genen und beherrschten Kräfte zum Ausdruck kommt.«50 
Die erstaunliche Fähigkeit zur Anpassung, Verstellung, Maskierung ist für die reak-
tiven Kräfte von ungeheurem Vorteil. Dadurch gelingt es ihnen, als unterdrückte zu 
überleben und - wie wir noch sehen werden - unter günstigen Umständen sogar über 
die aktiven Kräfte zu siegen, obwohl diese die höheren, die herrschenden, die 
stärksten Kräfte sind. 
Nicht genug also damit, daß wir die Qualität der Kräfte nicht einfach bestimmen 
können, indem wir ihre Quantität (Stärke) mit einer abstrakten Einheit messen und 
vergleichen, wir können als Qualitätskriterium auch nicht den realen Zustand inner-
halb eines Systems heranziehen. Daher lautet einer der wichtigsten Aussprüche 
Nietzsches in diesem Zusammenhang: »man hat die Starken immer zu bewaffnen 
gegen die Schwachen«.51 Es genügt nicht, einfach den Ausgang des Kampfes zwi-
schen verschiedenen Kräften abzuwarten um dann den Schluß zu ziehen: diese sind 
aktiv, jene reaktiv. Nietzsches Kritik an Darwin stützt sich unter anderem auf die 
Beobachtung, daß der Kampf sogar meistens zuungunsten der Starken, der Bevor-
rechtigten, der glücklichen Ausnahmen, ausgeht.52 Wertvoll ist nicht automatisch, 
was in der Geschichte Erfolg hat, weil es sich im Überlebenskampf als mächtiger er-
wiesen hat.53 
Darin liegt die schwierige Kunst der Interpretation: zu urteilen, ob die siegreichen 
Kräfte von niederem oder höherem Rang, ob sie reaktiv oder aktiv sind; ob sie als 
Beherrschte oder als Herrschende den Sieg davontragen. Man darf sich das Messen der 
Kräfte nicht wie ein abstraktes physikalisches Verfahren, wie eine indifferente Tech-
nik vorstellen, sondern wie die Kunst, die unterschiedlichen Qualitäten unabhängig 
vom faktischen Zustand zu interpretieren.  
Aktive und reaktive Kräfte bestehen immer in einem vielschichtigen Verhältnis zu-
einander, ineinander und nebeneinander. Wenn Nietzsche vom aktiven Typus 
spricht, so meint er damit keinen, der ausschließlich aktive Kräfte in sich zusammen-
faßt, sondern der sehr wohl auch reaktive einschließt, aber derart, daß diese gehor-
chen oder beherrscht werden. Der Eingangs geschilderte Zustand der Kultur zeich-
net sich durch ein Verhältnis zwischen aktiven und reaktiven Kräften aus, in denen 
die aktiven unbestritten den ersten Rang einnehmen. Eine Reaktion allein reicht also 

                                                 
49  Vgl. Juni - Juli 1885 36 [22] (XI, 560f). 
50  DELEUZE, 46. 
51  Frühjahr 1888 14 [123] (XIII, 304). 
52  Vgl. GD. Streifzüge eines Unzeitgemäßen 14 (VI, 120f). 
53  Man vergegenwärtige sich Nietzsches Kritik an Hegel, welche die »nackte Bewunderung des Er-
folges« und den »Götzendienst des Tatsächlichen« brandmarkt, weil sie zu einem »"Ja" zu jeder 
Macht« führen, »sei dies nun eine Regierung oder eine öffentliche Meinung oder Zahlen-Majorität« 
{HL 8 (I, 309)}. 
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zur Bildung des Ressentiments oder schlechten Gewissens nicht aus. Letzteres be-
zeichnet einen Typus, in dem die reaktiven Kräfte die Oberhand über die aktiven 
gewinnen. Sehen wir nun zu, wie es zu einer solchen Umkehrung der Rangfolge 
kommen kann. 
 
 
2.2. Reaktion auf das Leiden als Ursache des Ressentiments 
 
Ich habe von Nietzscheinterpreten gehört, die geraten haben: um eine Aussage 
Nietzsches in ihrer ganzen Tiefe auszuloten, solle man in seinen Schriften so lange 
suchen, bis man eine ihr widersprechende Textstelle gefunden hat, und dann den 
Widerspruch aufklären. Nietzsche selbst schreibt in der Vorrede Zur Genealogie der 
Moral: 
 

Wenn diese Schrift irgend Jemandem unverständlich ist und schlecht zu 
Ohren geht, so liegt die Schuld, wie mich dünkt, nicht nothwendig an mir. 
Sie ist deutlich genug, vorausgesetzt, was ich voraussetze, dass man zuerst 
meine früheren Schriften gelesen und einige Mühe dabei nicht gespart 
hat.54 
 

In der Tat läßt sich beispielsweise der in dieser Abhandlung gepriesene Kampf der 
Kultur gegen das Vergessen und in einem damit der Versuch, dem Menschen, die-
sem »Augenblicks-Sklaven des Affekts und der Begierde« ein Gedächtnis aufzu-
zwingen, kaum verstehen, wenn man nicht auch Nietzsches Lob der Vergeßlichkeit 
berücksichtigt, dem er in seiner frühen Schrift Vom Nutzen und Nachteil der Historie 
für das Leben breiten Raum gegeben hat. 
Nietzsche beginnt diese Unzeitgemäße Betrachtung gleich sehr zynisch, indem er die 
Tiere darum beneidet, daß sie so glücklich sind, weil sie im Gegensatz zum Men-
schen nur den Augenblick erleben und dann sofort wieder alles vergessen. Aus die-
ser Beobachtung zieht er den Schluß: 
 

Bei dem kleinsten (...) und bei dem grössten Glücke ist es immer Eines, 
wodurch Glück zum Glücke wird: das Vergessen-können oder, gelehrter 
ausgedrückt, das Vermögen, während seiner Dauer unhistorisch zu emp-
finden.55 
 

Nun hieße es Nietzsches Absicht völlig zu verdrehen, wollte man ihm unterstellen, 
daß er uns gerne als Tiere sähe: dumm aber glücklich und zufrieden, wie eine vor-
überweidende Herde eben. Nietzsche kommt es vielmehr darauf an, daß wir das 
Phänomen des Vergessens richtig einschätzen. Daß er es als »Vermögen« bezeichnet, 
ist nicht zufällig. Denn das Vergessen, oder anders ausgedrückt das Verschwinden 
von Eindrücken aus dem Bewußtsein ist kein Mangel desselben, wie die Psychologie 

                                                 
54  GM. Vorrede 8 (V, 255). 
55  HL 1 (I, 250). 
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weithin annahm, sondern wird von Nietzsche als Wirkung einer aktiven Kraft be-
schrieben. Diese aktive Kraft hat das Bewußtsein zu unterstützen und in jedem Au-
genblick neu dessen Frische auszubilden. Das Vergessen stellt dieses über-bewußte 
aktive Vermögen dar. Wohlgemerkt: es ist ein wirklich »aktives, im strengsten Sinne 
positives Hemmungsvermögen«, »Hemmungsapparat«, »plastische, nachbildende, 
ausheilende ... Kraft«.56 Wo immer Nietzsche den Verlust dieser Kraft feststellt, tut er 
dies mit einem Ton des Bedauerns. 

 
Es giebt Menschen die diese Kraft so wenig besitzen, dass sie an einem 
einzigen Erlebniss, an einem einzigen Schmerz, oft zumal an einem einzi-
gen zarten Unrecht, wie an einem ganz kleinen blutigen Risse unheilbar 
verbluten; es giebt auf der anderen Seite solche, denen die wildesten und 
schauerlichsten Lebensunfälle und selbst Thaten der eigenen Bosheit so 
wenig anhaben, dass sie es mitten darin oder kurz darauf zu einem leidli-
chen Wohlbefinden und zu einer Art ruhigen Gewissens bringen. Je stär-
kere Wurzeln die innerste Natur eines Menschen hat, um so mehr wird er 
auch von der Vergangenheit sich aneignen oder anzwingen; und dächte 
man sich die mächtigste und ungeheuerste Natur, so wäre sie daran zu 
erkennen, dass es für sie gar keine Grenze des historischen Sinnes geben 
würde, an der er überwuchernd und schädlich zu wirken vermöchte; alles 
Vergangene, eigenes und fremdestes, würde sie an sich heran, in sich hin-
einziehen und gleichsam zu Blut umschaffen. Das was eine solche Natur 
nicht bezwingt, weiss sie zu vergessen;57 
 

Aus diesem Zitat geht deutlich hervor, daß die Fähigkeit zum Vergessen keineswegs 
die einzige ist, die Nietzsche dem Menschen abverlangt, daß er sie aber zu einem 
souveränen Umgang mit der Geschichte notwendig dazuzählt, weil sie der Entste-
hung des schlechten Gewissens geradezu entgegenwirkt. 
 

Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe That, das Vertrauen auf das 
Kommende - alles das hängt, bei dem Einzelnen wie bei dem Volke, davon 
ab, (...) dass man eben so gut zur rechten Zeit zu vergessen weiss, als man 
sich zur rechten Zeit erinnert, davon dass man mit kräftigem Instincte 
heraus fühlt, wann es nöthig ist, historisch, wann unhistorisch zu emp-
finden. Dies gerade ist der Satz, zu dessen Betrachtung der Leser eingela-
den ist: das Unhistorische und das Historische ist gleichermaassen für die Ge-
sundheit eines einzelnen, eines Volkes und einer Cultur nöthig.58 
 

Von hier aus ist es nicht mehr schwierig, den scheinbaren Widerspruch zwischen der 
von Nietzsche geforderten Notwendigkeit des Vergessens und dem von ihm hervor-
gehobenen Drang der Kultur zur Bildung eines Gedächtnisses aufzulösen. Es kommt 
eben darauf an, zur rechten Zeit zu vergessen, als auch zur rechten Zeit sich zu erin-
nern. 

                                                 
56  Vgl. HL 1 (I, 251) mit GM II 1 (V, 291) und I 10 (V, 273). 
57  HL 1 (I, 251). 
58  HL 1 (I, 251f). 
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Wir haben das kulturbedingte Gedächtnis ausdrücklich als eines erkannt, das auf die 
Zukunft ausgerichtet ist, mit dem sozusagen »das Vertrauen auf das Kommende« 
verbunden ist. Daß den Tieren dieses Gedächtnis fehlt, hat Nietzsche zu keinem 
Zeitpunkt begrüßt. Daß ihnen aber das Gedächtnis an die Vergangenheit abgeht, 
darum konnte er sie sehr wohl beneiden. Denn genau aus diesem Grund ist es den 
Tieren unmöglich, ein schlechtes Gewissen zu haben oder an irgend einem vergan-
genen Ereignis zu leiden oder gar jemandem dafür böse zu sein und zu hassen. Folg-
lich fordert Nietzsche diese außerordentlich positive Fähigkeit des Vergessens auch 
für den Menschen ein. Sein Idealbild vom starken Menschen zeichnet diesen durch 
das Vermögen aus, Vergangenes zu »bezwingen« oder eben zu »vergessen«.59 Wobei 
das Vergessen wie das Bezwingen aktive Formen von Vergangenheitsbewältigung 
darstellen. 
Warum ich hier so ausführlich über das Vergessen referiere, hat seinen guten Grund. 
Der Mensch des Ressentiments wird von Nietzsche immer als Typus beschrieben, 
der durch die Unfähigkeit charakterisiert ist, etwas zu vergessen. Nietzsche betrach-
tet dieses Vermögen des Nicht-Vergessens von allen Seiten und betont dessen ab-
grundtief reaktive Natur. Soviel Macht die Reaktivität den ihr entsprechenden Kräf-
ten unter Umständen auch verleihen mag, in diesem Punkt gereicht sie ihnen jeden-
falls zum Nachteil. Auf sie ist es nämlich zurückzuführen, wenn ein Mensch mit 
nichts Vergangenem fertig wird. 
Der reaktive Typus kann Erregungen des Bewußtseins nicht verdrängen, wozu der 
aktive im Normalfall jederzeit fähig ist. Ohne ein reaktiver Typus zu sein, heißt es 
daher auch vom aktiven Typus, daß er reagiere, aber ausschließlich im Zuge einer 
Re-Aktion, eines Gegenstoßes, mit dem sich die aktiven Kräfte explosionsartig durch-
setzen. Nietzsche nennt daher »die eigentliche Reaktion, die der That«.60 
Zu eben dieser Tat ist der reaktive Typus nicht fähig. Allerdings ist es falsch, wenn 
man meint, der Mensch des Ressentiments hätte, einer zu starken Erregung (z. B. 
Schmerz) ausgesetzt und zu schwach für einen Gegenstoß, es aufgegeben, zu re-
agieren. Eine solche Interpretation irrt, weil sie nur Quantitäten (Kraftmengen) ver-
gleicht. Für Nietzsche zählt aber nicht die abstrakt betrachtete Kraftmenge, sondern 
das im Subjekt vorfindliche determinierte Verhältnis von Kräften verschiedenster 
Natur: Eben dies nennt er einen Typus. Egal wie stark oder schwach die Erregung, 
wie stark oder schwach der Mensch ist, auf den die Erregung wirkt, der Mensch des 
Ressentiments re-agiert nicht deshalb nicht, weil er zu wenig Kraft hätte, sondern 
aufgrund seines Typus. Dieser Typus kann durchaus große Kräfte haben, er ist aber 
außerstande, sich seiner Kräfte so zu bedienen, daß sie agieren oder selbst auf die 
Erregungen re-agieren. Stattdessen verhält er sich ihnen gegenüber passiv, was in 

                                                 
59  KAUFMANN vermutet, daß Nietzsche seine Vorstellung von der Größe des Menschen nicht ohne 
Bezug zur aristotelischen »megalopsychia« entwickelt hat. Folgender Auszug aus der Nikomachischen 
Ethik von Aristoteles könnte tatsächlich für eine Charakteristik des ressentimentfreien Menschen 
stehen: »Er trägt nichts nach, weil es nicht in seinem Wesen liegt nichts vergessen zu können, 
besonders wenn es sich um Unangenehmes handelt. Lieber sieht er darüber hinweg. ... [Er] redet ... 
nicht gern abschätzig, nicht einmal von seinen Feinden« (Aristoteles, Nikomachische Ethik, IV 3 in der 
Übersetzung von Franz Dirlmeier; zit. nach KAUFMANN, Nietzsche, 447). 
60  GM I 10 (V, 270). 
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diesem Fall der ursprünglichen Wortbedeutung sehr nahe kommt: er erleidet ihre 
Wirkung. Wir haben uns das Scheitern des Vergessens so vorzustellen, daß das 
Wachs des Bewußtseins gleichsam zu hart geworden ist und jede Erregung sich 
darin einritzt, eine tiefe Spur hinterläßt, die der betroffene Mensch nicht mehr auslö-
schen, sondern nur mehr schmerzhaft (nach)empfinden (ressentir) kann. 
Nun sehen wir deutlich, von welcher Art jenes Gedächtnis ist, das den Ressenti-
mentmenschen erst zu einem solchen macht: kein Gedächtnis, das den Menschen in 
eine freie, souveräne Zukunft führt, sondern eines, das ihn wie einen Sklaven in der 
Vergangenheit festhält; kein Gedächtnis der Worte, das eigene Aktivitäten verspre-
chen kann und darf, sondern ein Gedächtnis der Gefühle, das auf die Aktivitäten 
anderer nur sprachlos reagiert, indem es unter ihrem Eindruck leidet. Das geht so 
weit, daß die Erregung auch gut und schön sein kann, der Mensch des Ressentiments 
sie auch als solche empfinden mag; sie mag sehr wohl auch über die Kraft desselben 
nicht hinausgehen und dieser mag eine ebenso große abstrakte Kraftmenge 
aufweisen wie ein anderer - er wird deshalb doch nicht weniger das entsprechende 
Objekt, von dem die Erregung ausgeht, als eine persönliche Kränkung, als einen 
Affront empfinden, macht er es doch für seine eigene Ohnmacht verantwortlich, 
nichts anderes als die Spur nachempfinden zu können. Dies ist seine ihm eigene, für 
ihn typische Ohnmacht.61 
Das ist ein wichtiger Aspekt: Der Mensch des Ressentiments empfindet jede Wirkung, 
die er erleidet, als Kränkung. Schönheit, Güte bereiten ihm notwendig ebensosehr 
Qualen, wie etwa Schmerzen oder ein Unglück, das ihm widerfährt. 
 

Man weiss von Nichts loszukommen, man weiss mit Nichts fertig zu wer-
den, man weiss Nichts zurückzustossen - Alles verletzt. Mensch und Ding 
kommen zudringlich nahe, die Erlebnisse treffen zu tief, die Erinnerung ist 
eine eiternde Wunde.62 
 

Der Mensch des Ressentiments, so lautet Nietzsches Befund, ist krank. Er leidet an 
der Verhärtung seines Bewußtseins, an der Tiefe der Spuren, die in ihn eindringen. 
Das überaus große Interesse, das Nietzsche an diesem Phänomen bekundet, ist aber 
nicht etwa darauf zurückzuführen, daß er Mitleid mit diesem kranken, an sich selbst 
leidenden Geschöpf hätte, sondern daß er es für raffiniert und gefährlich hält. Dem-
entsprechend sorgfältig untersucht er auch die Auswirkungen, die das Ressentiment 
mit sich bringt, sowie die Entwicklungsmöglichkeiten, die ihm offenstehen. 
Bis jetzt haben wir das Ressentiment gleichsam nur in seinem Urzustand vorgefun-
den, wie es im Spurengedächtnis Gestalt angenommen hat. Als solches verkörpert es 
den Geist der Rache, der eine ununterbrochene Anklagekampagne führt und durch 
die Projektion eines reaktiven Bildes die Umkehrung der Kräfteverhältnisse erreicht. 
Diese Vorgänge sind nun noch im einzelnen darzustellen. 
 
 

                                                 
61  Genauer beschrieben von DELEUZE, 125ff. 
62  Vgl. EH. Warum ich so weise bin 6 (VI, 272). 
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2.3. Der Geist der Rache als Hauptmerkmal des Ressentiments 
 
Sowenig das Ressentiment als Ursache von Kraftlosigkeit interpretiert werden kann, 
so wenig hat es diese zur Folge. Es entspringt vielmehr einem bestimmten Kräfte-
verhältnis und zielt auch auf ein solches ab. Daher macht die Ohnmacht, die den 
Ressentimentmenschen kennzeichnet, diesen alles andere als harmlos. Sie stellt ihm 
vielmehr eine neue Macht und Stärke in Aussicht, stattet ihn mit einem Willen aus, 
der dort ansetzt, wo der Mensch das Objekt, an dem er leidet, zu hassen beginnt. 
Das ist das Giftige und Entwürdigende am Ressentimentgedächtnis, daß es das akti-
ve Objekt packt, um seine Ohnmacht auszugleichen, sich der Spuren der entspre-
chenden Objektes nicht entziehen zu können. Ein solches Gedächtnis ist in Nietz-
sches symbolischer Sprache die nie endende Verdauung, ein Darm- und Giftge-
dächtnis, die Spinne, die Tarantel, der Geist der Rache. Wir sollen den von ihm in-
spirierten Menschen an folgenden Eigenschaften erkennen: 
Ganz typisch ist einmal die Ohnmacht zu bewundern, Ehrfurcht zu zeigen, zu lieben.63 
Das Gedächtnis ist in sich selbst voll von Haß. Sogar in den rührendsten, zärtlichsten 
Erinnerungen schlummern Haß und Rachsucht, auch wenn diese verschleiert wer-
den. Das gelingt den Ressentimentmenschen z. B. mit Hilfe jenes subtilen Verfahrens, 
das darin besteht, sich selbst alles das anzulasten, was sie faktisch dem Wesen vor-
werfen, das sie zu verehren vorgeben. Aus demselben Grunde warnt Nietzsche auch 
vor denen, die im Angesicht eines Guten oder Schönen - sich selbst anklagend - be-
haupten, es nicht zu verstehen, seiner nicht würdig zu sein: Wieviel Haß gegenüber 
dem Schönen steckt nicht in solchen Deklarationen der Unbedarftheit und Minder-
wertigkeit. Alles das Hassen, was man als angenehm oder als bewundernswert emp-
findet, es in seinem Rang schmälern, herabzuwürdigen, das ist bezeichnend für den 
Ressentimentmenschen. 
Ein weiteres Merkmal ist die Passivität: Im Ressentiment tritt das Glück »wesentlich 
als Narcose, Betäubung, Ruhe, Frieden, "Sabbat", Gemüths-Ausspannung und Glie-
derstrecken, kurz passivisch« auf.64 Für die Liebe bedeutet das vor allem: »Der 
Mensch des Ressentiments kann nicht und will nicht lieben - aber er will geliebt wer-
den. Das will er: daß man ihn liebe, ernähre, tränke, streichle, einlulle.«65 Aus diesem 
Grund ist er auch sehr empfindlich: »gegenüber allen Übungen, die auszuführen ihm 
verwehrt sind, wähnt er, daß als mindeste Entschädigung deren Vorteile ihm 
zustehen. Demzufolge sieht er es als einen Beweis notorischer Bosheit an, wenn man 
ihn nicht liebt und nicht ernährt. Der Mensch des Ressentiments ist der Gewinnler 
und Profitler schlechthin. Das Ressentiment vermochte sich in der Welt nur 
auszubreiten, weil es dem Nutzen zum Sieg verhalf«.66 
Dieser Sieg äußert sich daher mit Vorliebe in einer Moral der Nützlichkeit. Auch 
wenn diese Moral »lobenswert« an sich, »gut« an sich genannt wird, verbergen sich 
dahinter nur die Ansprüche und Gegenbeschuldigungen von passiven Dritten. Der 

                                                 
63  Vgl. JGB 260 (V, 208-212); GM I 10 (V, 270-274). 
64  GM I 10 (V, 272). 
65  DELEUZE, 129. 
66  Ebenda. 
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passive Dritte bringt ein Interesse für Aktionen in Anschlag, die er gar nicht aus-
führt; er preist den interesselosen Charakter von Aktionen (die Selbstlosigkeit), aus 
denen er Gewinn schlägt.67 
Schließlich macht sich der Ressentimentmensch durch die Zurechnung von Fehlern, die 
Verteilung von Verantwortlichkeiten, die Zuweisung von Schuld bemerkbar. Da er Vorteil 
und Nutzen als sein Recht erachtet, und auch von Aktionen profitieren will, die er 
nicht begeht, bricht er in bitterste Vorwürfe aus, sobald einmal seine Erwartungen 
enttäuscht werden. Die Reaktion wird zu einer fortwährenden Anklage gegen alles 
Vornehme, Mächtige und Schöne auf der Welt. 
 
 
2.4. Gewaltausübung durch Interpretation 
 
Ich muß an dieser Stelle eine Bemerkung einfügen, die für das richtige Verständnis 
des Ressentiments und wohl auch des schlechten Gewissens sehr wichtig ist. Es fällt 
in Nietzsches Texten auf, daß er von allen Kräften, deren reaktiven Charakter er 
bloßstellt, einige Seiten oder Zeilen weiter eingesteht, daß sie ihn faszinierten, daß sie 
sublim ihres Blickwinkels wegen seien, den sie uns eröffnen und ihres beunruhi-
genden »Willens zur Macht« wegen, von dem sie zeugen, und der sie ach so 
»gefährlich« und »interessant« macht. Diese Ambivalenz empfindet Nietzsche auch 
gegenüber dem Ressentimentmenschen. Er bietet vielleicht das anschaulichste Bei-
spiel dafür, wie sich auch schwache Menschen durch einen Akt geistiger Bemächti-
gung durchsetzen können, indem sie eine bestimmte Interpretation der Welt zur 
Geltung bringen. 
Wie viel Interpretieren mit Machtausüben zu tun hat, belegt Figl durch den Zusam-
menhang der Interpretation mit der Grausamkeit. In Übereinstimmung mit Nietz-
sches interpretationstheoretischem Grundansatz der Spätphilosophie, nach dem »das 
Sein im ganzen und das Menschsein schlechthin als auslegendes Geschehen zu den-
ken ist«,68 weist Figl darauf hin, »daß der Auslegungsprozeß, der alles Sein durch-
dringt, wesenhaft ein solcher der Macht ist, und zwar einer Macht, die sich (...) in 
rücksichtsloser, tyrannischer Weise, also gewaltsam, durchsetzt«.69 
Figl stützt seine These auf die Tatsache, daß Nietzsche im publizierten Werk der 
Spätzeit Interpretation immer als ein auf Mehrung von Macht ausgerichtetes Tun be-
schreibt. Dies fällt besonders im Zusammenhang mit der Strafe auf, bei der die Ge-
waltausübung offensichtlich ist. Zwar wird die Strafe vordergründig durch einen 
höheren Sinn gerechtfertigt, doch gilt dabei dasselbe wie bei der Erkenntnis des 
»Zwecks« eines jeden Dings, 
 

dass etwas Vorhandenes, irgendwie Zu-Stande-Gekommenes immer wie-
der von einer ihm überlegenen Macht auf neue Ansichten ausgelegt, neu 
in Beschlag genommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umge-

                                                 
67  Vgl. FW 21 (III, 291-393). 
68  FIGL, Dialektik der Gewalt, 298. 
69  A. a. O., 299. 
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richtet wird; dass alles Geschehen in der organischen Welt ein Überwälti-
gen, Herrwerden und dass wiederum alles Überwältigen und Herrwerden 
ein Neu-Interpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige 
"Sinn" und "Zweck" nothwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht wer-
den muss.70 
 

Sinne und Zwecke sind demnach eine Folge von Auslegungen, die auf gewaltsame 
Weise durchgeführt werden. Daher kann Nietzsche auch umgekehrt schließen: 
 

alle Zwecke, alle Nützlichkeiten sind nur Anzeichen davon, dass ein Wille 
zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihm von 
sich aus den Sinn einer Funktion aufgeprägt hat;71 
 

Die »Aufzwängung eigener Formen« geht also immer mit Macht einher, egal ob es in 
einem Prozeß geistiger Bemächtigung geschieht, oder im Zuge von gesellschaftlichen 
Repressionen.72 Interpretieren ist für Nietzsche wie das Werk von Eroberern »ein 
instinktives Formen-schaffen, Formen-aufdrücken«.73 
Daß Nietzsche einer solchen geistigen Macht wie jedem schöpferischen Potential 
nicht von vornherein negativ gegenübersteht, braucht wohl nicht eigens betont zu 
werden. Von daher kommt sein Ausspruch: »Die menschliche Geschichte wäre eine 
gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den Ohnmächtigen her in sie gekom-
men ist«.74 
Bei aller Faszination für die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Geistes nimmt 
Nietzsche zum jeweiligen Inhalt und zu den Auswirkungen seiner Weltauslegung 
aber doch eine sehr kritische Haltung ein. Was ihm speziell am Geist des Ressenti-
ments abstößt, ist das was er die »Umkehrung des werthe-setzenden Blicks« nennt.75 
 
 
2.5. Die Umkehrung der Werte als Haupttätigkeit des Ressentiments 
 
Nietzsche präsentiert uns seine Theorie vom aktiven und reaktiven Typus auch im 
Bild: Der Herr ist der aktive Typus und durch die Macht ausgezeichnet, von sich aus 
spontan zu handeln und Werte zu setzen, der Sklave hingegen der reaktive Typus 
durch die Macht des Ressentiments und den Geist der Rache, mit dessen Hilfe er 
Werte verdreht. Daraus entstehen ganz unterschiedliche Wertesysteme oder »Mora-
len«, sowohl was die Art der Werte als auch ihre Entstehung betrifft. 
Bereits in Menschliches, Allzumenschliches76 prägt Nietzsche mit der »Herrenmoral« 
einen Begriff, den er auch in seinen späteren Schriften Jenseits von Gut und Böse und 

                                                 
70  GM II 12 (V, 313f). 
71  GM II 12 (V, 314). 
72  Vgl. JGB 259 (V, 207f). 
73  GM II 17 (V, 325). 
74  GM I 7 (V, 267). 
75  GM I 10 (V, 271). 
76  Vgl. MA I 45 (II, 67f). 
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Zur Genealogie der Moral wieder aufgreift und weiter entfaltet. Er führt die normative 
Unterscheidung zwischen dem, was als »gut« bezeichnet wird und seinem Gegenteil 
auf vornehme Herrschertypen zurück, die sich rücksichtslos, spontan und selbstherr-
lich als die »Guten« bezeichnen. Das ist nach Nietzsches Charakterisierung der 
aktiven und reaktiven Kräfte nicht anders zu erwarten. Denn nur einer kann anfangen 
zu sagen: »Ich bin gut«. Und das ist gewiß nicht derjenige, welcher sich mit anderen 
vergleicht oder seine Taten und Werke an höheren oder transzendenten Werten 
mißt: der würde nicht beginnen. Wer »Ich bin gut« sagt, erwartet nicht, daß man ihm 
erwidert, er sei gut. Er nennt sich so, gibt sich diese Bezeichnung - in dem Maße, wie 
er agiert, bejaht, und genießt. Gut kennzeichnet in dieser Moral die Aktivität, die 
Bejahung, die Freude, die sich in ihrem Vollzug erweisen: 
 

sie weiss sich als Das, was überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht, sie ist 
wertheschaffend. Alles, was sie an sich kennt, ehrt sie: eine solche Moral ist 
Selbstverherrlichung. Im Vordergrunde steht das Gefühl der Fülle, der 
Macht, die überströmen will, das Glück der hohen Spannung, das Be-
wusstsein eines Reichthums, der schenken und abgeben möchte. 77 
 

Nietzsche wendet sich damit ausdrücklich gegen eine Rückführung der Moral auf 
utilitaristische Überlegungen, wie folgender Abschnitt aus der Genealogie der Moral 
zeigt. 
 

das Urtheil "gut" rührt nicht von Denen her, welchen "Güte" erwiesen 
wird! Vielmehr sind es "die Guten" selber gewesen, das heisst die Vor-
nehmen, Mächtigen, Höhergestellten und Hochgesinnten, welche sich 
selbst und ihr Thun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und an-
setzten, im Gegensatz zu allem Niedrigen, Niedrig-Gesinnten, Gemeinen 
und Pöbelhaften. Aus diesem Pathos der Distanz heraus haben sie sich das 
Recht, Werthe zu schaffen, Namen der Werthe auszuprägen, erst genom-
men: was gieng sie die Nützlichkeit an!78 
 

Deleuze legt größten Wert auf die Feststellung, daß in dieses Prinzip, nach dem der 
Herr den Begriff »gut« ausprägt, kein Vergleich, keine Gegenüberstellung eingeht. 
Daß der Sklave demgegenüber niedrig-gesinnt, gemein und pöbelhaft ist, stellt nur 
eine sekundäre Schlußfolgerung, eine negative Konsequenz aus einer vollen Beja-
hung dar. Dieses Negative ist in der Schlußfolgerung des Herrn nicht wesentlich, 
kaum von Bedeutung, nur »ein Nebenher, eine Complementärfarbe«.79 Sie hat ledig-
lich die Funktion, »die Spannung der Tat und der Bejahung zu erhöhen, beider 
Bündnis noch enger zu schmieden und die Freude, die damit einhergeht, zu stei-
gern«.80 Der Gute »sucht [seinen] Gegensatz nur auf, um zu sich selber noch dankba-

                                                 
77  JGB 260 (V, 209); vgl. Zarathustras Rede von der »schenkenden Tugend« (IV, 97ff). 
78  GM I 2 (V, 259). 
79  GM I 11 (V, 274). 
80  DELEUZE, 132. 
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rer, noch frohlockender Ja zu sagen«.81 Er bejaht sich in seiner Differenz zum ande-
ren, anstatt seinen Gegensatz zu verneinen. 
Das Gegenteil von »gut« ist aus dieser Perspektive »schlecht«, wobei Nietzsche be-
müht ist, durch einen ethymologischen Zusammenhang dieses Begriffspaares mit 
»vornehm«, »edel« auf der einen, und »pöbelhaft«, »niedrig«, »schlicht« auf der an-
deren Seite, diese Wertung nicht als Verneinung oder Verurteilung, sondern als 
bloße Widerspiegelung der Differenz zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen, Frei-
en und Unfreien darzustellen.82 Den Niederschlag eines solchen grundlegenden Un-
terschiedes in normativen Setzungen hatte Nietzsche bereits in Menschliches, Allzu-
menschliches festgestellt. 
 

Wer die Macht zu vergelten hat, Gutes mit Gutem, Böses mit Bösem, und 
auch wirklich Vergeltung übt, also dankbar und rachsüchtig ist, der wird 
gut genannt; wer unmächtig ist und nicht vergelten kann, gilt als schlecht. 
Man gehört als Guter zu den "Guten", einer Gemeinde, welche Gemeinge-
fühl hat, weil alle Einzelnen durch den Sinn der Vergeltung mit einander 
verflochten sind. Man gehört als Schlechter zu den "Schlechten", zu einem 
Haufen unterworfener, ohnmächtiger Menschen, welche kein Gemeinge-
fühl haben. Die Guten sind eine Kaste, die Schlechten eine Masse wie 
Staub. Gut und schlecht ist eine Zeit lang so viel wie vornehm und nied-
rig, Herr und Sclave.83 
 

Diese Idee von moralkonstitutiven Herrschaftsstrukturen behält Nietzsche grund-
sätzlich in der Genealogie der Moral bei. Neu ist, daß er den Begriff des »Bösen« in die-
ser späteren Schrift einer anderen Sphäre als der »Herrenmoral« zuordnet, die von 
Anfang an auf die »Herrenmoral« folgt: die sogenannte »Sklavenmoral«. 
Ihre Besonderheit liegt darin, daß sie nicht wirklich selbst wertet, sondern die Wer-
tungs-Weise der »Herrenmoral« einfach umkehrt. Während »aristokratische« Nor-
mativität Nietzsche zufolge den Gleichen und Ebenbürtigen, das heißt den Freien, als 
den »Guten« und den Unterworfenen als den »Schlechten« bezeichnet, also sozu-
sagen aus einem eigenen Kraftzentrum heraus spontan, selbstgenügsam und selbst-
herrlich wertet, bedarf die »Sklaven-Moral (...), um zu entstehen, immer zuerst einer 
Gegen- und Außenwelt, sie bedarf (...) äußerer Reize, um überhaupt zu agieren - ihre 
Aktion ist von Grund aus Reaktion.«84 
Der Sklave genügt sich nicht selber. Um sich »gut« nennen zu können, muß er zuerst 
seinen Gegensatz aufsuchen. »Wir erraten, was die Kreatur des Ressentiments will: 
daß die anderen böse sind, sie braucht es, daß die anderen böse sind, damit sie sich 
selbst gut fühlen kann. Du bist böse, also bin ich gut: dies die grundlegende Formel des 
Sklaven, die (...) das Wesentliche des Ressentiments wiedergibt«.85 

                                                 
81  GM I 10 (V, 271). 
82  Vgl. GM I 4 (V, 261f). 
83  MA I 45 (II, 67). 
84  GM I 10 (V, 271). 
85  DELEUZE, 130. 



2. KAPITEL   50 

Die Herrenmoral empfindet selbst den Feind nicht als böse, sondern respektiert ihn 
als ebenbürtig. Allein der Sklave hat es zuerst nötig, zu postulieren, daß der andere 
böse ist. Und von diesem negativen Bezugspunkt aus leitet er dann in einem zweiten 
Schritt den Begriff des Guten ab, den er nur auf sich selbst bezieht.  
 

er hat "den bösen Feind" concipirt, "den Bösen", und zwar als Grundbe-
griff, von dem aus er sich als Nachbild und Gegenstück nun auch noch 
einen "Guten" ausdenkt - sich selbst! ...86 
 

Auch hier werden Werte geschaffen, aber welche! Der sich gut hieß, wird jetzt auf 
einmal böse genannt. Böse ist der, der sich nicht zurückhält, sondern handelt, ohne 
die Tat von den Konsequenzen her zu betrachten, die sie für Dritte haben mag. Gut 
ist jetzt der, welcher sich vom Handeln zurückhält: Genau deshalb ist er gut, weil er 
jede Aktion auf den Standpunkt dessen bezieht, der nicht handelt, der die Folgen er-
fährt, oder besser noch auf den subtilen Standpunkt eines Göttlichen Dritten, der de-
ren Intentionen unter die Lupe nimmt:  
 

"(...) gut ist Jeder, der nicht vergewaltigt, der Niemanden verletzt, der 
nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergiebt, der sich wie 
wir im Verborgenen hält, der allem Bösen aus dem Wege geht und wenig 
überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns den Geduldigen, Demüthigen, 
Gerechten"87 
 

Nietzsche stellt die beiden beschriebenen Daseinsweisen des Menschen auch unter 
den Begriffen »ethisch« und »moralisch« gegenüber. Ethisch (von »esthlos bedeutet 
der Wurzel nach Einen, der ist, der Realität hat, der wirklich ist, der wahr ist«88) ist 
die Bestimmung von gut und schlecht durch den Herrn, moralisch deren Umkeh-
rung durch den Sklaven: böse und gut. Ab diesem Zeitpunkt ist »gut« nicht mehr 
gleich »gut« Das ethisch Gute wird das moralisch Böse, das ethisch Schlechte wird 
das moralisch Gute. Aus diesem Grund besteht Nietzsche mit Nachdruck darauf, daß 
»Jenseits von Gut und Böse« auf keinen Fall heißt: »Jenseits von Gut und Schlecht«.89 
Gut und böse sind neue Werte, aber auf welche Art und Weise erschaffen! Man er-
schafft sie in der Umkehrung von gut und schlecht. Man erschafft sie nicht etwa, in-
dem man bejaht, vielmehr indem man zu verneinen beginnt. Nicht, indem man zu 
handeln anfinge, vielmehr indem man sich dessen enthält. Darauf dürfte Nietzsche 
es zurückführen, daß man diese Werte auch »ungeschaffen, göttlich, transzendental, 
über dem Leben stehend« heißt.90 
Solcherart versuchen sie uns darüber hinwegzutäuschen, wie viel Haß sich in ihnen 
verbirgt, und zwar Haß gegen alles, was im Leben aktiv und bejahend ist, gegen das 
Leben schlechthin. Nietzsche kennt keinen einzigen moralischen Wert, der auch nur 

                                                 
86  GM I 10 (V, 273f). 
87  GM I 13 (V, 280). 
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den Bruchteil einer Sekunde überlebte, wäre er von diesen Prämissen, deren Konse-
quenzen sie alle sind, einmal abgeschnitten. Und wir werden noch sehen, daß er auch 
keinen einzigen religiösen Wert von diesem Haß und dieser Rache freispricht. Die 
Positivität sei nur Schein: Man zieht den Schluß, daß die Erbarmungswürdigen, die 
Armen, die Schwachen und Sklaven die Guten sind, da die Starken »böse« und 
»verdammt« sind. Erfunden wurde der gute Unglückliche und der gute Schwache. 
Nietzsche kann sich keine süßere Rache an den Glücklichen und Starken ausdenken. 
Nach allem, was wir bis jetzt erhoben haben, darf uns der Ausdruck »Geist der Ra-
che« nicht dazu verleiten, die Rache zu einer Absicht, einem Ziel des Menschen 
werden zu lassen. Das Ressentiment ist nicht ein Verlangen nach Rache, ein Verlan-
gen nach Revolte, sondern selbst schon Rache und Revolte. Im Geist nämlich hat die 
Rache ein Mittel in der Hand, mit dessen Hilfe sie das natürliche Verhältnis von akti-
ven und reaktiven Kräften umkehren kann. Sie erscheint daher bei Nietzsche als 
»eine imaginäre Rache«, auch die »geistigste Rache«.91 Diese Art von Rache verdankt 
ihren Sieg nicht physischer Stärke, sondern etwas Imaginärem, Geistigem oder wie 
Nietzsche auch sagt: einer Fiktion. Worin diese genau besteht, erläutert er einmal 
mehr anhand eines Bildes: dem Syllogismus des blökenden Lammes. 
 
 
2.6. Der Trugschluß im reaktiven Kraftverständnis 
 
Nietzsche entlarvt den Syllogismus »Du bist böse, ich bin das Gegenteil von dem, 
was du bist; also bin ich gut« als Paralogismus. Im Prinzip ganz dasselbe wäre es, 
wenn ein Lamm sagte: Die Raubvögel sind böse, nun bin ich das Gegenteil von ei-
nem Raubvogel; also bin ich gut.92 
Der Trugschluß, dem das Lamm unterliegt, besteht in der Voraussetzung, »daß der 
Raubvogel imstande wäre, seine Kraft nicht zu äußern, seine Effekte zurückzuhalten, 
und sich von dem abzutrennen vermöchte, was er kann: er ist böse, weil er sich nicht 
zurückhält. Es wird also vorausgesetzt, daß es ein und dieselbe Kraft ist, die sich ef-
fektiv im tugendhaften Lamm zurückhält, im bösen Raubvogel aber sich freien Lauf 
läßt. Da der Starke sich am Handeln hindern könnte, ist der Schwache jemand, der 
handeln könnte, würde er sich nicht daran hindern.«93 
Der Paralogismus des Ressentiments beruht auf der Fiktion einer Kraft, die getrennt ist 
von dem, was sie kann. Dieses Bild von einer abstrakten und neutralisierten Kraft prägt 
den Prozeß des Anklagens durchgängig: »eine von ihren Effekten abgetrennte Kraft 
wird schuldig sein dann, wenn sie agiert, hingegen verdienstvoll, wenn sie nicht 
agiert«.94 Außerdem stellen sich die reaktiven Kräfte gegenüber den aktiven als 
überlegen dar, weil sie sich ganz der Einbildung hingeben, man bedürfe mehr Kraft, 
sich zurückzuhalten als zu agieren. 

                                                 
91  GM I 7 (V, 267) und 10 (V, 270). 
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Die Fiktion, mittels derer die reaktiven Kräfte ansteckend zu wirken beginnen und 
die aktiven Kräfte der Gefahr aussetzen, wirklich reaktiv zu werden, ist somit durch 
drei Momente gekennzeichnet:95 
Erstens: Das Moment der Kausalität: Man teilt die Kraft, indem man ihre Äußerung in 
eine Wirkung verwandelt, die auf die Kraft als distinkter und abgesonderter Ursache 
bezogen wird. Tatsächlich aber läßt sich die Kraft nicht von ihrer Äußerung trennen. 
Nietzsche hält das für eine grammatikalische Täuschung und wendet dagegen ein: 
man »setzt dasselbe Geschehen einmal als Ursache und dann noch einmal als deren 
Wirkung. Die Naturforscher machen es nicht besser, wenn sie sagen "die Kraft 
bewegt, die Kraft verursacht"«.96 
Als zweites Moment nennt Nietzsche das der Substanz: Die geteilte Kraft wird in ein 
Subjekt projiziert, dem es freistehen soll, sie zu äußern oder auch nicht. 
Und drittens: Das Moment der wechselseitigen Bestimmung: »Von dem Augenblick an, 
da die Kräfte in ein fiktives Subjekt projiziert sind, kommt diesem entweder Schuld 
oder Verdienst zu: trifft es Schuld dafür, daß die Kraft die Aktivität ausführt, die sie 
hat, gebührt ihm Verdienst dafür, daß die Kraft sie nicht ausführt, die sie (...) nicht 
hat«.97 Auf diese Weise werden die Kräfte moralisiert. »Die konkrete Distinktion von 
Kräften, die ursprüngliche Differenz qualifizierter Kräfte (gut und schlecht), wird 
verdrängt durch den moralischen Gegensatz zwischen substantialisierten Kräften 
(gut und böse).«98 
Der böse Herr, das ist die ureigenste Erfindung der Sklaven. Aber es ist nur das Bild, 
das sich die Sklaven vom Herrn machen und dieses Bild ist völlig verkehrt. In ihrer 
heimtückischen Rache führen die Sklaven dieses Bild dem Herrn ständig vor Augen. 
Die aktiven Kräfte sind vornehm; aber sie finden sich von Anfang an konfrontiert mit 
jenem pöbelhaften Bild, das durch die reaktiven Kräfte reflektiert wird. Von Anfang 
an halten die reaktiven Kräfte den aktiven einen Spiegel vor, in dem diese sich ver-
kehrt sehen. 
Das nennt Nietzsche die »Umkehrung des werthe-setzenden Blicks«.99 Denn wer 
immer dem reaktiven Denken unterliegt, interpretiert und bewertet vom reaktiven 
Blickwinkel aus alles verkehrt. Er hält das Spiegelbild für Realität. Er irrt sich in dem, 
was »gut« ist. Dann sind wir aber bereits einen Schritt weiter. »Nicht um ein 
verkehrtes Bild handelt es sich mehr, sondern um die Entwicklung dieses Bildes, um 
die Umkehrung der Werte selbst.«100 
Aber wodurch wird dieser Triumph der reaktiven Kräfte ermöglicht? Durch das re-
aktive Bild allein läßt sich der Sieg der Schwachen nicht plausibel erklären. Die Star-
ken müßten diese Fiktion auch glauben, sie müßten vergessen, daß das Bild, das ih-
nen vorgehalten wird, ein verkehrtes ist. Nur dann kann es dazu kommen, daß sie 
die Freude an ihrer eigenen Stärke, Schönheit und schöpferischen Aktivität verlieren 

                                                 
95  Vgl. a. a. O., 135. 
96  GM I 13 (V, 279). 
97  DELEUZE, 135. 
98  Ebenda. 
99  GM I 10 (V, 271). 
100  DELEUZE, 63 unter Berufung auf GM I 7 (V, 266ff). 



2. KAPITEL   53 

und (sich selbst) zu hassen beginnen. Daß das Ressentiment diese ansteckende Wir-
kung entfalten konnte, bedurfte es der Herausbildung des schlechten Gewissens. Erst 
mit ihm war den Schwachen der Sieg garantiert. 
 
 
 
3. Die Macht des schlechten Gewissens: Sieg der Ohnmächtigen 
  
 
3.1. Die Richtungsänderung der Kultur 
 
Wir haben als Wesen der Kultur (der prähistorischen Gattungstätigkeit des Men-
schen) die Überlegenheit der aktiven über die reaktiven Kräfte festgestellt. Wäre dem 
nichts mehr hinzuzufügen, wäre die Kultur tatsächlich schnurstracks von der Vorge-
schichte zur post-histoire verlaufen. Daß dem nicht so ist, hat seinen Grund im fakti-
schen Sieg der niederen und reaktiven Kräfte. Wir haben bisher die Geschichte ver-
nachlässigt. In ihr wird die Kultur von gänzlich andersartigen und fremden Kräften 
ins Schlepptau genommen, die sie nicht nur von ihrem Ziel abbringen, sondern sie 
selbst denaturieren. So wird die Geschichte bei Nietzsche förmlich eins mit dieser 
Denaturierung oder »Degenereszenz der Kultur«. 
In der Geschichte tritt nicht mehr die Menschheit als Gattung auf, sondern in Rassen, 
Völkern, Klassen, Kirchen und Staaten: alles gesellschaftliche Organisationen, Ver-
bände, Gemeinschaften reaktiven Charakters. Wie Parasiten klammern sie sich an die 
Kultur und machen sie sich zu Nutze. An Stelle der Gerechtigkeit und des Prozesses 
ihrer Selbstaufhebung präsentiert uns die Geschichte Gesellschaften, die nicht unter-
gehen wollen und die nichts anderes verfolgen, als nur eigenen Gesetze durchzu-
drücken. Das Resultat: Statt des souveränen Individuums als Produkt der Kultur un-
terbreitet uns die Geschichte ihr eigenes Produkt, den gezähmten Menschen, in dem 
sie den berühmten Sinn der Geschichte ausmacht, Nietzsche dagegen die »sublime 
Missgeburt«, ein »Heerdenthier, etwas Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmässiges, 
(...) der heutige Europäer ....«101 
Innerhalb der Geschichte erscheint die ganze Grausamkeit der Kultur wie als legiti-
mer Besitz von Völkern, Staaten und Kirchen, als deren Ausdruck von deren Kraft. 
Tatsächlich sind alle Verfahren des Abrichtens in Gebrauch, aber entstellt und in ihr 
Gegenteil verkehrt. Moral, Kirche und Staat sind zwar immer noch Züchtungsversu-
che, Theorien der Auslese, immer noch geht es darum, den Menschen zu bearbeiten 
und seine reaktiven Kräfte in Dienst zu stellen. Doch in den Dienst welcher Sache? 
Und welche Bearbeitung, welche Züchtung?! Der Mensch wird zum Herdentier de-
gradiert, zum gutwilligen und zahmen Geschöpf. Züchtung wird zum Mittel, die 
Starken zu zerbrechen und die Schwachen, die Leidenden oder Sklaven auszulesen. 
Alles verkehrt in den Augen Nietzsches! Die Züchtung, einst Ausdruck von Aktivi-

                                                 
101  JGM 62 (V, 83); ganz ähnlich GM I 11 (V, bes. 277). 
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tät, sei nur mehr Mittel zur Erhaltung, Organisation und Verbreitung des reaktiven 
Lebens.102 
Wer meint, dies ließe sich doch immerhin damit rechtfertigen, daß mit der Einglie-
derung des vorgeschichtlichen Menschen in feste Organisationsformen das Zusam-
menleben durch Gesetze geregelt und der zwischenmenschlichen Grausamkeit ein 
für alle Mal ein Ende gesetzt worden sei, dem möchte ich anraten, Nietzsches These 
von der Entstehung des Staates zu überdenken. 
 
 
3.2. Die Richtungsänderung der Grausamkeit 
 
Nietzsche führt die Staatsgründung weder auf einen friedlichen Vertragsabschluß 
noch auf einen Überlebens- oder Nützlichkeitsgedanken (etwa aufgrund einer Bedro-
hung von außen) zurück, sondern auf einen Akt der Gewalt, »nämlich auf die Un-
terwerfung unorganisierter Menschenwesen durch die Macht aristokratisch-herri-
scher und brutal-grausamer Menschen«,103 wie Figl es formuliert. Der ursprünglich 
freie Mensch wird gewaltsam in die Gesellschaft eingegliedert. Nietzsche stellt sich 
das so vor, 
 

dass die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevöl-
kerung in eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang 
nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde, - dass der älte-
ste "Staat" demgemäss als eine furchtbare Tyrannei, als eine zerdrückende 
und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher 
Rohstoff von Volk und Halbthier endlich nicht nur durchgeknetet und ge-
fügig, sondern auch geformt war.104 

 
An dieser Stelle wäre noch ein anderer Einwand denkbar: Wenn es auch zutreffen 
sollte, daß der Mensch ursprünglich ein grausames Wesen war, und daß seine Sozia-
lisierung ebenso grausam und brutal vor sich ging, so könnten wir immer noch die 
Hoffnung hegen, daß er zumindest ab diesem Zeitpunkt friedfertig und liebevoll ge-
sinnt sich als ein soziales Wesen im besten Sinn des Wortes erweisen könnte, das jede 
Gewalttätigkeit in sich überwunden hat. Doch auch in diesem Punkt belehrt uns 
Nietzsche eines besseren. 
Nietzsche glaubt zu erkennen, daß jener Vorgang, durch den der Mensch gewaltsam 
in eine Sozietät gezwungen wurde, zu einer einzigartigen Zäsur in der Menschheits-
geschichte führte, die mit schwerwiegenden psychischen Veränderungen verbunden 
war. 
 

Jene furchtbaren Bollwerke, mit denen sich die staatliche Organisation 
gegen die alten Instinkte der Freiheit schützte - die Strafen gehören vor 
Allem zu diesen Bollwerken - brachten es zu Wege, dass alle jene Instinkte 

                                                 
102  Vgl. GM III 13-20 (V, 365-390); JGB 62 (V, 81-83). 
103  FIGL, Dialektik der Gewalt, 305f. 
104  GM II 17 (V, 324). 
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des wilden freien schweifenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den 
Menschen selbst wandten.105 
 

Nietzsche stellt hier sozusagen einen Umschlag von der aktiven zu einer passiven 
Grausamkeit fest, ein Phänomen, das für ihn nicht überraschend ist. Wenn der 
Mensch unter dem Druck der sozial mächtigen Herrschaftsformen sein natürliches 
Machtstreben nicht mehr nach außen gegen andere entfalten kann, wendet er es 
schließlich gegen sich selbst. Eine Kraft kann ihre Wirkung ja nicht wirklich einstel-
len, sondern nur ihre Richtung ändern. 
 

Alle Instinkte, welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach 
Innen - dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne.106 
 

Der gesamte Prozeß der Staatswerdung ist demnach so verlaufen: Eine kriegerisch 
organisierte »Eroberer- und Herrenrasse« trat einer gestaltlosen Masse gegenüber, 
die unterdrückt wurde, sodaß sie ihre angeborene Aggressivität nicht mehr wie frü-
her nach außen wenden konnte.107 Ihr »Instinkt der Freiheit« wurde gewaltsam zu-
rückgedrängt, sozusagen ins Innere eingekerkert und verkehrte sich dadurch zu ei-
ner verinnerlichten Aggression. Und das ist der Beginn jener selbstdestruktiven 
psychischen Grundhaltung, die Nietzsche das »schlechte Gewissen« nennt.108 
 

Mit ihm aber war die grösste und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, 
von welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des 
Menschen am Menschen, an sich: als die Folge einer gewaltsamen Abtren-
nung von der thierischen Vergangenheit, eines Sprunges und Sturzes 
gleichsam in neue Lagen und Daseins-Bedingungen, einer Kriegserklä-
rung gegen die alten Instinkte, auf denen bis dahin seine Kraft, Lust und 
Furchtbarkeit beruhte.109 

 
Die Krankhaftigkeit des schlechten Gewissens führt Nietzsche darauf zurück, daß 
der Mensch seinen Trieb nach individueller Freiheit, das »wilde Thier«, das er in sich 
spürt, und das wieder frei werden will, als böse abstempelt, zu unterdrücken 
versucht und sich dadurch selber quält. Er reproduziert auf diese Weise in seinem 
Innern die Zwänge, die ihm die Gesellschaft auferlegt. 
Diesem Element des schlechten Gewissens kann Nietzsche durchaus auch etwas Po-
sitives abgewinnen. Er verbindet mit der Tendenz zur Selbstquälerei oder Selbstbe-
herrschung eine große Hoffnung. Die Bemerkungen, die wir bis jetzt über das 

                                                 
105  GM II 16 (V, 322f). 
106  GM II 16 (V, 322). 
107  Die Unstimmigkeit, die darin liegt, daß dieser Vorgang seinerseits bereits eine staatsähnliche Or-
ganisation voraussetzt und daher schwerlich die Begründung für die Entstehung des Staates sein 
kann, vermag Nietzsche nicht zu beseitigen. Das soll uns hier aber nicht weiter beschäftigen. 
108  GM II 17ff (V, 324ff); Nietzsche hat auch andere Ausdrücke dafür. Er spricht von »Selbstverleug-
nung«, »Selbstopferung« und »Selbstmißhandlung«, etwa in GM II 18 (V, 326). 
109  GM II 16 (V, 323). 
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schlechte Gewissen herangezogen haben, bedürfen daher einer notwendigen Ergän-
zung. 
 

Fügen wir sofort hinzu, dass andrerseits mit der Thatsache einer gegen 
sich selbst gekehrten, gegen sich selbst Partei nehmenden Thierseele auf 
Erden etwas so Neues, Tiefes, Unerhörtes, Räthselhaftes, Widerspruchs-
volles und Zukunftsvolles gegeben war, dass der Aspekt der Erde sich da-
mit wesentlich veränderte. (...) Der Mensch zählt seitdem mit unter den 
unerwartetsten und aufregendsten Glückswürfen, die das "grosse Kind" 
des Heraklit, heisse es Zeus oder Zufall, spielt, - er erweckt für sich ein In-
teresse, eine Spannung, eine Hoffnung, beinahe eine Gewissheit, als ob mit 
ihm sich etwas ankündige, Etwas vorbereite, als ob der Mensch kein Ziel, 
sondern nur ein Weg, ein Zwischenfall, eine Brücke, ein grosses Ver-
sprechen sei ...110 
 

Daß der Mensch am schlechten Gewissen leidet, läßt Nietzsche nicht als Einwand 
dagegen gelten. Zu seiner Verteidigung erinnert er daran, daß im schlechten Gewis-
sen genau jene gewaltige schöpferische Lebenskraft der Natur am Werk ist, die der 
Mensch ursprünglich gegen andere einsetzte, nur daß sich eben ihre Richtung verän-
derte. 
 

Man hüte sich, von diesem ganzen Phänomen deshalb schon gering zu 
denken, weil es von vornherein hässlich und schmerzhaft ist. Im Grunde 
ist es ja (...) jener Instinkt der Freiheit (in meiner Sprache geredet: der Wille 
zur Macht): nur dass der Stoff, an dem sich die formbildende und verge-
waltigende Natur dieser Kraft auslässt, hier eben der Mensch selbst, sein 
ganzes thierisches altes Selbst ist - und nicht (...) der andre Mensch, die 
andren Menschen. Diese heimliche Selbst-Vergewaltigung, diese Künstler-
Grausamkeit, diese Lust, sich selbst als einem schweren widerstrebenden 
leidenden Stoffe eine Form zu geben, einen Willen, eine Kritik, einen Wi-
derspruch, eine Verachtung, ein Nein einzubrennen, diese unheimliche 
und entsetzlich-lustvolle Arbeit einer mit sich selbst willig-zwiespältigen 
Seele, welche sich leiden macht, aus Lust am Leidenmachen, dieses ganze 
aktivische "schlechte Gewissen" hat zuletzt (...) als der eigentliche Mutter-
schooss idealer und imaginativer Ereignisse auch eine Fülle von neuer be-
fremdlicher Schönheit und Bejahung an's Licht gebracht und vielleicht 
überhaupt erst die Schönheit ... Was wäre denn "schön", wenn nicht erst 
der Widerspruch sich selbst zum Bewusstsein gekommen wäre, wenn 
nicht erst das Hässliche zu sich selbst gesagt hätte: "ich bin hässlich"?111 
 

Im konkreten Fall bringt Nietzsche das schlechte Gewissen in Zusammenhang mit 
einem künstlerischen Grundgesetz, nach dem der Mensch das Schöne und Gute nur 
hervorbringen kann, wenn er zuerst das Häßliche und Böse wahrnimmt. Und eben 
diese Funktion leiste das schlechte Gewissen, dem Nietzsche damit eine erhebliche 

                                                 
110  GM II 16 (V, 323f). 
111  GM II 18 (V, 325f). 
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kreative Macht zuerkennt, seinem Charakter »Stil« zu geben. Wenn das schlechte 
Gewissen dem Menschen dadurch auch viele Leiden bereite, so eröffne es ihm doch 
zugleich die Aussicht, in Schönheit neu geboren zu werden.112 
Müßte Nietzsche in diesem Fall nicht sein erstes Urteil, daß mit dem schlechten Ge-
wissen »die grösste und unheimlichste Erkrankung«113 des Menschen eingeleitet war, 
zurücknehmen? Durchaus nicht, denn Nietzsches kann die beiden Aspekte des 
schlechten Gewissens mühelos zusammendenken. Er besteht zwar nach wie vor dar-
auf: 
 

Es ist eine Krankheit, das schlechte Gewissen, das unterliegt keinem 
Zweifel, aber eine Krankheit, wie die Schwangerschaft eine Krankheit 
ist.114 
 

Wer allerdings meint, hier eine Abschwächung von Nietzsches Kritik am schlechten 
Gewissen herauszuhören, muß enttäuscht und dazu aufgefordert werden, genauer 
zu lesen. Nietzsche beurteilt das schlechte Gewissen nur unter der Voraussetzung 
positiv, daß es ein »aktivisches« ist, d. h. daß sich aktive Kräfte seiner bemächtigt 
haben und es als Mittel ihrer schöpferischen Tätigkeit einsetzen. Doch müssen wir 
zur Kenntnis nehmen, daß das Neue und Verheißungsvolle, das sich darin ankün-
digt, laut Nietzsche bis heute nicht erreicht worden ist. Durch das schlechte Gewis-
sen sind nämlich auch die Voraussetzungen für eine ganz andere Entwicklung ge-
schaffen worden, hinter der allein reaktive Kräfte stehen: es handelt sich um die 
Richtungsänderung des Ressentiments, das sich in der Folge nicht mehr damit be-
gnügt, einen Schuldigen außerhalb zu suchen, sondern die Schuld verinnerlicht. Wir 
werden den genialsten Richtungsänderer in der bisherigen Geschichte (den 
»Priester«) später noch näher kennenlernen. Vorerst wollen wir die Richtungsände-
rung selbst mit ihren schwerwiegenden Folgen noch eingehender analysieren. 
 
 
3.3. Die Spaltung der Kraft 
 
Das Ziel des Ressentiments ist seiner Fiktion folgend: »die aktive Kraft (...) von dem 
abzutrennen, was sie kann.«115 So fiktiv diese Abtrennung ist, sollte es dazu kom-
men, daß die aktive Kraft real davon betroffen wird, hätten die reaktive Kraft ge-
wonnen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn es den Menschen des Ressenti-

                                                 
112  Rohrmoser hat mehrmals in seinen Nietzschepublikationen auf diesen wichtigen Punkt hinge-
wiesen, daß Nietzsche mit seinem Ruf nach dem freien Menschen sicher keine Verwerfung jeder 
Ordnung vertreten hat. »Der Verfall überkommener gesellschaftlicher Herrschaftsordnungen entläßt 
den Menschen nicht aus dem Zwang einer Formierung seiner eigenen Natur, sondern wirft zum er-
sten Mal die Frage auf, wodurch der Mensch nun gesellschaftsfähig gemacht werden kann.« 
{ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 345f; sowie Ders., Atheismus und Moral, 149f.} Wie sich 
Nietzsche die Formierung der eigenen Natur konkret vorgestellt hat, darauf werde ich später zu 
sprechen kommen. 
113  GM II 16 (V, 323). 
114  GM II 19 (V, 327). 
115  DELEUZE, 139. 
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ments gelänge, »ihr eignes Elend, alles Elend überhaupt den Glücklichen in's Gewis-
sen zu schieben: so dass diese sich eines Tags ihres Glücks zu schämen begönnen und 
vielleicht untereinander sich sagten: "es ist eine Schande, glücklich zu sein! es giebt zu 
viel Elend" ...«116 
Nichts anderes geschieht formal, wenn eine aktive Kraft versucht, gemäß der Fiktion 
ihre Wirkung einzustellen. Wir wissen bereits, was dann passiert: Sie wendet sich 
nach innen, kehrt sich gegen sich selbst. In diesem Fall hat sie aufgehört, von sich aus 
zu agieren und begonnen, auf die ihr vorgesetzte Fiktion zu reagieren. Sich verinner-
lichen, sich gegen sich selbst kehren stellt somit die Art dar, in der die aktive Kraft 
wirklich reaktiv wird. Und genau das ist laut Nietzsche der Ursprung des schlechten 
Gewissens.117 
Im Ressentiment steckt eine Anklage, aber von schwächlichen Menschen geführt wä-
re es nichts, brächte es den Angeklagten nicht dazu, in sich zu gehen und die ihm zu-
gerechneten Fehler selbst einzugestehen. So durchlaufen die reaktiven Kräfte die 
Etappen ihres Sieges: »das schlechte Gewissen verlängert das Ressentiment, führt 
uns noch tiefer in jenes Gebiet, in dem die Ansteckung allmächtig wird. Die aktive 
Kraft wird reaktiv, der Herr wird Sklave.«118 
Daß dieser Mechanismus so selten durchschaut wird, führt Nietzsche darauf zurück, 
daß das Ressentiments seinen Haß sehr geschickt unter den Auspizien einer locken-
den Liebe verbirgt: »Wenn ich dich anklage, so um deiner willen; ich liebe dich, da-
mit du dich zu mir gesellst, bis daß du dich zu mir gesellst, bis daß du selber ein lei-
dendes, krankes, reaktives, ein gutes Wesen geworden bist«.119 
Daß der Herr durch den Sieg der reaktiven Kräfte zum Sklaven degeneriert, provo-
ziert eine andere Frage: Werden die reaktiven Kräfte, wenn sie siegreich sind, ihrer-
seits zu den herrschenden, aggressiven und unterwerfenden Kräften? Erstellen sie 
vielleicht gemeinsam eine sehr viel größere Kraft, die wiederum aktiv ist? Nietzsches 
Antwort etwas verkürzt lautet: Die reaktiven Kräfte bilden, selbst wenn sie sich ver-
einigen, keine größere Kraft, die zudem noch aktiv wäre. Indem sie die aktive Kraft 
von dem trennen, was sie kann, entziehen sie ihr fast die ganze Macht, werden damit 
aber nicht selbst aktiv. Anders ausgedrückt: Dadurch, daß die reaktiven Kräfte 
siegen, bereiten sie ihrer reaktiven Eigenschaft kein Ende. Im Gegenteil: sie richten es 
so ein, daß die aktive Kraft sich zu ihnen gesellt, selbst in einem neuen Sinn reaktiv 
wird. 
Genaugenommen ist es daher nicht richtig zu sagen, daß eine aktive Kraft reaktiv 
wird, weil die reaktiven Kräfte siegen. »Sie siegen vielmehr, weil sie, indem sie die 
aktive Kraft von dem trennen, was diese kann, diese (...) einem Reaktiv-werden aus-
liefern«.120 Ihr Mittel ist wie Gift, mit dem man zwar den Gegner schwächen, sich 
selbst aber nicht stärken kann. Von daher mag Nietzsches Gebrauch der Worte 
»gemein«, »niedrig«, »Sklave« verständlicher sein: »sie bezeichnen den Zustand der 

                                                 
116  GM III 14 (V, 370f). 
117  Vgl. GM II 16 (V, 321ff). 
118  DELEUZE, 140. 
119  Ebenda. 
120  A. a. O., 71. 
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reaktiven Kräfte, die sich nach oben setzen, die die aktive Kraft in eine Falle ziehen 
und derart die Herren durch Sklaven ersetzen, die nicht aufhören, Sklaven zu 
sein.«121 
Darauf kann man nicht oft genug hinweisen: »Nietzsche heißt schwach oder Sklave 
nicht den weniger Starken, sondern den, der welche Kraft er auch immer haben mag, 
von dem getrennt ist, was er kann. Der weniger Starke ist ebenso stark wie der 
Starke, (...) weil die List, die Subtilität, die geistige Wendigkeit, ja der Charme, womit 
er seine mindere Kraft ausgleicht und ergänzt, gerade auch zu dieser Kraft gehören 
und sie es vollbringen, daß sie nicht weniger ist. Das Maß der Kräfte und ihre 
Qualifikation hängt nicht im mindesten von der absoluten Quantität, vielmehr von 
der relativen Wirkung ab. Man kann Kraft, Stärke und Schwäche nicht beurteilen, 
wenn man als deren Kriterium den Ausgang des Kampfes und den Erfolg nimmt. 
Denn, noch einmal, es sind allemal die Schwachen, die gewinnen«.122 
Nietzsche wirft den reaktiven Kräften von Kirche, Moral und Staat vor, die ur-
sprüngliche Rangfolge verkehrt zu haben. Wir, die wir im Innersten reaktiv sind und 
uns keine eigenen Werturteile bilden, übernehmen sie kritiklos, wir halten den Sieg 
der Reaktion für eine Metamorphose der Aktion und die Sklaven für die neuen 
Herren. Tatsächlich haben zwar die alten Herren - angesteckt vom Ressentiment und 
schlechten Gewissen - aufgehört, Herren zu sein, die Sklaven aber sind solche ge-
blieben, auch wenn sie gesiegt haben. Unter der Herrschaft von Tugend und Gesetz 
bleiben sie im Wirkungsbereich reaktiver Kräfte verhaftet: eingegrenzt von dem, was 
sie dürfen, getrennt von dem, was sie können. 
 
 
3.4. Die Verinnerlichung des Leidens 
 
Wird die aktive Kraft von dem abgetrennt, was sie kann, löst sie sich durchaus nicht 
in Luft auf, sondern sich gegen sich selbst kehrend, erzeugt sie Leiden. Es kommt da-
durch zu einer Vermehrung, Selbstbefruchtung, Hyper-Produktion von Leiden. So 
lautet eine der ersten Auswirkungen des schlechten Gewissens: »Vermehrung des 
Leidens durch Verinnerlichung, durch Introjektion der Kraft.«123 Wobei die Verinner-
lichung oder Introjektion der aktiven Kraft keineswegs das Gegenteil der Projektion 
darstellt, sondern nur eine Konsequenz und Folge der reaktiven Projektion ist.124 
»Projiziert wird die Schuld, das Verhältnis Gläubiger-Schuldner, das zugleich aber 
auch in dieser Projektion seine Natur ändert.«125 Der Mensch ist keinem aktiven Tri-
bunal mehr verantwortlich, wie das innerhalb der vorgeschichtlichen Kultur der Fall 
war, sondern ausschließlich reaktiven Verbänden. Die Schuld ist eine gegenüber der 
»Sozietät«, dem »Staat«, gegenüber reaktiven Instanzen jedenfalls, die sich als Rich-

                                                 
121  A. a. O., 64. 
122  A. a. O., 68. 
123  A. a. O., 141. 
124  Nietzsche weist darauf hin, daß das schlechte Gewissen nicht zu lösen ist von »ideale(n) und 
imaginäre(n) Ereignisse(n)« {GM II 18 (V, 326)}.  
125  DELEUZE, 154. 
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terinnen und Herrinnen aufspielen. Dadurch verliert sie ihren Charakter, durch den 
sie an der Befreiung des Menschen partizipierte: sie wird in ihrer neuen Form un-
ausschöpfbar, unabzahlbar. Es kommt zu einem endlos zahlenden Schuldner und zu 
einem endlos den Gewinn einstreichenden Gläubiger.  
Innerhalb dieses Verhältnisses ist auch ein aktiver Umgang mit dem Leiden unmög-
lich geworden. Der aktive Mensch zahlte mit seinem Leiden seine Schuld(en) ab, 
konnte dann beide vergessen und einen Schritt weitergehen in Richtung persönlicher 
Freiheit und Souveränität. Ist die Schuld aber unabzahlbar, kann sie nicht mehr be-
seitigt werden, wird sie nur mehr gefühlt, ohnmächtig, sich ihrer zu entledigen. Der 
Mensch leidet zwar daran, aber dieses Leiden hat seinen Sinn verloren. »Das Leiden 
des Schuldners ist verinnerlicht, die Verantwortlichkeit für die Schuld(en) wird zum 
Schuldgefühl.«126 Der Schuldner bleibt auf immer an den Gläubiger gebunden, oder 
besser, wird von diesem festgehalten. 
 
 
3.5. Die Vertiefung der Grausamkeit 
 
Wir sehen, hier sind dieselben Mechanismen in Gang, wie wir sie bereits von Nietz-
sches Beschreibung der Kultur her kennen, aber von ganz anderen Kräften in Dienst 
genommen. Sie sind um nichts weniger grausam, kaschieren dies aber geschickt. 
Nietzsche kommt zu dem Ergebnis, daß unsere ganze bisherige Kultur aus der Grau-
samkeit entstanden und nicht von ihr losgekommen ist. Daher fordert er uns im 
siebenten Hauptstück in Jenseits von Gut und Böse mit dem Titel »Unsere Tugenden« 
zu einem Umdenken über die Grausamkeit auf. 
 

Man soll über die Grausamkeit umlernen und die Augen aufmachen; (...). 
Fast Alles, was wir "höhere Cultur" nennen, beruht auf der Vergeistigung 
und Vertiefung der Grausamkeit - dies ist mein Satz; jenes "wilde Thier" ist 
gar nicht abgetödtet worden, es lebt, es blüht, es hat sich nur - vergött-
licht.127 
 

Damit bezieht sich Nietzsche sicher nicht nur auf Gott selbst, den er natürlich auch 
nicht für den »lieben Gott« hält, sondern auf alles, was sich an die Stelle Gottes ge-
setzt hat: dazu zählen profane Institutionen wie der Staat oder die Wissenschaften 
genauso wie religiöse, allen voran die Kirche und ihre Moral.128 
Mit anderen Worten: Was wir heute als unsere »Kultur« bezeichnen, »ist für Nietz-
sche die vergeistigte und verinnerlichte Form einer Grausamkeit, durch die sich der 

                                                 
126  A. a. O., 155f. 
127  JGB 229 (V, 166); Ähnliches sagt Nietzsche in GM II 7 (V, 303) im Zusammenhang mit der »Subli-
mierung und Subtilisierung« der Grausamkeit in unserer Zeit. 
128  Im Zuge von Nietzsches genealogischer Kritik der Moral kommt das sehr klar zum Ausdruck: 
»Der Moralität geht der Zwang voraus, ja sie selber ist noch eine Zeit lang Zwang, dem man sich, zur 
Vermeidung der Unlust, fügt. Später wird sie Sitte, noch später freier Gehorsam, endlich beinahe In-
stinct: dann ist sie wie alles lang Gewöhnte und Natürliche mit Lust verknüpft - und heisst nun Tu-
gend.« {MA II 99 (II, 96)}. 
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Mensch dem schweifenden Dasein der Vorgeschichte entrang, die sich in der Ver-
drängung durch die "Kultur" in dieser nur fortsetzte.«129 Übereinstimmend damit hat 
Schweppenhäuser festgestellt, daß Nietzsche bei seiner Theorie der Staatswerdung 
nicht von längst Vergangenem redet, sondern von einem »Potential urzeitlicher 
Gewalt, das, mühsam und mit wechselndem historischen Erfolg verdrängt, noch 
unsere moderne bürgerliche Gesellschaft untergründig kennzeichnet und - gerade in 
der jüngsten Geschichte - stets wieder ganz zu überschatten drohte.«130 
Daß uns dies kaum bewußt ist, führt Nietzsche auf eine Verschleierungstaktik unse-
rer Gesellschaft zurück, die er enthüllen will. Nietzsche versucht, hinter alle verfäl-
schenden traditionellen physikalischen, anthropologischen und historischen Ausle-
gungsarten zurückzugehen und kommt dabei zu der These, daß Natur, Mensch und 
Geschichte einen Grundzug des Schrecklichen und Schauerlichen haben. Er spricht 
vom »schreckliche(n) Grundtext homo natura«131, die französische Revolution wird 
aus seiner Perspektive zu einer »schauerlichen und, aus der Nähe beurtheilt, über-
flüssigen Posse«132, und er liest aus der Natur »die tyrannisch-rücksichtenlose und 
unerbittliche Durchsetzung von Machtansprüchen« heraus, für die »fast jedes Wort 
und selbst das Wort "Tyrannei" schliesslich unbrauchbar oder schon als schwächende 
und mildernde Metapher«133 erscheint. »Es sind demnach« - so schließt Figl aus 
diesen Beispielen - »der Mensch als auch die Naturzusammenhänge, in die er 
eingebettet ist, sowie die Geschichtsereignisse, die er gestaltet, von einem Grundzug 
des Schrecklichen und Tyrannischen als rücksichtslosem Machtdurchsetzen durch-
drungen.«134 
 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Wenn wir dieses Kapitel überblicken, mag es uns unwahrscheinlich vorkommen, daß 
Nietzsche eine Befreiung des Menschen von jedem Machtstreben überhaupt für mög-
lich gehalten hat. Mit seiner Theorie von der Staatswerdung im Zusammenhang mit 
dem Antagonismus zwischen Stärke und Schwäche, Macht und Ohnmacht, Fremd- 
und Selbstdestruktivität, Grausamkeit und Masochismus will Nietzsche keine 
vergangenen und abgeschlossenen Phänomene beschreiben, sondern solche, die auch 
in der heutigen Zeit wirksam sind. Er meint, daß in der selbstdestruktiven 
Grundhaltung des modernen Menschen die fremdaggressive »Ur-«haltung noch im-
mer vorhanden ist. »Der in souveräner universalgeschichtlicher Manier beschriebene 
Konflikt der Unterjochung des Schwächeren durch den Mächtigeren lebt auch in der 

                                                 
129  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 150; ebenso ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 
346. Die Anführungszeichen stammen von mir, da hier mit "Kultur" unsere derzeitige angeblich hö-
here Kultur gemeint ist und nicht die prähistorische Tätigkeit der Menschengattung. 
130  SCHWEPPENHÄUSER, 57. 
131  JGB 230 (V, 169). 
132  JGB 38 (V, 56). 
133  JGB 22 (V, 37). 
134  FIGL, Dialektik der Gewalt, 284. 
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Schwachheit des Schwachen weiter; allerdings in verfremdeter und transformierter 
Gestalt. In ihr kann die versteckte Form des Machtstrebens des Schwachen erkannt 
werden, insofern in dem Wunsch der Rache die eigene Machtausübung über den 
Mächtigeren angestrebt wird.«135 Auch hinter dem Willen zur Verneinung der Macht 
steht ein Bedürfnis nach Macht. Auch hinter dem Willen zur Aufhebung von Herr-
schaft steht ein Wille zur Herrschaft.136 
Es sieht so aus, als würde Nietzsche dahinter ein allgemeines »Gesetz« der Wieder-
kunft vermuten, das auch die Schwäche wieder zur Macht, die Dekadenz zur Herr-
schaft werden läßt. Dies gilt für soziologische Prozesse genauso wie für den Kampf 
unterschiedlicher Interpretationen, die auch mit Macht zu tun haben. »Stets kann 
sich im Bereich institutionalisierter Macht sowie interpretativ wirksamer Ausle-
gungssysteme die Überwindung durch ein anderes, bisher unterdrücktes oder 
schwächeres System vollziehen.«137 Die Macht richtet sich immer wieder unter ver-
änderter Gestalt auf.138 
Daß auch in den Ohnmächtigen der »Wille zur Macht« in einer bestimmten Ausprä-
gung am Werk ist, kann Nietzsche also weder überraschen, noch kann er sie deswe-
gen verurteilen. Es ist daher anzunehmen, daß Nietzsche Herrschaft nicht grundsätz-
lich ablehnt, sondern nur das Herrwerden des falschen Typus Mensch. Mit seiner 
Rede von »mächtigen« bzw. »ohnmächtigen« Menschen führt Nietzsche ein eigenar-
tiges Prinzip ein, das es zu gestatten scheint, den Unterschied zwischen guter und 
schlechter Herrschaft als durch die Natur gesetzt zu betrachten. So kommt er eben zu 
jenen beiden Arten menschlicher Natur, auf die er in der ersten Abhandlung der 
Genealogie den Gegensatz von Gut und Böse bzw. Gut und Schlecht zurückführt. Er 
spaltet die Menschheit in zwei Gruppen: Herren und Sklaven, Aktive und Reaktive, 

                                                 
135  FIGL, Dialektik der Gewalt, 341. 
136  Daß dies besonders auf religiöse Menschen zutrifft, belegt Nietzsche gern mit dem Neuen Te-
stament, z. B. indem er den Vers »Lucas 18,14 verbessert. - Wer sich selbst erniedrigt, will erhöhet 
werden« {MA I 87 (II, 87)}. 
Die Tatsache, daß die Menschen für jede Niederlage einen Sündenbock suchen, ist für Nietzsche auch 
ein Zeichen dafür, daß die Schwachen und Gedemütigten auf jemanden hinuntersehen und sich ihm 
überlegen fühlen möchten, was sie durch die Verurteilung des Schuldigen erreichen {MR 140 (III, 
131f)}. 
Das Bedürfmis entdeckt Nietzsche auch im Loben wie im Tadeln und sogar in der Liebe {MR 145 (III, 
137)}. Der Mensch benützt den Nächsten immer wieder, um seinem Streben nach Machtgefühl nach-
zugehen. Es ist also nicht bloß eine Sache von »Fürsten und Mächtigen«, sondern »gerade in den nie-
deren Schichten des Volkes« zu finden und treibt die große Politik voran {MR 189 (III, 161f)}. 
In diesem zuletzt zitierten Aphorismus kommt auch die wichtige moralische Bemerkung vor: »Wenn 
der Mensch im Gefühle der Macht ist, so fühlt und nennt er sich gut: und gerade dann fühlen und 
nennen ihn die Anderen, an denen er seine Macht auslassen muss, böse!« {Vgl. auch MR 204 über den 
Zusammenhang des Machtgefühls mit dem guten Gewissen.} 
Auch noch in der Selbstaufgabe erblickt Nietzsche das Machtstreben des Menschen, wenn dahinter 
doch nur der Wunsch nach Identifikation mit der überlegenen Macht steckt: »Denn indem ihr euch 
begeistert hingebt und aus euch ein Opfer macht, geniesst ihr jenen Rausch des Gedankens, nunmehr 
eins zu sein mit dem Mächtigen, sei es ein Gott oder ein Mensch« {MR 215 (III, 192)}. Das gleiche Para-
doxon dient Nietzsche im Aphorismus 184 als Erklärung für die Unterwerfung des Menschen unter 
die Gesetze des sozialistischen Staates. 
137  FIGL, Dialektik der Gewalt, 343. 
138  Vgl. JGB 257 (V, 205f)  mit seiner Vorstufe in XIV, 371f, bes. die später gestrichene Einfügung: »Das 
Spiel beginnt von Neuem: die Anfänge einer höheren Cultur sind wieder einmal gegeben.« 
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Mächtige und Ohnmächtige, mit einer unverkennbaren Präferenz für die ersteren. 
Kurz gesagt, es geht Nietzsche um eine Rehabilitierung der Macht. 
Damit ist aber noch keineswegs gesagt, was einen mächtigen Menschen im Sinne 
Nietzsches auszeichnet oder woran man ihn erkennt. Der Sieg des Schwachen hat 
aus diesem keinen Mächtigen gemacht. Er zeigt uns nur, welches Bild sich der 
Mensch des Ressentiments von der Macht entwickelt. Dieses Bild gibt aber keines-
wegs den Herrn wieder, sondern nur die Vorstellung, die sich der Sklave vom Herrn 
macht. Und die ist allemal verkehrt und reicht bestenfalls für einen arrivierten Skla-
ven. Nietzsche hat ganz offensichtlich ein anderes Bild vor Augen: 
 

ich habe die Kraft gefunden, wo man sie nicht sucht, in einfachen milden 
und gefälligen M<enschen> ohne den geringsten Hang zum Herrschen - 
und umgekehrt ist mir der Hang zum Herrschen oft als ein inneres 
Merkmal von Schwäche erschienen: sie fürchten ihre Sklavenseele und 
werfen ihr einen Königsmantel um (sie werden zuletzt doch die Sklaven 
ihrer Anhänger, ihres Rufs usw.) Die mächtigen N<aturen> herrschen, es 
ist eine Nothwendigkeit, sie werden keinen Finger rühren. Und wenn sie 
bei Lebzeiten in einem Gartenhaus sich vergraben!139 
 

Ich denke, es ist nun an der Zeit, dem Prinzip nachzuspüren, von dem aus Nietzsche 
die von ihm untersuchten Phänomene beurteilt und bewertet. Nur so werden wir sei-
ner Kritik an den Ohnmächtigen und seiner Idealvorstellung von einem mächtigen 
Menschen näherkommen. 
 

                                                 
139  Herbst 1880 6 [206] (IX, 252). 
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Drittes Kapitel 

Der »Wille zur Macht« und nichts außerdem 
 
 
Nietzsches Philosophie beschäftigt sich ganz wesentlich damit, verschiedenste Phä-
nomene zu untersuchen, um herauszufinden, welchen Sinn und Wert sie haben. Der 
Sinn eines Dings oder Phänomens ist aber nicht einfach festzustellen. Er ändert sich 
jeweils entsprechend den Kräften, die sich seiner bemächtigen.1 Und diese Kräfte 
verstehen es meistens sehr gut, sich zu verstellen, zu maskieren und ihre wahre 
Identität vor dem Betrachter zu verbergen. 
Aber Nietzsche ist ein äußerst aktiver Beobachter. Seine Fragetechnik erinnert an die 
Art und Weise, wie man in einem Drama zu erraten versucht, welcher Schauspieler 
hinter einer Maske steckt und was dieser will.2 Egal, ob Nietzsche einen Begriff, ein 
Gefühl oder einen Glauben untersucht, er behandelt sie alle wie Symptome eines 
Willens, der etwas will. »Was will er, der dies sagt, jenes denkt oder sinnlich erfährt? 
Es geht darum, zu zeigen, daß er es nicht sagen, denken oder fühlen könnte, hätte er 
nicht diesen Willen, diese Kräfte, diese Weise zu sein. Was will er, der spricht, der 
liebt oder erschafft? Und umgekehrt, was will derjenige, der den Nutzen einer Akti-
on beansprucht, die er nicht ausführt, der sich auf die "Selbstlosigkeit" beruft? Und 
gar der asketische Mensch?«3 uns so weiter. 
Diese Methode wendet Nietzsche aber nicht bloß auf Menschen an. Selbst ein Ding, 
ein Tier oder ein Gott sind auf diese Weise hinterfragbar. Jede Sache kann darauf zu-
rückgeführt werden, was ein Wille will. Das Wollen ist jene Instanz, aus der Nietz-
sche alle unsere Aktionen, Gefühlsregungen und Gedanken hervorgehen läßt, und 
von der her alle Phänomene ihren Wert bekommen. Selbst wenn irgend etwas einen 
transzendenten Wert hat, vermutet Nietzsche einen Willen dahinter, ihm diesen 
Wert zuzusprechen. 
Nietzsche geht es darum, den Wert der herrschenden Werte zu bestimmen, diese 
Werte zu kritisieren, ohne sich dabei auf transzendente Werte zu berufen. Das hat 
keiner vor ihm so radikal versucht. Er entwickelt dafür eine Form von Kritik, die wie 
ein Hammer alle Werte abklopft, sie zum Klingen bringt und dadurch ihre Herkunft 
und ihren Wert zu erraten sucht, sie unter Umständen auch zerschlägt, sollte sich 
herausstellen, daß sie wertlos sind.4 Gelegentlich hat Nietzsche diese Aufgabe wie 
die eines Arztes beschrieben, der den herkömmlichen Werten und »gerade den Tu-
genden der Zeit das Messer vivisektorisch auf die Brust setzen« muß, um aufzudek-
ken, »wie viel Heuchelei, Bequemlichkeit, Sich-gehen-lassen und Sich-fallen-lassen, 

                                                 
1  Dem entspricht auch Nietzsches Auffassung, daß es gar »keine moralischen Phänomene (giebt), sondern 
nur eine moral<ische> Interpretation dieser Phänomene« {Herbst 1885 - Herbst 1886 2 [165] (XII, 149)}. 
2  Deleuze nennt diese von der Frage Wer? ausgehende Methode Nietzsches »Dramatisierungsmetho-
de« (Nietzsche und die Philosophie, 86ff). 
3  DELEUZE, 86. 
4  Vgl. das Vorwort zur Götzen-Dämmerung (VI, 57f). 
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wie viel Lüge unter dem bestgeehrten Typus (...) [der] zeitgenössischen Moralität 
versteckt, wie viel Tugend überlebt sei«.5 
Das kritische Problem ist demnach dies: »der Wert der Werte, die Wertschät-
zung[en], aus denen ihr Wert hervorgeht, folglich das Problem ihrer Erschaffung.«6 
Die Darstellung der Beziehung der Werte zu ihrer Herkunft und umgekehrt ist das, 
was Nietzsche als »Genealogie« bezeichnet. »Genealogie meint zugleich den Wert 
der Herkunft und die Herkunft der Werte.«7 Sie geht bewußt auf Distanz sowohl zu 
einer Begründung der Werte von oben, gleichsam unter Einbeziehung eines absolu-
ten, allgemeingültigen Wertmaßstabes, als auch zu einer Rückführung von Werten 
auf bloße Nützlichkeiten.8 
Eine so verstandene Genealogie will hinter alles kommen, alles bis zu seinem Ur-
sprung zurückverfolgen, um bis auf jenen Grund hinunter zu kommen, von dem aus 
alte Werte beurteilt bzw. neue Werte geschaffen werden. Daher gehen sowohl Nietz-
sches Kritik als auch seine Suche nach neuen Lebensentwürfen aus der genealogi-
schen Methode hervor. 
Vorerst interessiert uns aber nur, was Nietzsches genealogische Tiefenbohrung nach 
und nach freigelegt hat, und ob er hinter allen Phänomenen auf so etwas wie ein 
letztes gemeinsames Prinzip gestoßen ist. 
 
 
 
1. Das letzte Faktum, zu dem wir hinunterkommen 
 
 
1.1. Der fatale Irrtum der metaphysischen Ideen 
 
Wenn wir nun fragen, was Nietzsche hinter all den im vorausgehenden Kapitel be-
schriebenen Phänomenen findet, kann eine erste Antwort nur lauten: Nichts. Das ist 
nicht viel, wird sich nun so mancher Leser denken. Bevor Sie aber enttäuscht die 
Lektüre dieses Kapitels abbrechen, sollten Sie die Folgen berücksichtigen, die eine 
scheinbar so ergebnislose Suche für uns hat. Vor allem müssen wir uns darauf ein-
stellen, daß sich weder in noch hinter noch über der Welt ein »Gesetz« ausmachen 
läßt, demgemäß Kräfte in Beziehung treten, sofern man nicht den Zufall als Gesetz 
bezeichnet. 
Die Welt ist in Nietzsches Augen wesentlich pluralistisch. Es gibt in ihr Vieles, aber 
hinter ihr nicht »das Eine«, so wie es ein ununterbrochenes Werden gibt, aber nicht 
»das Sein«, nur den Zufall, aber keine »Notwendigkeit«. Und wenn Nietzsche selbst 
auch gelegentlich vom Einen, vom Sein und von der Notwendigkeit spricht, so doch 
nicht so wie die meisten seiner Vorgänger, daß dadurch das Viele, das Werden und 

                                                 
5  JGB 212 (V, 145f). 
6  DELEUZE, 5. 
7  A. a. O., 6. 
8  Vgl. GM I 2 (V, 259): »Aus diesem Pathos der Distanz heraus haben sie sich das Recht, Werthe zu 
schaffen, Namen der Werte auszuprägen, erst genommen: was gieng sie die Nützlichkeit an!« 
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der Zufall aufgehoben würden, sondern nur in dem Sinn, daß das Sein nichts ande-
res ist als das Sein des Werdens als solches, das Eine das Eine des Vielen als solches 
und die Notwendigkeit die Notwendigkeit des Zufalls als solche. Wenn es außer 
dem Vielen nichts gibt, ist das Viele eben das Eine und Einzige, das wir finden kön-
nen; wenn es nur ein Werden gibt, ist das Werden die einzige Art zu sein, und wenn 
es außer dem Zufall nichts gibt, muß dieser mit geradezu schicksalhafter Notwen-
digkeit eintreten. 
Die Pluralität im Leben ist durch nichts gleichzumachen, so sehr die Menschen es 
auch versucht haben und noch immer versuchen. Zu diesem Zweck haben sie die 
metaphysischen Ideen von Sein, Einheit, Notwendigkeit, Gott, Wahrheit, Gesetz usw. 
erfunden, die sich hinter dem vielfältigen, immer zufälligen Werden etwas 
Einheitliches, Unveränderliches, Notwendiges vorstellen, an dem alles in der Welt 
gemessen werden muß, und von dem her alles seinen Wert erhält. 
Nietzsche seinerseits führt die Ausbildung der Metaphysik und damit die Ansetzung 
einer die Welt des Werdens überbietenden und übersteigenden wahren Welt auf ein 
Bedürfnis des Menschen nach Flucht zurück. Vor allem der religiöse Mensch ist ein 
Subjekt, das einer solchen Welt bedarf, um überhaupt leben zu können. »Weil man 
die Welt bloßen, an sich sinn- und zwecklosen Werdens nicht ertragen kann, weicht 
man der als sinn- und zwecklos erfahrenen Welt bloßer Veränderung und bloßen 
Werdens aus und rettet sich in eine an sich wahre Welt, die man als Asyl braucht und 
zu der einzig wirklichen Welt hinzudenkt.«9 Und »die zu der Welt des Werdens 
hinzugedachte, also ausgedachte Welt ist die mit dem Sein der Metaphysik gemeinte 
wahre Welt.«10 
Die Gedankengänge, mit denen die Metaphysik auf diese »wahre Welt« schließt, 
scheinen vorerst durchaus logisch fundiert zu sein, werden von Nietzsche aber 
schnell auf ganz andere Gründe zurückgeführt: 
 

Diese Welt ist scheinbar - folglich giebt es eine wahre Welt. 
Diese Welt ist bedingt - folglich giebt es eine unbedingte Welt. 
Diese Welt ist widerspruchsvoll - folglich giebt es eine widerspruchslose 
Welt. 
Diese Welt ist werdend - folglich giebt es eine seiende Welt. (...) 
Zu diesen Schlüssen inspiriert das Leiden: im Grunde sind es Wünsche, es 
möchte eine solche Welt geben; ebenfalls drückt sich der Haß gegen eine 
Welt, die leiden macht, darin aus, daß eine andere imaginirt wird, eine 
werthvolle: das Ressentiment der Metaphysiker gegen das Wirkliche ist hier 
schöpferisch.11 
 

Wenn ich sagte, Nietzsche findet hinter der Welt »Nichts«, so ist das nicht nur auf 
das Fehlen jeglichen Gesetzes zurückzuführen, sondern mehr noch auf das Vorhan-
densein dieser metaphysischen Ideen, die sich - wie Nietzsche noch zeigen wird - 
einem Willen zum Nichts verdanken. Für Nietzsche sind das alles Fiktionen, mit 

                                                 
9  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 138. 
10  A. a. O., 137. 
11  Sommer 1887 8 [2] (XII, 327). 
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deren Hilfe man das Leben verfälscht, entwertet, ihm etwas entgegensetzt. »Darin 
wird das Leben als Ganzes irreal, als Schein repräsentiert und nimmt insgesamt 
einen Un-Wert an.«12 
Das ist der Punkt, auf den sich Nietzsches ganze Kritik letztlich konzentriert. Er be-
trachtet nämlich die übersinnliche Welt mit allen ihren Formen (Gott, das Wesen, das 
Gute, das Wahre) nicht bloß als ein Beispiel für eine solche Fiktion, sondern als das 
konstitutive Moment einer jeden Fiktion. Und alle daraus hervorgehenden über dem 
Leben stehenden Werte lassen sich nicht von ihrem Effekt (Entwertung des Lebens, 
Verneinung dieser Welt) trennen, weil ihnen ein Wille zur Entwertung, ein Wille zur 
Verneinung zugrundeliegt, auch wenn das nicht immer klar ersichtlich ist. Keine 
Metaphysik, die nicht das Dasein im Namen einer über-sinnlichen Welt entwertete. Der 
Geist, der darin zum Vorschein kommt, sei nichts anderes als Verachtung des Lebens 
und Rache an ihm. 
 

Dieser Instinkt der Rache wurde in Jahrtausenden dermaßen über die 
Menschheit Herr, daß die ganze Metaphysik, Psychologie, Geschichtsvor-
stellung, vor allem aber die Moral mit ihm abgezeichnet ist. Soweit auch 
nur der Mensch gedacht hat, so weit hat er den Bacillus der Rache in die 
Dinge geschleppt.13 
 

Immer wieder wirft Nietzsche dem Erkenntnisdrang des Menschen schon allein auf-
grund seiner Suche nach »Wahrheit« pauschal vor, sich dem Leben entgegenzustel-
len, sich anzumaßen, das Lebens messen und beurteilen zu können.14 Hier versteht 
sich die Vernunft als Selbstzweck, als Richterin, als oberste Instanz, während sie doch 
nur ein dem Leben untergeordnetes bloßes Hilfsmittel ist.15 
Aussagen wie diese haben im Rahmen der Philosophie Nietzsches eine ganz beson-
dere Bedeutung. »Der Gegensatz zwischen der Erkenntnis und dem Leben, das Ver-
fahren, dank dessen sich die Erkenntnis über das Leben erhebt, bilden für sich nur 
Symptome. Die Erkenntnis stellt sich dem Leben entgegen, gewiß; aber eben weil sie 
ein Leben zum Ausdruck bringt, das dem Leben widerspricht, ein reaktives Leben, 
das in der Erkenntnis ein Mittel sucht und findet, seinen Typus zu erhalten und sie-
gen zu lassen.«16 Daher gibt die Erkenntnis dem Leben Gesetze vor, die es von dem 

                                                 
12  DELEUZE, 161. 
13  Frühjahr 1888 15 [30] (XIII, 425). 
14  Diesen Vorwurf erhebt auch Zarathustra: »"Wille zur Wahrheit" heisst ihr's (...)? / Wille zur 
Denkbarkeit alles Seienden: also heisse ich euren Willen! / Alles Seiende wollt ihr erst denkbar machen: 
denn ihr zweifelt mit gutem Misstrauen, ob es schon denkbar ist. / Aber es soll sich euch fügen und 
biegen! So will's euer Wille, Glatt soll es werden und dem Geiste unterthan, als sein Spiegel und 
Widerbild.« {ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 146)}. 
15  Der Mensch ist bei Nietzsche durch und durch leibhaftig. Selbst seine Geistigkeit ist davon nicht 
ablösbar. »(...) der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem; und Seele ist nur 
ein Wort für ein Etwas am Leibe. (...) / Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne 
(...) / Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du "Geist" nennst, ein 
kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen Vernunft.« {ZA I. Von den Verächtern des Leibes (IV, 
39)}. 
16  DELEUZE, 109f. 
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trennen, was es kann, grenzen es in einen engen, wissenschaftlich beobachtbaren 
Raum ein, fast so wie Tiere im Zoo. 
Nietzsche hat nach einer neuen Art und Weise zu Denken gesucht, die dem Leben 
und der Welt nicht mehr entgegengesetzt ist, sondern ihnen entspricht. Dabei hat er 
die Idee der »ewigen Wiederkehr« gefunden. Nur in diesem Gedanken wird die Welt 
als das total Vielfältige, das von keinem Augenblick des Seins unterbrochene Werden 
und stets Zufällige gedacht und bejaht. 
 
 
1.2. Die »ewige Wiederkehr« 
 
Die »ewige Wiederkehr« ist einer jener Gedanken von Nietzsche, die kaum zu erklä-
ren sind. Nur wenn wir aufhören, an das vom Werden distinkte, von ihm abgeho-
bene Sein zu glauben, und wenn wir nur mehr an das Sein des Werdens selbst glau-
ben, können wir die ewige Wiederkunft begreifen. Was aber ist laut Nietzsche das 
Sein dessen, das wird, das weder begonnen hat noch aufhört zu werden? Wieder-
kehren ist dies Sein des Werdenden. Oder anders ausgedrückt: Das Werdende, das 
als solches nichts Statisches oder Andauerndes an sich haben kann, existiert nur als 
Wiederkehrendes. »Daß Alles wiederkehrt, ist die extremste Annäherung einer Welt des 
Werdens an die des Seins: - Gipfel der Betrachtung.«17 
Daß ein Augenblick überhaupt vergehen kann, zur Vergangenheit wird und anderen 
Augenblicken Platz macht, setzt voraus, daß er niemals für eine auch noch so kleine 
Dauer gegenwärtig war, d. h. andauerte. »Niemals vermöchte der vorübergehende 
Augenblick vorübergehen, wäre er nicht schon vergangen und zugleich noch ge-
genwärtig, erst zukünftig und doch zugleich schon gegenwärtig.«18 Gegenwärtiges, 
Vergangenes und Zukünftiges fallen im Augenblick zusammen.19 
Die ewige Wiederkehr ist somit unterschieden vom Fortgang, und ist doch nicht das 
Wiederkehren derselben Sachverhalte, sondern die Wiederkehr des Fortgangs selbst. 
Da gibt es keinen Weltprozeß mehr, der ein Ziel hätte, indem er zum Stillstand 
kommt.20 

                                                 
17  Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [54] (XII, 312). 
18  DELEUZE, 54. 
19  Vgl. dazu ZA III. Vom Gesicht und Räthsel (IV, 197ff). 
20  Um das zu demonstrieren, stellt sich Nietzsche vor, wie verschiedene Menschen auf die Frage 
reagieren würden, »ob sie die letzten zehn oder zwanzig Jahre noch einmal zu durchleben wünschten« 
{HL 1 (I, 255)}. Er meint, daß alle ablehnen würden, wenn auch unter je anderer Begründung. Vom 
»historischen« Standpukt aus würden sie ablehnen, weil sie »glauben, daß der Sinn des Daseins im 
Verlaufe eines Prozesses immer mehr ans Licht kommen werde«. Während der »historisch« denkende 
Mensch an die Zukunft glaubt und alles von ihr erhofft, ist der »überhistorische« ein Mensch, »der 
nicht im Prozesse das Heil sieht, für den vielmehr die Welt in jedem einzelnen Augenblicke fertig ist 
und ihr Ende erreicht. Was könnten zehn neue Jahre lehren, was die vergangenen zehn nicht zu lehren 
vermochten!« {HL 1 (I, 255)}. 
Nietzsche widerspricht der Fortschrittsgläubigkeit, die meint, daß alles, was in der Entwicklungsfolge 
später kommt, deswegen schon wertvoller sei mit der Behauptung: »das Ziel der Menschheit kann 
nicht am Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren« {HL 9 (I, 317)}. 
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Die ewige Wiederkehr bleibt solange unverständlich, als wir sie als die Wiederho-
lung des Identischen denken, anstatt sie als Gegensatz zur Identität zu begreifen. 
»Die ewige Wiederkunft ist nicht das Verharren Ein-und-Desselben, ist weder ein 
Gleichgewichtszustand noch die Dauer des Identischen. In der ewigen Wiederkunft 
kehrt nicht Ein-und Dasselbe zurück, sondern ist die Wiederkunft selbst das Eine, 
das allein vom Diversen und von dem sich Unterscheidenden ausgesagt wird.«21 
Nietzsche hat zwar gelegentlich auch an die Wiederkehr des Selben gedacht, damit 
aber nie ernstlich seinen Gedanken von der ewigen Wiederkehr zu begründen ver-
sucht.22 Dieser bedeutet vielmehr: »Nicht das Sein kehrt wieder, sondern die Wieder-
kehr selbst macht das Sein aus, insoweit dieses im Werden und im Vergehen sich 
bejaht. Nicht das Eine kehrt wieder, sondern das Wiederkehren selbst ist das Eine, 
das sich im Verschiedenen oder Vielen bejaht. Anders gesagt, die Identität in der 
ewigen Wiederkehr bezeichnet nicht die Natur des Wiederkehrenden, sondern im 
Gegenteil die Tatsache des Wiederkehrens für das Unterschiedene.«23 
So ist die ewige Wiederkehr zwar als Kreisbewegung denkbar, aber doch nicht so, 
daß diese Bewegung Ordnung in die Welt brächte. Zwar heißt ewige Wiederkehr, 
daß der Augenblick, genau so wie er jetzt ist, immer wiederkehrt. Aber jeder Au-
genblick ist bei Nietzsche eine zufällige Kombination von Kräften, ein ununterbro-
chen im Entstehen und Vergehen befindliches Chaos, und seine Wiederkehr deutet 
nur darauf hin, daß das Chaos ewig ist: 
 

es gab nicht erst ein Chaos und nachher allmählich eine harmonischere 
und endlich eine feste kreisförmige Bewegung aller Kräfte: vielmehr alles 
ist ewig, ungeworden: wenn es ein Chaos der Kräfte gab, so war auch das 
Chaos ewig und kehrte in jedem Ringe wieder.24 
 

Daß die Welt keinen Zweck hat, daß es ebensowenig einen zu erhoffenden Zweck 
gibt wie eine zu erkennende Ursache, darin dürfte die Kernaussage der ewigen Wie-
derkehr liegen. Wer diesen Gedanken so nicht aushält und statt dessen auf ein Ziel, 
einen Zweck hofft, trägt den Geist der Rache in sich. Die Vorstellung, der Zerfall (das 
Leben, das Chaos) würde von der Notwendigkeit (einer metaphysischen Idee, einer 
Gottheit, einem ewigen Gesetz) aufgehoben, hält Nietzsche für blanken Nihilismus, 
der das Leben anklagt, richtet und verurteilt. 

                                                 
21  DELEUZE, 53. 
22  Daß »die ewige Wiederkunft von Nietzsche nicht zwingend begründet werden konnte« (FLEISCHER, 130 
und 300, Anm. 30) in dem Sinn einer Wiederkehr des Selben, halte ich nicht für einen Einwand gegen Nietzsches 
Gedanken, da der wissenschaftliche Beweis, daß sich tatsächlich irgendwann einmal die gleichen Ereignisse 
unendlich oft wiederholen werden, zugleich die bei Nietzsche so bedeutsame Vorstellung eines schöpferischen 
Werdens ausgeschlossen hätte. Daß die Wiederkehr des Identischen auch durch das Zusammendenken von 
unendlicher Zeit und endlicher Kraft nicht wirklich standhält, kann Nietzsches Idee von einem offenen, 
unbestimmten und ziellosen Weltprozeß nur zugute kommen.  Wird »Etwas innerhalb jenes Prozesses in jedem 
Momente desselben erreicht (...) - und immer das Gleiche« {Sommer 1886 - Herbst 1887 5 [71] (XII, 214)}, so 
kann damit doch offensichtlich nicht die Wiederholung des absolut Identischen gemeint sein. 
23  A. a. O., 55. 
24  Frühjahr - Herbst 1881 11 [157] (IX, 502). 
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Nietzsche geht es um eine neue Art zu Denken, und in einem damit um eine neue 
Art zu fühlen, zu leben, der Welt gegenüberzutreten, ja eine neue Art des Seins. Der 
Gedanke der ewigen Wiederkunft impliziert, daß wir die Welt, so wie sie ist, als un-
schuldig und gerecht ansehen. Es ist Unsinn, zu meinen, sie sollte nicht so sein. Es 
geht nicht nur darum, daß sie nicht anders sein kann und nicht zu sein hat, daß sie 
ihr Gesetz nicht von anderswo her verordnet bekommt, da sie »gerecht« ist und ihr 
Gesetz in sich selbst findet.25 
 
 
1.3. Der »amor fati« 
 
Nicht nur kein Gesetz finden können, sondern auch nicht bedauern, daß sich keines 
finden läßt, nicht nur aushalten, daß es so ist, sondern sich daran freuen, das ist der 
Gedanke der ewigen Wiederkehr und als solcher nur in der Kombination mit dem 
realisierbar, was Nietzsche als »amor fati« bezeichnet: die in jedem Augenblick be-
jahte und geliebte Schicksalskombination. Diese umfassende Bejahung beschreibt 
Nietzsche als eine doppelte: Bejahung des Werdenden und des Werdens als solches, 
Bejahung der Vielfalt und des Vielen als solches, Bejahung alles Zufälligen und des 
Zufalls als solchen. Nur diese doppelte Bejahung soll garantieren, daß ich am Vielen, 
am Werden, am Zufälligen nicht verzweifeln muß, sondern mich daran freuen, es 
lieben kann. 
Nietzsches neue Art zu Denken bedeutet: »ein bejahendes Denken, Denken, das ja 
sagt zum Leben und zum Willen im Leben, ein Denken, das endlich alles Negative 
ausstößt. An die Unschuld des Zukünftigen wie des Vergangenen, an die ewige 
Wiederkunft glauben. Weder wird das Dasein als schuldiges gesetzt noch fühlt der 
Wille sich schuldig dafür, daß er existiert: das ist, was Nietzsche seine frohe Botschaft 
heißt«26 und Zarathustra verkünden läßt: 
 

Alles "Es war" ist (...) ein grauser Zufall - bis der schaffende Wille dazu 
sagt: "aber so wollte ich es!" 
- Bis der schaffende Wille dazu sagt: "Aber so will ich es! So werde ich's 
wollen!"27 

 
 
1.4. Der »Wille zur Macht« 
 
Mit der Entdeckung der ewigen Wiederkehr ist Nietzsches genealogische Schürfar-
beit zweifelsohne schon sehr tief gekommen. Doch konnte sie schon allein deshalb 
nicht am Ende sein, weil gerade diesem Gedanken, so real er für Nietzsche sein 

                                                 
25  Nietzsche beschreibt das in seinem nachgelassenen Werk »Die Philosophie im tragischen Zeitalter 
der Griechen« (I, 799ff). 
26  DELEUZE, 42. 
27  ZA II. Von der Erlösung (IV, 181). 
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mochte, in der Metaphysik übermächtige Fiktionen gegenüberstehen, die uns nicht 
minder real betreffen und bis heute ganz entscheidend unser Leben prägen. 
Nietzsche mußte also nach etwas noch Tieferem suchen, das sowohl für die ewige 
Wiederkehr einen hinreichenden Grund abgabt, als auch die Ablehnung erklärte, mit 
der man auf sie reagiert; ein Prinzip, das einerseits den schöpferischen Charakter der 
Welt zum Ausdruck bringt, aus dem ununterbrochen das Verschiedene und seine 
Reproduktion hervorgehen, das andererseits aber ebenso jene Kräfte ermächtigt, die 
sich dieser Aktivität entgegensetzen und alles gleichmachen wollen. 
Was ist der Grund dafür, daß die Welt bejaht oder verneint wird. Woran liegt es 
letztlich, daß Kräfte aktiv und produktiv auftreten und andere reaktiv und abwar-
tend, um die Produkte der aktiven Kräfte im geeigneten Moment zu verdrehen und 
herabzumindern? Woher stammt ihre Bereitschaft, immer wieder auf neue Art und 
Weise in Beziehung zu treten? 
Die Suche nach einem solchen Prinzip konnte sich, wenn man von den Vorausset-
zungen Nietzsches ausgeht, nur äußerst schwierig gestalten. Dieses Prinzip mußte 
gerade die Prinzipienlosigkeit darstellen. Es durfte selbst keinen auch nur im ent-
ferntesten Sinn metaphysischen Geruch haben, es durfte kein Wille dahinterstehen, 
die Welt auszugleichen, auf einen Nenner zu bringen, ihr damit Gewalt anzutun. Es 
mußte ein Prinzip sein, das der Vielfalt, dem Werden, dem Zufall total gerecht wird. 
Es durfte keine neue Hinterwelt erzeugen und mußte doch hinter alle Hinterwelten 
zurückgehen und auch den Grund für das Bedürfnis des Menschen abgeben, die 
Welt metaphysisch zu erklären. 
Worauf ist das alles zurückzuführen? Was ist das letzte Faktum, aus dem die Welt 
und ihre sämtlichen Interpretationen hervorgehen, und das folglich selbst nicht mehr 
interpretiert werden kann, sondern einfach Faktum bleibt? Was ist das genealogische 
Element schlechthin, aus dem der Wert aller Werte hervorgeht? Was ist der letzte 
Wille, hinter dem kein Wille mehr steht? »Der Wille zur Macht ist das letzte Factum, 
zu dem wir hinunterkommen«28, lautet die nach Nietzsches eigener Einschätzung 
wichtigste Entdeckung seiner Philosophie. Ein weiteres Faktum war Nietzsche nicht 
bereit anzuerkennen: »Diese Welt ist der Wille zur Macht - und nichts außerdem!«29 
»Diese Welt« steht »für das Insgesamt dessen, was überhaupt je ist, war und sein 
wird; von ihr ist nach Nietzsche (...) keine andere, etwa jenseitige Welt als real zu 
unterscheiden; vielmehr kommt eine andere Welt als Fiktion in "dieser Welt" histo-
risch vor.«30 
Der Gedanke des »Willens zur Macht« taucht freilich nicht so plötzlich und voll aus-
gereift in einer Schrift Nietzsches auf, wie es hier den Anschein hat, sondern geht auf 
eine allmähliche Entwicklung zurück, die man aus verschiedenen Notizen rekon-
struieren kann. Da es unmöglich ist, diesen Entwicklungsverlauf hier im Einzelnen 
zu dokumentieren, muß ich mich auf die Darstellung der wesentlichen Züge dieses 
Begriffes beschränken. 
 

                                                 
28  August - September 1885 40 [61] (XI, 661). 
29  Juni - Juli 1885 38 [12] (XI, 611). 
30  FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 116. 
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2. Hauptmerkmale des »Willens zur Macht« 
 
 
2.1. Der »Wille zur Macht« als Pathos 
 
Im »Willen zur Macht« ist das Geheimnis begründet, daß jede Kraft sich auf eine an-
dere bezieht, sei es um zu gehorchen, sei es um zu befehlen. Nietzsche sagt: »Der 
Wille zur Macht nicht ein Sein, nicht ein Werden, sondern ein Pathos«.31 Der Wille 
zur Macht manifestiert sich als unterschiedliche Sensibilität, die eine bestimmte 
»Wirkung in der Ferne«32 begründet: Eine Kraft fühlt sich von einer anderen abge-
stoßen oder angezogen. 
Der »Wille zur Macht« ist also zunächst einmal das Vermögen einer Kraft, von einer 
anderen Kraft angeregt, affiziert zu werden. Dieses Vermögen darf man sich nicht als 
abstrakte Möglichkeit denken (das wäre typisch metaphysisch), sondern als eine in 
jedem Augenblick verwirklichte. »Der Begriff der Kraft ist folglich bei Nietzsche der 
einer Kraft, die sich auf eine andere Kraft bezieht: Unter diesem Aspekt heißt die 
Kraft "Wille".«33 
Dieser Gedanke, daß jede Kraft einen Willen in sich hat, aufgrund dessen sie zu an-
deren Kräften in Beziehung tritt, führt uns zu der neuartigen Konzeption von Nietz-
sches Philosophie des Willens: der Wille vollzieht sich nicht auf mysteriöse Weise 
über Muskeln oder Nerven, und gewiß noch weniger über eine Materie im allge-
meinen, sondern notwendig über einen anderen Willen.34 Ein Wille zielt niemals auf 
ein träges Objekt ab (ein solches anerkennt Nietzsche gar nicht), sondern auf einen 
anderen Willen, und zwar so, daß ein Wille befiehlt, und ein anderer mehr oder 
weniger gehorcht. Und sowohl im Befehlen als auch im Gehorchen steckt tatsächlich 
ein Wille. 
 
 
2.2. Der »Wille zur Macht« als Qualitätsmerkmal der Kräfte 
 
Diese Überlegung führt uns einen Schritt weiter. Nietzsche macht einen Willen dafür 
verantwortlich, daß Kräfte gegenseitig Beziehung aufnehmen. Aber wer prägt diese 
Beziehung? Was bewirkt, daß eine Kraft siegt und eine andere beherrscht wird? Der 
Begriff der Kraft allein ist durch den Willen hinreichend bestimmt. Wie ist es aber 
möglich, daß eine Kraft gegenüber einer anderen siegreich ist? 
 

                                                 
31  Frühjahr 1888 14 [79] (XIII, 259). 
32  Juni - Juli 1885 36 [31] (XI, 563). 
33  DELEUZE, 11. 
34  »"Wille" kann natürlich nur auf "Wille" wirken - und nicht auf "Stoffe" (nicht auf "Nerven" zum 
Beispiel -): genug, man muss die Hypothese wagen, ob nicht überall, wo "Wirkungen" anerkannt 
werden Wille auf Wille wirkt - und ob nicht alles mechanische Geschehen, insofern eine Kraft darin 
thätig wird, eben Willenskraft, Willens-Wirkung ist.« {JGB 36 (V, 55)}. 
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Der siegreiche Begriff "Kraft" (...) bedarf noch einer Ergänzung: es muß 
ihm eine innere Welt zugesprochen werden, welche ich bezeichne als 
"Willen zur Macht"35 
 

Wir dürfen nicht vergessen, daß es für die Kräfte wesentlich ist, daß sie in Beziehung 
treten, und daß durch dieses In-Beziehung-treten quantitative und qualitative Unter-
schiede der Kräfte offensichtlich werden. Da sich die Qualität nicht einfach durch ei-
ne Messung der Quantitätsdifferenz zwischen den in Beziehung stehenden Kräften 
ableiten läßt, verweisen diese notwendig auf ein Element, das sozusagen das geneti-
sche Element der Qualität dieser Kräfte ist. Und dieses Element, das zur Kraft dazu-
kommt, ist bei Nietzsche der »Wille zur Macht«. Er ist nichts Anthropomorphes, 
sondern ein internes Prinzip der Kraft bzw. der Kräfte, das in einer Beziehung die 
Kräfte überhaupt erst unterscheidbar macht, indem es ihnen ihre jeweilige Qualität 
gibt. Folglich siegt eine Kraft über die anderen, beherrscht sie oder befiehlt ihnen 
stets durch den »Willen zur Macht«. Und mehr noch: es ist auch der »Wille zur 
Macht«, der eine Kraft dazu bringt, zu gehorchen.36 
So ist es der »Wille zur Macht«, der das Verhältnis der Kräfte zueinander determi-
niert. Er ist es, der die Kräfte zusammenführt, dabei zugleich ihre Differenz begrün-
det und auf diese Weise ständig neue Kräfteverhältnisse reproduziert. 
 
 
2.3. Das Verhältnis des »Willens« zur »Macht« 
 
Wir können den so definierten Begriff des »Willens zur Macht« auch in die Erklärung 
von der ewigen Wiederkehr einbinden. Die ewige Wiederkehr ist dann jene Repro-
duktion von Kräfteverhältnissen, deren Prinzip der »Wille zur Macht« ist. 
»Prinzip« ist in diesem Zusammenhang immer nur mit Vorbehalt verwendet, da 
diese Reproduktion von Kräfteverhältnissen, und zwar sowohl die Tatsache, daß 
Kräfte in Beziehung treten als auch die Art und Weise, wie sie es tun, gerade zufällig 
ist und durch kein Prinzip erzwungen werden kann. Darauf führt Bernhard Taureck 
es zurück, daß Nietzsche ausdrücklich die Formel »Wille zur Macht« und nicht etwa 
»Macht des Willens« verwendet. Dadurch zeige er seine Ablehnung »eines für sich 
Macht besitzenden Willensvermögens«,37 so als könne der befehlende Wille einer 
Kraft den Gehorsam einer anderen Kraft erzwingen. Insofern aber das Gehorchen 
keine notwendige Folge des Befehlens ist, kann das wollende Befehlen, das als sol-
ches noch nicht Macht ist, diese auch nicht in der befehlsausführenden Handlung ge-
winnen.38 Somit gibt es keine Macht des Willens. »Macht ist vielmehr die Einheit des 

                                                 
35  Juni - Juli 1885 36 [31] (XI, 563). 
36  Vgl. ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 147): »Was überredet das Lebendige, dass es ge-
horcht und befiehlt und befehlend noch Gehorsam übt? / Hört mir nun mein Wort, ihr Weisesten! 
Prüft es ernstlich, ob ich dem Leben selber in's Herz kroch und bis in die Wurzeln seines Herzens! / 
Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht«. 
37  TAURECK, 42f. 
38  Vgl. a. a. O., 43; Vgl. FW 127 (III, 482): »Jeder Gedankenlose meint, der Wille sei das allein Wir-
kende (...). Er ist überzeugt, wenn er Etwas thut, zum Beispiel einen Schlag ausführt, er sei es, der da 
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Befehlens und Gehorchens, aber als von dem wollenden Befehlen nicht bewirkte Ein-
heit. (...) Der Erfolg des wollenden Befehlens ist zufällig und die Macht als Einheit 
des Befehlens und des Gehorsams ist das Zufällige.«39 Daher kann man auch nicht 
von der Gewalt oder Herrschaft des Willens sprechen.40 
Die Zufälligkeit bezieht Taureck auf beide Momente der Macht. Das befehlende 
Wollen ist als bei sich selbst anfangende Identität, das heißt in seiner Unbedingtheit, 
zufällig, der Erfolg oder Mißerfolg des Befehls ist zufällig durch die Bedingtheit sei-
ner Realisation durch nicht in der Macht des Willens stehende Umstände. »So hat das 
fehlende Wollen keine Macht, sondern ist selbst nur ein Aufscheinen in der ewigen 
Zufälligkeit oder der Macht.«41 
Der letzte Wille, auf den Nietzsche alles zurückführt, will nicht nur eine Kraft zu ei-
ner anderen in Beziehung setzen, sondern er will diese Beziehung auch in einer be-
stimmten Hinsicht gestalten. Damit hebt er den Zufall keineswegs auf, sondern im-
pliziert und bejaht ihn. Denn ob eine zustandegekommene Beziehung diesem Willen 
entspricht, liegt nicht in der Macht dieses Willens, sondern ist zufällig und auch vom 
Willen der anderen in Beziehung stehenden Kraft oder Kräfte abhängig. Welche von 
allen befiehlt und welche gehorcht, ist nicht von Anfang an klar. Es kann ein Wille 
auch befehlen wollen und beim Zusammentreffen mit einem anderen Willen jener 
Kraft, deren inneres Moment er ist, Gehorsam befehlen. In jedem Fall geht es einer 
Kraft darum, ihre Interessen in irgendeiner Form zu wahren, sich zu behaupten. Da-
her dürfte sich Nietzsche entschieden haben, nicht von der Macht des Willens, wohl 
aber vom »Willen zur Macht« zu sprechen. 
Noch eindeutiger wird die Sache, wenn wir einmal versuchsweise eine einzige Kraft 
für sich betrachten und fragen, wie es überhaupt möglich ist, daß der Wille dieser 
Kraft, wenn er ihr zu befehlen oder zu gehorchen heißt, die Kraft tatsächlich befeh-
lend (aktiv) oder gehorchend (reaktiv) auftritt. Wir werden die Frage solange nicht 
beantworten können, als wir in dem Versuch, eine Kraft zu isolieren, nicht bereits 
den entscheidenden Denkfehler erkannt haben. Denn eine Kraft ist von ihren Bezie-
hungen nie zu trennen, und nur in ihren Beziehungen treten Kräfte aktiv oder reak-

                                                                                                                                                         
schlage, und er habe geschlagen, weil er schlagen wollte. Er merkt gar Nichts von einem Problem 
daran, sondern das Gefühl des Willens genügt ihm, nicht nur zur Annahme von Ursache und Wir-
kung, sondern auch zum Glauben, ihr Verhältniss zu verstehen. Von dem Mechanismus des Gesche-
hens und der hundertfältigen feinen Arbeit, die abgethan werden muss, damit es zu dem Schlage 
komme, ebenso von der Unfähigkeit des Willens an sich, auch nur den geringsten Theil dieser Arbeit 
zu thun, weiss er Nichts.« Ähnliches kann man nachlesen in JGB 19 (V, 31ff). 
39  TAURECK, 42f. 
40  Im Sinne von Taureck wäre der Wille des Menschen an sich schon Gewalt, wenn Wollen ein Be-
fehlen des Menschen über etwas in sich ist, das notwendig gehorchen muß, wie es nach dem ge-
wöhnlichen Verständnis der Fall ist. »Diesen Willen, sagt Nietzsche, gibt es nicht. Es gibt nicht die 
Notwendigkeit des Überganges von der identischen Bestimmung des "Ich will etwas" zur identischen 
Bestimmung dieses etwas. Das "Ich will" ist selbst nicht notwendig: es hat selbst keinen Vorrang vor 
dem etwas, auf das es gerichtet ist. Dieser Vorrang ist ein "Volks-Vorurtheil", und der Sinn dieses 
Vorurteils ist die Beherrschung von etwas außer dem Willen durch den Willen. Ein solches Verhältnis 
des einseitigen Verfügens aber ist das der Gewalt im Gegensatz zur Macht. Nietzsches Satz, es gebe 
keinen Willen, ist deshalb nicht etwa eine Verneinung der traditionellen Lehre vom Willen, sondern 
eine Verneinung der Gewalt und der Begründung der Macht durch Gewalt« (TAURECK, 41). 
41  A. a. O., 44. 
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tiv auf. Und dabei spielt der Zufall bekanntlich eine entscheidende Rolle. Also auch 
auf diese Weise läßt sich die »Macht des Willens« nicht begründen. 
 
 
2.4. Das Verhältnis des »Willens zur Macht« zur Kraft 
 
Wenn die Kräfte ihre Qualitäten vom »Willen zur Macht« her beziehen, so müßte 
man annehmen, daß dieser seinerseits auch Qualitäten besitzt. Dies ist in Nietzsches 
Konzeption vom »Willen zur Macht« tatsächlich der Fall. »Aktiv und reaktiv bezeich-
nen die Urqualitäten der Kraft, bejahend und verneinend (affirmativ und negativ) aber 
bezeichnen die primordialen Qualitäten des Willens zur Macht. Im Bejahen und Ver-
neinen, Wertschätzen und Wertmindern bringt sich der Wille zur Macht, im Agieren 
und Reagieren aber die Kraft zum Ausdruck. (Und wie auch die reaktiven Kräfte 
nicht weniger Kräfte sind, so auch der Wille zum Verneinen, der Nihilismus nicht 
minder Wille zur Macht«).42 
Sowohl zwischen Aktion und Bejahung als auch zwischen Reaktion und Verneinung 
besteht eine enge Verwandtschaft, und doch darf man beide so wenig vermischen, 
wie den Willen und die Kraft. In diesem Fall würde man die Kraft nur mehr mecha-
nistisch verstehen und die Differenz der Kräfte übersehen, die gerade ihr Sein aus-
macht; man könnte nicht mehr erklären, warum die Kräfte eine bestimmte Richtung 
einschlagen und sich anziehen, oder woher die unterschiedlichen Qualitäten der 
Kräfte kommen. 
Daher muß Nietzsche auf der Unterscheidung beharren: eine Kraft kann, und ein 
Wille will. Und das ist durchaus nicht dasselbe. Man könnte Aktion und Reaktion als 
Mittel, Hilfsmittel oder Instrumente des »Willens zur Macht« bezeichnen, der bejaht 
oder verneint. Umgekehrt bedürfen Aktion und Reaktion der Bejahung und der 
Verneinung zur Verwirklichung ihrer eigenen Ziele. 
Bejahung und Verneinung übersteigen sowohl die Aktion wie die Reaktion, da sie 
die unmittelbaren Qualitäten des Werdens selbst sind: die Bejahung ist nicht die Ak-
tion, aber die Macht zum Aktiv-werden; die Verneinung ist nicht die einfache Reakti-
on, sondern ein Reaktiv-werden.43 
Der letzte Wille einer Kraft ist ein Wille zur Aktion oder ein Wille zur Reaktion. Da 
beides Formen von Macht sind, kann Nietzsche dafür den gemeinsamen Begriff 
»Wille zur Macht« prägen. Wird eine Kraft aufgrund ihrer Macht zum Aktiv-werden 
tatsächlich aktiv, äußert sich das bejahend, wird sie durch ihre Macht zum Reaktiv-
werden tatsächlich reaktiv, tritt sie verneinend auf.44 
 
 
 
 
 

                                                 
42  DELEUZE, 60. 
43  Vgl. a. a. O., 61. 
44  Vgl. a. a. O., 75. 
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2.5. Was der »Wille zur Macht« will, und was er nicht will 
 
Deleuze macht in diesem Zusammenhang auf ein mögliches Mißverständnis auf-
merksam: »Wir sollten uns durch den Ausdruck: was der Wille will, nicht täuschen 
lassen. Der Wille will kein Objekt, kein Ziel und keinen Zweck. Denn Ziel und Ob-
jekte, ja selbst Motive bilden noch Symptome.«45 
Demnach besagt »Wille zur Macht« auch »nicht, daß der Wille die Macht will, daß 
Macht das Ziel seines Begehrens oder seiner Suche, noch daß Macht deren Antrieb 
sei.«46 Eine solche Konzeption hält Deleuze in mehrfacher Hinsicht für widersinnig 
und der Philosophie des Willens in ihrer Gesamtheit widersprechend: Wer sagt: Der 
Wille will Macht oder begehrt Herrschaft, interpretiert die Macht als Objekt einer 
Repräsentation. Immer geht es dabei um die Darstellung von Überlegenheit und An-
erkennung. Dahinter können als Antriebe Eitelkeit, Hochmut, Eigenliebe, Prahlerei 
oder selbst noch das Minderwertigkeitsgefühl stehen. Fragen wir Nietzsche: Wer be-
greift den »Willen zur Macht« als einen Willen, sich anerkennen zu lassen? Wer be-
greift die Macht selbst als ein Objekt von Anerkennung? Wer will sich essentiell als 
höherwertig repräsentieren - und selbst noch seine Minderwertigkeit als Überlegen-
heit präsentieren? So erhalten wir als Antwort: Der Kranke ist es, der »die Überle-
genheit wenigstens darstellen« will.47 »Es ist "der Sklave" (...), welcher zu guten Mei-
nungen über sich zu verführen sucht«.48 
Nietzsche sieht hinter diese Phänomene und entdeckt: »Was uns als Macht dargebo-
ten wird, ist nichts als deren Repräsentation, vom Sklaven erstellt. Was uns als Herr 
dargeboten wird, ist nichts als die Idee, die sich der Sklave von ihm macht, ist die 
Idee, die sich der Sklave von sich selbst bildet, wenn er sich auf dem Platz des Herrn 
sieht, ist der Sklave in eigener Gestalt, nachdem er effektiv gesiegt hat«.49 Nietzsche 
unterscheidet ganz klar: »dies Bedürfniss nach dem Vornehmen ist von Grund aus 
verschieden von den Bedürfnissen der vornehmen Seele selbst, und geradezu das 
beredte und gefährliche Merkmal ihres Mangels«.50 

                                                 
45  A. a. O., 86f. 
46  A. a. O., 88. 
47  GM III 14 (V, 369). 
48  JGB 261 (V, 214). 
49  DELEUZE, 89. 
50  JGB, 287 (V, 233). Einige wichtige Bemerkungen in der Morgenröte betreffen den Umgang mit der 
Macht: »Man unterscheide wohl: wer das Gefühl der Macht erst gewinnen will, greift nach allen Mit-
teln (...). Wer es aber hat, der ist sehr wählerisch und vornehm in seinem Geschmack geworden« {MR 
348 (III, 238)}. Nietzsche legt Wert auf die Feststellung, daß die Macht selbst den Menschen nicht 
verdirbt, sondern sogar vornehm macht. Denn der Mächtige hat es im Gegensatz zum Schwachen 
nicht nötig, seine Macht zu beweisen, indem er andere unterdrückt, er will niemandem wehe tun. 
Wenn er es tut, dann unbewußt, ohne Absicht und im schöpferischen Gebrauch seiner Macht. Das ist 
ein großer Unterschied zu einem schwachen Menschen. »Das Böse der Stärke thut dem Andern wehe, 
ohne daran zu denken, - es muss sich auslassen; das Böse der Schwäche will wehe thun und die 
Zeichen des Leidens sehen« {M371 (III, 245)}. 
Die Ohnmacht ist also nach Nietzsches Einsicht gefährlicher für den Charakter als die Macht. Die 
Unterdrückung ruft im Schwachen allzu leicht den Hang zur Grausamkeit und den Wunsch hervor, 
andere zu verletzen, um sich selbst und andere dadurch von seiner - wenn auch geringen - Macht zu 
überzeugen. 
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Halten wir also fest: »Die Manie zu repräsentieren, repräsentiert zu werden, sich re-
präsentieren zu lassen; Repräsentanten und Repräsentierte zu besitzen: es ist dies die 
allen Sklaven gemeinsame Manie, die einzige Beziehung, die sie untereinander be-
greifen, und die sie, mit ihrem Sieg auferlegen. Der Begriff der Repräsentation ist Gift 
für die Philosophie; unmittelbar Produkt von Sklaven und der Sklavenbeziehung, 
stellt sie die schlimmste Interpretation der Macht dar, die erbärmlichste und 
niedrigste.«51 
Der Irrtum in der beschriebenen Interpretation der Macht liegt darin: »Erniedrigen 
wir die Macht zum Objekt einer Repräsentation, so unterwerfen wir sie zwangsläufig 
jenem Faktor, demzufolge eine Sache repräsentiert wird oder nicht, anerkannt wird 
oder nicht.«52 Wir unterwerfen sie den in einer jeweiligen Gesellschaft herrschenden 
Werten (wie Geld, Ehren, Herrschaft, Ansehen ...). Aber es ist der Wille des 
gemeinen, reaktiven Menschen, der Macht als Erlangung zuschreibbarer Werte 
begreift. Eine Philosophie des Willens, die Macht als Wille, sich etablierte Werte zu-
schreiben zu lassen interpretiert, unterliegt dem Konformismus und eliminiert den 
Willen zur Erschaffung neuer Werte aus dem »Willen zur Macht«. 
Noch etwas gibt es dabei zu bedenken: Etablierte Werte werden immer am Ende ei-
nes Kampfes oder nach einer Auseinandersetzung zugeschrieben, wie immer deren 
Form auch sein mag. In diesem Kampf werden nämlich jene bestimmt, denen die 
herrschenden Werte von Vorteil sein werden. Etablierte Werte werden bereits inner-
halb eines Kampfes eingesetzt und umgekehrt, es ist ein Merkmal dieses Kampfes, 
daß er sich auf etablierte Werte bezieht (Kampf um Macht, Kampf um Anerkennung 
oder um Leben - das Schema bleibt immer gleich). 
Deleuze weist dagegen mit allem Nachdruck darauf hin, »wie sehr die Begriffe von 
Kampf, Krieg, Rivalität oder selbst Gegenüberstellung, Vergleich Nietzsche und seiner Kon-
zeption des Willens zur Macht fremd sind.«53 Natürlich negierte Nietzsche nicht die Exi-
stenz des Kampfes, aber er schien ihm »nicht im geringsten werte-stiftend. Zumin-
dest sind die Werte, die er stiften mag, solche der triumphierenden Sklaven: Der 
Kampf stellt nicht das Prinzip oder die treibende Kraft der Rangfolge dar, sondern 
das Mittel, mit dem der Sklave die Rangfolge umkehrt. Weder ist der Kampf je akti-
ver Ausdruck von Kräften noch Manifestation eines Willens zur Macht, der jasagt.«54 
Aus der oben vorgenommenen Charakteristik des Herrentypus dürfte klar geworden 
sein, daß der Herr überhaupt nicht kämpfen will, weil er niemandem feindlich 
gesinnt ist und keinen Gegner kennt, auf den er kämpferisch reagieren könnte. Was 
der Herr will, ist allein sich schöpferisch seiner Kräfte zu bedienen. Verletzt er dabei 
jemanden, geschieht das unabsichtlich und nicht im Verlauf eines Kampfes.55 
Ebensowenig gibt der Ausgang eines Kampfes den Sieg des Herren oder des Starken 
wieder. Der Kampf ist im Gegenteil das Mittel, kraft dessen die Schwachen über die 
Starken siegen - meist ihrer numerischen Stärke wegen. Das hat Nietzsche immer 

                                                 
51  DELEUZE, 89. 
52  A. a. O., 90. 
53  Ebenda. 
54  Ebenda. 
55  Siehe Anmerkung 50 dieses Kapitels. 
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wieder gegen Darwin ins Feld geführt: Der Kampf bringt natürlich eine Auslese mit 
sich, aber die der Schwachen. 
Die vielfachen Mißverständnisse im Zusammenhang mit dem »Willen zur Macht« 
wären bedeutungslos, führten sie nicht einen äußerst bedauerlichen Ton in die Phi-
losophie des Willens ein. Indem die meisten Philosophen aus dem Willen einen Wil-
len zur Macht im Sinne einer »Herrschsucht« machten, wurden sie der Unendlich-
keit, der Unstillbarkeit dieser Sucht inne, hielten den Willen für unerträglich und 
meinten, ihm eine rationale oder kontraktuelle Begrenzung auferlegen, oder ihn gar 
verneinen zu müssen. »Der Wille zur Macht wurde so aufgefaßt, als wolle der Wille 
die Macht, als ob die Macht das sei, was der Wille wolle, von da aus machte man die 
Macht zu etwas Repräsentiertem: von da aus bildete man sich von der Macht die 
Vorstellung eines Sklaven, eines Ohnmächtigen; von da aus beurteilte man die Macht 
entsprechend der Zuschreibung vorgängig etablierter Werte; von da aus begriff man 
den Willen zur Macht in Abhängigkeit von einem Kampf, dessen Einsatz gerade 
diese herrschenden Werte bildeten; von da aus identifizierte man den Willen zur 
Macht mit dem Widerspruch und mit dem Leiden am Widerspruch. Gegen diese 
Ankettung des Willens verkündet Nietzsche, daß Wollen befreit; gegen das Leiden am 
Willen verkündet Nietzsche, daß der Wille Freude spendet. Gegen das Bild eines Wil-
lens, der davon träumt, sich herrschende Werte zuschreiben zu lassen, verkündet 
Nietzsche, daß Wollen heißt, neue Werte zu schaffen.«56 
»Wille zur Macht« darf demnach nicht anthropomorph interpretiert werden, so als 
wolle der Wille Macht, sondern ganz anders: »Die Macht ist das, was im Willen will. 
Die Macht ist das genetische und differentielle Element im Willen. Daher ist der Wil-
le zur Macht wesentlich schaffend. Daher auch läßt sich die Macht niemals an der 
Repräsentation messen: Weder wird sie je repräsentiert, noch interpretiert oder ge-
schätzt - denn sie ist, die interpretiert, die schätzt, die will.«57 
Bleibt noch zu fragen: Was will sie? Genau das, was aus dem genetischen Element 
hervorgeht. »Das genetische Element (Macht) bestimmt das Verhältnis der Kraft zur 
Kraft und qualifiziert die in Beziehung stehenden Kräfte. Plastisches Element, be-
stimmt es zugleich sich und anderes, qualifiziert sich und anderes. Der Wille zur 
Macht will ein derartiges Verhältnis von Kräften, eine derartige Qualität derselben. 
Und auch eine derartige Qualität der Macht: zu bejahen oder zu verneinen.«58 
Auf diese Art und Weise entsteht das, was Nietzsche einen Typus nennt. »Ein Typus 
genau ist durch die Qualität des Willens zur Macht geformt, durch deren Nuance 
und durch das Verhältnis der korrespondierenden Kräfte: alles übrige ist Sym-
ptom.«59 Das heißt, man kann zwar sagen, daß der »Wille zur Macht« einen mächti-
gen Typus will, nicht aber, daß er die Macht will. Es kann natürlich auch vorkom-
men, daß der »Wille zur Macht« einen schwachen Typus will, und dieser ist es übli-
cherweise, der nach Macht strebt. 

                                                 
56  DELEUZE, 93. 
57  Ebenda. 
58  A. a. O., 93f. 
59  A. a. O., 87. 
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»Jedes Phänomen verweist auf einen Typus, der seinen Sinn und Wert konstituiert, 
aber auch auf den Willen zur Macht als dasjenige Element, dem die Bedeutung seines 
Sinns und der Wert seines Wertes allererst entspringt. Der Wille zur Macht ist derart 
wesentlich schaffend und schenkend: Er strebt nicht, er sucht nicht, er begehrt nicht, vor 
allem begehrt er nicht die Macht. Er gibt: (...) die Macht ist gleichsam die "schenkende 
Tugend" im Willen; durch die Macht ist der Wille selbst sinn- und wertschenkend.«60 
Weder entwertet der »Wille zur Macht« das Leben, noch macht er es aufgrund seines 
chaotischen Charakters sinnlos. Er zwingt dem Leben aber auch keinen »höheren« 
Wert und keinen Hinter-Sinn auf, sondern erlaubt ihm, so wie es ist wert- und sinn-
voll zu sein. Das Leben kann daher kein Ziel anstreben wollen, das außerhalb seiner 
selbst liegt, es kann nichts anderes wollen als das, was es ist. 
Bereits in der Schrift Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben gilt Nietzsche 
das Leben als »unersättlich sich selbst begehrende Macht«.61 Welche Möglichkeiten 
darin verborgen liegen, ist uns derzeit noch nicht bewußt. Nietzsches Rede vom 
»Willen zur Macht«, von der »ewigen Wiederkehr«, vom »amor fati« und vom 
»Übermenschen« ist nichts anderes als der im Laufe seiner Philosophie unternom-
mene Versuch, Gedanken zu entwickeln, die uns wenigstens eine Ahnung davon 
geben sollen, was das Leben ist, und was aus ihm werden kann. Ich werde darauf 
noch im fünften Kapitel dieser Arbeit zu sprechen kommen. Nun aber sind noch 
zwei von der Erkenntnistheorie aufgeworfene wichtige Fragen im Zusammenhang 
mit dem »Willen zur Macht« zu klären. 
 
 
 
3. Der »Wille zur Macht« als erkenntnistheoretisches Problem 
 
Was Nietzsche Metaphysikern wie religiösen Menschen gleichermaßen vorwirft, daß 
sie Fiktionen erzeugen, diese als ewig gültige Prinzipien hinter unsere Welt stellen 
und damit alles über einen Leisten biegen, ist nicht selten auch gegen die Theorie des 
»Willens zur Macht« eingewendet worden. Ob zu Recht oder Unrecht, soll der ab-
schließende Teil dieses Kapitels untersuchen. 
 
 
3.1. Ist der »Wille zur Macht« eine metaphysische Theorie? 
 
Nietzsches Schriften lassen sich auf den ersten Anschein leichter lesen als die Bücher 
fast jedes anderen Philosophen. Wenn man aber dazu angehalten ist, seinen Gedan-
ken ernstlich nachzugehen, kann man auf beträchtliche Schwierigkeiten stoßen. Die 
geistreichen Aphorismen und gutformulierten Angriffe lassen sich oft schwer in Zu-
sammenhang bringen und einem durchgehend und stimmig aufgebauten Thema 
zuordnen. Das hat dazu geführt, daß Nietzsche oft - teils mit Schadenfreude, teils mit 
Bedauern - mehr als Anreger denn als selbständiger Philosoph betrachtet worden ist, 
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dem es nicht gelungen sei, ein in sich geschlossenes philosophisches System zu prä-
sentieren. 
Tatsächlich aber hat Nietzsche seinen »monadologischen« Stil bewußt gewählt,62 
hegte er doch ein tiefes Mißtrauen gegenüber jedem System, das schon allein auf-
grund seiner inneren Konsistenz Wahrheitsgarantie beanspruchte.63 Nietzsche 
»bezweifelte überhaupt, daß man Wahrheit in "Vergangenheiten und Büchern" fin-
den könne und wollte diese nicht weniger als andere Meinungen überprüfen, da man 
alle Annahmen in Frage stellen müsse.«64 Sein aphoristischer Stil kann als »ein 
interessanter Versuch, durch das Labyrinth der Begriffe und Meinungen hindurch zu 
den Gegenständen selbst vorzudringen«,65 betrachtet werden. 
Dem entspricht ein deutlicher Hang zum »Experimentalismus«, der es vorzieht, 
durch »die kleinen einzelnen Fragen und Versuche« einen Erkenntnisfortschritt zu 
erzielen, anstatt »alles mit Einem Schlage, mit Einem Worte zu lösen (...) und alle 
Fragen mit Einer Antwort zu erledigen«,66 wie er es den traditionellen Metaphysi-
kern vorwirft. Das sei etwas für schwache und müde Menschen. Nietzsche selbst hat 
solche »Müdigkeit, die mit Einem Sprunge zum Letzten will«,67 abgelehnt. Aber 
handelt es sich bei der Formel des »Willens zur Macht« nicht doch wieder um eine 
metaphysische Theorie, die die Welt mit einem Schlage zu enträtseln versucht? 
Auch nach Nietzsches eigener Darstellung der Entdeckung des »Willens zur Macht« 
ist dieser Einwand nicht vorschnell von der Hand zu weisen: 
 

Zuletzt ist es nicht nur erlaubt, diesen Versuch zu machen: es ist, vom Ge-
wissen der Methode aus, geboten. Nicht mehrere Arten von Causalität an-
nehmen, so lange nicht der Versuch, mit einer einzigen auszureichen, bis 
an seine äusserste Grenze getrieben ist (- bis zum Unsinn, mit Verlaub zu 
sagen): das ist eine Moral der Methode, der man sich heute nicht entzie-
hen darf; - es folgt "aus ihrer Definition", wie ein Mathematiker sagen 
würde. Die Frage ist zuletzt, ob wir den Willen wirklich als wirkend aner-
kennen, ob wir an die Causalität des Willens glauben: thun wir das - und 
im Grunde ist der Glaube daran eben unser Glaube an Causalität selbst -, 
so müssen wir den Versuch machen, die Willens-Causalität hypothetisch 
als die einzige zu setzen. (...) - Gesetzt endlich, dass es gelänge, unser ge-

                                                 
62  Vgl. KAUFMANN, 92ff. 
63  Vgl. Herbst 1887 9 [188] (XII, 450): »Ich mißtraue allen Systemen und Systematikern und gehe ihnen 
aus dem Weg: (...) Der Wille zum System: bei einem Philosophen moralisch ausgedrückt eine feinere 
Verdorbenheit, eine Charakter-Krankheit, unmoralisch ausgedrückt, sein Wille, sich dümmer zu 
stellen als man ist -«. Vgl. auch ebenda 10 [146] (XII, 538): »Ich bin nicht bornirt genug zu einem 
System - und nicht einmal zu meinem System ...«. Dem entspricht auch Nietzsches Einsicht, daß Sy-
steme das Denken künstlich einengen, so ausgedrückt im April - Juni 1885 34 [247] (XI, 504): » - die 
verschiedenen philosophischen Systeme sind als Erziehungsmethoden des Geistes zu betrachten: sie 
haben immer eine besondere Kraft des Geistes am besten ausgebildet; mit ihrer einseitigen Forderung, 
die Dinge gerade so und nicht anders zu sehen.« 
64  KAUFMANN, 98 mit Bezug auf SE 7 (I, 410): »Wer zwischen sich und die Dinge Begriffe, Mei-
nungen, Vergangenheiten und Bücher treten lässt, (...) wird die Dinge nie zum ersten Male sehen«. 
65  KAUFMANN, 99. 
66  MR 547 (III, 317). 
67  ZA I. Von den Hinterweltlern (IV, 36). 
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sammtes Triebleben als die Ausgestaltung und Verzweigung Einer 
Grundform des Willens zu erklären - nämlich des Willens zur Macht, wie 
es mein Satz ist -; gesetzt, dass man alle organischen Funktionen auf diesen 
Willen zur Macht zurückführen könnte und in ihm auch die Lösung des 
Problems der Zeugung und Ernährung - es ist Ein Problem - fände, so 
hätte man damit sich das Recht verschafft, alle wirkende Kraft eindeutig 
zu bestimmen als: Wille zur Macht. Die Welt von innen gesehen, die Welt 
auf ihren "intelligiblen Charakter" hin bestimmt und bezeichnet - sie wäre 
eben "Wille zur Macht" und nichts ausserdem. - 68 
 

Heidegger hat Nietzsche aufgrund solcher Aussagen als den letzten großen Meta-
physiker dargestellt. Nietzsche selbst hätte sich freilich mit Sicherheit gegen eine sol-
che Interpretation zur Wehr gesetzt. Schließlich hat er den »Willen zur Macht« nie-
mals statisch oder gar metaphysisch verstanden, so als sei das etwas, das immer 
gleich bleibt und hinter dem sich Ändernden steht, sondern plastisch und selbst stets 
in Verwandlung begriffen. Es ist ein Prinzip, das sich mit dem, was es bedingt, ver-
wandelt, sich ein jedes Mal mit dem bestimmt, was es selbst bestimmt. Der »Wille 
zur Macht« ist nie von diesen und jenen bestimmten Kräften, ihren Quantitäten, 
ihren Qualitäten, ihren Richtungen zu trennen, freilich ohne mit ihnen identisch zu 
sein. 
Daher erübrigt sich auch die Frage, ob der »Wille zur Macht« in letzter Instanz einzig 
oder vielfältig sei. »Der Wille zur Macht ist plastisch und vom jeweiligen Fall, in dem 
er sich bestimmt, nicht zu lösen; ganz so, wie die ewige Wiederkehr das Sein ist, aber 
das Sein, das sich im Werden bejaht, ist der »Wille zur Macht« das Eine, aber das Ei-
ne, das sich im Vielen bejaht. Seine Einheit ist die des Vielen und schreibt sich nur 
dem Vielen zu. Der Monismus des Willens zur Macht ist nicht zu trennen von einer 
vielfältigen Typologie.«69 Im Unterschied zu Schopenhauer kann Nietzsche dem 
Willen keine Einheit oder Identität zusprechen, sondern wesentlich Pluralität.70 
Rohrmoser kritisiert die Interpretation Heideggers, weil dieser ihr »einen formali-
sierten Begriff von der Metaphysik (...) zugrunde legt, nach welchem jedes Denken 
metaphysisch ist, das nach Wesen und Existenz, nach dem was und dem daß alles 
Seienden fragt«.71 Demzufolge versteht Heidegger auch noch die Aussage »Gott ist 
tot« als eine metaphysische, wenngleich er damit die äußerste Möglichkeit der Meta-
physik verwirklicht und dieselbe dadurch vollendet sieht. Seither sei jeder Rückgriff 
auf die Metaphysik ausgeschlossen und die durch sie bestimmte Geschichte an ihr 
Ende gelangt.72 Rohrmoser meint dagegen, das völlig eindeutige Zeugnis Nietzsches 
zeige in die Richtung einer Zerstörung der Metaphysik. »Für Nietzsche ist die Meta-
physik seit ihrem geschichtlichen Anfang bei Platon eine Fiktion, ein Symptom für 

                                                 
68  JGB 36 (V, 55). 
69  DELEUZE, 94. 
70  JGB 19 (V, 33): »Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen, auf 
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71  ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 330. 
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ein Ausweichen, eine Flucht vor dem, was ist. Was sich in Nietzsches Denken voll-
endet, ist nicht die Metaphysik, sondern ihre aufgeklärte Destruktion.«73 
Tatsächlich sind für Nietzsche nicht einmal die metaphysichen Ideen als solche me-
taphysisch. Sie bleiben trotz ihrer imaginären Weltflucht letztlich der Erde verhaftet. 
Denn der Mensch ist mit seinem Leib an diese Erde gebunden, er kann sich nicht von 
ihr frei machen. Wohl aber konnte er sich von der Sonne losketten, womit Nietzsche 
das Ende des Gottesglaubens und in weiterer Folge alles metaphysischen Denkens 
ankündige.74 Rohrmoser hält dieses Ende für so sicher, daß er meint, darüber hätte es 
gar keinen Sinn mehr, zu diskutieren. Diese Frage berühre uns nicht mehr. Aber was 
uns wirklich betreffe, seien die Folgen dieser Entwicklung, aus der uns der Verlust 
der Humanität und die Zunahme von Gewalt drohe. Und darum sei es Nietzsche 
letztlich auch gegangen, und darum sei er so aktuell. 
 
 
3.2. Ist der »Wille zur Macht« eine Fiktion? 
 
Nietzsche begründet mit dem »Willen zur Macht« den »Versuch einer neuen Ausle-
gung alles Geschehens«.75 Das Neue an dieser Auslegung liegt darin, daß er sie auf 
ihren organischen Grund im Leben zurückführt. Nach der Theorie des Willens zur 
Macht sind unsere Interpretationen der Welt nichts anderes als »Symptom eines 
herrschenden Triebes«.76 Das heißt: 
 

Unsre Bedürfnisse sind es, die die Welt auslegen: unsre Triebe und deren 
Für und Wider. Jeder Trieb ist eine Art Herrschsucht, jeder hat seine Per-
spektive, welche er als Norm allen übrigen Trieben aufzwingen möchte.77 
 

Man nennt diese Theorie einen Perspektivismus, der Wahrheit nur als Irrtum, der 
zum Leben notwendig ist, gelten läßt.78 Es gibt demnach keine »absolute« Wahrheit. 
Die Welt schließt »unendliche Interpretationen in sich«.79 
Zu Nietzsches Wahrheitskritik ist schon oft festgehalten worden, daß er »nur Wahr-
heit im alten Sinn ablehnt, am Wahrheitsanspruch seiner eigenen Philosophie jedoch 
offensichtlich festhält.«80 Was bedeutet aber »Wahrheit« im neuen Sinn? Wenn der 
Wille zur Wahrheit als eine Funktion des »Willens zur Macht« eigentlich nur ein 
Wille zur Denkbarkeit alles Seienden ist,81 und wenn der »Wille zur Macht« auch 
hinter allen Versuchen des Menschen steht, das Universum zu verstehen, dann ist die 

                                                 
73  A. a. O., 330. 
74  Vgl. FW 125 (III, 480ff). 
75  Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [35] (XII, 19) sowie August - September 1885 40 [50] (XI, 653). 
76  Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [3] (XII, 256). 
77  Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [60] (XII, 315). 
78  Vgl. GM III 12 (V, 363ff). 
79  FW 374 (III, 627). 
80  ROMBOLD, Nietzsches Angriff, 279. 
81  Vgl. ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 146). 
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Idee des »Willens zur Macht« selbst eine Schöpfung des »Willens zur Macht«. Und 
wie kann diese Idee dann noch Wahrheit beanspruchen? 
Kaufmann erinnert in diesem Zusammenhang an Kant, der die unserem Bewußtsein 
innewohnenden Bedingungen der Erkenntnis zu ergründen versucht hat, um die 
Frage beantworten zu können, ob es synthetische Urteile a priori geben könne. Und 
Kant ist zu dem Schluß gekommen, daß, wenn auch unsere Erkenntnisse stark durch 
unser Erkenntnisvermögen beeinflußt sind und daher als Fiktionen bezeichnet wer-
den müssen, es sich dabei doch um notwendige Fiktionen handelt, insofern das Be-
wußtsein jedes Menschen in gewissen unverbrüchlichen Bahnen abläuft und daher 
nicht subjektiv in dem Sinn ist, daß jeder Mensch willkürlich zu anderen Erkenntnis-
sen kommen kann. Daraus leitete Kant die Möglichkeit von synthetischen Urteilen a 
priori ab, die für alle menschliche Erfahrung in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft gültig sind. Kant sicherte die Ergebnisse seines Denkens letztlich durch einen 
göttlichen Grund ab, von dem er nur zum Schein abstrahiert hatte. Tatsächlich zwei-
felte er nie daran, daß es eine umfassende vernünftige Ordnung gibt, die die sicht-
bare Natur transzendiert. 
Wenn sich Nietzsche auch nicht mehr auf eine solche Ordnung berufen konnte und 
trotz seiner vielen Vorbehalte gegenüber Darwin die Möglichkeit nicht ausschließen 
durfte, das menschliche Bewußtsein mitsamt seinem Vernunftvermögen könnte eine 
Fehlkonstruktion sein, oder der Glaube an Gott könnte doch nur in einer Eigentüm-
lichkeit unserer Natur begründet sein, ist er möglicherweise von der Position Kants 
gar nicht so weit entfernt. Natürlich hat Nietzsche in vielen Dingen weiter gedacht 
als Kant. Wie sonst hätte er es für notwendig erachtet, die Kantische Frage, »wie sind 
synthetische Urtheile a priori möglich?« durch die Frage zu ersetzen: »warum ist der 
Glaube an solche Urtheile nöthig?« Und Nietzsche hält die Zeit dafür reif »zu begrei-
fen, dass zum Zweck der Erhaltung von Wesen unsrer Art solche Urtheile als wahr 
geglaubt werden müssen; weshalb sie natürlich noch falsche Urtheile sein könnten.«82 
Daher kann man keine Erkenntnis als »wahr« im herkömmlichen Sinn bezeichnen, 
sondern höchstens als nützlich. Die »Wahrheit« ist in Wirklichkeit ein 
 

bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, 
kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rheto-
risch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem 
Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die 
Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche 
sind.83 

 
Auf Kants Frage: »Was kann ich wissen?« hätte Nietzsche wohl geantwortet: Nichts 
Sicheres, nichts »Wahres« (Jenseitiges, Göttliches), es gibt nur Deutungen, von denen 
jeweils die bessere die schlechtere überwindet. Damit wird die von Kant vertretene 
Gewißheit in der Erkenntnis der Erscheinungswelt wieder aufgelöst. Was ich wissen 

                                                 
82  JGB 11 (V, 25). 
83  WL 1 (I, 880f). 
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kann, ist nur ein Geflecht von Relationen, die ich mit Hilfe eines grundlegenden 
Schemas ausdeute, im Fall Nietzsches des Schemas vom »Willen zur Macht«. 
Darin sieht Kaufmann aber durchaus eine Ähnlichkeit mit Kant. Vielleicht ist die 
Vorstellung vom »Willen zur Macht« in Nietzsches Augen auch eine notwendige 
Fiktion, die nicht subjektiv ist, die zwar keine Wahrheit im herkömmlichen Sinn be-
anspruchen kann, aber die auch nicht willkürlich ist, und zu der wir unausweichlich 
vordringen, wenn wir uns möglichst unvoreingenommen den Tatsachen öffnen und 
sie so klar durchdenken, wie wir nur können. »Das menschliche Bewußtsein könnte 
sich seiner Natur nach dazu gedrängt sehen, nicht nur alle menschlichen Verhal-
tensweisen, sondern die ganze Welt durch den Willen zur Macht zu erklären.«84 Auf 
diese Weise könnten auch Nietzsches gelegentliche Bemerkungen erhellt werden, 
»daß es "in Wirklichkeit" gar keinen Willen gibt, bzw. daß der Wille "in Wirklichkeit" 
eine Fiktion sei.«85 
Jedenfalls ist sich Nietzsche des Interpretationscharakters seiner Weltdeutung wohl 
bewußt, wie ein für dieses Problem zentraler Text aus Jenseits von Gut und Böse zeigt: 
Wenn er auch behauptet, daß der mechanische Materialismus, den viele Naturwis-
senschafter seiner Zeit vertraten, »Interpretation, nicht Text« sei und ihn durch seine 
Deutung der Welt mit Hilfe des »Willens zur Macht« ersetzt, so stimmt er doch dem 
Gegenargument zu: »Gesetzt, daß auch dies nur Interpretation ist - und ihr werdet 
eifrig genug sein, dies einzuwenden? - nun, um so besser«.86 

Nietzsche verhehlt nicht, daß es seine Weltdeutung ist, die er vorlegt. Genau deshalb 
hält er sie für theoretisch unwiderlegbar. Sie kann nur praktisch von einer anderen 
überwunden werden, gemäß dem Grundschema des Lebens, das »Selbst-Überwin-
dung« heißt: 
 

Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; (...) diess Geheim-
niss redete das Leben selber zu mir. "Siehe, sprach es, ich bin das, was sich 
immer selber überwinden muss".87 
 

Man mag zu Recht bezweifeln, ob Nietzsches Interpretation tatsächlich die einzig 
mögliche ist. Er selbst präsentiert uns den Schlüsselbegriff des »Willens zur Macht« 
jedenfalls so, als habe er ihn aus seiner empiristischen Einstellung und seiner Erfah-
rung gewonnen. Daß er damit das Lebensgefühl vieler Menschen nach ihm getroffen 
hat, läßt sich immerhin als Argument dafür verwenden, daß man seiner Theorie trotz 
ihrer erkenntnistheoretischen Mängel nicht von vornherein jede Plausibilität 
absprechen und sie als sinnlos beiseiteschieben kann.88 Der Schlußsatz des folgenden 
Zitates kann durchaus als Bestätigung dieser Überlegungen betrachtet werden. 
 

"Nur, wo Leben ist, da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern 
- (...) Wille zur Macht! 

                                                 
84  KAUFMANN, 240. 
85  Ebenda. 
86  JGB 22 (V, 37). 
87  ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 147 und 148). 
88  Vgl. FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 237f. 
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"Vieles ist dem Lebenden höher geschätzt, als Leben selber; doch aus dem 
Schätzen selber heraus redet - der Wille zur Macht!" - 
Also lehrte mich einst das Leben"89 
 

Daß »das Leben (...) auf Irrthum, Betrug, Verstellung, Blendung, Selbstverblendung 
angelegt«90 ist, stört Nietzsche dabei nicht im Geringsten. Im Gegenteil: Er weist dem 
Menschen sogar die Aufgabe zu, diese Aktivität des Lebens, seine Macht des 
Falschen zu unterstützen, will sagen züchten, verdoppeln, vervielfältigen. Das ge-
schehe vorzüglich in der Kunst. Die »Kunst bildet die höchste Macht des Falschen, 
sie preist die "Welt als Irrtum", heiligt die Lüge und verwandelt den Willen zur Täu-
schung in ein höheres Ideal.«91 In der Kunst bejaht sich das Falsche, die Täuschung, 
und nicht das Wahre und Gute. »Schein bedeutet für den Künstler nicht mehr die 
Verneinung des Wirklichen in der Welt, sondern diese Züchtung, diese Berichtigung, 
diese Verdoppelung, diese Bejahung.92 Darin gewinnt "Wahrheit" möglicherweise 
eine neue Bedeutung. Wahrheit ist Schein. Wahrheit bedeutet Vollzug, Wirken der 
Macht, Aufsteigen zur höchsten Macht. Bei Nietzsche sind wir die Künstler - wir die 
Suchenden nach Erkenntnis oder Wahrheit - wir die Erfinder neuer Möglichkeiten 
des Lebens.«93 
Nun sollte man sich weder darüber wundern, warum Nietzsche in seinen Schriften 
fast ausschließlich eine bildhafte Redeweise verwendet, noch bezweifeln, ob er dabei 
überhaupt noch Philosoph bleibt. Er hat die symbolhafte Sprache bewußt gewählt, 
weil es ihm gerade nicht wie Kant darum ging, hinter das in der Empfindung Gege-
bene zurückzukommen, was seiner Überzeugung nach gar nicht möglich ist, sondern 
das Emfpundene besser und ursprünglicher auszudrücken als seine Vorgänger. 
Damit hängt auch zusammen, daß sich Nietzsche vor allem in Form von Gedichten 
und Aphorismen äußert. Sie interpretieren zwar verschiedene Dinge, sind aber selbst 
nicht so eindeutig, daß sie ihrerseits nicht mehr interpretiert werden müßten. Man 
muß sie immer wieder lesen, wiederkäuen und so ihrem Sinn näherkommen. 
Erkenntnis ist bei Nietzsche ein kreativer Vorgang und kein Feststellen einer unab-
hängig von unserem Erkenntnisvermögen existierenden objektiven Wahrheit.94 
Nietzsche kritisiert die Philosophen ja genau darin, daß sie »die "höchsten Begriffe", 
das heisst die allgemeinsten, die leersten Begriffe, den letzten Rauch der verdun-
stenden Realität an den Anfang als Anfang« setzen.95 »Sein«, »Werden«, »Wirken«, 
»Ding«, »Wille«, »Ich«, »Substanz« usw. sind solche Begriffe, die vorgeben, Wirkli-
ches zu bezeichnen, tatsächlich aber nur blasse Abbilder unserer Empfindungen sind. 
Wir merken es bloß nicht, weil sich diese Bilder schon so weit von ihrem Emp-

                                                 
89  ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 149). 
90  FW 344 (III, 576). 
91  DELEUZE, 112; vgl. MA I 29 (II, 49f) und GM III 25 (V, 402ff). 
92  Vgl. GD. Die "Vernunft" in der Philosophie 6 (VI, 79). 
93  DELEUZE, 113. 
94  Vgl. FIGL, Dialektik der Gewalt, bes. das 3. Kapitel, die Seiten 131-145: »Erkenntniskritik als Basis 
einer philosophischen Hermeneutik (Metaphorologische Grundlegung des Verstehens)«. 
95  GD, Die "Vernunft" in der Philosophie 4 (VI, 76). 
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findungsursprung entfernt haben. Begriffliche Erkenntnis ist daher für Nietzsche 
keine höhere, sondern eine problematischere Erkenntnis. 
»Wille zur Macht« und alle daraus entwickelten Vorstellungen wie die des »Über-
menschen«, der »ewigen Wiederkunft«, des »amor fati« können daher nur mit Ein-
schränkungen als »Begriffe« bezeichnet werden. Sie wollen in erster Linie nicht 
Erkenntnis im üblichen Sinn vermitteln, sondern als leidenschaftliche Appelle eine 
für den Menschen positive Wirkung hervorrufen. Es handelt sich dabei um 
»erkenntnisleitende und sinnstiftende Ideen. Sie sind deswegen nicht willkürlich. Sie 
entsprechen bestimmten Anforderungen "unserer Organisation", die sich im Verlauf 
der Evolution herausgebildet haben. Das Erkennen kann sich an ihnen orientieren, 
das Sinnverlangen findet in ihnen einsichtige Ziele«.96 Schon Lange vertrat die 
Meinung, daß, gerade weil es keine sichere wissenschaftliche Erkenntnis gibt, diese 
durch den Entwurf eines Sinnhorizontes von Seiten der Philosophie ergänzt werden 
muß, was Nietzsche von ihm übernommen haben dürfte.97 
Wenn Nietzsche sagt: »Diese Welt ist der Wille zur Macht - und nichts außerdem! Und 
auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht - und nichts außerdem!«,98 so will er da-
mit nicht ein Fundament der Erkenntnis absichern, wie das zum Beispiel Kant ver-
sucht hat. Die Formel des »Willens zur Macht« ist für Nietzsche die begriffliche Fas-
sung einer Lebensform, in der das wahre Wesen des Menschen zum Ausdruck kom-
men kann, und die er metaphorisch auch als »dionysisch« bezeichnet. Nur wenn wir 
die Welt so deuten, hat sie Zukunft. Das ist für Nietzsche entscheidend, nicht, ob 
seine Interpretation »wahr« ist oder nicht. 
Daraus dürfen wir aber auch das Recht zur Kritik von Nietzsches Theorien ableiten, 
und zwar gerade dann, wenn die Zukunft, in die sie weisen, als eine äußerst frag-
würdige und für den Menschen schädliche verdächtigt werden muß. Darüber wird 
im letzten Kapitel zu sprechen sein. 
 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Ich habe bis jetzt versucht nachzuvollziehen, wie Nietzsche mit Hilfe seiner genealo-
gischen Methode verschiedenen Machtphänomenen auf den Grund geht, um her-
auszufinden, woher sie kommen und welchen Wert sie von daher haben. Nietzsche 
ist dabei auf eine Art »Prinzip« gestoßen, aus dem er den Ursprung aller Phänomene 
erklären konnte. Dieses Prinzip hat er »Wille zur Macht« genannt und damit doku-
mentiert, daß überhaupt jedes Phänomen auf der Welt mit Macht zu tun hat. 
Eine Wertung wollte Nietzsche damit noch nicht verbinden, weil er konsequent 
daran festgehalten hat, daß dieses letzte Faktum als solches nicht mehr interpretiert 
werden kann. Vielmehr ließ er auch alle Interpretationen auf dieses Prinzip zurück-
gehen. Egal, wie wir fragen: Wer will? Wer interpretiert? Wer schätzt? Nietzsche 

                                                 
96  SALAQUARDA, Das wahre Selbst über dir, 46f. 
97  Ebenda. 
98  Juni - Juli 1885 38 [12] (XI, 611). 



3. KAPITEL  87 

hätte geantwortet: Es ist immer der »Wille zur Macht«, der hier zum Vorschein 
kommt, allerdings in unendlich vielen Verwandlungen. 
Nicht genug damit, daß alle Phänomene aus dem »Willen zur Macht« hervorgehen, 
erhalten sie von ihm auch ihren Wert. Prinzip aller Umwertung wie der Schaffung 
neuer Werte kann nach Nietzsche nur der »Wille zur Macht« sein. 
 

Es giebt nichts am Leben, was Werth hat, außer dem Grade der Macht - 
gesetzt eben, daß Leben selbst der Wille zur Macht ist.99 
 

Daher bewertet Nietzsche jedes Phänomen von diesem seinem Ursprung her. Er ur-
teilt nicht von außen als unbeteiligter Dritter, sondern versetzt sich auf den Stand-
punkt des »Willens zur Macht«, da er es ist, der wertet. Man kann also nicht sagen, 
Nietzsche hält den »Willen zur Macht« für gut oder schlecht, weil dieser von ihm 
nicht mehr bewertet wird. Die Werte »gut« oder »schlecht« gehen ihrerseits auf den 
»Willen zur Macht« zurück und auch der Wert dieser Werte. 
Auf der Suche nach einem Qualitätsmerkmal, nach dem sich jede Kraft abschätzen 
läßt, hat Nietzsche entdeckt, daß der »Wille zur Macht« selbst zwei grundlegende 
Qualitäten besitzen muß, die sich überall feststellen lassen: Bejahen und Verneinen. 
Von ihnen hängt es letztlich ab, ob ein Typus aktiv oder reaktiv werden kann. Doch 
kommt ein Typus nie rein vor, sondern enthält immer beides: Aktives und Reaktives 
in unzähligen Nuancierungen. Letzten Endes kommt es darauf an, welche Macht-
qualität er impliziert, vermöge derer bestimmte Kräfte über andere den Sieg davon-
tragen. »Hoch und vornehm bezeichnen für Nietzsche die Überlegenheit der aktiven 
Kräfte, ihre Affinität zur Bejahung, ihre Tendenz, aufzusteigen, ihre Leichtigkeit. 
Niedrig und gemein bezeichnen den Triumph der reaktiven Kräfte, ihre Affinität zum 
Negativen, ihre Schwere und Schwerfälligkeit.«100 
Diese Elemente beziehen sich wechselseitig aufeinander, sodaß Nietzsche mit vor-
nehm, hoch, Herr bald die aktive Kraft, bald den bejahenden Willen bezeichnet, mit 
niedrig, gemein, Sklave bald die reaktive Kraft, bald den verneinenden Willen. »Ein 
Wert weist immer eine Genealogie auf, von der die Vornehmheit oder Niedrigkeit 
dessen abhängt, das er uns zu glauben, zu fühlen und zu denken auffordert.«101 Der 
Genealoge hat die Aufgabe, den Wert eines Wertes festzustellen. Werte sind für ihn 
gleichsam Wasserbehälter, die es zu durchlöchern, Statuen, die es zu zerschlagen gilt, 
um herauszufinden, was sie enthalten - das Vornehmste oder das Niedrigste. 
Allerdings, was hier als »vornehm« oder »niedrig« geschätzt wird, sind selbst keine 
Werte, »vielmehr Seins- und Existenzweisen derer, die urteilen und abschätzen«, 
gleichsam Prinzipien, in bezug auf die jene urteilen. D. h. unsere Glaubensüberzeu-
gungen, Gefühle und Gedanken entsprechen immer unserer Seinsweise oder unse-
rem Lebensstil. »Es gibt Dinge,« erläutert Deleuze, »die man nur unter der Bedin-
gung sagen, fühlen oder begreifen, Werte, an die man nur unter der Bedingung 
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glauben kann, daß man "niedrig" schätzt, "niedrig" lebt und denkt.«102 Das Wesentli-
che ist dabei folgendes: »Das Hohe und das Niedrige, das Vornehme und das Gemeine 
sind keine Werte, sondern stellen das differentielle Element dar, aus dem der Wert 
der Werte selbst sich erst ableitet.«103 
Man kann daher nicht einfach behaupten, Nietzsche bewerte etwas »hoch« oder 
»niedrig«, »vornehm« oder »gemein«, weil er damit bloß die Herkunft von Werten 
bezeichnet, eine Herkunft, welche für die daraus hervorgehenden Werte allerdings 
sehr wohl bezeichnend ist. Wie wäre es sonst erklärbar, daß er sich so eindeutig auf 
die Seite des Hohen, Vornehmen, Aktiven und Bejahenden stellt? Nietzsche ist über-
zeugt, würden diese Tendenzen im »Willen zur Macht« sich durchsetzen und gegen-
über allem Niedrigem, Gemeinem, Reaktivem und Verneinendem die Oberhand ge-
winnen, der Mensch könnte zu einer bisher unbekannten Größe und Freiheit aufstei-
gen, wie die Kultur ihn sich ursprünglich träumte. 
Warum die Bejahung mehr wert sein soll als die Verneinung, muß sich später her-
ausstellen, ebenso wie sie sich äußert. Vorläufig wollen wir mit Paul Ricoeur festhal-
ten: »Nietzsche will die Steigerung der Macht des Menschen, die Wiederherstellung 
der Kraft: doch das, was "Wille zur Macht" meint, muß durch die Reflexion der Chif-
fren "Übermensch", "Ewige Wiederkehr" und "Dionysos" wiedergewonnen werden, 
ohne die diese Macht nichts anderes wäre als diesseitige Gewalt.«104 
Auch Bernhard Taureck deutet den Begriff »Wille zur Macht« spekulativ und philo-
sophisch, um ihn davor zu schützen, mit Machthunger oder Machtgier verwechselt 
zu werden.105 Für diese Phänomene verwendet Taureck den Begriff »Gewalt«.106 Und 
er kommt zu dem Ergebnis: Macht läßt sich nicht von Gewalt herleiten, im Sinne von 
Herrschen und Verfügen über andere, sondern umgekehrt Gewalt aus Macht. Wer 
Gewalt ausüben will, muß zuerst Macht haben, entgegen der üblichen Vorstellung, 
daß jemand, der Gewalt über andere ausübt, zur Macht gelangt.107 
Noch komplizierter wird die Sache, wenn man bedenkt, daß bei Nietzsche ein 
Mensch, der Gewalt ausübt, keineswegs ein »mächtiger« Typus sein muß, vor allem 
dann nicht, wenn er die Gewalt bewußt und mit niedriger Absicht einsetzt. Im 
Normalfall handelt es sich hier um einen Ohnmächtigen, der Macht bekommen hat 
und nun auf gewaltsame Weise herrscht. 
Wie dem auch sei, Macht ist das umfassende Phänomen, das sich in Gewalt äußern 
kann, aber nicht muß. Das sagt Nietzsche selbst unmißverständlich: 
 

Die Deutschen meinen, daß die Kraft sich in Härte und Grausamkeit of-
fenbaren müsse, sie unterwerfen sich dann gerne und mit Bewunderung: 

                                                 
102  A. a. O., 5. 
103  A. a. O., 5f. 
104  PAUL RICOEUR, Hermeneutik und Psychoanalyse, München 1974, 70 (zit. nach WILLERS, 
Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie, 227, Anm. 30). 
105  TAURECK, 35. 
106  Vgl. die ebenda angeführten Beispiele für »Gewalt«: »Einer befiehlt, und andere gehorchen; einige 
widersetzen sich und werden gewzungen. Oder der Mensch unterwirft sich Kräfte der Natur; er 
bemächtigt sich ihrer.« 
107  Vgl. TAURECK, 39f. 
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sie sind ihre mitleidige Schwäche ihre Empfindlichkeit für alle Nichtse auf 
einmal los und genießen andächtig den Schrecken. Daß es Kraft giebt in der 
Milde und Stille, das glauben sie nicht leicht. Sie vermissen an Goethe die 
Kraft und meinen, Beethoven habe mehr: und darin irren sie!!108 
 

Meinen Untersuchungen zufolge kommt es Nietzsche letztlich darauf an, welche 
Qualität des »Willens zur Macht« einen Typus prägt. Daraus ergibt sich nämlich, ob 
es sich um einen bejahenden oder verneinenden Typus handelt, und ob dieser Typus 
seine Macht, die er in jedem Fall hat, auf positive oder negative Weise ausübt. Wie 
wenig Nietzsche Macht in Form von Gewalt geschätzt hat, zeigt jedenfalls seine Be-
fürchtung, daß 
 

das Volk am egoistischen Kleinen und Elenden, an Verknöcherung und 
Selbstsucht zu Grunde geht, zuerst nämlich auseinanderfällt und aufhört 
Volk zu sein: an dessen Stelle dann vielleicht Systeme von Einzelegois-
men, Verbrüderungen zum Zweck raubsüchtiger Ausbeutung der Nicht-
Brüder und ähnliche Schöpfungen utilitarischer Gemeinheit auf dem 
Schauplatze der Zukunft auftreten werden.109 
 

Diese Situation fühlt Nietzsche näher als ihm lieb ist. Man kann der folgenden Stelle 
gerade in der heutigen Zeit eine prophetische Vorahnung nicht mehr absprechen. 
 

Es sind gewiss Kräfte da, ungeheure Kräfte, aber wilde, ursprüngliche und 
ganz und gar unbarmherzige. Man sieht mit banger Erwartung auf sie hin 
wie in den Braukessel einer Hexenküche: es kann jeden Augenblick 
zucken und blitzen, schreckliche Erscheinungen anzukündigen. (...) auch 
er [der sogenannte nationale Staat] [ist] nur eine Vermehrung der 
allgemeinen Unsicherheit und Bedrohlichkeit. (...) die Einzelnen [Mensch-
en] (...) denken mit einer Hast und Ausschliesslichkeit an sich, wie noch 
nie Menschen an sich gedacht haben, sie bauen und pflanzen für ihren 
Tag, und die Jagd nach Glück wird nie grösser sein als wenn es zwischen 
heute und morgen erhascht werden muß: weil übermorgen vielleicht 
überhaupt alle Jagdzeit zu Ende ist. Wir leben die Periode der Atome, des 
atomistischen Chaos. (...) Jetzt wird fast alles Auf Erden nur noch durch 
die gröbsten und bösesten Kräfte bestimmt, durch den Egoismus der Er-
werbenden und die militärischen Gewaltherrscher. Der Staat, in den 
Händen dieser letzteren (...) wünscht, daß die Menschen mit ihm densel-
ben Götzendienst treiben möchten, den sie mit der Kirche getrieben ha-
ben.110 
 

                                                 
108  Ende 1880 7 [195] (IX, 357). 
109  HL 9 (I, 319). 
110  SE 4 (I, 367f). 
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Man kann also nicht einfach behaupten, Nietzsche gehe es um eine Rehabilitierung 
von Gewalt, wie Ivo Fenzel es in seinem Nietzsche-Büchlein tut!111 Nietzsches Wert-
schätzung der Macht hat niemals seiner friedlichen Grundgesinnung widersprochen. 
Als Deutschland am Höhepunkt seiner »Macht« angelangt war, schrieb Nietzsche: 
 

Und es kommt vielleicht ein grosser Tag, an welchem ein Volk, durch 
Kriege und Siege, durch die höchste Ausbildung der militärischen Ord-
nung und Intelligenz ausgezeichnet, und gewöhnt, diesen Dingen die 
schwersten Opfer zu bringen, freiwillig ausruft: "wir zerbrechen das 
Schwert" - und sein gesammtes Heerwesen bis in seine letzten Fundamente 
zertrümmert. Sich wehrlos machen, während man der Wehrhafteste war, aus 
einer Höhe der Empfindung heraus, - das ist das Mittel zum wirklichen 
Frieden, welcher immer auf einem Frieden der Gesinnung ruhen muss: 
während der sogenannte bewaffnete Friede, wie er jetzt in allen Ländern 
einhergeht, der Unfriede der Gesinnung ist, der sich und dem Nachbar 
nicht traut und halb aus Hass, halb aus Furcht die Waffen nicht ablegt. 
Lieber zu Grunde gehen, als hassen und fürchten, und zweimal lieber zu 
Grunde gehen, als sich hassen und fürchten machen, - diess muss einmal auch 
die oberste Maxime jeder einzelnen staatlichen Gesellschaft werden!112 
 

Wenn man eine solche Friedensgesinnung von christlicher Seite aus wahrnimmt, 
scheint jede Grenzziehung zu Nietzsches Philosophie der Macht verwischt und bei-
nahe überflüssig. Aber wie sieht das aus der Perspektive von Nietzsche selbst aus? 
Wird das Christentum seinen obersten Maximen gerecht, an denen er sogar jede ein-
zelne staatliche Gesellschaft mißt? Schließlich ist die Kirche aus seiner Sicht »eine Art 
von Staat«, und zwar »die verlogenste.«113 Was darin als Nächstenliebe gepriesen 
wird, verbindet er mit Haß, Neid und Mißgunst gegenüber allem, was das Leben ei-
nes Menschen schön und wertvoll machen könnte. Wie Nietzsche zu einer derart ne-
gativen Einschätzung des Christentums kommt, ist eine Frage, die dem folgenden 
Kapitel zugrundeliegt. 
 

                                                 
111  Da heißt es unter anderem: »Nietzsche, der Kranke, der Einsame, der Verkannte und der Zeit sei-
nes Lebens Erfolglose feiert den Sieg der Stärke. Von der dionysischen Philosophie der Geburt der 
Tragödie geht über den Zarathustra bis zum Ende ein Zug zur Gewalt durch dieses Denken. Eine Lob-
preisung der Gewalt in vielerlei Gestalt.« (FRENZEL, 125). 
112  WS 284 (II, 678f). 
113  ZA II. Von grossen Ereignissen (IV, 169f). 
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Viertes Kapitel 

Christliche Liebe im Geiste des Ressentiments 
 
 
Wenn Nietzsche seine genealogische Methode auf das Christentum anwendet, be-
ginnt er zu fragen: Wer hat es initiiert oder verbreitet? Worauf geht es zurück? Die 
Christen selbst berufen sich auf Jesus. Nietzsche entdeckt allerdings einen ganz an-
deren Jesus als den von der Kirche überlieferten und folglich einen ganz anderen Ur-
sprung des Christentums. 
Dazu muß man ergänzen, daß Nietzsches Umgang mit dem Neuen Testament immer 
von einer besonderen Vorsicht begleitet war. Er meinte nämlich, daß uns Jesus in den 
Evangelien völlig entstellt entgegentritt und erst freigelegt werden muß.1  Als 
Philologe zählte Nietzsche die Evangelien wie »Heiligen-Legenden« zu der »zwei-
deutigsten Litteratur«, die es überhaupt gibt,2 woraus kaum historisch-wissenschaft-
lich gesicherte Daten zu erheben seien. Dies betreffe vor allem die von ihnen ge-
zeichnete (oder leider ver-zeichnete) Jesusgestalt. 
 

Diese Figur ist nicht aus einem Guß. Nicht nur daß man sie mit allerlei 
Weisheit- und Sprüchwort-Biedermännerei verkleidet hat, so daß sie bei-
nahe zum "Moralisten" vulgarisirt ist: das Schlimme ist, daß man den Ty-
pus selbst nicht unangetastet hat. Man erräth, wie früh diese Figur ver-
schiedenen Absichten von vornherein hat dienen müssen: in kurzer Zeit 
schon gab es bloß noch eine Tradition dieser bereits zurechtgemachten Fi-
gur.3 
 

Verständlicherweise hat Nietzsche nicht geringe Not damit, den originalen vom ent-
stellten Typus abzusondern. Was ihn in erster Linie interessiert, ist nicht der Christus 
des Glaubens, sondern die persönliche Erscheinung Jesu oder »der psychologische 
Typus des Erlösers«,4 wie er es ausdrückt. Nietzsche hält dessen Rekonstruktion aus 
den Evangelien noch für möglich,5 wenngleich er angesichts der von den Evangeli-
sten und vor allem vom Apostel Paulus vorgenommenen gigantischen Verfälschun-
gen einige Mühe hat, sich ein zutreffendes Bild von Jesus zu machen. Dieses Bild soll 
nun in seinen wesentlichen Zügen dargestellt werden, weil dadurch Nietzsches 
Kritik am Christentum erst voll zur Geltung kommen kann. 
 
 
1. Jesus - das leibhafte Evangelium der Liebe 

                                                 
1  Vgl. WILLERS, 250: »Die Entstellung des ursprünglichen Typus ist das Apriori aller Überlegungen 
Nietzsches zum Verhältnis von Jesus und Christentum, Kirche, Gläubigen.« 
2  AC 28 (VI, 199). 
3  November 1887 - März 1888 11 [301] (XIII, 127). 
4  Siehe AC 29 (VI, 199f). 
5  Vgl. AC 24 (VI, 191): »der psychologische Typus des Galiläers ist noch erkennbar, aber erst in seiner 
vollständigen Entartung (die zugleich Verstümmelung und Überladung mit fremden Zügen ist - ) hat 
er dazu dienen können, wozu er gebraucht worden ist, zum Typus eines Erlösers der Menschheit.« 
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Nietzsches Verhältnis zu Jesus führte immer schon zu den unterschiedlichsten Spe-
kulationen über seine wahre religiöse Einstellung, weshalb an dieser Stelle einige 
kurze Vorbemerkungen unerläßlich sind. Bei allen positiven Äußerungen, die sich in 
Nietzsches Schriften über Jesus finden lassen, ist immer mitzubedenken, daß sie 
durchaus nicht das einzige Bild wiedergeben, das sich Nietzsche von Jesus gemacht 
hat. Vor allem in seinen Frühschriften kommt Jesus sehr schlecht weg. Im Laufe sei-
nes Lebens scheint Nietzsche aber mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen 
zu sein, daß er nicht von Anfang an die tatsächliche Gestalt Jesu wahrgenommen hat, 
sondern nur das, was seine Jünger fälschlicherweise aus ihm gemacht haben. Zumin-
dest legt die chronologische Durchsicht seiner Werke einen derartigen Schluß nahe. 
Die Wendungen, die Nietzsche in seinen Jesusdarstellungen immer wieder unter-
nommen hat, sind wohl auch darauf zurückzuführen, daß er ihn - egal wie er letzt-
lich zu ihm stand - als »Kontrastmittel zur Depravierung der Kirche und des Chri-
stentums«6 benötigte. Schon Jaspers ist aufgefallen, daß Nietzsche Jesus sogar »für 
seine eigene Position "jenseits von gut und böse", für seinen Amoralismus im Kampf 
gegen die Moral« in Anspruch nimmt.7 Wollte man Nietzsche deshalb schon eine 
unumschränkte Zustimmung oder Bewunderung Jesu zusprechen oder gar eine 
christliche Grundgesinnung, müßte man viele seiner sehr negativen Äußerungen, die 
er auch über Jesus gemacht hat, unter den Tisch fallen lassen. Nietzsches Sichtweise 
ist eine erstaunlich differenzierte, und man wird aus ihr bestenfalls ein bedingtes Ja 
zu Jesus heraushören dürfen, das nie ganz aus dem Kontext seines antichristlichen 
Nein herauszulösen ist. 
Selbst Eugen Biser, der Nietzsche in eine große Nähe zu Jesus gerückt hat, betont 
das, wenn er Nietzsche unterstellt: »Er nimmt Jesus nicht nur von seiner Christen-
tumskritik aus, um diese desto vehementer betreiben zu können, nein, er bricht mit 
seiner Aufwertung Jesu zugleich das Herz aus dem Christentum heraus (...), um es 
endgültig zu Fall zu bringen. Wenn sich Nietzsche auch nie formell dazu versteht, 
die Gestalt Jesu gegen seine "Stiftung" auszuspielen, liegt im Jesusbild des "Anti-
christ" doch zweifellos der Ansatz zu einem derartigen Verfahren vor.«8 Auch Biser 
meint daher nicht, daß Nietzsche Jesus unter ein endgültiges positives Vorzeichen 
gestellt hat. Mit dem Vorwurf, daß der Geist Jesu aus der Kirche verschwunden ist, 
treibe Nietzsche seine Christentumskritik auf die Spitze. Insofern Jesus ein wichtiges 
Mittel dazu ist, »bleibt er in die Gesamtverneinung dieser Kritik eingeschlossen«.9 
Das relativiert die positive Einstellung Nietzsches zu Jesus, die - wie wir im weiteren 
Verlauf dieses Kapitels noch sehen werden - auch aus anderen Gründen nicht in der 
Weise gegeben ist, wie oft behauptet wird. 
Außerdem ist zu bedenken, daß es sich in jedem Fall - egal, ob Nietzsche nun das 
Leben Jesu darstellt oder die Abfallbewegung des Christentums von seinem »Stifter« 
- um seine persönliche geschichtliche bzw. theologische Interpretation handelt, deren 

                                                 
6  WILLERS, 257. 
7  JASPERS, Nietzsche und das Christentum; zit. nach BISER, Gottsucher oder Antichrist, 106.  
8  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 81f. 
9  A. a. O., 91; vgl. GM I 8 (V, 268f). 



4. KAPITEL  93 

Haltbarkeit erst noch einmal gesondert zu überprüfen wäre, etwa von Kirchen-
historikern, Exegeten oder Dogmatikern. Daß das hier nicht notwendig ist, ergibt 
sich aus der speziellen Themenstellung der Arbeit, der es vor allem darum geht, 
Nietzsches eigene Vorstellungen von einem sinnvollen menschlichen Leben zu ver-
mitteln. Er selbst hat dies fast ausschließlich in Auseinandersetzung mit dem Chri-
stentum getan, weil er sich in offensichtlichem Widerspruch dazu gesehen hat. Wie 
weit dieser Widerspruch tatsächlich bestanden hat oder noch besteht, wäre dann al-
lerdings von unserer persönlichen christlichen Einstellung aus zu beurteilen, die sich 
durchaus nicht mit Nietzsches Bild vom Christentum decken muß. 
Dasselbe gilt auch für die einzelnen Elemente seiner Jesusgestalt, von denen ich nun 
die wichtigsten herausheben möchte. Es handelt sich dabei um vier nicht immer klar 
zu trennende Merkmale, auf die ich im weiteren Verlauf dieser Arbeit immer wieder 
zurückgreifen werde, weil sich mit ihrer Hilfe nicht nur die entscheidenden Unter-
schiede zwischen Nietzsches Christentums- und Jesusbild demonstrieren lassen, 
sondern auch die gegensätzlichen Erscheinungsweisen von Christenmenschen und 
Übermenschen, sei es nun, daß diese Merkmale auf besondere Weise realisiert wer-
den, oder daß sie völlig fehlen: 
Erstens: Ressentiment und schlechtes Gewissen; zweitens: der daraus hervorgehende 
Glaube; drittens: die damit begründete Moral; und viertens: die dadurch erlangte 
Herrschaft der Schwachen. Daß Nietzsche das alles bei Jesus nicht findet, heißt aber 
noch nicht, daß er ihn deshalb schon für einen Übermensch gehalten hat. 
 
 
1.1. Leben ohne Ressentiment und schlechtes Gewissen 
 
In einem kurzen Fragment mit der Überschrift »Christianismi et buddhismi Essentia. 
(Vergleichung des ersten Buddhismus und der ersten Christlichkeit)«10 sucht Nietzsche 
nach wesentlichen Gemeinsamkeiten der beiden genannten Religionen. Dabei er-
wähnt er zwei Charakterzüge des Christentums, die in seinem Jesusbild eine große 
Rolle spielen: Unter Punkt A die »"Seligkeit" als Ziel«, unter Punkt B, daß »die kräf-
tigsten Instinkte des Lebens nicht mehr als lustvoll vielmehr als Leidens-Ursachen« 
empfunden werden, insofern sie »Anlaß zur Feindschaft und Widerspruch geben 
(das Feindsein, das Wehe-thun aber als Unlust, als Störung des "Seelen-Friedens" 
gilt)«.11 Die nachfolgenden Notizen12 lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß 
diese beiden Wesensmerkmale, das Streben nach Seligkeit und das Fliehen vor der 
Feindseligkeit, über das Christentum Jesu ausgesagt sind. Damit stoßen wir auf jene 
eigentümliche Mischung aus Sublimem, Kindlichem und Krankem, die den »ergrei-
fende(n) Reiz«13 ausmachen, den Jesus auf Nietzsche ausübt. 
 

                                                 
10  November 1887 - März 1888 11 [367] (XIII, 163). 
11  November 1887 - März 1888 11 [367] (XIII, 163). 
12  Vgl. November 1887 - März 1888 11 [368] und [369] (XIII, 164-166). 
13  AC 31 (VI, 202). 
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Wir kennen einen Zustand krankhafter Reizbarkeit des Tastsinns, der dann 
vor jeder Berührung, vor jedem Anfassen eines festen Gegenstandes 
zurückschaudert. Man übersetze sich einen solchen physiologischen hab-
itus in seine letzte Logik - als Instinkt-Hass gegen jede Realität, als Flucht 
in's "Unfassliche", in's "Unbegreifliche", als Widerwille gegen jede Formel, 
jeden Zeit- und Raumbegriff, gegen Alles, was fest, Sitte, Institution, Kir-
che ist, als Zu-Hause-sein in einer Welt, an die keine Art Realität mehr 
rührt, einer bloss noch "inneren" Welt, einer "wahren" Welt, einer "ewigen" 
Welt ... "Das Reich Gottes ist in euch" ...14 
 

Jesus wird von Nietzsche als ein außergewöhnlicher, fast krankhaft sensibler Mensch 
beschrieben, der schmerzlich fühlt, wie tief er von jedem äußeren Eindruck verletzt 
werden kann, und der darunter auch leidet. Diese Grundbefindlichkeit haben wir als 
typisch für die Entwicklung des Ressentiments erkannt. Tatsächlich spricht Nietzsche 
auch Jesus Haß zu, allerdings handelt es sich dabei um einen Haß von ganz 
besonderer Art, und zwar einen instinktiven Haß gegen alle Realität, der jeder 
Konfrontation mit der Außenwelt aus dem Weg geht, noch bevor sie ihn trifft. Jesus 
flüchtet in eine innere Welt, um nirgends anzuecken, um von nichts und niemandem 
verletzt werden zu können. Seine »Welt« ist nur eine Welt von Symbolen, Zeichen 
und Gleichnissen, die von ihm anerkannte »Realität« nur innere Realität. 
Genau deshalb hat sein Haß aber gerade nichts mit Ressentiment zu tun. Er scheut 
vielmehr die Berührung mit der Wirklichkeit und vermeidet dadurch innere Verletz-
ungen, die in weiterer Folge Feindschaft oder Haß gegen andere hervorrufen könn-
ten. 
 

Der Instinkt-Hass gegen die Realität: Folge einer extremen Leid- und Reiz-
fähigkeit, welche überhaupt nicht mehr "berührt" werden will, weil sie 
jede Berührung zu tief empfindet. 
Die Instinkt-Ausschliessung aller Abneigung, aller Feindschaft, aller Grenzen 
und Distanzen im Gefühl: Folge einer extremen Leid- und Reizfähigkeit, 
welche jedes Widerstreben, Widerstreben-Müssen bereits als unerträgliche 
Unlust (das heisst als schädlich, als vom Selbsterhaltungs-Instinkte wi-
derrathen) empfindet und die Seligkeit (die Lust) allein darin kennt, nicht 
mehr, Niemandem mehr, weder dem Übel, noch dem Bösen, Widerstand 
zu leisten (...) 
- Die Furcht vor Schmerz, selbst vor dem Unendlich-Kleinen im Schmerz - 
sie kann gar nicht anders enden als in einer Religion der Liebe ...15 
 

Auf der Suche nach dem, was das Eigentliche, Wesentliche des Evangeliums Jesu 
gewesen sein könnte, findet Nietzsche immer wieder zu einem überraschend ein-
heitlichen Tatbestand, den man aus allen einschlägigen Stellen zu diesem Thema 
herausfiltern kann: der Verzicht, ja die Unfähigkeit zum Feindsein geschweige denn 
zum Bekämpfen eines Feindes, die Aufforderung zu völliger Gewaltlosigkeit. 

                                                 
14  AC 29 (VI, 200). 
15  AC 30 (VI, 200). 
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Gerade der Gegensatz zu allem Ringen, zu allem Sich-in-Kampf-fühlen ist 
hier Instinkt geworden: die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral 
("widerstehe nicht dem Bösen" das tiefste Wort der Evangelien, ihr 
Schlüssel in gewissem Sinne), die Seligkeit im Frieden, in der Sanftmuth, 
im Nicht-feind-sein-können.16 
 

Dementsprechend ist auch das Verhältnis Jesu zur äußeren Wirklichkeit des Staates, 
der Institutionen, der Kultur überhaupt: 
 

er hatte keinen Kampf gegen sie nöthig, - er verneint sie nicht ... Dasselbe 
gilt vom Staat, von der ganzen bürgerlichen Ordnung und Gesellschaft, 
von der Arbeit, vom Kriege - er hat nie einen Grund gehabt, "die Welt" zu 
verneinen, er hat den kirchlichen Begriff "Welt" nie geahnt ... Das Vernei-
nen ist eben das ihm ganz Unmögliche.17 
 

Darin zeigt sich Jesu »Überlegenheit über jedes Gefühl von ressentiment«.18 Seine 
Jünger, durch die - wie wir noch sehen werden - »das am meisten unevangelische 
Gefühl, die Rache«, obenaufkam, verstanden offenbar »die Hauptsache nicht: das 
Vorbild von dieser Freiheit von allem Ressentiment«.19 
Da Jesus der Geist des Neinsagens, ein wesentliches Kennzeichen des Ressentiments, 
fremd ist, fällt es ihm schwer, sich eine gegenteilige Auffassung überhaupt vorzu-
stellen. Kaum kann er einen Gegensatz zu sich denken, alle zwischenmenschlichen 
Gegensätze lösen sich für ihn auf. Was Nietzsche als Grund für Jesu Nächsten- und 
Feindesliebe offenlegt, ist dieses »Nichtanerkennen von Gegnerischem, von Grenzen, 
von Unterscheidungen, von Distanzen. Es ist eine die Klüfte und Gräben zwischen 
Menschen, selbst zwischen Todfeinden, zwischen Henker und Gehenkten, Herr und 
Sklaven überbrückende Grundhaltung, die das Leben von Anfang bis zum Ende, 
auch noch am Kreuz, bestimmt.«20 Selbst in dieser todbringenden Extremsituation ist 
Jesus seinem Prinzip der Gewaltlosigkeit treu geblieben. 
 

Dieser "frohe Botschafter" starb wie er lebte, wie er lehrte - (...). Die Praktik 
ist es, welche er der Menschheit hinterliess: sein Verhalten vor den Rich-
tern, vor den Häschern, vor den Anklägern und aller Art Verleumdung 
und Hohn, - sein Verhalten am Kreuz. Er widersteht nicht, er vertheidigt 
nicht sein Recht, er thut keinen Schritt, der das Äusserste von ihm ab-
wehrt, mehr noch, er fordert es heraus ... Und er bittet, er leidet, er liebt mit 
denen, in denen, die ihm Böses thun (...) Nicht sich wehren, nicht zürnen, 
nicht verantwortlich-machen ... Sondern auch nicht dem Bösen widerste-
hen, - ihn lieben ...21 

                                                 
16  AC 29 (VI, 199f). 
17  AC 32 (VI, 204). 
18  AC 40 (VI, 213). 
19  November 1887 - März 1888 11 [378] (XIII, 176). 
20  FIGL, Dialektik der Gewalt, 317f. 
21  AC 35 (VI, 207). 
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Jesu Tod ist für Nietzsche der Höhepunkt eines Lebens, das grundsätzlich von Haß 
und Rachewünschen unberührt geblieben ist. Und er konnte in seinem Verlauf auch 
nicht jenes verinnerlichte Haßgefühl, das schlechte Gewissen finden, das für ihn 
»ohne Zweifel ein fundamentales Merkmal der Kultivierung«22 und damit etwas für 
den Menschen ganz Typisches ist. Erinnern wir uns daran, worauf Nietzsche in der 
Genealogie der Moral die introvertierte Aggression zurückgeführt hat: auf die gewalt-
same Hemmung der natürlichen Triebregungen. 
 

Alle Instinkte, welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach 
Innen - dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne 23 
 

Der Verdacht, daß auch Jesus die sozialen Zwänge nicht ganz ohne selbstdestruktive 
Reaktionen bewältigt hat, könnte sich auf das Argument stützen, daß er von Nietz-
sche wesentlich durch »Innerlichkeit« charakterisiert wird. So sagt Nietzsche etwa 
von ihm, »dass er nur innere Realitäten als Realitäten, als "Wahrheiten" nahm«,24 oder 
daß »er nur vom Innersten (redet): "Leben" oder "Wahrheit" oder "Licht" ist sein Wort 
für das Innerste (...)«.25 Eine »Wahrheit«, die ausschließlich als Betroffenheit im 
Innenraum der Seele empfunden wird, verlangt auch keine äußeren Beweise mehr. 
Das ist tatsächlich beim Glauben Jesu der Fall: » - seine Beweise sind innere "Lichter", 
innere Lust-Gefühle und Selbstbejahungen, lauter "Beweise der Kraft"«.26 Damit ha-
ben wir aber bereits einen wesentlichen Unterschied zwischen der Innerlichkeit Jesu 
und dem schlechten Gewissen festgestellt: »es ist nicht von der Lust der Grausamkeit 
und der Selbstdestruktion die Rede, sondern Innenerfahrung wird positiv als 
Selbstbejahung, als licht- und kraftvoll beschrieben.«27 
Bei Jesus läßt sich keine Aggressivität feststellen, auch keine, die sich destruktiv ge-
gen ihn selbst kehrt, sondern »der Verzicht auf Gewalt gegen andere schließt auch den 
Verzicht auf Gewaltanwendung gegen das eigene Ich mit ein.«28 Die Schwäche wird in 
diesem Fall in einer Weise überboten und gesteigert, daß sie zum totalen Frieden mit 
sich selbst führt. Jesus umgeht also die scheinbar unausweichliche Alternative, ent-
weder »Bestie der That« oder »Bestialität der Idee« zu sein,29 durch die Auflösung 
jeglichen aggressiven Potentials, sei es nach außen oder nach innen gerichtet. Jesus 
bekommt damit von Nietzsche eine außergewöhnliche Position nicht nur innerhalb 
der Religions-, sondern der gesamten Menschheitsgeschichte zugewiesen, die er 
durchgehend vom Kampf um die Macht geprägt sieht. Bei Jesus realisiert sich »der 
Kampf auch nicht im Inneren, wie es bei jenen der Fall ist, die zu schwach sind, ihre 
Macht nach außen, gegen andere auszuüben, insbesondere in der asketischen Reli-

                                                 
22  FIGL, Dialektik der Gewalt, 320. 
23  GM II 16 (V, 322). 
24  AC 34 (VI, 206). 
25  AC 32 (VI, 204); vgl. auch AC 29 (VI, 200). 
26  AC 32 (VI, 204). 
27  FIGL, Dialektik der Gewalt, 322. 
28  A. a. O., 319. 
29  Vgl. GM II 22 (V, 332f). 
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giosität. Bei Jesus fehlt die Destruktivität einfachhin.«30 Sein Verhalten wird von 
Nietzsche in einen umfassenden Zusammenhang, in das Ausstrahlungsfeld der 
Innerlichkeit eingeordnet, die völlig frei ist von Haß und Rache. Daß jeder »kriegeri-
sche Zug in Jesus« fehlte,31 begründet seine »Differenz zu allen Kulturerscheinungen, 
(...) da ja diese stets auf dem Prozeß des Kämpfens, der Unterjochung, der Gewalt-
ausübung bzw. der intendierten Rebellion, auf dem Ressentiment, gründen.«32 
 
 
1.2. Gelebte Liebe ohne Glaube 
 
Auf der Suche nach einem weiteren Merkmal dessen, was Nietzsche unter wahrem 
Christentum versteht, stoßen wir etwa auf folgende Stelle: 
 

Es ist falsch bis zum Unsinn, wenn man in einem "Glauben", etwa im 
Glauben an die Erlösung durch Christus das Abzeichen des Christen sieht: 
bloss die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, es 
lebte, ist christlich ...33 
 

Bei Nietzsches Kennzeichnung des typisch Christlichen fällt eine starke Konzentra-
tion auf das Tun, auf die »Praktik« Jesu auf, dergegenüber der Glaubensbegriff ab-
gewertet wird. 
 

Nicht ein "Glaube" unterscheidet den Christen: der Christ handelt, er un-
terscheidet sich durch ein andres Handeln.34 
 

Die Gegenüberstellung zwischen Glauben und Tun dürfte laut Figl aber »nicht zu 
der Annahme verleiten, Nietzsche lege einseitig das Gewicht auf die Praxis des 
christlichen Handelns und würde dann dem Glauben als innerer Einstellung keiner-
lei Bedeutung beimessen.«35 Beides gehöre untrennbar zusammen. »Weder darf das 
"proprium Jesuanum", die "summa christianismi" auf das Nichtwiderstandleisten 
dem Bösen gegenüber beschränkt werden noch die Innerlichkeit Jesu ohne Relevanz 
für das praktische Weltverhalten gedacht werden.«36 Nietzsche gibt dem inneren 
Selbstverständnis Jesu sogar den »logischen« Vorrang vor dem äußeren Habitus. Er 
lehnt nur einen ganz bestimmten Glauben ab, und zwar »den Glauben an unglaub-
würdige Dinge«,37 sowie »das unverschämte Gerede (...) von der "Rechtfertigung 
durch den Glauben" und dessen oberster und einziger Bedeutsamkeit«.38 Von diesem 

                                                 
30  FIGL, Dialektik der Gewalt, 320. 
31  November 1887 - März 1888 11 [378] (XIII, 176). 
32  FIGL, Dialektik der Gewalt, 319. 
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Glauben ist jene innere Haltung Jesu abzuheben, die zu seinem ganz spezifischen 
Tun führt. »Die Folge eines solchen Zustandes« (man beachte Nietzsches Hervorhe-
bung von Folge) »projicirt sich in eine neue Praktik.«39 Zur Christlichkeit Jesu gehört 
also sowohl ein bestimmter seelischer Zustand, als auch ein Tun, beide untrennbar 
miteinander verbunden. 
Jesus vereint auf faszinierende Weise seine Lehre und sein Leben, das bereits hier 
und jetzt konkrete Seligkeit erreicht im Umgang mit »Gott«, der in der evangelischen 
Praktik anwesend und sogar mit dieser identisch ist. Deshalb braucht Jesus auch 
keine eigene Gebetspraxis, um mit Gott in Kontakt zu treten. 
 

Das Leben des Erlösers war nichts andres als diese Praktik, - sein Tod war 
auch nichts andres ... Er hatte keine Formeln, keinen Ritus für den Verkehr 
mit Gott mehr nöthig - nicht einmal das Gebet. Er hat mit der ganzen 
jüdischen Buss- und Versöhnungs-Lehre ab gerechnet; er weiss, wie es al-
lein die Praktik des Lebens ist, mit der man sich "göttlich", "selig", 
"evangelisch", jeder Zeit ein "Kind Gottes" fühlt. Nicht "Busse", nicht "Gebet 
um Vergebung" sind Wege zu Gott: die evangelische Praktik allein führt zu 
Gott, sie eben ist "Gott" - Was mit dem Evangelium abgethan war, das war 
das Judenthum der Begriffe "Sünde", "Vergebung der Sünde", "Glaube", 
"Erlösung durch den Glauben" - die ganze jüdische Kirchen-Lehre war in 
der "frohen Botschaft" verneint. Der tiefe Instinkt dafür, wie man leben 
müsse, um sich "im Himmel" zu fühlen, um sich "ewig" zu fühlen, 
während man sich bei jedem andren Verhalten durchaus nicht "im 
Himmel fühlt": dies allein ist die psychologische Realität der "Erlösung". - 
Ein neuer Wandel, nicht ein neuer Glaube...40 
 

Die »Seligkeit« Jesu »erwächst aus instinktiver Sicherheit gegenüber den psychologi-
schen Erfordernissen der zartfühlenden Existenz, die das Gefühl, "im Himmel zu 
sein", braucht. Seligkeit, heißt das, ist nicht ein Zustand, der irgendwann einmal er-
reicht, weil durch "Glauben" vorbereitet ist, sondern sie ist eine gegenwärtige und 
wirksame innere Realität, weltlose Selbstbegnadigung.«41 
Wenn die Seligkeit kein zukünftiger, sondern ein gegenwärtiger Zustand ist, keine 
theoretische Einstellung, sondern Praktik, »die eigentlich evangelische Praktik«,42 so 
heißt das unzweifelhaft: Wer so wie Jesus handelt, ist im Zustand der »Seligkeit«. Je-
sus selbst war sich jedenfalls bewußt, bereits in dieser Seligkeit, der Einheit mit Gott 
zu leben. Er hat diesen Zustand nicht in der Zukunft oder in einem Jenseits erwartet. 
 

Das "Himmelreich" ist ein Zustand des Herzens - nicht Etwas, das "über 
der Erde" oder "nach dem Tode" kommt. (...) Das "Reich Gottes" ist nichts, 
das man erwartet; es hat kein Gestern und kein Übermorgen, es kommt 

                                                 
39  AC 33 (VI, 205). 
40  AC 33 (VI, 206). 
41  WILLERS, 257. 
42  AC 33 (VI, 205). 
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nicht in "tausend Jahren" - es ist eine Erfahrung an einem Herzen; es ist 
überall da, es ist nirgends da ...43 
 

Jesus wird hier zum »Sprecher einer Religion der Identität und Innerlichkeit«,44 die 
nach den Worten Nietzsches einer »ins Geistige zurückgetretenen Kindlichkeit«45 
gleichkommt: 
 

er hat jede Kluft zwischen Gott und Mensch geleugnet, er lebte diese Ein-
heit vom Gott als Mensch als seine "frohe Botschaft" ...46 
 

Jesus lebt und verkündet ein Evangelium der reinen Gegenwart und Erfüllung, er 
spricht nicht »von einem Gott als Person, von einem "Reich Gottes", welches kommt, 
von einem "Himmelreich" jenseits, von einem "Sohne Gottes", der zweiten Person der 
Trinität.«47 Das Wort »Sohn« deutet Nietzsche als »ein von dem Zeitbegriff erlöstes 
psychologisches Symbol«,48 das den »Eintritt in das Gesammt-Verklärungs-Gefühl 
aller Dinge (die Seligkeit) ausdrückt«.49 
In diesem Kontext interpretiert Nietzsche auch das Zwiegespräch des Gekreuzigten 
mit seinem Leidensgefährten, in dem er das Wesentliche des Evangeliums zusam-
mengefaßt sieht: 
 

Die Worte zum Schächer am Kreuz enthalten das ganze Evangelium. "Das 
ist wahrlich ein göttlicher Mensch gewesen, ein "Kind Gottes" sagt der 
Schächer. "Wenn du dies fühlst - an[t]wortet der Erlöser - so bist du im Pa-
radiese, so bist auch du ein Kind Gottes ..."50 
 

In der Nacherzählung des Todes Jesu vereinigt Nietzsche deutlich zwei Tatbestände: 
»es ist einerseits die fehlende Aggressivität Jesu im Nicht-Widerstehen, und es ist 
andererseits die Einsicht, daß dies mit dem Gefühl eines paradiesischen, göttlichen 
Zustands einhergeht.«51 In einer Vorstudie dazu hat Nietzsche noch klarer formu-
liert, worin das jesuanische Tun konkret besteht: 
 

Der Schächer am Kreuz: - wenn der Verbrecher selbst, der einen schmerz-
haften Tod leidet, urtheilt: "so, wie dieser Jesus, ohne Revolte, ohne 
Feindschaft, gütig, ergeben, leidet und stirbt, so allein ist es das Rechte": 
hat er das Evangelium bejaht: und damit ist er im Paradiese ...52 
 

                                                 
43  AC 34 (VI, 207). 
44  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 81. 
45  AC 32 (VI, 203). 
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Dieser Tod - dessen ist sich Nietzsche sicher - weist nicht über sich hinaus in eine 
ferne Zukunft. Jesus wollte nicht zeigen, wie man in einem anderen Leben glücklich 
oder selig wird, sondern hier und jetzt. Er habe das »Glück auf Erden« daher auch 
nicht verheißen, sondern in seiner Person verkörpert, bis in seinen Tod hinein. Leben 
und Lehre bilden eine Einheit.  
 

Was heisst "frohe Botschaft"? Das wahre Leben, das ewige Leben ist ge-
funden - es wird nicht verheissen, es ist da, es ist in euch: als Leben in der 
Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz.53 
 

Was die Jünger Jesu einschließlich Paulus und auch die spätere Kirche nicht ver-
standen haben und auch nicht verstehen wollten, sei Jesu Leben in einem Zustand, in 
dem »jedwedes Distanz-Verhältnis zwischen Gott und Mensch (...) abgeschafft« ist, 
wo »Seligkeit (...) nicht verheissen« und »nicht an Bedingungen geknüpft« wird, 
sondern als »die einzige Realität« bereits vorhanden ist.54 Das sei Jesu ureigene Vor-
stellung von »Gotteskindschaft« und »Himmelreich«. 
Für Nietzsche ist dabei entscheidend, daß sich dieser Zustand des Herzens in einer 
ganz bestimmten Praxis der Liebe realisiert. Aber auch darin sei die Kirche Jesus 
nicht gefolgt, so wie ihr metaphysischer Gottesbegriff nichts mit jenem von Jesus 
gemein habe. »Denn nicht das Glauben (als Für-wahr-halten), die mental-intentionale 
Ausrichtung auf ein Geglaubtes, etwa die Erlösung in und durch Jesus, "die evan-
gelische Praktik allein führt zu Gott, sie eben ist 'Gott'- "«.55 Ich denke, das ist für 
Nietzsche von eminenter Bedeutung: Der Gott Jesu ist keine Fiktion, wie er sie im 
Christentum vorfindet, sondern etwas hier und jetzt Realisierbares, etwas zutiefst 
Menschliches, das man jederzeit fühlen und erleben kann. 
 
 
1.3. Lebensgestaltung ohne Moral 
 
Das Eigentümliche des Gottesbildes Jesu bringt Nietzsche mit dessen Rückzug in ei-
ne innere Welt zusammen, in der nichts mehr real, sondern alles symbolisch erlebt 
wird. Dadurch sei er zu einer Unabhängigkeit gegenüber allen Äußerlichkeiten ge-
langt, sowie zu einer Loslösung von allem Fixierten, was Nietzsche zum Anlaß 
nimmt, ihn in gewisser Weise sogar einen »freien Geist« zu nennen. 
 

Man könnte, mit einiger Toleranz im Ausdruck, Jesus einen "freien Geist" 
nennen - er macht sich aus allem Festen nichts: das Wort tödtet, alles was 
fest ist, tödtet. Der Begriff, die Erfahrung "Leben", wie er sie allein kennt, 
widerstrebt bei ihm jeder Art Wort, Formel, Gesetz, Glaube, Dogma.56 
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Wichtig ist für Figl hier der Kontext, der alles Feste und Formelhafte im Bild des To-
des darstellt, während allein im Innerlichkeitsbewußtsein Leben erfahren wird. Den 
Begriff »freier Geist« bezieht Figl im Fall Jesu auf die Negation bzw. die »Relativie-
rung des Geformten als eines Toten.«57 
Damit ist schon eine klare Wertung ausgesprochen: Das Leben ist Dynamik und Be-
wegung und kann durch alles Formelhafte nicht hinreichend erfaßt werden. Jesus hat 
es nur verwendet zur symbolischen Kennzeichnung seines inneren Zustandes, blieb 
dabei aber frei und disponibel im Umgang mit aller Kultur. Er stand außerhalb der 
raum-zeitlichen Realität,58 die der Raum des natürlichen Todes ist. Sein eigener Tod 
war »nur ein Zeichen«.59 
Dasselbe gilt »im höchsten Grade noch einmal vom Gott dieses typischen Symboli-
kers«.60 Für ihn ist auch Gott - wie uns Nietzsche versichert - nur ein Symbol. Jesus 
negiert die elementare Verschiedenheit von Gott und Mensch, indem er den inneren 
Zustand selbst und die ihm entsprechende Praxis »Gott« nennt. 
Daraus folgt etwas, das nur Nietzsches Sympathie für Jesus wecken konnte: »Die 
"Sünde", jedwedes Distanz-Verhältniss zwischen Gott und Mensch ist abgeschafft,«61 
»es liegt nichts an der Sünde«.62 Und Jesus kümmert sich daher auch nicht um die Mo-
ral. Daß Nietzsche im Leben Jesu dem Tun, der »Praktik« eine so große Bedeutung 
zumißt, heißt nicht, daß er ihn als einen moralischen Menschen darstellen wollte. Die 
Art, wie Nietzsche die Praktik Jesu beschreibt, als »göttlich«, »selig«, »evangelisch«, 
»Kind Gottes«, soll sie gerade als »Ausdruck nicht-normativer, nicht-formelhafter 
und nicht-ritueller Lebensführung«63 erscheinen lassen, die auch über jede Form von 
überlieferter Moral erhaben ist. 
 

Jesus sagte zu seinen Juden: "das Gesetz war für Knechte, - liebt Gott, wie 
ich ihn liebe, als sein Sohn! Was geht uns Söhne Gottes die Moral an!" - 64 
 

Dieses Motiv stammt aus der Zarathustra-Zeit. Dort tritt es im Zusammenhang mit 
der Menschenliebe Gottes auf, wobei die fehlgreifende Liebe Gottes zuletzt die be-
günstigt, »welche von den Menschen er [Jesus] nicht mochte, die Guten und Gerech-
ten«, die sich »Kirche« und »Auserwählte« nennen, die »viel von ihrer Liebe zu Gott« 
schwätzen, und in Wirklichkeit doch arm an Liebe seien.65 Diese Leute habe Jesus 
ursprünglich nicht ansprechen wollen, denn: 
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dieser Sohn Gottes rieth den Menschen nichts als dies: "liebt Gott! wie ich 
ihn liebe! Was gehen uns Söhne Gottes die Guten und Gerechten an!"66 

Den Guten und Gerechten sei Jesus deshalb so entschieden entgegengetreten, weil sie 
die Vertreter der Moral sind. 
 

Jesus von Nazareth liebte die Bösen, aber nicht die Guten: der Anblick von 
deren moralischer Entrüstung brachte selbst ihn zum Fluchen. Überall wo 
gerichtet wurde, nahm er Partei gegen die Richtenden, er wollte der 
Vernichter der Moral sein.67 
 

Natürlich hat Nietzsche, wenn er so etwas schreibt, eine ganz bestimmte Vorstellung 
von Moral: »Moral ist Ausdruck des Lebensgefühls von Knechten, d. h. von unfreien 
Existenzen, die ein Gesetz nötig haben - gleichsam als Krücke und Stütze, ohne die 
sie nicht leben zu können glauben.«68 Die »Söhne Gottes« dagegen treibt die Liebe zu 
Gott, der - wer er auch immer nach Nietzsche sein mag - jedenfalls nichts mit dem 
Gesetz bzw. der Moral zu tun hat. Die Moral, das Richten nach einer Norm, die für 
alle gleichermaßen gilt, ist das Zeichen der »Guten und Gerechten, die das Gesetz als 
Mittel der Beurteilung und Verurteilung von Menschen benutzen und miß-
brauchen.«69 
Damit will Jesus, der geradezu als der Anstifter einer »Friedensbewegung« betrach-
tet werden kann,70 nichts zu tun haben. Er stellt sich außerhalb die Moral und fordert 
alle Gotteskinder auf, es ihm gleichzutun. Schließlich beansprucht er ja die Got-
teskindschaft nicht für sich allein. Alle sollen die knechtische Lebenshaltung ablegen, 
um in Freiheit ihren eigenen Weg zu suchen. An sie richtet Nietzsche die zu-
kunftsweisenden Worte: 
 

Man wird euch die Vernichter der Moral nennen: aber ihr seid nur die Er-
finder von euch selber.71 
 

Wer zu seiner ureigensten Lebensform gefunden und jede Art von Fremdbestim-
mung abgelegt hat, kann »Kind Gottes« sein wie Jesus. Denn »die Zerstörung und 
unwiderrufliche Verabschiedung der Moral ist ein erstes Moment der Wiedergewin-
nung des Selbst, d. h. zunächst: der nicht-entfremdeten, sich selbst gehörenden, sich 
selbst vertrauenden Existenz.«72 Nietzsche meint, daß Jesus zu einer solchen Haltung 
aufgefordert hat und so gesehen als »Wegweiser zu einer "autonomen" Selbst-Gestal-
tung, zur Befreiung des Menschen von versklavenden Zwängen (...), die eine Selbst-
entfaltung unmöglich machen«, betrachtet werden kann.73 
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1.4. Gewaltlosigkeit aus innerer Freiheit 
 
Der Verzicht Jesu auf moralische Forderungen, seine Weigerung, irgend jemandem 
eine bestimmte Lebensform aufzwingen zu wollen, an der er gemessen, beurteilt 
oder gar verurteilt werden kann, das machte aus Jesus einen in höchstem Maße tole-
ranten Menschen ohne den geringsten Hang, andere beherrschen zu wollen. Rufen 
wir uns noch einmal in Erinnerung, worin Nietzsche die Hauptaussage des Evangeli-
ums Jesu sieht bzw. worin er sie gerade nicht sieht: 

 
wenn irgend Etwas unevangelisch ist, so ist es der Begriff Held. Gerade 
der Gegensatz zu allem Ringen, zu allem Sich-in-Kampf-fühlen ist hier In-
stinkt geworden: die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral (...). 
Was heisst "frohe Botschaft"? Das wahre Leben, das ewige Leben ist ge-
funden - es wird nicht verheissen, es ist da, es ist in euch: als Leben in der 
Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz.74 
 

Im selben Buch heißt es einige Aphorismen weiter: 
 
Die "gute Botschaft" ist eben, dass es keine Gegensätze mehr giebt; das 
Himmelreich gehört den Kindern75 
 

Dieses Selbstverständnis führt Jesus in eine Friedfertigkeit, die so total ist, daß sie 
weder an physischen Kampf noch an geistige Machtausübung denkt. Und das will 
etwas heißen, wenn man bedenkt, wie allumfassend Nietzsche das Phänomen der 
Macht festgestellt hat, sodaß er beispielsweise sogar die Tätigkeit des Interpretierens 
als eine gewaltsame beschreiben konnte.76 Aber selbst davon konnte er Jesus ausneh-
men. 
Figl zeigt, daß Jesus der Welt überhaupt nicht durch Akte des Interpretierens gegen-
übertritt (schon gar nicht durch gewaltsame), sondern allein durch Akte des Symbo-
lisierens. Die Außenwelt wird für ihn wesenhaft Gleichnis der Innenwelt. Die Welt hat 
keine Bedeutung an sich, sondern nur insofern sie Symbole für das Innenleben ab-
gibt. Diese sind für Jesus die einzige Realität, sodaß »er den Rest, alles Natürliche, 
Zeitliche, Räumliche, Historische nur als Zeichen, als Gelegenheit zu Gleichnissen 
verstand.«77 »Die Seligkeit (...) ist die einzige Realität - der Rest ist Zeichen«.78 Und in 
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einer Nachlaßnotiz stellt Nietzsche dazu fest: »Hier ist jedes Wort Symbol; es giebt 
im Grunde keine Realität mehr«,79 das heißt die äußere Wirklichkeit ist abgeschafft. 
Hier ist für Figl der zentrale Punkt, an dem sich die Sonderstellung Jesu erweist. 
»Das Weltverhältnis Jesu ist - im Sinne Nietzsches - nicht "interpretativ"; es prägt der 
Wirklichkeit nicht fiktive Formen auf, und schon gar nicht solche, die durch Gewalt-
anwendung entstehen. In ihm verwandelt sich vielmehr die Realität in ein Bild für 
Tieferes, Wesentlicheres, für das Eigentliche, eben das Innerliche. Auch darin - und 
nicht nur im formenschaffenden und -bildenden Umgang mit der Wirklichkeit - zeigt 
sich eine Souveränität ihr gegenüber. Es ist die Autonomie des Losgelösten, Be-
freiten; eines spielerischen Umgangs mit allem Festen und Festgestellten. Jesus tritt 
aus dem Zwang zur Sinngebung, zur Sinnauslegung und aus dem Schaffensprozeß 
von fiktiven Projektionen heraus, der alles Lebendige, insofern es formenschaffend 
und -zerstörend ist, durchdringt. Er kennt nach dem Urteil Nietzsches eine subtilere 
Art der Wirklichkeitserfahrung und des Lebensgefühls. Dadurch kommt es zu einem 
fundamental gewandelten Bezug zu den Interpretationen und Institutionen, die als 
Produkte eines Formgebungsprozesses die äußere, gesellschaftlich durch Gewalt 
vermittelte Welt des Menschen bilden.«80 
Daß Jesus trotzdem zum Anarchisten werden konnte, der das jüdische Volk gegen 
die herrschende Priester- und Theologen-Aristokratie aufgebracht haben soll, erklärt 
Nietzsche zum Mißverständnis. Der »Aufstand gegen die jüdische Kirche« war zwar 
das Resultat der Verhaltensweise Jesu, lag aber nicht in seiner Absicht. 
 

Dieser heilige Anarchist, der das niedere Volk, die Ausgestossnen und 
"Sünder", die Tschandala innerhalb des Judenthums zum Widerspruch ge-
gen die herrschende Ordnung aufrief - mit einer Sprache, falls den Evan-
gelien zu trauen wäre, die auch heute noch nach Sibirien führen würde, 
war ein politischer Verbrecher, so weit eben politische Verbrecher in einer 
absurd-unpolitischen Gemeinschaft möglich waren. Dies brachte ihn an's 
Kreuz: der Beweis dafür ist die Aufschrift des Kreuzes. Er starb für seine 
Schuld, - es fehlt jeder Grund dafür, so oft es auch behauptet worden ist, 
dass er für die Schuld Andrer starb. - 81 
 

Und sofort fügt Nietzsche hinzu: 
 

Eine vollkommen andre Frage ist es, ob er einen solchen Gegensatz über-
haupt im Bewusstsein hatte, - ob er nicht bloss als dieser Gegensatz emp-
funden wurde.82 
 

Die »Schuld« Jesu, die ihn ans Kreuz brachte, würde Nietzsche also eher in seiner 
mangelnden politischen Umsicht suchen, seiner Unfähigkeit, die Folgen seines Tuns 
einzukalkulieren und abzuschätzen. »Den Gegensatz, den er aufrichtete, sah er nicht, 
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ahnte er nicht, aber er wurde als dieser Gegensatz ausgelegt; (...) Jesus (war) ganz auf 
das Reich Gottes ausgerichtet, von ihm geradezu gebannt, und gleichzeitig geriet er 
in Widerspruch zum herrschenden Reich der Welt- und Religionsmächtigen, ohne 
dies wahrnehmen zu können - wegen der Fixierung auf die einzige Realität, die er 
kannte: die Seligkeit, das Reich Gottes im Herzen, die innere Welt.«83 
Das alles steht nicht so direkt in den Evangelien, aber sie lassen es Nietzsche noch 
erahnen. Die frohe Botschaft Jesu zeichnete sich demnach durch eine reine Liebe aus, 
der jedes Ressentiment und jeder Geist der Rache fremd war. Sie offenbarte ein Got-
tesreich hier auf Erden, das ohne Jenseitsglauben auskam, schaffte die Moral und mit 
ihr die Idee der Sünde ab und verzichtete auf jede Art von Kampf oder Krieg, selbst 
dort, wo er konsequent gewesen wäre, wie z. B. in einem gemeinen und gewaltsam 
zugefügten Tod. Auch diesen Tod anerkennt Nietzsche nicht als etwas, womit Jesus 
über unsere Welt hinausweisen wollte, sondern als letzten Beweis seiner Lehre von 
Liebe und Gewaltlosigkeit, die unablösbar war von seinem Leben und Sterben. 
Und wie nehmen sich demgegenüber jene Leute aus, die sich nach ihm »Christen« 
nennen? Lassen sich die zentralen Merkmale ihres großen Vorbildes auch in ihrem 
Leben feststellen? 
 
 
 
2. Paulus - das Genie im Haß 
 
Nietzsche hat Interpretationen, Lebenseinstellungen oder Existenzweisen mit 
Vorliebe in bestimmten Typen dargestellt. Wenn Paulus darunter als der eigentlich 
christliche Typus auftritt und verrissen wird, so heißt das nicht, daß Nietzsche damit 
nur eine Einzelperson aus dem Kreis der Christen ablehnt, sondern das Christentum 
insgesamt verwirft. In der Gegenüberstellung von Jesus und Paulus findet Nietzsche 
keinen einzigen Berührungspunkt zwischen den beiden. In allen genannten Aspek-
ten des Lebens und der Lehre Jesu seien bereits die ersten Jünger einen anderen Weg 
gegangen, sodaß Nietzsche ihre Behauptung, in der Nachfolge Jesu zu stehen, konse-
quent zurückweist. Vom Judentum herkommend verkörperten sie den Geist der 
Rache, der durch einen absurden Glauben verstärkt, in einer lebensfeindlichen Moral 
spürbar und nach der Vergiftung alles Starken und Wohlgeratenen siegreich ge-
worden sei. Diese Vorwürfe sind nun einzeln und detailliert vorzubringen. 
 
 
2.1. Das Ressentiment als Wurzel des Christentums 
 
Während Nietzsche Jesus letztlich für einen unzeitgemäßen Einzelgänger gehalten 
hat, der sich - soweit überhaupt - allein durch Rückschlüsse auf seine persönliche 
physiologische Konstitution erklären läßt, konnte er das Christentum sehr wohl des-
sen historisch-kulturellem Umfeld ableiten. 

                                                 
83  WILLERS, 273. 
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Das ist der Grund, warum uns Jesus bei Nietzsche wie eine singuläre Ausnahmeer-
scheinung entgegentritt, die selbst ihm Staunen und Verwunderung abnötigt, wäh-
rend er uns im Falle des Christentums ganz konkrete geschichtliche Ereignisse und 
Personen nennt, die dazu beigetragen haben, daß es zu dem werden konnte, was es 
heute ist. Diese verschiedenen Beiträge sind nun gesondert zu betrachten, wenn-
gleich das Ressentiment in jedem von ihnen einen günstigen Nährboden gefunden 
hat. Es sind dies das Judentum im Allgemeinen, die Jünger Jesu im Besonderen und 
als außerordentlicher Spezialfall der Apostel Paulus. 
 
 
2.1.1. Der Beitrag des Judentums 
 
Wie einzigartig das Jesusbild ist, zu dem Nietzsche nach einem sorgfältigen Studium 
der neutestamentlichen Schriften gekommen ist, zeigt sich erst, wenn er es zusätzlich 
vom Alten Testament her beleuchtet. Dabei fällt ihm ein wesentlicher Unterschied 
zwischen der jesuanischen und der jüdischen Gottesidee auf. Israel habe diesen ver-
innerlichten, distanzlos im liebenden Menschen aufgehenden Gott Jesu nie gekannt. 
Am augenscheinlichsten sei das in der Zeit des Königthums. 
 

Sein Javeh war der Ausdruck des Macht-Bewusstseins, der Freude an sich, 
der Hoffnung auf sich: in ihm erwartete man Sieg und Heil, mit ihm 
vertraute man der Natur, dass sie giebt, was das Volk nöthig hat - vor al-
lem Regen. Javeh ist der Gott Israels und folglich Gott der Gerechtigkeit: 
die Logik jedes Volks, das in Macht ist und ein gutes Gewissen davon 
hat.84 
 

Diesen mächtigen Gott hätten die Israeliten auch und gerade dann nötig gehabt, als 
sie die Macht verloren hatten und in der Diaspora von anderen Völkern unterdrückt 
wurden, weil sich durch dieses Gottesbild eine Mentalität aufrechterhalten ließ, die 
eine Konstellation der Macht (und zwar in der Gestalt scheinbarer Ohnmacht) 
behauptete.85 Dazu zählt Nietzsche auch sämtliche Eigenschaften des Zusammenhal-
tes, die im »Princip der Liebe« ihren Ausdruck fanden. Alle Tugenden wie »Wärme 
und Zärtlichkeit«, die »Bereitschaft zum Helfen, Einstehen für einander«, die »De-
mut« usw. gehörten zur Taktik des Überlebens.86 
 

das war eben jene absolut unpolitische und abseits gestellte Art kleiner 
Leute: ihre Kunst, sich zu behaupten und durchzusetzen, in einer Anzahl 
von Tugenden angezüchtet, welche den einzigen Sinn von Tugend aus-

                                                 
84  AC 25 (VI, 193). 
85  Vgl. Herbst 1887 10 [181] (XII, 564f). 
86  Schon in MA I 138 (II, 131f) hat Nietzsche die Möglichkeit angedeutet, daß auch die Akte der 
Selbstverleugnung in Wahrheit nicht in Hinsicht auf andere getan werden, sondern auf die Liebe zur 
Macht zurückgehen. 
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drückten ("Mittel der Erhaltung und Steigerung einer bestimmten Art 
Mensch")87 
 

Nietzsche ist nicht so kleinlich, einige Tugenden zu kritisieren. Das Entscheidende ist 
für ihn der ideologische Hintergrund, aus dem die genannten Tugenden hervor-
gehen: ein heimtückischer Kampf um die Macht. 
Um die vorfindlichen Machtverhältnisse - die natürlicherweise vorhandene Herr-
schaft der Mächtigen über die Ohnmächtigen - umzudrehen, habe das Judentum die 
Natur zugunsten einer Übernatur entwertet. Nietzsche beschreibt die Geschichte des 
jüdischen Volkes »als typische Geschichte aller Entnatürlichung der Natur-Werthe«:88 
 

Die Juden sind das merkwürdigste Volk der Weltgeschichte, weil sie (...) 
das Sein um jeden Preis vorgezogen haben: dieser Preis war die radikale 
Fälschung aller Natur, aller Natürlichkeit, aller Realität, (...) sie haben, der 
Reihe nach, die Religion, den Cultus, die Moral, die Geschichte, die Psy-
chologie auf eine unheilbare Weise in den Widerspruch zu deren Natur-Wer-
then umgedreht.89 
 

Hier haben wir die typische Arbeit des Ressentiments vor uns, noch dazu in wahr-
haft genialer Ausführung. Damit das Ressentiment zum »Genie« werden konnte, 
bedurfte es allerdings der Intervention eines genialen Künstlers. »Der das Ressenti-
ment Form gewinnen läßt, der die Anklage führt und das Unterfangen der Rache 
immer weiter treibt, der die Umwertung der Werte wagt - ist der Priester. Und im 
besonderen der jüdische, der Priester in seiner jüdischen Gestalt.«90 Er ist es, der dem 
Sklaven die Idee des reaktiven Syllogismus nahebringt, und der auch dessen 
negative Prämissen schmiedet. Er ist es, der zuerst den Gedanken formuliert: 
 

"die Elenden sind allein die Guten, die Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen 
sind allein die Guten, die Leidenden, Entbehrenden, Kranken, Hässlichen 
sind auch die einzig Frommen, die einzig Gottseligen, für sie allein giebt 
es Seligkeit, - dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid in alle 
Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die 
Gottlosen, ihr werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Ver-
dammten sein!"91 
 

Ohne den Priester hätte der Sklave nie vermocht, sich über den Rohzustand des Res-
sentiments zu erheben. Der entscheidende Punkt, an dem sich das Geniale des Res-
sentiments zeigt, ist nämlich die Fiktion eines Gottes, der übernatürlich und allmäch-

                                                 
87  Herbst 1887 10 [181] (XII, 564). 
88  AC 25 (VI, 193). 
89  AC 24 (VI, 191f). 
90  DELEUZE, 137; vgl. AC 24, 25 und 26 (VI, 191ff). Alle folgenden Aussagen über den jüdischen 
Priester sind keineswegs antisemitisch. Das jüdische Problem ist für Nietzsche ein typologisches. Der 
Typus des Priesters (der nicht nur im Judentum vorkommt, wenngleich er sich dort herausgebildet 
hat) interessiert ihn, sonst nichts. 
91  GM I 7 (V, 267). 
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tig ist, und der erstaunlicherweise Partei ergreift für die von Natur aus Ohnmächti-
gen. Diese bezogen das Gefühl ihrer Mächtigkeit allein von der Macht ihres göttli-
chen Monarchen, an der sie indirekt teilzunehmen meinten. Dabei war es nur konse-
quent, daß man diesem Gott der Schwachen und unterdrückten Haß und Rache ge-
gen die Mächtigen nachsagte. 
Und nun muß man sich vorstellen, wie in diesem Milieu ein Typ wie Jesus auftritt. 
Vielleicht wüßten wir heute gar nichts von ihm, hätte nicht seine ganze Erscheinung 
sowie sein neues Gottesbild einen derart auffälligen Kontrast zu seiner jüdischen 
Umgebung abgegeben, daß Nietzsche ihn sich ohne diesen Hintergrund gar nicht 
vorstellen kann. 
 

Ein Jesus Christus war nur in einer jüdischen Landschaft möglich - ich 
meine in einer solchen, über der fortwährend die düstere und erhabene 
Gewitterwolke des zürnenden Jehovah hieng. Hier allein wurde das sel-
tene plötzliche Hindurchleuchten eines einzelnen Sonnenstrahls durch die 
grauenhafte allgemeine und andauernde Tag-Nacht wie ein Wunder der 
"Liebe" empfunden, als der Strahl der unverdientesten "Gnade". Hier al-
lein konnte Christus seinen Regenbogen und seine Himmelsleiter träu-
men, auf der Gott zu den Menschen hinabstieg; überall sonst galt das helle 
Wetter und die Sonne zu sehr als Regel und Alltäglichkeit.92 
 

Nietzsche erklärt das Phänomen Jesus vor dem jüdischen Hintergrund, ohne ihn 
darin aufgehen zu lassen. In krassem Gegensatz zum jüdischen Verständnis Gottes 
als eines zornigen und furchteinflößenden allmächtigen Herrschers93 wurde Jesu 
Gottesverkündigung »wie ein Wunder der "Liebe" empfunden, als der Strahl der 
unverdientesten "Gnade"«. An die Stelle des jüdischen Gottes der Ferne trat Jesu Gott 
der Nähe, der die Kluft zwischen sich und den Menschen überschritt, der aber auch 
die Gegensätze zwischen den Menschen in Nichts auflöste und jedem Kampf die 
Grundlage entzog. 
Es versteht sich von selbst, daß man einen solchen Gott, welcher der Macht entsagt 
und sich erniedrigt, der an jedem Ort und zu jeder Zeit und von jedem Menschen 
ohne Unterschied gefühlt werden kann, sofern dieser nur bedingungslos liebt, in der 
Umgebung Jesu nicht brauchen konnte. Und darin ortet Nietzsche den Grund, 
warum ein Mensch, der diesen Gott so offensichtlich verkörperte, sterben mußte. 
Die Hinrichtung Jesu geht eben auf jenen raffiniert und kühl berechnenden jüdischen 
Haß zurück, der den unliebsamen Zeitgenossen nicht nur aus dem Weg räumen, 
sondern ihn zugleich für seine eigenen Ziele vereinnahmen wollte. Und es ist ihm 
gelungen. Nach Jesu gewaltsamem Tod war seine Liebe nicht mehr als Gegensatz zur 
jüdischen Rache und zum jüdischen Haß wahrnehmbar, sondern als deren »Krone«. 
Diese ist wie die Wurzeln des Baumes der Rache und des Hasses »auf Sieg, auf Beute, 
auf Verführung aus«.94 
 
                                                 
92  FW 137 (III, 488). 
93  Vgl. FW 137.140f (III, 488ff). 
94  GM I 8 (V, 268). 
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Dieser Jesus von Nazareth, als das leibhafte Evangelium der Liebe, dieser 
den Armen, den Kranken, den Sündern die Seligkeit und den Sieg brin-
gende "Erlöser" - war er nicht gerade die Verführung in ihrer unheimlich-
sten und unwiderstehlichsten Form, die Verführung und der Umweg zu 
eben jenen jüdischen Werthen und Neuerungen des Ideals? Hat Israel nicht 
gerade auf dem Umwege dieses "Erlösers", dieses scheinbaren Widersa-
chers und Auflösers Isreal's, das letzte Ziel seiner sublimen Rachsucht er-
reicht? Gehört es nicht in die geheime schwarze Kunst einer wahrhaft 
grossen Politik der Rache, einer weitsichtigen, unterirdischen, langsam-
greifenden und vorausrechnenden Rache, dass Israel selber das eigentliche 
Werkzeug seiner Rache vor aller Welt wie etwas Todfeindliches ver-
leugnen und an's Kreuz schlagen musste, damit "alle Welt", nämlich alle 
Gegner Israel's unbedenklich gerade an diesem Köder anbeissen konn-
ten?95 
 

Wie so oft, handelt es sich auch hier nur um eine rhetorische Frage. Für Nietzsche ist 
die Sachlage längst klar: »Im Volk des abgründigsten Hasses (tritt) ein Mensch auf 
(...), der die Liebe so sehr verkörpert, daß er darin ganz und gar unzeitgemäß er-
scheinen muß, daß aber anderseits der sublime, wertschaffende Haß der Juden ihren 
Volksgenossen, der so gar nicht in die geschlossene Welt des Hasses und der Rache 
sich einfügt und daher Israel bedroht, zum Werkzeug ihrer ureigensten Ziele und 
damit zum bloß noch scheinbaren Widersacher und Auflöser Israels funktionali-
siert.«96 Dies wird durch den »Köder« des Kreuzes ermöglicht. »Die Juden verleug-
nen ihr eigenes Werkzeug der Rache, Jesus, indem sie ihn ans Kreuz nageln, erzeu-
gen aber gerade damit eine Liebe zu dem Gekreuzigten, die die "Umwerthung aller 
Werthe bisher" bedeutet«97 und ihnen damit in die Hände spielt. 
So wie der Tod Christi nur der Umweg war, auf dem man wieder zu jüdischen Wer-
ten zurückgelangte, so führte auch seine Liebe wieder zum Haß. Durch diesen Tod 
hat man einen Pseudo-Gegensatz zwischen Liebe und Haß errichtet, die Liebe noch 
verführerischer gemacht, als wäre sie von jenem Haß unabhängig, ihm entgegenge-
setzt, ein Opfer desselben.98 Tatsächlich aber ist diese Liebe der jüdische Haß in eige-
ner Gestalt, und das einzige Opfer ist und bleibt Jesus, und zwar ein »Opfer auf dem 
Altar der Sklavenmoral«.99 Jesus wollte etwas Neues in die Welt bringen, »eine neue 
Liebe, die tiefste und sublimste aller Arten Liebe«,100 wurde aber völlig mißverstan-
den und ins Gegenteil umgebogen. Nietzsche empfindet es als eine Ironie welthisto-
rischen Ausmaßes, daß »das leibhafte Evangelium der Liebe«101 als ein Werkzeug des 
Hasses und der Rache verwendet werden konnte. 
Der Unterschied, den Nietzsche aus diesem Grund zwischen Jesus und Christentum 
macht, ist vielleicht am deutlichsten von Jaspers hervorgehoben worden, dessen Un-
                                                 
95  GM I 8 (V, 268f). 
96  WILLERS, 247. 
97  Ebenda. 
98  Vgl. GM I 8 (V, 268f). 
99  WILLERS, 246. 
100  GM I 8 (V, 268). 
101  GM I 8 (V, 268). 
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tersuchung in der Beobachtung gipfelt, daß Jesus, so wie er von Nietzsche dargestellt 
wird, »mit der Geschichte des Christentums eigentlich nichts zu tun« hat.102 
Nietzsche selbst sagt: »im Grunde gab es nur Einen Christen, und der starb am 
Kreuz.«103 
Wir können also zusammenfassen: Die wahre Botschaft einer neuen Liebe, die Jesus 
bringen wollte, hatte auf dem jüdischen Boden der Rache, des Hasses, des Ressenti-
ments, keine Chance, als sie selbst gehört zu werden, sondern wurde vom jüdischen 
Volk, dem moralischen Genie unter den Völkern, zum Mittel der Verführung zu den 
jüdischen Werten, zur Umwertung, zur Umkehr der aristokratischen Wertewelt 
umgemünzt.104  Es steht hier nicht zur Debatte, ob Nietzsche damit dem Judentum 
gerecht geworden ist oder nicht. Für uns ist entscheidend, daß er »die knapp zwei-
tausendjährige geistige und auch politische Herrschaft des Christentums als Ergebnis 
der gewaltigen neuen Denkbewegung versteht, die mit der jüdischen Theologie in 
die Geschichte eingetreten ist.«105 
 
 
2.1.2. Der Beitrag der Jünger 
 
Die fragwürdige Leistung der Juden besteht nach dem Urteil Nietzsches darin, daß 
sie mit dem Symbol »Gott am Kreuz« alles Kranke, Elende, Niedrige, kurz alles 
schwache und ohnmächtige Leben gegen das gesunde, vornehme, mächtige aufhetz-
ten. Und zwar mit Erfolg! 
 

Gewiss ist wenigstens, dass sub hoc signo Israel mit seiner Rache und 
Umwerthung aller Werthe bisher über alle anderen Ideale, über alle vor-
nehmeren Ideale immer wieder triumphirt hat. - - 106 
 

Die Kreuzigung ist daher auch jener Zeitpunkt, zu dem Nietzsche die Verdrehung 
der Botschaft Jesu ansetzt. Schon die ersten Jünger hätten dem Tod ihres Meisters ei-
ne völlig falsche Bedeutung gegeben. 
 

Was von diesem Augenblick an "Evangelium" heisst, war bereits der Ge-
gensatz dessen, was er gelebt: eine "schlimme Botschaft", ein Dysangeli-
um.107 
 

Für Nietzsche ist die Verfälschung der Lehre und Botschaft Jesu keine überraschende 
Tatsache, sondern bedingt dadurch, daß er sich gerade »an die untersten Schichten 
gewandt hat, die ihn nur im Horizont ihres Milieus zu begreifen vermochten«.108 

                                                 
102  JASPERS, Nietzsche und das Christentum, 19; zit. nach BISER, Gottsucher oder Antichrist, 74. 
103  A 39 (VI, 211). 
104  Vgl. GM I 7f (V, 266ff); Frühjahr 1888 15 [17] (XIII, 416); AC 53 (VI, 234f). 
105  SCHWEPPENHÄUSER, 65f. 
106  GM I 8 (V, 269). 
107  AC 39 (VI, 211); man beachte das Wort »gelebt«, wo man eher »gelehrt« erwarten würde. 
108  WILLERS, 250; vgl. November 1887 - März 1888 11 [354] (XIII, 154). 
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Diese Entstellung hat an sich viel Wahrscheinlichkeit: ein solcher Typus 
konnte aus mehreren Gründen nicht rein, nicht ganz, nicht frei von Zutha-
ten bleiben. Es muss sowohl das milieu, in dem sich diese fremde Gestalt 
bewegte, Spuren an ihm hinterlassen haben, als noch mehr die Geschichte, 
das Schicksal der ersten christlichen Gemeinde: aus ihm wurde, rückwir-
kend, der Typus mit Zügen bereichert, die erst aus dem Kriege und zu 
Zwecken der Propaganda verständlich werden. Jene seltsame und kranke 
Welt, in die uns die Evangelien einführen - eine Welt, wie aus einem rus-
sischen Romane, in der sich Auswurf der Gesellschaft, Nervenleiden und 
"kindliches" Idiotenthum ein Stelldichein zu geben scheinen - muss unter 
allen Umständen den Typus vergröbert haben: die ersten Jünger in Son-
derheit übersetzten ein ganz in Symbolen und Unfasslichkeiten schwim-
mendes Sein erst in die eigne Crudität, um überhaupt Etwas davon zu 
verstehn, - für sie war der Typus erst nach einer Einformung in bekannte-
re Formen vorhanden ... 109 
 

Nietzsche will sagen: Umgebung und historische Entwicklung entscheiden über Per-
son und Botschaft Jesu. Die auf jüdischem Boden entstehenden christlichen Gemein-
den mußten den ihnen völlig fremden Typus Jesus erst im Sinne ihrer eigenen Vor-
stellungswelt transformieren, um ihn verstehen zu können, wodurch sie ihn aber ge-
rade nicht verstanden. Ja, Nietzsche hält es sogar für möglich, daß der ursprüngliche 
Jesus von seinen Anhängern nicht nur »vergröbert«, sondern in ihrer »sektirerischen 
Verehrung« ausgelöscht worden ist, aus Unfähigkeit, »die originalen, oft peinlich-
fremden Züge und Idiosynkrasien an dem verehrten Wesen« zu verstehen.110 
Das Mißverstehen des Wesens Jesu sei zusätzlich dadurch begünstigt worden, daß 
das Ressentiment einen so festen Platz in der jüdischen Vorstellungswelt hatte. 
Nietzsche weist ausdrücklich darauf hin, wie leicht der Tod Jesu in den Dienst der 
»christlichen Rache an Rom«111 gestellt werden konnte, dessen Herrschaft man ein 
Ende setzen wollte;  » - und der gekreuzigte Jude als Symbol des Heils war der tiefste 
Spott auf die prachtvollen römischen Prätoren in der Provinz, denn nun erschienen 
sie als die Symbole des Unheils und der zum Untergang reifen "Welt". - «112 Bei den 
Jüngern Jesu kam dazu noch der Haß gegen die jüdische Priesterschaft. Sicher ist 
jedenfalls, daß die ersten Christen, die die Liebe Jesu in ihrem Leben hätten weiterge-
ben sollen, am jüdischen Köder, dem Kreuz Christi angebissen haben. Und damit 
schlug die Stunde der »Geburt des Christenthums aus dem Geiste des Ressenti-
ment«.113 
Nietzsche führt dazu aus: Nachdem Jesus hingerichtet worden war, standen seine 
Jünger vor dem großen Rätsel, wie »dieser unerwartete schmähliche Tod, (...) das 
Kreuz, das im Allgemeinen bloss für die canaille aufgespart blieb, - (...) diese schau-

                                                 
109  AC 31 (VI, 201f). 
110  AC 31 (VI, 202). 
111  MR 71 (III, 69). 
112  MR 71 (III, 70). 
113  EH-GM (VI, 352). 
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erlichste Paradoxie«,114 zu deuten ist. Sie waren erschüttert, beleidigt und voll Zorn 
gegenüber dem herrschenden Judentum, das Jesus ans Kreuz gebracht hat, umso 
mehr als dieser gewaltsame Tod geradezu wie eine Widerlegung ihrer Sache er-
scheinen mußte. In dieser ausweglosen Situation reagierten sie mit Haß gegen die 
herrschende Ordnung, die diesen Tod verursacht hatte, und übertrugen diesen Haß 
auf ihr Bild von Jesus, sodaß sie ihn im nachhinein ebenfalls als Aufrührer gegen die 
jüdische Ordnung verstanden, was er in den Augen Nietzsches gerade nicht war. So 
wird die nun beginnende Auslegungsgeschichte schon von ihrem Anfang an durch 
Gefühle der Bestürzung, der Empörung, des Ressentiments und der Rache beein-
trächtigt. 
 

Bis dahin fehlte dieser kriegerische, dieser neinsagende, neinthuende Zug 
in seinem Bilde; mehr noch, er war dessen Widerspruch. Offenbar hat die 
kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstanden, das Vorbildli-
che in dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überlegenheit über jedes Ge-
fühl von ressentiment: - (...) seine Jünger waren ferne davon, diesen Tod 
zu verzeihen, - was evangelisch im höchsten Sinne gewesen wäre; (...) Ge-
rade das am meisten unevangelische Gefühl, die Rache, kam wieder oben-
auf. Unmöglich konnte die Sache mit diesem Tode zu Ende sein: man 
brauchte "Vergeltung", "Gericht" (- und doch was kann noch unevangeli-
scher sein als "Vergeltung", "Strafe", "Gericht-halten"!)115 
 

Das »Reich Gottes« - so Nietzsche weiter - wurde als »Gericht über (...) [die] Feinde« 
des Messias verstanden, »als Schlussakt, als Verheissung«, während doch »das 
Evangelium (...) gerade das Dasein, das Erfülltsein, die Wirklichkeit dieses "Reichs" 
gewesen (war). (...) Jetzt erst trug man die ganze Verachtung und Bitterkeit gegen 
Pharisäer und Theologen in den Typus des Meisters ein,«116 wodurch man diesen 
von Grund auf mißverstanden habe. »Indem Jesus erhöht wird, werden seine Mör-
der erniedrigt, verworfen, gerichtet; der Messias selbst, zu dem Jesus hochstilisiert 
wird, kommt dereinst als Richter«,117 so droht man. 
Nietzsche wendet dagegen ein, daß Jesus zu keinem Zeitpunkt Haß oder Rache ge-
genüber der jüdischen Oberschicht empfunden habe.118 Das alles sei ihm erst im 
Nachhinein unterstellt worden. 
 

Offenbar hat die kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstan-
den, das Vorbildliche in dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überle-
genheit über jedes Gefühl von ressentiment: - ein Zeichen dafür, wie wenig 
überhaupt sie von ihm verstand!119 

 

                                                 
114  AC 40 (VI, 213f). 
115  AC 40 (VI, 213f). 
116  AC 40 (VI, 214). 
117  WILLERS, 251. 
118  Vgl. A 35 (VI, 207f). 
119  AC 40 (VI, 213). 
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2.1.3. Der Beitrag des Apostels Paulus 
 
Die kleine Jüngergemeinde wäre wahrscheinlich auch so klein und unbedeutend ge-
blieben, hätte sie nicht einen Fürsprecher gefunden, der ihren Ansichten zu welthi-
storischer Bedeutung verholfen hätte: Paulus. Während Nietzsche die Verfälschung 
der Botschaft Jesu durch die erste Jüngergemeinde noch bis zu einem gewissen Grad 
mit der Dummheit dieser »Armen im Geiste« entschuldigt, läßt er dieses Entla-
stungsargument für Paulus nicht mehr gelten. »Was die ersten Jünger nicht verstan-
den, weil sie zu dumm und ungebildet, zu krank und seelisch verarmt waren, das 
hat Paulus in seinem Sinne - genialer Rachsucht - aufgegriffen und umgestaltet.«120 
 

- Die Evangelien sind unschätzbar als Zeugniss für die bereits unaufhalt-
same Corruption innerhalb der ersten Gemeinde. Was Paulus später mit 
dem Logiker-Cynismus eines Rabbiners zu Ende führte, war trotzdem 
bloss der Verfalls-Prozess, der mit dem Tode des Erlösers begann.121 
 

Paulus und die frühen Christen kommen also darin überein, daß sie die eigentliche 
Botschaft Jesu entstellt und sogar die »Hauptsache« des Lebens Jesu nicht begriffen 
haben. Nietzsche gibt aber Paulus dabei die größere Schuld, denn er hat »zu Ende 
geführt«, d. h. systematisiert, was zuvor noch relativ unbegriffen war. Paulus ist folg-
lich »der erste Christ, der Erfinder der Christlichkeit«.122 Und das ist durchaus kein 
Widerspruch zu Nietzsches Aussage, wonach Jesus der einzige Christ war, da der 
Begriff »Christlichkeit« auf Paulus bereits in der Form der Verkehrung des Evangeli-
ums angewandt wird, als Deckmantel für »Rache« und fanatischen Haß. 
»Als der Dämon des Dysangeliums erscheint Paulus...«123 Nietzsche wirft ihm vor, 
das Evangelium Jesu durch sein absolutes Gegenteil ersetzt zu haben. 
 

Der "frohen Botschaft" folgte auf dem Fuss die allerschlimmste: die des Pau-
lus. In Paulus verkörpert sich der Gegensatz-Typus zum "frohen Bot-
schafter", das Genie im Hass, in der Vision des Hasses, in der unerbittli-
chen Logik des Hasses. Was hat dieser Dysangelist Alles dem Hasse zum 
Opfer gebracht! Vor allem den Erlöser: er schlug ihn an sein Kreuz. Das 
Leben, das Beispiel, die Lehre, der Tod, der Sinn und das Recht des gan-
zen Evangeliums - Nichts war mehr vorhanden, als dieser Falschmünzer 
aus Hass begriff, was allein er brauchen konnte. Nicht die Realität, nicht 
die historische Wahrheit! ... 124 
 

Was wie ein Mißverständnis aussieht, sei von Paulus bewußt gefördert worden, was 
wiederum in dessen eigener Lebensgeschichte begründet liege. Wir haben es hier - so 

                                                 
120  WILLERS, 251. 
121  AC 44 (VI, 218). 
122  MR 68 (III, 68). 
123  November 1887 - März 1888 11 [282] (XIII, 109). 
124  AC 42 (VI, 215f). 
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Nietzsche - mit der »Geschichte einer der ehrgeizigsten und aufdringlichsten Seelen 
und eines ebenso abergläubischen als verschlagenen Kopfes«125 zu tun. 
 

Ohne diese merkwürdige Geschichte aber, ohne die Verwirrungen und 
Stürme eines solchen Kopfes, einer solchen Seele, gäbe es keine Christen-
heit; kaum würden wir von einer kleinen jüdischen Secte erfahren haben, 
deren Meister am Kreuze starb.126 
 

Daß das Christentum durch die Heidenmission universale Verbreitung fand, »das 
hängt an der Geschichte dieses Einen Menschen, eines sehr gequälten, sehr bemitlei-
denswerthen, sehr unangenehmen und sich selber unangenehmen Menschen.«127 
Worin bestand laut Nietzsche diese unangenehme Selbsterfahrung des Paulus? Er litt 
an der Unfähigkeit das jüdische Gesetz zu erfüllen, das er andererseits gegenüber 
Übertreter und Anzweifler fanatisch verteidigte. 
 

Das Gesetz war das Kreuz, an welches er sich geschlagen fühlte: wie hass-
te er es! wie trug er es ihm nach! wie suchte er herum, um ein Mittel zu 
finden, es zu vernichten, - nicht mehr für seine Person zu erfüllen! Und 
endlich leuchtete ihm der rettende Gedanke auf, zugleich mit einer Vision, 
wie es bei diesem Epileptiker nicht anders zugehen konnte128 
 

Damit spielt Nietzsche auf das Damaskuserlebnis an, in dem Jesus dem Paulus die 
Frage stellt: »warum verfolgst du mich?« Und da habe Paulus den rettenden Ausweg 
aus seiner unerträglichen Situation gefunden: 
 

sein Kopf war auf einmal hell geworden; "es ist unvernünftig, hatte er sich 
gesagt, gerade diesen Christus zu verfolgen! Hier ist ja der Ausweg, hier 
ist ja die vollkommene Rache, hier und nirgends sonst habe und halte ich 
ja den Vernichter des Gesetzes!" Der Kranke des gequälten Hochmuthes 
fühlt sich mit Einem Schlage wieder hergestellt, die moralische Verzweif-
lung ist wie fortgeblasen, vernichtet, - nämlich erfüllt, dort am Kreuze! 129 
 

Durch eine Überlegung des Kopfes findet Paulus einen Ausweg für sein gequältes 
Herz. »Der Intellekt bewältigt die Not des Herzens«.130 Mit dem Gesetz ist die Mög-
lichkeit von Schuld und Versagen beseitigt, und dem Christen der Weg geöffnet, an 
der göttlichen Herrlichkeit teilzunehmen und »Sohn Gottes« zu werden, »gleich 
Christus«. 
 

Damit ist der Rausch des Paulus auf seinem Gipfel, und ebenfalls die Zu-
dringlichkeit seiner Seele, - mit dem Gedanken des Einswerdens ist jede 

                                                 
125  MR 68 (III, 64). 
126  MR 68 (III, 64f). 
127  MR 68 (III, 65). 
128  MR 68 (III, 66). 
129  MR 68 (III, 66f). 
130  WILLERS, 133. 
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Scham, jede Unterordnung, jede Schranke von ihr genommen, und der 
unbändige Wille der Herrschsucht offenbart sich als ein vorwegnehmen-
des Schwelgen in göttlichen Herrlichkeiten.131 
 

Wir haben hier genau jene Argumentationsstruktur vor uns, mit der Nietzsche er-
klärt, wie sich körperliche und geistige Schwäche durch raffinierte Interpretation 
durchsetzen kann. Sie sei für das Christentum geradezu typisch. »Das Christenthum 
entstand, um das Herz zu erleichtern«.132 In ihm verkörpert sich ein bestimmter 
Menschentyp, der aus der Not eine Tugend, aus der Schwäche eine Stärke, aus der 
Krankheit eine Gesundheit macht. Seine rasche Verbreitung sei dadurch begünstigt 
worden, daß die jüdische Bevölkerung aufgrund ständiger Unterdrückung voll Res-
sentiment und daher für das paulinische Gedankengut höchst anfällig war. Paulus 
seinerseits habe bemerkt, welche Macht hinter einer solchen psychischen Konstella-
tion steckt, und sie auf eine geradezu geniale Weise für seine Zwecke ausgenutzt. 
 

Das als Macht erkannt zu haben, diesen seel<ischen> Zustand als mittheilsam, 
verführerisch, ansteckend auch für Heiden erkannt zu haben - ist das Ge-
nie des Paulus (...), die ganze jüdische Erfahrung und Meisterschaft der 
Gemeinde-Selbsterhaltung unter der Fremdherrschaft, auch die jüdische 
propaganda - das errieth er als seine Aufgabe.133 
 

Paulus entdeckte also die Macht als Kehrseite der Liebe und ermöglichte damit eine 
Umwertung im Selbstverständnis der ersten Christen. Und dies nicht aufgrund von 
Argumenten, sondern durch Verstärkung der emotionalen Grundbefindlichkeit der 
unterdrückten jüdischen Bevölkerung: 
 

es war die Entdeckung, daß das elendste Leben reich und unschätzbar 
werden kann durch eine Temperatur-Erhöhung ...134 
 

Der Christ ist demnach durch ein »überhöhtes« Gefühl gekennzeichnet, das zu einer 
total verwandelten Selbsteinschätzung führt. Der Ausgestoßene erfährt sich darin als 
Privilegierter, der Verachtete und Törichte als der Sinn der Welt.135 Daß sich hinter 
diesem jüdisch/christlichen Ideal doch nur schwächlicher Egoismus von tief 
erkrankten Seelen verbirgt, das will Nietzsche durch seine Analyse des paulinischen 
Christentums aufgedeckt haben. Paulus gilt ihm als Inbegriff des jüdischen Priesters, 
der aufgrund persönlicher Schwäche im Verein mit hohen geistigen Potenzen eine 
machtvolle Religion des Hasses und der Rache schuf, die das Judentum wenigstens 
in diesem Punkt weit übertraf. 
 
 

                                                 
131  MR 68 (III, 68). 
132  MA I 119 (II, 120). 
133  Herbst 1887 10 [181] (XII, 564). 
134  Vgl. Herbst 1887 10 [181] (XII, 565). 
135  Siehe Herbst 1887 10 [184] (XII, 566). 
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2.1.4. Die Überbietung der jüdischen Vorlage 
 
Nietzsche hält Paulus für den eigentlichen Erfinder des Christentums, der ganz ge-
schickt auf das bereits vorhandene jüdische Ressentiment und seine Tendenz zur 
Umkehrung der natürlichen Rangfolge von Kräften zurückgreifen konnte, und es 
sogar überbot. 
 

Auf einem dergestalt falschen Boden, wo jede Natur, jeder Natur-Werth, 
jede Realität die tiefsten Instinkte der herrschenden Klasse wider sich 
hatte, wuchs das Christenthum auf, eine Todfeindschafts-Form gegen die 
Realität, die bisher nicht übertroffen worden ist.136 
 

Das Christentum habe die für das Judentum typische »Entnatürlichung der Natur-
Werthe«137 weiter geführt, als dies im Judentum beabsichtigt war, und hat auf diese 
Weise die Menschheit falsch gemacht, ihr Selbstverständnis geschwächt und sie zu 
falschen Empfindungen und Einstellungen gegenüber den natürlichen Werten kon-
ditioniert. Die Idee dazu habe das Christentum aber zweifellos von den Juden bezo-
gen. Daher schließt Nietzsche seine Schilderung der jüdischen Umwertung mit der 
durchaus nicht nebensächlichen Bemerkung: 
 

Wir begegnen demselben Phänomene noch einmal und in unsäglich ver-
grösserten Proportionen, trotzdem nur als Copie: - die christliche Kirche 
entbehrt, im Vergleich zum "Volk der Heiligen", jedes Anspruchs auf Ori-
ginalität.138 
 

Nietzsche schätzt das Verhältnis von Christentum und Judentum von zwei Blick-
punkten aus ab. Einerseits ist das Christentum die Vollendung des Judentums. Indem 
das Christentum die gesamte Macht des Ressentiments in den Gott der Armen, der 
Kranken und Sünder münden läßt, setzt es das jüdische Unternehmen fort und führt 
es zum Abschluß. Der haßerfüllte Charakter des Paulus oder die Niedrigkeit des 
Neuen Testamentes werden von Nietzsche immer wieder als Beispiele dafür heran-
gezogen.139 Selbst wenn das Christentum von der Liebe und dem Leben spricht, kann 
es Nietzsche gegenüber seinen Haß nicht verbergen. Es liebt das Leben, freilich 
dergestalt, wie der Raubvogel das Lamm: zart, verstümmelt, im Sterben liegend. Der 
Dialektiker setzt die christliche Liebe als Antithese zum jüdischen Haß. Darauf er-
widert Nietzsche mit einem ironischen Bild: So wie die Blüte die Knospe »widerlegt«, 
so ist auch die christliche Liebe nichts anderes als der zur vollen Entfaltung gekom-
mene jüdische Haß.140 »Was wäre die christliche Liebe ohne die Macht des jüdischen 
Ressentiments, die sie antreibt und leitet? Die christliche Liebe stellt keineswegs das 
Gegenteil des jüdischen Ressentiments dar, ist vielmehr dessen Folge, nur dessen 

                                                 
136  AC 27 (VI, 197). 
137  AC 25 (VI, 193). 
138  AC 24 (VI, 191f). 
139  Vgl. AC 42,43 und 46 (VI, 215ff). 
140  Vgl. GM I 8 (V, 268). 
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krönender Abschluß.«141 Die Religion insgesamt kann Nietzsche nicht darüber 
hinwegtäuschen, woraus sie unmittelbar hervorgegangen ist: die Last der negativen 
Prämissen, der Geist der Rache, die Macht des Ressentiments. 
Andererseits sei mit dem Christentum auch etwas Neues aufgetaucht, das die jüdi-
sche Vorlage in einer Weise überbietet, die Nietzsche ebenso genial wie verabscheu-
ungswürdig findet. Im Grunde sieht er hier nichts anderes als das Ressentiment am 
Werk, doch meint er, im christlichen Glauben eine folgenschwere Weiterentwicklung 
desselben feststellen zu können, die wir nun genauer betrachten wollen. 
 
 
2.2. Die Weiterentwicklung des Ressentiments im christlichen Glauben 
 
Dieser überaus wichtige Abschnitt hat ein mehrfaches Anliegen, das nur in einer dif-
ferenzierteren Darstellung vorgebracht werden kann: Zuerst sind einige Beispiele an-
zuführen, die illustrieren sollen, wie sehr sich der christliche Glaube auf das jüdische 
Ressentiment stützt. Dann haben wir dessen Weiterentwicklung zu verfolgen, wobei 
sowohl die Art dieser Entwicklung näher erläutert werden muß, als auch die Me-
chanismen, die sie ermöglicht haben, und vor allem die Auswirkungen, die sie mit 
sich gebracht hat. Abschließend soll uns ein kurzer Rückblick auf Nietzsches Jesus-
bild die Augen öffnen für das total »unchristliche« bzw. »unjesuanische« Element des 
Ressentiments, das Nietzsche im christlichen Glauben entdeckt haben will. 
 
 
2.2.1. Das jüdische Ressentiment als Grundlage des christlichen Glaubens 
 
Die Herkunft des christlichen Glaubens aus dem Judentum vermeint Nietzsche in er-
ster Linie daran zu erkennen, daß dieser Glaube die Basis für eine Lehre von der 
Vergeltung abgibt.142 Nietzsche demonstriert das, indem er einige Zitate aus den 
Evangelien mit ätzenden Kommentaren versieht. 
 

- Ich gebe ein Paar Proben von dem, was sich diese kleinen Leute in den 
Kopf gesetzt, was sie ihrem Meister in den Mund gelegt haben: lauter Be-
kenntnisse "schöner Seelen". - 
"Und welche euch nicht aufnehmen und hören, da geht von dannen hin-
aus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen, zu einem Zeugniss über 
sie. Ich sage euch: Wahrlich, es wird Sodom und Gomorrha am jüngsten 
Gerichte erträglicher ergehn, denn solcher Stadt" (Marc. 6,11) - Wie evan-
gelisch! (...) 

                                                 
141  DELEUZE, 134. 
142  Der vorliegende Abschnitt beschränkt sich auf diese Seite der Glaubenskritik Nietzsches, die 
durchaus nicht die einzige ist. Das sehr oft wiederkehrende Argument beispielsweise, daß der Glaube 
allen vernünftigen Überlegungen widerspricht und man sich daher redlicherweise nicht auf ihn 
einlassen kann, wird hier nicht berührt (vgl. dazu MA I 10; 109; 133; 134; 135; 227; VS 98  MR 417; AC 
10; 47). 
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"Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? (...) 
(Matth. 5,46) - Princip der "christlichen Liebe": sie will zuletzt gut bezahlt 
sein ... 
"Denn so ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, wird euch euer Va-
ter im Himmel auch nicht vergeben" (Matth. 6,15) - Sehr compromittirend 
für den genannten "Vater"...143 
 

Nietzsche wirft dem christlichen Glauben vor, daß er Vergeltungs- und Rachege-
danken gegenüber den Nicht-Christen fördert, indem er sogar deren Qual und Ver-
nichtung im Jenseits in Aussicht stellt. Das Jüngste Gericht und die Hölle, aber auch 
deren Pendent, das Paradies, hält Nietzsche für die schlimmsten Ausgeburten aus 
dem »Braukessel des ungesättigten Hasses«.144 Über das Tor zum Paradies würde 
Nietzsche folglich nicht schreiben »auch mich schuf die ewige Liebe« (wie Dante), 
sondern »auch mich schuf der ewige Haß«.145 Allzu offen zeige der Gott der Liebe 
seine jüdische Herkunft, weshalb Nietzsche ihm gegenüber auch keine Gegenliebe 
aufbringen möchte: 
 

Wenn Gott ein Gegenstand der Liebe werden wollte, so hätte er sich zu-
erst des Richtens und der Gerechtigkeit begeben müssen: - ein Richter, 
und selbst ein gnädiger Richter, ist kein Gegenstand der Liebe.146 
 

Eben hierin, in der Verbindung von Liebe und Richtertum, habe sich das Christen-
tum ohne Einschränkungen und Abstriche dem Judentum zu verdanken. 
 

Wie? Ein Gott, der die Menschen liebt, vorausgesetzt, dass sie an ihn 
glauben, und der fürchterliche Blicke und Drohungen gegen Den schleu-
dert, der nicht an diese Liebe glaubt! Wie? eine verclausulirte Liebe als die 
Empfindung eines allmächtigen Gottes! Eine Liebe, die nicht einmal über 
das Gefühl der Ehre und der gereizten Rachsucht Herr geworden ist! Wie 
orientalisch ist das Alles! "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" ist 
schon eine ausreichende Kritik des ganzen Christenthums.147 
 

Nietzsche deutet unmißverständlich an, daß es hier nicht um eine periphere Frage 
geht, sondern daß er damit etwas fundamental Christliches auf- und angreift. Als 
Beispiele zitiert er Schriften von Thomas von Aquin und Tertullian,148 die belegen 
sollen, wie groß das Bedürfnis der Christen nach Vergeltung durch die göttliche Ge-

                                                 
143  AC 45 (VI, 221-223). 
144  GM I 14f (V, 281ff). 
145  GM I 15 (V, 283f). 
146  FW III 140 (III, 489); vgl. Winter 1880-81 8 [27] (IX, 388): »Welche Gemeinheit! Gott will Liebe von 
den Menschen - und hat für die, welche sie versagen, die Hölle in Bereitschaft! Wie Tiberius und Nero! 
Ist es nicht achtbar, einem solchen Tyrannen sich zu weigern? / Gott als der Gerechte und der Richter 
ist kein Gegenstand der Liebe! Es ist undelikat! Er hätte sich des Richtens begeben müssen! Christus 
empfand nicht fein genug! In diesen Dingen sind wir reifer! Wenn Gott der Gegenstand der Liebe sein 
wollte, so ---«. 
147  FW 141 (III, 489). 
148  Vgl. GM I 15 (V, 284f). 
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rechtigkeit in einer zukünftigen Welt ist. Mögen sie sich auch noch so viel Mühe ge-
ben, ihren Haß in schöne Worte zu kleiden, Nietzsche entdeckt selbst hinter dem 
christlichen Leben »"im Glauben", "in der Liebe", "in der Hoffnung"«149 das Bedürfnis 
nach Rache. 
Noch einmal: Diese Tendenz schwacher Menschen, sich mit Hilfe einer bestimmten 
Gottesvorstellung über mächtige zu erheben, sieht Nietzsche zutiefst im Judentum 
verankert. In diesem Mechanismus liegt aber auch die Möglichkeit einer Weiterent-
wicklung in eine andere Richtung verborgen, die vom Christentum tatsächlich be-
schritten worden sei, und der ich nun ein Stück nachgehen möchte.  
 
 
2.2.2. Die Richtungsänderung des Ressentiments im christlichen Glauben 
  
Nietzsche hat die Richtungsänderung des Ressentiments mit dem Hinweis ange-
kündigt, daß die Juden durch ihre Gottesvorstellung hindurch zwar ihre Unterdrük-
ker mit einem außergewöhnlich großen Haß verfolgen und verachten konnten, daß 
sie es dadurch im Laufe der Zeit aber auch am weitesten in der Selbstverachtung ge-
bracht haben.150 Somit macht er jene jüdische Vorgangsweise, die Gott mit höchstem 
Glanz umgibt, dafür verantwortlich, daß es zu einer Entfremdung dieses Gottes von 
der menschlichen Sphäre gekommen ist, die den Menschen zunehmend armseliger 
erscheinen läßt. »Gott wird auf diese Weise zu einem Übermächtigen, dessen Macht 
die Beschneidung und Eingrenzung menschlicher Möglichkeiten bedeutet.«151 Gott 
wird zu einem »ehrsüchtigen Orientalen im Himmel«,152 der zwar Gnade gewährt, 
doch nur unter »Bedingungen, die alle letztlich auf seine Ehre und die je größere 
Schmälerung des Menschen hinauslaufen.«153 
 

Hier ist ein Mächtiger, Uebermächtiger und doch Rachelustiger vorausge-
setzt: seine Macht ist so gross, dass ihm ein Schaden überhaupt nicht zu-
gefügt werden kann, ausser in dem Puncte der Ehre. Jede Sünde ist eine 
Respects-Verletzung, (...) und Nichts weiter! Zerknirschung, Entwürdi-
gung, Sich-im-Staube-wälzen - das ist die erste und letzte Bedingung, an 
die seine Gnade sich knüpft: Wiederherstellung also seiner göttlichen Eh-
re!154 
 

Gegenüber einem solchen Gott steht der Mensch grundsätzlich im Zustand der 
Sünde, die allein von Gott her definiert wird. Der Mensch spielt darin keine Rolle, 
sondern nur Gott. »Sünde ist ein Vergehen an ihm, nicht an der Menschheit!«155 
 

                                                 
149  GM I 14 (V, 283). 
150  Vgl. FW 136 (III, 487). 
151  WILLERS, 115. 
152  FW 135 (III, 486). 
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Gott und Menschheit sind hier so getrennt, so entgegengesetzt gedacht, 
dass im Grunde an letzterer überhaupt nicht gesündigt werden kann, - je-
de That soll nur auf ihre übernatürlichen Folgen hin angesehen werden: nicht 
auf ihre natürlichen: so will es das jüdische Gefühl, dem alles Natürliche 
das Unwürdige an sich ist.156 
 

Für uns ist entscheidend, daß Nietzsche die jüdische Erfindung der Sündhaftigkeit, 
die Vorstellung einer unüberbrückbaren Kluft zwischen dem allmächtigen Gott und 
dem armseligen Menschen, im Christentum fortgesetzt findet, und zwar so extrem, 
daß er ihm - obwohl aus dem Geiste des Judentums und seines Ressentiments gebo-
ren - doch wie etwas Neuem entgegentritt. Die lebensfeindlichen Instinkte habe das 
Christentum vom Judentum ererbt, seine eigene Gestalt aber erst durch Paulus erhal-
ten, jenen »Priester«, der dem Christentum Jesu den Boden entzogen und bewußt die 
letzten Konsequenzen aus dem jüdischen Instinkt gezogen hat.157 Nach seiner pauli-
nischen Umwertung ist das Christentum die Höchstform der - wie Nietzsche be-
hauptet - genuin jüdischen Weltverleugnung. Aber wie hat Paulus das geschafft? 
Voraussetzung dafür, daß das Ressentiment zur Höchstform auflaufen konnte, war 
dessen Verknüpfung mit dem schlechten Gewissen. Wir erinnern uns daran, wie der 
Mensch des Ressentiments alles anklagt, was im Leben aktiv ist, weil er übermäßig 
daran leidet. Die Macht des Ressentiments findet sich auf diese Weise gänzlich auf 
den anderen, gegen den anderen gerichtet. Allerdings kann es vorkommen, daß sich 
das Ressentiment unter bestimmten Bedingungen gezwungen sieht, sich anzupassen 
und seine Richtung zu ändern. Dann muß der reaktive Mensch in sich selbst die Ur-
sache seines Leidens ausfindig machen. Das schlechte Gewissen suggeriert ihm, diese 
Ursache »in sich [zu] suchen, in einer Schuld, in einem Stück Vergangenheit, er soll 
sein Leiden selbst als einen Strafzustand verstehn ...«.158 
Unter dem Eindruck der mächtigen jüdisch-christlichen Gottesvorstellung kann 
diese Denkweise zu der Behauptung führen: Wir haben den Schuldigen nicht außer-
halb zu suchen, wir alle sind gegenüber Gott schuldig.159 So sieht die Richtungsän-
derung des Ressentiments im Christentum aus. Dabei wird die neue Richtung nicht 
zufällig eingeschlagen, sondern auf die gezielte Intervention des Priesters hin,160 der 
dem Ressentiment damit eine ganz bestimmte Form gibt, die seine Wirksamkeit be-
trächtlich erhöht. 
 
 
 

                                                 
156  FW 135 (487); vgl. dazu Herbst 1880 6 [257] (IX, 265): »Wir müssen es dahin bringen, das Unmögli-
che Unnatürliche Gänzlich-Phantastische in dem Ideale Gottes Christi und der christlichen Heiligen 
mit intellektuellem Ekel zu empfinden. Das Muster soll kein Phantasma sein!« 
157  Willers rät, die Aussagen Nietzsches zum Judentum überhaupt im Lichte seiner Ausführungen über Paulus zu 
lesen, weil »die Bemerkungen und Konstruktionen zur Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Art, sich in 
der Welt zu behaupten, wie zwangsläufig auf die paulinische Umwertung hinaus(laufen)« (WILLERS, 236). 
158  GM III 20 (V, 389). 
159  Vgl. GM II 20-22 (V, 329ff). 
160  Nietzsche sagt ausdrücklich: »der Priester ist der Richtungs-Veränderer des Ressentiments« {GM III 
15 (V, 373)}. 
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2.2.3. Die Auswirkungen der Richtungsänderung des Ressentiments 
 
2.2.3.1. Die Radikalisierung des schlechten Gewissens 

Ab dem Zeitpunkt, an dem das Ressentiment eines Menschen sich verstärkt gegen 
ihn selbst wendet, beginnt auch das schlechte Gewissen einen größeren Druck auf 
ihn auszuüben. Das sollte uns nicht allzusehr verwundern. Der Umstand, daß die 
Richtungsänderung des Ressentiments gerade durch dessen Koppelung mit dem 
schlechten Gewissen gelungen ist, bringt es mit sich, daß beiden eine vergleichbare 
Entwicklung widerfahren konnte. 
Wie beim Ressentiment unterscheidet Nietzsche auch beim schlechten Gewissen 
zwei Stadien desselben: sozusagen das schlechte Gewissen »in seinem Rohzustande«, 
»ein Stück Thierpsychologie, (...) nicht mehr«161, und ein zweites Stadium, ohne das 
das schlechte Gewissen nicht wäre, was es ist, ein Moment, das jenes vorfindliche 
Rohmaterial aufgreift und ihm eine bestimmte Form gibt.162 Darauf legt Nietzsche 
großen Wert, wenn er das schlechte Gewissen beurteilt: »Erst unter den Händen des 
Priesters, dieses eigentlichen Künstlers in Schuldgefühlen, hat es Gestalt gewonnen - 
oh was für eine Gestalt!«163 
In seinem Rohzustand haben wir das schlechte Gewissen bereits kennengelernt: Es 
ist die im zweiten Kapitel beschriebene selbstdestruktive Grausamkeit, welche die 
ganze komplexe innere Welt des Menschen erstellt und auch viele kulturelle Errun-
genschaften hervorbringt. Nun ist es an sich nicht verwunderlich, wenn Nietzsche, 
der feststellte, daß »fast Alles, was wir "höhere Cultur" nennen, (...) auf der Vergei-
stigung und Vertiefung der Grausamkeit (beruht)«,164 zu dem Schluß kommt, daß 
auch »alle Religionen (...) auf dem untersten Grunde Systeme von Grausamkeiten 
(sind)«165. Und doch wirkt der Satz unheimlich provokant und übertrieben. Was 
meint Nietzsche mit dieser Feststellung überhaupt? 
Im Aphorismus 55 von Jenseits von Gut und Böse zeigt Nietzsche den sichtbar gewalt-
tätigen Ausdruck der Grausamkeit in den verschiedenen rituellen Formen des Op-
fers innerhalb der Universalgeschichte der religiösen Entwicklung auf.166 Dabei 
macht er deutlich, daß es sich bei der religiösen Grausamkeit nicht primär um das 
Zufügen von Leiden anderen gegenüber handelt, sondern daß der religiöse Mensch 
diesen destruktiven Grundzug meistens gegen sich selbst einsetzt. Ob es besonders 
nahestehende Menschen sind, die geopfert werden, oder die eigene Natur und ihre 
Instinkte, oder schließlich Gott selbst mit allem Trost und allen Hoffnungen, die man 
mit ihm verbindet, immer herrscht in der Religionsgeschichte eine Grausamkeit ge-

                                                 
161  GM III 20 (V, 389). 
162  Deleuze nennt diese beiden Momente oder Aspekte topologisch und typologisch. 
163  GM III 20 (V, 389). 
164  JGB 229 (V, 166); Ähnliches sagt Nietzsche in der Genealogie der Moral im Zusammenhang mit der 
»Sublimierung und Subtilisierung« der Grausamkeit in unserer Zeit [GM II 7 (V, 303)]. 
165  GM II 3 (V, 295). 
166  Vgl. JGB 55 (V, 74). 



4. KAPITEL  122 

gen sich selbst vor. Als Psychologe vermutet Nietzsche, daß dahinter eine subtile 
Form des Selbstgenusses liegt.  

Dabei muss man freilich die tölpelhafte Psychologie von Ehedem davon 
jagen, welche von der Grausamkeit nur zu lehren wusste, dass sie beim 
Anblicke fremden Leides entstünde: es giebt einen reichlichen, überreichli-
chen Genuss auch am eignen Leiden, am eignen Sich-leiden-machen, - und 
wo nur der Mensch zur Selbst-Verleugnung im religiösen Sinne oder zur 
Selbstverstümmelung, wie bei Phöniziern und Asketen, oder überhaupt 
zur Entsinnlichung, Entfleischung, Zerknirschung, zum puritanischen 
Busskrampfe, zur Gewissens-Vivisektion und zum Pascalischen sacrifizio 
dell'intelletto sich überreden läßt, da wird er heimlich durch seine 
Grausamkeit gelockt und vorwärts gedrängt, durch jene gefährlichen 
Schauder der gegen sich selbst gewendeten Grausamkeit.167 
 

Die Frage, wodurch das eigene Leiden zu einem Genuß werden kann, muß vorläufig 
zurückgestellt werden. Zunächst geht es allein darum, Nietzsches Haltung gegen-
über der selbstdestruktiven Grausamkeit richtig einzuschätzen. Was sich nämlich 
fürs Erste sehr negativ anhört, hat Nietzsche möglicherweise gar nicht so verstanden. 
Einerseits dürfen wir nicht vergessen, daß die Grausamkeit, von der er spricht, nicht 
durch die Religion selbst hervorgerufen ist, sondern in der Natur des Lebens selbst 
begründet liegt. Und auch der Umschlag von der aktiven zur passiven Grausamkeit 
ist - wie wir Nietzsches Ausführungen entnehmen konnten - allgemein an-
thropologischer Art und mit der Entstehung des Staates verbunden, die am Beginn 
der historischen Daseinsform des Menschen steht.168 Der gewaltsam der Gesellschaft 
unterworfene Mensch kann seinen »Instinkt der Freiheit«169 nicht mehr wie gewohnt 
ausleben, sondern muß ihn mit allen Kräften unterdrücken. So entsteht das 
»schlechte Gewissen« als »verfestigter innerpsychischer Niederschlag äußerer Ge-
waltverhältnisse.«170 Der Mensch »wird zum Gefangenen unter dem Zwange gesell-
schaftlicher Sanktionsdrohungen.«171 Er beginnt sich selbst zu verachten und zu quä-
len. 
Andererseits darf aber auch nicht überhört werden, daß uns Nietzsche ausdrücklich 
zu einem »Umlernen« über die Grausamkeit auffordert.172 Schließlich tritt die Grau-
samkeit in der Kultur nicht direkt auf, sondern nur in vergeistigter Form, womit sie 
in gewisser Weise als bewältigt betrachtet werden kann. Kommt es nicht darauf an, 
wie der Mensch (und speziell der religiöse Mensch) mit der selbstdestruktiven Grau-
samkeit umgeht? 
Tatsächlich beginnt genau in diesem Punkt die Religion für Nietzsche suspekt zu 
werden. Einer verinnerlichten aktiven Kraft, die zwar Leiden erzeugt, der inneren 
Welt des Menschen dadurch aber erst Tiefe verleiht, steht Nietzsche keineswegs nur 

                                                 
167  JGB 229 (V, 166). 
168  Vgl. FIGL, Dialektik der Gewalt, 291ff. 
169  Vgl. GM II 17 und 18 (V, 324ff). 
170  SCHWEPPENHÄUSER, 72. 
171  WILLERS, 240. 
172  Vgl. JGB 229 (V, 165). 
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negativ gegenüber. Als Symptom einer rückwärtsgewendeten aktiven Kraft hatte das 
Leiden einen äußeren Sinn. Das Gefühl, gefehlt zu haben und für sein Leiden selbst 
verantwortlich zu sein, die fortwährende Anschuldigung, das Ressentiment, das alles 
fehlte noch und entstand erst durch die christliche Interpretation des Leidens.173 
Was ist dadurch passiert? Nietzsche wirft dem Christentum vor, mit Hilfe seiner 
Gottesvorstellung die selbstdestruktiven Tendenzen derart radikalisiert zu haben, 
daß der Mensch nicht mehr davon loskommt. Das ist für ihn das eigentlich Verwerf-
liche an den meisten Religionen. Die selbstdestruktive Grausamkeit, ein Produkt 
sklavischer Existenz, hat ja an sich noch nichts mit Religion zu tun, wohl aber in wei-
terer Folge. Denn »die sklavische Existenz ist Voraussetzung, daß so etwas wie eine 
sklavische Religiosität möglich wird«.174 Die Unterdrückung hat die Rückwendung 
der Grausamkeit gegen die eigene Existenz des Unterdrückten verursacht und da-
durch die Möglichkeitsbedingung für die Entstehung des schlechten Gewissens ge-
schaffen. Dessen religiöse Auslegung ist allerdings ein weiterer Schritt. Nietzsche 
differenziert in diesem Punkt ganz klar: Es sind nicht die Herrschertypen gewesen, 
bei denen die grausame Religiosität entstanden ist, wenngleich diese, genauso wie 
das schlechte Gewissen, »nicht ohne sie gewachsen sein« würde,175 weil erst ihr re-
pressiver Druck von außen die selbstzerstörerische Aggressivität hervorgebracht hat. 
Nichtsdestoweniger müssen wir beobachten, daß Nietzsches Hauptangriff nicht auf 
diese Form der Aggressivität zielt, die er als das ursprüngliche schlechte Gewissen 
bezeichnet, sondern darauf, was im Einflußbereich der Religion daraus geworden ist. 
Sein Vorwurf lautet: Der religiöse Mensch hat die selbstdestruktive Grausamkeit 
»auf ihren furchtbarsten und sublimsten Gipfel«176 geführt. Er hat sie verstärkt, in-
dem er seine negative Selbsteinschätzung in der Gottesidee fixierte. Er baute sich in 
Gott ein Gegenüber auf, das in größtem Gegensatz zu ihm steht, und stempelte sich 
damit endgültig als böse ab. Er deutete seine natürlichen Instinkte um als »Schuld 
gegen Gott«.177 
 

- dieser Mensch des schlechten Gewissens hat sich der religiösen Voraus-
setzung bemächtigt, um seine Selbstmarterung bis zu ihrer schauerlichsten 
Härte und Schärfe zu treiben. Eine Schuld gegen Gott: dieser Gedanke 
wird ihm zum Folterwerkzeug. Er ergreift in "Gott" die letzten Gegen-
sätze, die er zu seinen eigentlichen und unablöslichen Thier-Instinkten zu 
finden vermag, er deutet diese Thier-Instinkte selbst um als Schuld gegen 
Gott (als Feindschaft, Auflehnung, Aufruhr gegen den "Herrn", den 
"Vater", den Urahn und Anfang der Welt), er spannt sich in den Wider-
spruch "Gott" und "Teufel", er wirft alles Nein, das er zu sich selbst, zur 
Natur, Natürlichkeit, Thatsächlichkeit seines Wesens sagt, aus sich heraus 

                                                 
173  Man kann nicht einmal sagen, daß es die Religion an sich sei, welche die Menschen dazu gebracht 
hat, so zu denken und zu fühlen, weil Nietzsche auch andere Formen von Religiosität kennt. Bei den 
Griechen findet er beispielsweise Götter, die die Verantwortung für die Schuld auf sich nahmen. Hier 
fehlte der Instinkt der Rache, der nach Verantwortlichkeiten sucht. 
174  FIGL, Dialektik der Gewalt, 293. 
175  GM II 17 (V, 325). 
176  GM II 19 (V, 327). 
177  GM II 22 (V, 332). 
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als ein Ja, als seiend, leibhaft, wirklich, als Gott, als Heiligkeit Gottes, als 
Richterthum Gottes, als Henkerthum Gottes, als Jenseits, als Ewigkeit, als 
Marter ohne Ende, als Hölle, als Unausmessbarkeit von Strafe und 
Schuld.178 
 

Das Schuldbewußtsein und die Angst vor der Gottheit sieht Nietzsche in den Jahr-
tausenden der historischen Zeitgeschichte parallel zur Macht Gottes wachsen. 
 

Die Heraufkunft des christlichen Gottes, als des Maximal-Gottes, der bis-
her erreicht worden ist, hat deshalb auch das Maximum des Schuldgefühls 
auf Erden zur Erscheinung gebracht.179 
 

In der Ausformung des Schuldgefühles liegt die spezifische Grausamkeit des reli-
giösen Menschen. Die Vorstellung einer »Schuld gegen Gott« prangert Nietzsche als 
eine permanente »Selbstmarterung« des religiösen Menschen an.180 
 

Dies ist eine Art Willens-Wahnsinn in der seelischen Grausamkeit, der 
schlechterdings nicht seines Gleichen hat: der Wille des Menschen, sich 
schuldig und verwerflich zu finden bis zur Unsühnbarkeit, sein Wille, sich 
bestraft zu denken, ohne dass die Strafe je der Schuld äquivalent werden 
könne, (...) sein Wille, ein Ideal aufzurichten - das des "heiligen Gottes" - , 
um Angesichts desselben seiner absoluten Unwürdigkeit handgreiflich 
gewiss zu sein.181 
 

Die Weiterentwicklung des Ressentiments im Christentum durch seine Verknüpfung 
mit dem schlechten Gewissen hat - vereinfacht ausgedrückt - bewirkt, daß der Haß 
gegen andere zum Haß auch gegen sich selbst geworden ist. Im Grunde ist es nur ein 
kleiner Unterschied. »Das Ressentiment sagte: "Es ist deine Schuld", das schlechte 
Gewissen sagt "Es ist meine Schuld".«182 Dieser kleine Unterschied an sich hätte noch 
nicht viel ausgemacht. Die Erfahrung von Schuld(en) ist ganz natürlich. Wir haben 
sie schon in Verbindung mit der Gattungstätigkeit des Menschen (der Kultur) 
kennengelernt. Die im Rahmen des christlichen Glaubens entstandene »Schuld gegen 
Gott« ist allerdings eine ganz neue Art von Schuld, für die Nietzsche erst den Begriff 
der Sünde verwendet. 
 

Die "Sünde" - denn so lautet die priesterliche Umdeutung des thierischen 
"schlechten Gewissens" (der rückwärts gewendeten Grausamkeit) - ist 
bisher das grösste Ereigniss in der Geschichte der kranken Seele gewesen: 
in ihr haben wir das gefährlichste und verhängnissvollste Kunststück der 
religiösen Interpretation.183 

                                                 
178  GM II 22 (V, 332). 
179  GM II 20 (V, 330). 
180  GM II 22 (V, 331ff). 
181  GM II 22 (V, 332). 
182  DELEUZE, 144. 
183  GM III 20 (V, 389). 
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Gegen diese Interpretation wendet Nietzsche immer wieder ein, daß sie Grausamkeit 
und Gewalt in jeder Richtung fördert. Dieses Thema können wir bei ihm so oft und 
in so vielen Variationen hören, daß wir uns dem darin erhobenen Vorwurf, die 
christliche Religion radikalisiere den Haß eines Menschen gegen sich selbst und ge-
gen andere, nicht verschließen dürfen. 
 
 
2.2.3.2. Die Radikalisierung des Hasses gegen sich selbst 

Das Gefährliche und Verhängnisvolle an der religiösen Auslegung des schlechten 
Gewissens sei daran zu erkennen, daß durch sie die Schuld unabzahlbar wird und 
den Menschen als unaufhörliches Schuldgefühl quält. Gleichzeitig aber weiß Nietz-
sche, daß der religiöse Mensch dieses Leiden an sich selbst braucht. Er erträgt sein 
Leben nur unter diesem Aspekt: Es ist schuldig, da es leidet, und: es muß leiden, da 
es schuldig ist. Damit erklärt Nietzsche auch, warum der religiöse Mensch sein eige-
nes Leiden genießen kann. Das Leiden ist im Christentum sowohl das, was das Leben 
anklagt, als auch das, was es rechtfertigt und erlöst. 
Im Zusammenspiel dieser beiden Momente demonstriert Nietzsche immer wieder 
seine Anschuldigung, das Christentum sei die Höchstform der Lebensverneinung 
und Weltverachtung. Auf der einen Seite zeigt er uns die Maschine zur Herstellung 
der Schuld, die grausame Gleichung Schmerz = Strafe; auf der anderen Seite die Ma-
schine zur Vermehrung des Schmerzes, die Rechtfertigung durch den Schmerz, die 
dunkle Werkstätte des Priesters.184 
Die Folgen für den Menschen sind katastrophal: »das Leiden ist verinnerlicht, die 
Schuld(en)-Verantwortlichkeit (responsabilité-dette) zur Schuld-Verantwortlichkeit (res-
ponsabilité-culpabilité) geworden.«185 Zwischen diesen beiden Formen der Verant-
wortlichkeit sieht Nietzsche eine Wesensdifferenz, die nicht außer Acht gelassen 
werden darf. Während die erste in der Aktivität der Kultur ihren Ursprung hat, 
kommt die zweite von der Anklage des Ressentiments her. Während die erste nur 
ein Erziehungsmittel der Kultur war, als solches den externen Sinn des Leidens ent-
wickelte, um schließlich der herrlichen Unverantwortlichkeit den Platz zu räumen, 
klammert sich die zweite an die Kultur und drängt diese von ihrer Sinnbestimmung 
ab. Sie führt eine Richtungsänderung des Ressentiments herbei, das in der Folge kei-
nen Schuldigen außerhalb mehr sucht, sie verewigt sich im selben Akt, in dem sie 
auch das Leiden verinnerlicht. 
Dadurch kommt es zu einem endlos zahlenden Schuldner und einem endlos den 
Gewinn einstreichenden Gläubiger: Schuld gegen die Gottheit eben. Am Ende bleibt 
dem göttlichen Gläubiger nichts anderes übrig, als sich die Schuld(en) selbst aufzu-
bürden. Diese Konsequenz habe das Christentum mit einem Geniestreich dargestellt: 
 

Gott selbst sich für die Schuld des Menschen opfernd, Gott selbst sich an 
sich selbst bezahlt machend, Gott als der Einzige, der vom Menschen ab-

                                                 
184  Vgl. GM I 14 (V, 281ff). 
185  DELEUZE, 155; in der französischen Sprache kommt der Unterschied zwischen Schulden, die man 
abzahlen kann und einer Schuld, die man nicht in der Weise begleichen kann, besser zum Ausdruck. 
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lösen kann, was für den Menschen selbst unablösbar geworden ist - der 
Gläubiger sich für seinen Schuldner opfernd, aus Liebe (sollte man's glau-
ben? -), aus Liebe zu seinem Schuldner! ...186 
 

Nietzsche lehnt diese Liebe offensichtlich ab, weil sie einen Menschen voraussetzt, 
dem ein untilgbares Schuldbewußtsein angezüchtet wurde. Wohin das führt, be-
schreibt Nietzsche wie eine Folge von unausweichlichen Entwicklungsschritten: das 
Leiden des Menschen an sich selbst, das Gefühl seiner »Sündhaftigkeit«, mit dem er 
sich so lange verletzt, bis er das Gefühl der Rache verspürt; das »Rachebedürfniß« 
drängt ihn zur »Selbsterkenntniss«, zur »eindringenden Selbstbetrachtung und zu-
letzt Selbstverachtung«.187 
Das sei das heimliche Ziel des »Priesters«. Die  Genealogie der Moral beschreibt in 
einer sonst bei Nietzsche kaum zu findenden Geschlossenheit, wie der priesterliche 
Geist des Judentums und des Ressentiments den Menschen zum »Willens-Wahnsinn 
in der seelischen Grausamkeit«188 gegen sich selbst angestiftet habe. Diese kann bis 
zur »Selbstkreuzigung und Selbstschändung des Menschen«189 führen, aus der wie-
derum der Priester allein einen Ausweg vorgibt: das asketische Ideal als Erlösung 
von allem Leiden, als Sinnangebot in aller Sinnlosigkeitserfahrung. 
Und doch ist gerade die priesterliche Askese in den Augen Nietzsches eine beson-
ders starke Form der Selbstverachtung: »Rache an sich in Thätlichkeit des Widerwil-
lens und Hasses.«190 Das System ist im Grunde immer dasselbe: »Man erfindet dem 
Leiden einen neuen Sinn, einen inneren, intimen Sinn. Das Leiden wird als Folge einer 
Sünde, einer Schuld gedacht. Du hast dir Leiden geschaffen, weil du gesündigt hast, 
du wirst dich retten, indem du dir Leiden bereitest. Das Leiden, begriffen als Folge 
einer intimen Schuld und als innerer Mechanismus der Rettung«.191 
Diese paradoxe Einstellung zum Leiden bringt den Menschen dazu, sich vom Leiden 
heilen zu wollen, indem er sich noch mehr Leiden schafft, indem er selbst noch die 
Wunde infiziert.192 Schließlich gerät die christliche Vorstellung von »Erlösung« in 
den Verdacht, es gehe ihr um keine Befreiung von Schuld mehr, sondern um deren 
Vertiefung, nicht mehr um ein Leiden, mittels dessen man die Schuld abzahlt, son-
dern um eines, kraft dessen man sich immer tiefer in diese Schuld verstrickt, kraft 
dessen man sich in alle Ewigkeit als Schuldner fühlt und dafür haßt. 
 

Das Bedürfniss nach Erlösung, der Inbegriff aller christlichen Bedürfnisse 
(...) ist die ehrlichste Ausdrucksform der décadence, es ist das überzeugte-

                                                 
186  GM II 21 (V, 331). 
187  September 1876 18 [34] (VIII, 323). 
188  GM II 22 (V, 332). 
189  GM II 22 (V, 333). 
190  September 1876 18 [34] (VIII, 323). 
191  DELEUZE, 141. 
192  Vgl. GM III 15 (V, 373). 
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ste, schmerzhafteste Ja-sagen zu ihr in sublimen Symbolen und Praktiken. 
Der Christ will von sich loskommen. Le moi est toujours haïssable.193 
 

 
2.2.3.3. Die Zerstörung der Gesundheit 

Das Auftreten jener speziellen Form des Ressentiments als fortwährender Haß gegen 
sich selbst ist für Nietzsche eine derart bedeutende Zäsur in der Menschheitsge-
schichte, daß er nicht müde wird, sie in aller Ausführlichkeit zu beschreiben.194 Ge-
legentlich verwendet er nicht mehr zu überbietende superlativische Ausdrücke für 
den verhängnisvollen Zustand der Menschheit im Banne der religiösen Interpretati-
on: 
 

Hier ist Krankheit, es ist kein Zweifel, die furchtbarste Krankheit, die bis 
jetzt im Menschen gewüthet hat: - und wer es noch zu hören vermag (aber 
man hat heute nicht mehr die Ohren dafür! -) wie in dieser Nacht von 
Marter und Widersinn der Schrei Liebe, der Schrei des sehnsüchtigsten 
Entzückens, der Erlösung in der Liebe geklungen hat, der wendet sich ab, 
von einem unbesieglichen Grausen erfasst ... Im Menschen ist so viel Ent-
setzliches! ... Die Erde war zu lange schon ein Irrenhaus!...195 
 

Figl meint, daß Nietzsches Interesse für die mit der Religion einhergehenden physio-
logischen Zustände daher kommt, daß in seiner Anthropologie das Leibgeschehen 
immer eine große Rolle spielt, oder wie er selbst sagt: Sein Verständnis des Menschen 
vollzieht sich »am Leitfaden des Leibes«.196 Und Figl präzisiert: »Das Leibgeschehen 
ist von pluraler Art und von den Kraftverhältnissen der Machtzentren, die es 
konstituieren, bestimmt. Darum gibt es physiologische Zustände der Schwäche und 
der Kraftlosigkeit, einer nervlich bedingten Instabilität, die ihrerseits Ursache für die 
Selbstauslegung des Menschen ist.«197 Dies zeige sich am Beispiel des Wechsels zwi-
schen Sünden- und Erlösungsbewußtsein des Christen, das oben bereits angeklungen 
ist. So wie das Schuldbewußtsein Ausdruck einer depravierten Psyche ist, ist auch 
der Wunsch nach Erlösung von der Schuld auf diesen krankhaften Zustand zu-
rückzuführen. Nietzsche charakterisiert »diese "Erlösungs-Zustände" im Christen« 
als »bloße Wechsel eines und desselben krankhaften Zustandes, - Auslegungen der 
epileptischen Crise unter einer bestimmten Formel, welche nicht die Wissenschaft, 
sondern der religiöse Wahn giebt.«198 Analog dazu wird das Sündenbewußtsein als 
Folge mangelnder Macht beschrieben und allein die Tatsache, »Interpretationen die-

                                                 
193  WA. Epilog (VI, 51-52). Wichtig ist auch die Weiterführung: »Die vornehme Moral, die Herren-
Moral, hat umgekehrt ihre Wurzel in einem triumphirenden Ja-sagen zu sich, - sie ist Selbstbejahung, 
Selbstverherrlichung des Lebens (...).« 
194 Vgl. bes. GM III 21 (V, 391ff) und 28 (V, 411f). 
195  GM II 22 (V, 333); ganz ähnliche Formulierungen über »Glück« und »Erlösung« verwendet Nietz-
sche in GM III 20 (V, 390). 
196  FIGL, Interpretation, 124 mit Anm. 1. 
197  FIGL, Dialektik der Gewalt, 303. 
198  Frühjahr 1888 14 [155] (XIII, 338f); vgl. Frühling - Sommer 1877 22 [20] (VIII, 383). 
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ser Art überhaupt zu brauchen«, schon als »Symptom von Verfall« beurteilt.199 Den 
Ursprungsort für die religiösen Interpretationen verlegt Nietzsche in eine krankhafte 
oder zumindest schwächliche körperliche und physiologische Konstitution,200 die der 
Christ als etwas Gutes darstellen will: 
 

in ihm überwiegt die Reizbarkeit eines verkümmernden Leibes, aber die 
Nervosität und ihre Inspiration wird anders interpretiert.201 
 

Figl kritisiert zwar Nietzsches »allzu schlichte Art der Reduktion universaler Deu-
tungsmodelle auf physiologische Zustände«,202 doch sei »systemimmanent« der zir-
kuläre Argumentationsgang zwischen Physiologie und Interpretation sehr konse-
quent: »Er geht nämlich von der Voraussetzung aus, daß Auslegungen Folgen von 
konkret, auch leiblich faßbaren Macht- bzw. Schwächekonstellationen sind, wobei 
diese Deutungen ihrerseits wiederum auf das Macht- bzw. Schwächegefühl des In-
terpretierenden zurückwirken.«203 
Zugegeben - innerhalb dieses Argumentationsganges erscheint auch das schlechte 
Gewissen von Anfang an als Krankheit, an der der Mensch leidet, aber doch in der 
sicheren Hoffnung, daß dieses Leiden wie ein schöpferischer Vorgang sein könnte, 
mit dem »sich Etwas ankündige, Etwas vorbereite, als ob der Mensch kein Ziel, son-
dern nur ein Weg, ein Zwischenfall, eine Brücke, ein grosses Versprechen sei ...«.204 
Im Vergleich mit der Schwangerschaft erschien uns das schlechte Gewissen »als der 
eigentliche Mutterschooss idealer und imaginativer Ereignisse«.205 Bei der religiösen 
Interpretation findet sich derlei Erfreuliches nicht mehr: »sie macht den Kranken 
kränker«, weil durch sie »aus dem Kranken (...) "der Sünder" gemacht« wird.206 
Wovor Nietzsche solche Abscheu empfindet, ist folglich nicht das schlechte Gewissen 
an sich, sondern »dessen Umdeutung in Schuld-, Furcht- und Strafgefühle«.207 Daß 
das Ressentiment dadurch um ein Vielfaches verstärkt wird und den Menschen wie 
eine Krankheit zu Boden drückt, wurde schon bemerkt. Vor allem aber wird es 
ansteckend! Und es »gibt solange nicht Ruhe, bis seine Ansteckung weithin wirkt. 
Ihm steht das Reaktiv-werden der ganzen Welt vor Augen, das Ziel, daß auch die, 
welche wohlauf sind, krank werden. Ihm genügt nicht die Anklage, der Angeklagte 
muß sich schuldig fühlen.«208 Im schlechten Gewissen erreicht das Ressentiment den 
Höhepunkt seiner ansteckenden Macht: die Änderung der Richtung, bis alles, was in 

                                                 
199  Frühjahr 1888 14 [29] (XIII, 232). Aus denselben Motiven lehnt Nietzsche übrigens auch die al-
truistische Einstellung ab: vgl. Frühjahr 1888 14 [29] (XIII, 231ff). 
200  Vgl. FIGL, Dialektik der Gewalt, 304. 
201  Herbst 1885 44 [6] (XI, 706). 
202  FIGL, Dialektik der Gewalt, 304. 
203  Ebenda; vgl. auch ders., Interpretation, 146f. 
204  GM II 16 (V, 324). 
205  GM II 18 (V, 326). 
206  GM III 20 (V, 388 und 389). 
207  GM III 20 (V, 390). 
208  DELEUZE, 144. 
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diesem Leben aktiv ist, darauf reagiert, indem es sein eigenes Schuldgefühl entwik-
kelt. 
2.2.3.4. Die Radikalisierung des Hasses gegen andere 

Deleuze warnt ausdrücklich davor, zu meinen, daß die neue Richtung, die das Res-
sentiment im schlechten Gewissen genommen hat, vollkommen entgegengesetzt zur 
ursprünglichen Richtung verliefe. Es handle sich nur um eine zusätzliche Verlockung 
und Verführung.209 Den Haß gegen andere beinhaltet das Ressentiment auch noch 
nach seiner Richtungsänderung. 
Voraussetzung dafür ist die Eigenschaft der reaktiven Kräfte, Verbände (Herden) zu 
bilden, die der Priester schamlos ausnützt. Nur aus diesem Grund weckt er das In-
teresse für den Verband in uns, die »Lust am Gedeihen der Gemeinde«, das 
»Gemeindemachtgefühl«.210 Und damit hat das Ressentiment trotz seiner Richtungs-
änderung nichts von seinen Befriedigungsquellen, nichts von seiner Virulenz und 
nichts von seinem Haß gegen die anderen verloren. Nietzsche behauptet von den 
christlichen Priestern sogar: 
 

Aus der Ohnmacht wächst bei ihnen der Hass in's Ungeheure und Un-
heimliche, in's Geistigste und Giftigste.211 
 

Der Priester vergiftet nicht nur die Herde durch das schlechte Gewissen, er organi-
siert und verteidigt sie zugleich, denn er benötigt sie für seine Ziele, für sein Streben 
nach Macht. Immer ist der Priester bei Nietzsche derjenige, welcher sich zum Herren 
über die erhebt, die leiden.212 Und der sinnlos leidende Mensch hat sich in seinem 
verzweifelten Schrei nach Liebe, nach »Erlösung in der Liebe«,213 der priesterlichen 
Auslegung des Leidens unterworfen. Daß er dadurch nur noch tiefer erkrankt ist, 
und sein Leiden sogar gesteigert wurde, mußte er kaum einmal bereuen. Denn der 
Priester gab ihm auch das Mittel, mit welchem er das leidvolle Leben ertragen oder 
gar genießen konnte: das asketische Ideal, das selbst dem größten Leiden Sinn gab 
und die eigene Schwäche und Nichtswürdigkeit in dem Maß gesellschaftsfähig 
machte, in dem es dem Ressentiment zum Sieg verhalf. 
 
 
2.2.3.5. Der Sieg des Ressentiments 

Ich habe im zweiten Kapitel sehr theoretisch den Vorgang skizziert, wie eine reaktive 
Kraft mit Hilfe einer Fiktion siegt. Nun kann ich ein praktisches Beispiel dafür geben, 
das Nietzsche immer mit großer Abscheu erwähnt: Das asketische Ideal, jene Fiktion, 
mit deren Hilfe der Priester das Ressentiment und sich selbst durchsetzt. 
Erinnern wir uns zunächst an die Fiktion, auf der die Umkehrung der Werte im Res-
sentiment beruht. Die Fiktion ist bei Nietzsche immer deutlich unterschieden von ei-

                                                 
209  Ebenda. 
210  Vgl. GM III 18-19 (V, 382ff). 
211  GM I 7 (V, 266f). 
212  Vgl. GM III 15 (V, 372). 
213  GM II 22 (V, 333). 
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ner Traumwelt, denn die Traumwelt spiegelt die Wirklichkeit wieder, während die 
Fiktions-Welt die Wirklichkeit verfälscht, entwertet, verneint.214 Eine solche Fiktion 
geht auch der Entwicklung und Formgebung des Ressentiments voraus. Ihre Verfäl-
schung besteht darin, daß sie die aktive Kraft von dem abtrennt, was sie kann, die 
Entwertung, daß sie anklagt und für schuldig spricht, und die Verneinung, daß sie 
die Werte umgekehrt. In dieser Fiktion und durch sie repräsentieren sich die reaktiven 
Kräfte als die überlegenen, weil sie eine ganz bestimmte Perspektive einnehmen, aus 
der sie alles bewerten (besser: um-werten). 
 

Um Nein sagen zu können zu Allem, was die aufsteigende Bewegung des 
Lebens, die Wohlgerathenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbeja-
hung auf Erden darstellt, musste hier sich der Genie gewordene Instinkt 
des ressentiment eine andre Welt erfinden, von wo aus jene Lebens-
Bejahung als das Böse, als das Verwerfliche an sich erschien. 215 
 

Damit deutet Nietzsche unmißverständlich an, worin die Fiktion eines Ressentiment-
Menschen in jedem Fall besteht: Es ist die Idee einer anderen Welt, wie sie das Chri-
stentum in genialer Weise aus dem asketischen Ideal heraus entworfen hat: »sie ist 
es, die die Schritte des Ressentiments und des schlechten Gewissens begleitet, die 
gestattet, das Leben und alles in ihm Aktive abzuwerten, die der Welt den Wert eines 
Scheins oder eines Nichts vermittelt.« 216 
Damit will Nietzsche nicht ein Beispiel aus vielen Fiktionen herausgegriffen haben, 
sondern das Paradebeispiel schlechthin. Denn »die Fiktion einer anderen Welt war 
immer schon in den anderen Fiktionen als deren Bedingung der Möglichkeit prä-
sent.«217 
Die Fiktion, die uns der Priester vermittelt, ist bei Nietzsche identisch mit dem 
christlichen Glauben. Und er meint damit nicht eine Fehlform des christlichen Glau-
bens. Gerade in seiner Idealform (dem asketischen Ideal entsprechend) kann Nietz-
sche den christlichen Glauben nicht von der Flucht in eine fiktive Hinterwelt und 
damit von Weltverleugnung, Haß gegen andere und gegen sich selbst trennen. 
Begonnen habe es im Grunde damit, daß man überhaupt eines Gottes bedurfte, um 
die Welt zu deuten. So habe das Christentum den Sinn des Daseins immer darin zu 
ergründen versucht, daß es das Dasein als fehlerhaftes oder schuldiges (sündiges) 
ausgab, als etwas Ungerechtes, das zu rechtfertigen war. Man mußte das Leben zu-
erst anklagen, um es zu erlösen; man mußte es erlösen, um es zu rechtfertigen. Dem 
Dasein wurde ein Wert wohl zugemessen, aber immer nur vom Blickwinkel des 
schlechten Gewissens aus, in den man sich zunächst versetzt hatte. Und das verlei-
tete unweigerlich dazu, das Leben, und zwar gerade das gesunde, starke, mächtige 
Leben zu verneinen. 

                                                 
214  Vgl. AC 15, 16 (VI, 181ff) und 18 (VI, 185). 
215  AC 24 (VI, 192). 
216  DELEUZE, 158. 
217  Ebenda. 
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Die Fiktion des Christentums, ersonnen von schwachen, degenerierten und doch auf 
ihre Weise genialen Menschen, spürt Nietzsche dort zu fataler Wirkung auflaufen, 
wo die starken, gesunden und mächtigen sie für Realität halten und wirklich daran 
»glauben«. Unweigerlich fangen sie damit an, sich selbst nach dem verkehrten Maß-
stab jener Fiktion zu messen, dementsprechend zu hassen und ihre von Natur aus 
guten Eigenschaften abzutöten, so schwer es ihnen auch fällt und so weh es ihnen 
auch tut. Anders kann sich Nietzsche nicht erklären, wie es niederen Menschen gelin-
gen konnte, sich gegenüber höhere durchzusetzen. Die Schwachen siegten nicht 
wirklich, sondern brachten die Starken auf hinterlistige Weise dazu, sich selbst zu 
besiegen. 
Das Hauptmotiv, das zur Bildung der christlichen Fiktion geführt hat, ist daher in 
erster Linie nicht die Liebe zu den Ohnmächtigen (sie ist nur sekundär), sondern der 
Haß gegen die Mächtigen: 
 

Ohne die römischen Cäsaren und die römische Gesellschaft wäre der 
Wahnsinn des Christenthums nicht zur Herrschaft gekommen. 
Wenn die geringeren Menschen der Zweifel anfällt, ob es höhere Men-
schen giebt, da ist die Gefahr groß! Und man endet zu entdecken, daß es 
auch bei den geringen, unterworfenen, geistesarmen Menschen Tugenden 
giebt und daß vor Gott die Menschen gleich stehn: was das non plus ultra 
des Blödsinns bisher auf Erden gewesen ist! Nämlich die höheren Men-
schen maßen sich selber schließlich nach dem Tugend-Maaßstab der Skla-
ven - fanden sich "stolz" usw. - fanden alle ihre höheren Eigenschaften als 
verwerflich! 
- als Nero und Caracalla oben saß, entstand die Paradoxie: der niedrigste 
Mensch ist mehr werth als der da oben! Und ein Bild Gottes brach sich Bahn, 
welches möglichst entfernt war vom Bilde der Mächtigsten - der Gott am 
Kreuze!218 
 

Man merkt hier deutlich, worauf Nietzsche hinauswill: »Das Christentum erscheint 
als unüberbietbarer Unfug, sofern in ihm die Verhältnisse von Natur und Geschichte 
auf den Kopf gestellt werden: Das Niedrige triumphiert über das Hohe, jedenfalls 
Höhere. Der "Gott am Kreuz" - als Gegen-Bild ausgebildeter Machtfülle - behauptet 
sich und setzt sich gegen den höheren Menschentypus durch«.219 
Zugleich wird in diesem zentralen Symbol des Christentums, »jener schauerlichen 
Paradoxie eines "Gottes am Kreuz", jenem Mysterium einer unausdenkbaren letzten 
äussersten Grausamkeit«,220 das Leiden als Erlösungsmittel verherrlicht. Mag der 
Christ auch noch so sehr die Liebe zum Leben verkörpern, für Nietzsche ist es doch 
nur die Liebe zum reaktiven, zum leidenden, zum verkümmerten Leben. Diese Liebe 
erscheint als Prinzip des Christentums und ist doch nichts anderes als ein überaus 
wirksamer Haß, der sich letztlich auf Kosten alles Gesunden und Wohlgeratenen in 
dieser Welt behauptet. 

                                                 
218  Frühjahr 1884 25 [344] (XI, 102). 
219  WILLERS, 188. 
220  GM I 8 (V, 269). 
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2.2.4. Der christliche Glaube als Gegensatz zur jesuanischen Praxis 
 
Mit der Erwähnung des Kreuzes ist Nietzsche bewußt bis in das Zentrum des christ-
lichen Glaubens vorgestoßen. Gerade hier findet er nämlich die stärkste Stütze für 
das Ressentiment. Aus den vielen Beispielen, die Nietzsche für die Wirksamkeit des 
Ressentiments im Christentum anführt, ragt eines immer wieder heraus: die Umdeu-
tung von Jesu Kreuzestod zu einer bewußten Sühneleistung, zu einem »Opfer«: 
 

Gott gab seinen Sohn zur Vergebung der Sünden, als Opfer. (...) Das 
Schuldopfer und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das 
Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen! Welches schau-
derhafte Heidenthum! - 221 
 

Und Nietzsche fährt fort: 
 

Von nun an tritt schrittweise in den Typus des Erlösers hinein: die Lehre 
vom Gericht und von der Wiederkunft, die Lehre vom Tod als einem Op-
fertode, die Lehre von der Auferstehung, mit der der ganze Begriff 
"Seligkeit", die ganze und einzige Realität des Evangeliums eskamotiert ist 
- zu Gunsten eines Zustandes nach dem Tode! ... Paulus222 
 

Mit der Lüge vom »wiederauferstandenen Jesus« habe Paulus das ganze Schwerge-
wicht der Dinge hinter dieses Dasein verlegt und den Erlöser erst wirklich ans Kreuz 
geschlagen. Denn Jesus starb, wie er lebte und lehrte, er habe mit seinem Tod keine 
wie immer gedachte menschliche oder göttliche Absicht verfolgt. Abermals klingt 
hier der Vorwurf durch, daß die Christen die symbolische Sprache ihres Stifters nicht 
verstanden oder nicht verstehen wollten: 
 

die Geschichte des Christenthums - und zwar vom Tode am Kreuze an - 
ist die Geschichte des schrittweise immer gröberen Missverstehns eines 
ursprünglichen Symbolismus.223 
 

Was bei Jesus noch als Symbol für seine innere Welt gemeint war, wird im metaphy-
sischen Bewußtsein der Gläubigen zu einer Realität außerhalb dieser Welt, die unser 
ganzes irdisches Leben denunziert. Daß dies niemals Jesu Intention gewesen war, 
davon dürfte Nietzsche letztlich überzeugt gewesen sein.224 

                                                 
221  AC 41 (VI, 214f). 
222  AC 41 (VI, 215). 
223  AC 37 (VI, 209). 
224  Den Nachweis für diese Vermutung kann ich hier nicht erbringen. Das würde zu weit führen. Mir 
geht es in diesem Zusammenhang aber auch nicht um die letzte Klärung des Verhältnisses von 
Nietzsche zu Jesus, sondern um Nietzsches völlige Ablehnung des metaphysischen Bewußtseins. Und 
das ist eindeutig. Es läßt sich durch alle seine Schriften hindurch nachweisen und entscheidet auch 
über seine Beurteilung der Person Jesu. Je nachdem ob sich Jesus in seinem Leben und seiner Lehre 
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Wenn Nietzsche etwas von Jesus propagiert hat, dann war es sein Leben in vorbe-
haltloser Liebe und Gewaltlosigkeit. Doch unfähig zu einer solchen Praxis habe Pau-
lus »den Glauben an unglaubwürdige Dinge«225 an ihre Stelle gesetzt. Und so sei Jesu 
neue Praktik ein Einzelfall geblieben. Mit seinem Tod sei auch das »Evangelium« 
gestorben. Nach ihm findet Nietzsche keinen »Christen« mehr, zumindest keinen, 
der diese Bezeichnung verdiente. 
 

Das Wort schon "Christenthum" ist ein Missverständniss -, im Grunde gab 
es nur Einen Christen, und der starb am Kreuz. Das "Evangelium" starb am 
Kreuz. Was von diesem Augenblick an "Evangelium" heisst, war bereits 
der Gegensatz dessen, was er gelebt: eine "schlimme Botschaft", ein Dys-
angelium. Es ist falsch bis zum Unsinn, wenn man in einem "Glauben", 
etwa im Glauben an die Erlösung durch Christus das Abzeichen des 
Christen sieht: bloss die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am 
Kreuze starb, es lebte, ist christlich ...226 
 

Paulus habe den Heiden in aller Welt ermöglicht, sich »Christen« zu nennen, ohne 
auch nur im Geringsten ihre Lebensgewohnheiten zu ändern.227 Dieser Vorwurf 
kommt beispielsweise in Nietzsches scheinbarem Zorn gegen die Heuchelei der mo-
dernen Christen zum Ausdruck: 
 

Wohin kam das letzte Gefühl von Anstand, von Achtung vor sich selbst, 
wenn unsere Staatsmänner sogar, eine sonst sehr unbefangne Art Men-
schen und Antichristen der That durch und durch sich heute noch 
Christen nennen und zum Abendmahl gehn? (...) Wen verneint denn das 
Christenthum? was heisst es "Welt"? Dass man Soldat, dass man Richter, 
dass man Patriot ist; dass man sich wehrt; dass man auf seine Ehre hält; 
dass man seinen Vortheil will; dass man stolz ist... Jede Praktik jedes 
Augenblicks, jeder Instinkt, jede zur That werdende Werthschätzung ist 
heute antichristlich: was für eine Missgeburt von Falschheit muss der mo-
derne Mensch sein, dass er sich trotzdem nicht schämt, Christ noch zu 
heissen! - - - 228 
 

                                                                                                                                                         
auf diese Welt beschränkt, oder ob auch er von seiner Umwelt Glauben an einen jenseitigen Gott 
fordert, erntet er von Nietzsche Zustimmung oder sarkastische Kritik (vgl. die Parabel »Die Ge-
fangenen« [WS 84] oder auch Frühjahr 1880 3 [104]; Herbst 1880 6 [143]; [179]; [185]; [229]; Ende 1883 
23 [1]; Frühjahr 1884 25 [270]; [344]; MR 67). 
Nicht immer ist dabei eindeutig klar, ob Nietzsche damit Jesus selbst treffen will, oder das, was die 
Gläubigen aus ihm gemacht haben. Willers kommt in seiner ausführlichen Untersuchung über 
»Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie« zu der Überzeugung, daß Nietzsche den Wider-
spruch im Wesen Jesu letztlich doch als alleiniges Produkt der Jüngergemeinde betrachtet hat. 
225  November 1887 - März 1888 11 [275] (XIII, 104); vgl. November 1887 - März 1888 11 [275] (XIII, 
103f). 
226  AC 39 (VI, 211). 
227  Ähnliche Motive glaubt Nietzsche bei Luther's und Calvin's Kampf gegen die Kirche zu finden. 
Vgl. dazu neben MR 68 (III, 64-68) auch Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [5] (XII, 11f). 
228  AC 38 (VI, 211). 
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Diese Kritik an einem »Glauben«, der im Leben des modernen Menschen nicht mehr 
Konsequenzen hat außer vielleicht den Besuch von liturgischen Feiern, hängt unmit-
telbar mit Nietzsches Verständnis von Jesus zusammen. In einigen nachgelassenen 
Fragmenten hebt er diesen Punkt noch deutlicher hervor: 
 

Die Christen haben niemals die Handlungen praktiziert, welche ihnen Je-
sus vorgeschrieben hat: und das unverschämte Gerede vom "Glauben" 
und von der "Rechtfertigung durch den Glauben" und dessen oberster 
und einziger Bedeutsamkeit ist nur die Folge davon, daß die Kirche nicht 
den Muth, noch den Willen hatte, sich zu den Werken zu bekennen, welche 
Jesus forderte. 
Der Buddhist handelt anders als der Nichtbuddhist; der Christ handelt wie 
alle Welt und hat ein Christenthum der Ceremonien und der Stimmungen - 
229 
 

Nietzsche kritisiert an den Christen offensichtlich nicht bloß die fehlende christliche 
Praxis, sondern den bei ihnen vorhandenen Glauben, der in keinem Punkt auf Jesu 
Leben zurückgeht. 
 

Nichts ist unchristlicher als die kirchlichen Cruditäten von einem Gott als 
Person, von einem "Reich Gottes", welches kommt, von einem "Himmel-
reich" jenseits, von einem "Sohne Gottes", der zweiten Person der Trinität. 
Dies Alles ist - man vergebe mir den Ausdruck - die Faust auf dem Auge - 
oh auf was für einem Auge! des Evangeliums;230 
 

Nietzsche verwendet hier verschiedene Begriffe, die Jesus nur mit der Vorstellung 
einer spirituellen Lebenspraxis verbunden haben soll, durch die »man sich "göttlich", 
"selig", "evangelisch", jeder Zeit ein "Kind Gottes" fühlt.«231 Jesus hätte niemals dar-
aus ein Dogmensystem oder einen Anspruch auf Personal-Unsterblichkeit ableiten 
wollen. Diese Gedanken habe erst das nachfolgende Christentum mit seiner »Wun-
derthäter- und Erlöser-Fabel«232 verbreitet und die von Jesus vorgelebte Praxis dadurch 
ganz aus dem Auge verloren. Anstatt so zu leben wie Jesus und damit eben selig, ein 
Kind Gottes zu sein, hat man ein absurdes Glaubensgebäude errichtet, das die Selig-
keit in eine unerreichbare Zukunft rückte. 
 

Das Christ-sein, die Christlichkeit auf ein Für-wahr-halten, auf eine blosse 
Bewusstseins-Phänomenalität reduziren heisst die Christlichkeit negiren. 
In der That gab es gar keine Christen. Der "Christ", das, was seit zwei Jahr-

                                                 
229  November 1887 - März 1888 11 [243] und [244] (XIII, 95). Die scharfe Trennung, die Nietzsche zwi-
schen Evangelium und Kirche zieht, hat manche Autoren dazu veranlaßt, ihn im Grunde als 
»protestantischen Prediger« zu betrachten. Wenn man aber seine Polemik gegen die protestantische 
»Rechtfertigung durch den Glauben« berücksichtigt, wird man eine solche These schwer aufrechter-
halten können. Mit »Kirche« hat Nietzsche sicher die protestantische und die katholische gemeint, und 
er hat Luther genauso leidenschaftlich abgelehnt wie dessen großes Vorbild Paulus. 
230  AC 34 (VI, 206). 
231  AC 33 (VI, 205). 
232  AC 37 (VI, 209). 
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tausenden Christ heisst, ist bloss ein psychologisches Selbst-Missver-
ständniss.233 
 

Im Glauben erkennt Nietzsche das eigentliche Merkmal eines heutigen »Christen«, 
und zwar in einem Glauben, der eine »blosse Bewusstseins-Phänomenalität«, eine 
Kopf-Angelegenheit ist. Diese steht aber im Gegensatz zur Praktik Jesu, und zwar 
nicht nur deshalb weil das eine ein »Glaube« und das andere eine »Praktik« ist. Ent-
scheidend ist, welcher Glaube und welche Praktik hier einander gegenüberstehen. Wir 
wissen, daß Nietzsche Christus und die Christen in den denkbar größten Gegensatz 
zueinander gestellt hat. Auf der einen Seite ein Leben in unverhüllter, grenzenloser 
Liebe, auf der anderen Seite eine Fiktion, die abgrundtiefen Haß in sich birgt, der in 
tugendhafte Gewänder gehüllt umso mehr sein Unwesen treibt, je weniger er als das 
erkannt wird, was er ist. Wie sehr der Haß, der den christlichen Glauben prägt, auch 
die Praxis der Christen bestimmt, läßt sich mit einem kurzen Blick auf Nietzsches 
Moralkritik demonstrieren. 
 
 
2.3. Das Wirksamwerden des christlichen Glaubens in einer lebensfeindlichen Moral 
 
Wenn in Nietzsches Verständnis Religion auch nichts mit Moral zu tun haben 
muß,234 so ist es für ihn doch ein geschichtliches Faktum, daß mit dem Judentum, 
dem Christentum und dem Islam »wesentlich moralische Religionen«235 zur Herr-
schaft gelangt sind, die die Abkehr vom Dasein zum theoretischen und praktischen 
Ideal erhoben haben. Die aus der abendländischen Metaphysik erwachsende Ten-
denz zur Weltflucht und Leibfeindlichkeit habe in der christlichen Moral ihre verhee-
rendste Wirkung erzielt. 
Den Zusammenhang des metaphysischen Denkens mit der Moral sieht Rohrmoser 
am besten in Nietzsches Schrift Zur Genealogie der Moral dargestellt. Dabei bemerkt er 
eine eigenartige Wechselwirkung zwischen den beiden Polen. »Die Metaphysik ist 
aus einer Grundstellung der Moral hervorgegangen, insofern die Metaphysik das 
Resultat einer bestimmten Interpretation der Welt darstellt, die ihrerseits auf be-
stimmte stellungnehmende Akte des Menschen zur Realität zurückgeführt werden 
kann.«236 Rohrmoser denkt dabei an Tätigkeiten des Schätzens, des Vorziehens und 
Nachsetzens. Dabei wird die gegebene Welt des Werdens und der Veränderung 
herabgesetzt zugunsten einer Welt beständigen Seins. Daraus habe sich die Metaphy-
sik entwickelt, oder besser die ihr eigene Tendenz zur Weltverdoppelung und die 
damit verbundene Verneinung der Welt bzw. Bejahung der Hinterwelt. 
Nietzsche betrachtet es als sein Verdienst, aufgedeckt zu haben, daß die Bejahung im 
Dienst der Verneinung steht. Die Bejahung ist dann im Grunde nichts Positives mehr. 
»Die Welt des Seins wird bejaht, um die Welt des Leidens, die Welt sinnlicher 

                                                 
233  AC 39 (VI, 212). 
234  Vgl. Herbst 1885 - Herbst 1886 2 [197] (XII, 164). 
235  Herbst 1885 - Herbst 1886 2 [197] (XII, 164). 
236  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 138. 



4. KAPITEL  136 

Mannigfaltigkeit und Veränderung verneinen zu können.«237 Darauf allein kommt es 
letztlich an. Eine so verstandene Metaphysik wird von Nietzsche auf eine bestimmte 
Moral zurückgeführt, die ihrerseits unter der Herrschaft eines ganz bestimmten Ide-
als steht, das Nietzsche das asketische Ideal nennt, in dem die theoretische wie prak-
tische Verneinung der Welt wie in einem Brennpunkt zusammenlaufen. 
Das heißt, die Moral, und zwar eine spezielle Art von Moral, definiert im Grunde die 
Metaphysik, und diese wirkt wiederum zurück auf die Moral, indem sie deren 
negative Einstellung zur Welt ganz im Sinne des asketischen Ideals theoretisch un-
termauert und verstärkt. 
Mit der herrschenden Moral ist das asketische Ideal zum alleinigen Prinzip han-
delnder Selbstverwirklichung des Menschen geworden. Was sich in der Herabset-
zung des Sinnlichen und der Leiblichkeit durch die Metaphysik theoretisch zeigt, 
findet seine praktische Entsprechung in dem Menschen, der sich auf dem Boden die-
ser Metaphysik in seinem Menschsein begründet und somit das asketische Ideal er-
füllt, egal ob er nun religiös sein will oder nicht. In der Moral der Christen ist die 
subtile Entwertung des Daseins nur am deutlichsten, da sie das Leben ganz offen-
sichtlich unter Anklage stellt, es einem moralischen und im besonderen einem Urteil 
Gottes unterwirft. 
 

- denn vor der Moral (in Sonderheit christlichen, das heißt unbedingten 
Moral) muss das Leben beständig und unvermeidlich Unrecht bekommen, 
weil Leben etwas essentiell Unmoralisches ist, - muss endlich das Leben, 
erdrückt unter dem Gewichte der Verachtung und des ewigen Nein's, als 
begehrens-unwürdig, als unwerth an sich empfunden werden.238 
 

Man muß hier sehr genau hinhören, um herauszufinden, was Nietzsche daran wirk-
lich stört. Wie konnte er das schlechte Gewissen auch nur einen Augenblick vertei-
digen, besteht es doch seinem Wesen nach ebenfalls darin, sich selbst »eine Verach-
tung, ein Nein einzubrennen«?239 Hier haben wir wieder einen typischen Fall vor 
uns, in dem Nietzsche inkonsequent oder gar widersprüchlich erscheinen muß, wenn 
man nicht sorgfältig genug liest. Der scharfsichtigen Leser kann nämlich nicht 
übersehen, daß Nietzsche das Gewicht der Verachtung, die der Christ dem Leben 
entgegenbringt, ungleich schwerer einschätzt, als dies beim schlechten Gewissen üb-
licherweise der Fall ist. Denn während dieses durch sein Nein hindurch »auch eine 
Fülle von neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung an's Licht gebracht« hat,240 ist 
es beim Christen zu einem »ewigen Nein« geworden. Und während der Mensch des 
schlechten Gewissens gerade aus dem damit verbundenen Leiden eine ungeheure 
Hoffnung schöpfen kann, daß sein Leben einen bisher ungeahnten Wert hat, emp-
findet es der Christ »als unwert an sich«.241 
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Dieses Urteil muß sofort die Frage aufwerfen, ob es für den Christen dann überhaupt 
noch einen gangbaren Weg gibt, auf dem er weiterleben kann. Tatsächlich findet der 
keinen Weg in dieser Welt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes einen Ausweg aus 
ihr. Er verlegt den Sinn, den er in dieser Welt nicht finden kann, in eine andere, 
metaphysische Welt, auf die er seine ganze Hoffnung setzt. Weil er es nicht ertragen 
kann, daß in dem ganzen Prozeß der Welt als Natur und Geschichte niemals ein Ziel 
erreicht wird, und daß diese Welt kein Prinzip von Ordnung, Einheit oder Ganzheit 
erkennen läßt, sondern immer nur ein chaotisches Werden, flüchtet er aus der ziel- 
und einheitslosen Welt des Werdens in eine hinter dieser vorgestellte ewig wahre 
und beständige Welt, die er als Asyl braucht und zu der einzig wirklichen Welt 
hinzudenkt. »Die zu der Welt des Werdens hinzugedachte, also ausgedachte Welt ist 
die mit dem Sein der Metaphysik gemeinte wahre Welt.«242 
Diese spekulative Position der Unterscheidung zweier Welten hat also ihren Ur-
sprung nicht zuletzt in einer fundamentalen Schwäche des Menschen, die auch seine 
Moral kennzeichnet. Der Mensch, der in dieser Welt, wie sie ist, nicht leben kann, 
will eine bessere Welt und ein besseres Leben. Immer führt er die »Tugendsamkeit« 
mit sich: »eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist der Aufweis und die Zuweisung 
von Fehlern - er macht verantwortlich, verneint die Unschuld, stellt das Leben unter 
Anklage und verurteilt es, denunziert den Schein.«243 
Diese moralische Opposition hält Nietzsche aber selbst nur für ein Symptom. Wer 
eine andere Welt, ein anderes Leben will, will etwas viel Tiefgründigeres: »Der will, 
daß das Leben tugendhaft werde; daß es sich bessere und den Schein berichtige, daß 
es als Brücke zur anderen Welt diene. Der will, daß das Leben sich selbst verneine 
und sich gegen sich selbst kehre«.244 Aber auch das ist noch nicht das letzte Motiv 
des moralischen Menschen. »Der das Leben verneint, will doch immer noch ein 
vermindertes, sein vermindertes und entartetes Leben, will die Erhaltung seines Ty-
pus, mehr noch, die Macht und den Sieg desselben, den Sieg der reaktiven Kräfte 
und die von ihnen ausgehende Ansteckung.«245 Deshalb der Versuch, allen eine ein-
zige Moral aufzuzwingen, sozusagen eine Moral für Herdentiere, d. h. für lauter dege-
nerierte, schwache und unselbständige Menschen. Und weshalb? Aus Haß gegen 
alles Starke, Vornehme und Selbstherrliche. 
 

Was ist eigentlich Moral? Der Instinkt der décadence, es sind die Er-
schöpften und Enterbten, die auf diese Weise Rache nehmen und die Herren 
machen ... 246 
 

Hinter der so definierten Moral steht also grundsätzlich der Machtwille einer be-
stimmten species Mensch. Das versucht Nietzsche vorzüglich anhand des Priester-
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Typus nachzuweisen, aber auch durch den Verlauf der historischen Entwicklung der 
Kirche insgesamt. 
 
 
 
2.4. Die Machtergreifung des Christentums 
 
 
2.4.1. Der Priester als Machtmensch 
 
Der Priester ist bei Nietzsche auch der Komplize der reaktiven Kräfte. Denn er ist 
klug genug, um nicht völlig in ihnen aufzugehen. Er stellt ihren Sieg sicher, er bedarf 
dieses Sieges, und doch verfolgt er ein Ziel, das nicht mit dem ihren verschmilzt. Um 
das zu verstehen, muß man berücksichtigen, woher der Typus des Priesters kommt: 
aus dem Judentum, einem 
 

Volk der zähesten Lebenskraft, welches, unter unmögliche Bedingungen 
versetzt, freiwillig, aus der tiefsten Klugheit der Selbst-Erhaltung, die Par-
tei aller décadence-Instinkte nimmt, - nicht als von ihnen beherrscht, son-
dern weil es in ihnen eine Macht errieth, mit der man sich gegen "die Welt" 
durchsetzen kann.247 
 

Nietzsche meint damit nicht bloß ein Durchsetzungsvermögen, das andere Mensch-
en rein äußerlich in Beschlag nimmt, sondern eines, das in Form von Glaubens-
wahrheiten, und seien sie auch noch so unvernünftig und abstrus, selbst die tiefsten 
Schichten der Seele beherrscht. 
 

Alle Begriffe der Kirche sind erkannt als das was sie sind, als die bösartig-
ste Falschmünzerei, die es giebt (...). Wir wissen, unser Gewissen weiss es 
heute -, was überhaupt jene unheimlichen Erfindungen der Priester und 
der Kirche werth sind, wozu sie dienten, mit denen jener Zustand von 
Selbstschändung der Menschheit erreicht worden ist, der Ekel vor ihrem 
Anblick machen kann - die Begriffe "Jenseits", "jüngstes Gericht", 
"Unsterblichkeit der Seele", die "Seele" selbst; es sind Folter-Instrumente, 
es sind Systeme von Grausamkeiten, vermöge deren der Priester Herr 
wurde, Herr blieb ...248 
 

Noch etwas Wesentliches will Nietzsche damit aussagen: Der Priester erreicht sein 
Ziel der Selbstbehauptung ausschließlich durch eine falsche Auslegung der Realität. 
Schon Paulus bediente sich dieses Instrumentes, als er das lebendige Beispiel Jesu 
beseitigte und statt dessen die christliche Lehre entwarf. Nietzsche geißelt den 

                                                 
247  AC 24 (VI, 192). 
248  AC 38 (VI, 210f). 



4. KAPITEL  139 

»Priester-Instinkt des Juden«,249 der die Wirklichkeit radikal verfälscht und den ei-
genen Machtinteressen untergeordnet habe. 
 

Was er selbst nicht glaubte, die Idioten, unter die er seine Lehre warf, 
glaubten es. - Sein Bedürfniss war die Macht; mit Paulus wollte nochmals 
der Priester zur Macht, - er konnte nur Begriffe, Lehren, Symbole brau-
chen, mit denen man Massen tyrannisirt, Heerden bildet.250 
 

Nietzsche - das habe ich bereits erwähnt - will bemerkt haben, daß das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl innerhalb einer Herde das Leiden der Herdenmitglieder an sich 
selbst erträglich macht, daß damit aber auch der Haß nach außen aufrechterhalten 
werden konnte. Indem sich die ressentimentgeladenen Schwachen eine metaphysi-
sche Wertordnung aufbauen, die mit jener der weltlichen Macht und Rangordnung 
nicht übereinstimmt, können sie sich den Starken überlegen fühlen und müssen nicht 
verzweifeln. Die aus der verkehrten Wertordnung »fabrizierten Ideale«, wie Nietz-
sche die christlichen Tugenden nennt,251 sind allesamt Umfälschungen und Lügen im 
Dienste der Machterhaltung. 
 

Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden, (...) und die Ohn-
macht, die nicht vergilt, zur "Güte"; die ängstliche Niedrigkeit zur "De-
muth"; die Unterwerfung vor Denen, die man hasst, zum "Gehorsam" 
(nämlich gegen Einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung, - 
sie heissen ihn Gott). Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit selbst, 
an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn, sein unvermeidliches Warten-
müssen kommt hier zu guten Namen, als "Geduld", es heisst auch wohl die 
Tugend; das Sich-nicht-rächen-Können heisst Sich-nicht-rächen-Wollen, 
vielleicht selbst Verzeihung (...). Auch redet man von der "Liebe zu seinen 
Feinden" - und schwitzt dabei.252 
 

Hier scheint sich Nietzsches Befürchtung zu bewahrheiten, daß der Glaube in Wirk-
lichkeit nicht dazu beigetragen hat, daß die Menschen moralisch besser geworden 
wären, ist er doch selbst kein Produkt der Liebe, sondern nur Ausdruck eines 
Machtstrebens.253 »Die aus der Kraftquelle des Ressentiments gespeisten neuen Idea-
le sind nämlich, so lautet Nietzsches Denunziation, nichts anderes als geniale, letzt-
lich erfolgreiche Versuche der Schwachen, ihre Schwäche zu kompensieren. Denn in 
der Negation der bestehenden realen Machtverhältnisse und ihrer Widerspiegelun-
gen in "vornehmen" Normensystemen steckt nicht die Intention, Macht überhaupt zu 
negieren, sondern im Gegenteil das eigene, aufgeschobene und zwangsweise verin-
nerlichte Übermächtigungs- und Herrschaftsbedürfnis.«254 Indem die Unterdrückten 
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»aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus«255 die Erfüllung ihrer Rachewün-
sche ins Jenseits verlegen, verraten sie noch ihre Machtstrategie. Vordergründig wird 
der Wunsch nach Macht subjektiv wie kollektiv verdrängt und die Schwäche als 
»Verdienst« ausgelegt.256 Aber »verdrückt und verinnerlicht pervertiert er zum 
Ressentiment und harrt der historischen Stunde seines Triumphs.«257 
Um die psychologische Erhellung dieser Machtverhältnisse, ihrer Struktur und ihrer 
Entwicklung, geht es Nietzsche letztlich in der Schrift Zur Genealogie der Moral. Sein 
Hauptangriffsziel sind die Priester, denen die Umwertung der alten, natürlich 
ritterlich-aristokratischen Werte gelungen ist. »Es ist ihr Haß, die ins Geistigste 
getriebene Feindschaft, ihr Ressentiment der Weltverleumdung (...) nicht aus deka-
denter Schwäche, sondern im Gegenteil aus berechnender Macht- und Überlebens-
spekulation - und ihr Interesse, alles Lebendige krank zu machen und zu schwächen 
(um der eigenen Macht willen), was die Umwertung erwirkte und antrieb.«258  Wir 
können hier die einzelnen Schritte, in denen Nietzsche die Entstehung und Durchset-
zung der Moral analysiert, vernachlässigen und uns lediglich die damit unterstützte 
Hauptthese merken, »daß der Geist der Ohnmächtigen in Haß und Rache alle kräfti-
gen und mächtigen Lebenspotenzen geschwächt habe, indem er ihnen eine Schwäche 
eingeredet und sie daran krank gemacht habe.«259 
Daß der Christ eine Moral entwickelt hat, heißt ja nicht, daß er damit nur sein eige-
nes Leben praktisch ausrichtet. Er verwendet die Moral vielmehr auch und vor allem 
zur Gestaltung des Lebens anderer, vorwiegend mächtiger Naturen. Der Christ - so 
Nietzsches Vorwurf - stellt sich als unbeteiligter Dritter zwischen die Mächtigen, 
trennt sie von dem, was sie können, und zieht daraus Nutzen. Er sagt beispielsweise 
den Mächtigen: Richtet nicht!, will aber dabei selber Richter sein. Immer läuft es 
darauf hinaus: Der Christ will als Schwacher für alle Welt bestimmen, was »gut« ist, 
um auf diese Weise sein eigenes Ideal durchzusetzen. 
Um Nietzsches Zornausbrüche gegenüber dem Christentum zu verstehen, müssen 
wir uns an seinen Vorwurf halten, daß die Machtergreifung des Christentums in 
Wirklichkeit keine Umkehrung der Machtverhältnisse zur Folge hatte, sondern in 
letzter Konsequenz zur totalen Entmachtung der Menschheit führte. Die christliche 
Interpretation des Daseins ist aus einer schwächlichen Konstitution entstanden und 
führt wiederum zu ihr hin. Anstatt sich selbst zu herrschaftlicher Größe aufzu-
schwingen, verneint sie die Moral der Herren und macht jene der Sklaven zur einzig 
möglichen. Durch diesen Vorgang entstehen selbstverständlich keine neuen Herren, 
sondern nur noch mehr Sklaven. 
Daran ändert auch der große historische Erfolg nichts, den das Christentum verbu-
chen kann. Keinesfalls läßt Nietzsche daraus den Schluß zu, daß das Christentum 
etwas Edles und Hochstehendes sei. 
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Das Edelste und Höchste wirkt gar nicht auf die Massen; der historische 
Erfolg des Christenthums, seine historische Macht, Zähigkeit und Zeit-
dauer, alles das beweist glücklicherweise nichts in Betreff der Grösse sei-
nes Gründers, da es im Grunde gegen ihn beweisen würde: aber zwischen 
ihm und jenem historischen Erfolge liegt eine sehr irdische und dunkle 
Schichte von Leidenschaft, Irrthum, Gier nach Macht und Ehre, von fort-
wirkenden Kräften des imperium romanum, eine Schicht, aus der das 
Christenthum jenen Erdgeschmack und Erdenrest bekommen hat, der ihm 
die Fortdauer in dieser Welt ermöglichte und gleichsam seine Haltbarkeit 
gab.260 
 

Letztlich sei es Paulus gewesen, der dem Christentum die Möglichkeit bereitgestellt 
habe, in der Welt Bestand zu gewinnen, womit allerdings eine ganz besondere Form 
des Christentums gemeint ist, die Nietzsche bewußt von der Haltung Jesu abgrenzt. 
Denn »Paulus - so will es Nietzsche - verrät im selben Maße das Christentum Jesu, 
dieses in Wahrheit einzigen Christen, wie er die jüdischen Instinkte der Rache und 
des Ressentiments der Weltverachtung mit dem Willen zur Machtdurchsetzung im 
Sinne der eigenen Existenzsicherung, der Herstellung und Erhaltung der eigenen 
Lebensbedingungen verbindet.«261 
Diesen Vorwurf sieht Nietzsche durch zahlreiche historische Ereignisse bestätigt, die 
die Kirchengeschichte als einzigen Machtkampf erscheinen lassen. Einige Beispiele 
davon sollen diese Behauptung illustrieren. 
 
 
2.4.2. Die Kirchengeschichte als Machtkampf 
 
Die beiden konträren Grunderfahrungen, denen sich die Entstehung der Kirche nach 
dem Urteil Nietzsches verdankt, nämlich »die verbale Orientierung an der Lebens-
praxis und Liebesbotschaft Jesu und das faktische Streben nach Macht im Interesse 
des Überlebens und der Durchsetzung gegenüber einer feindlichen Umwelt, wofür 
der Name des Paulus stehen kann, prägen die gesamte Entwicklung der Kirche.«262 
Das Christentum sei genauso wie das Judentum eine Décadence-Bewegung, die als 
Kirche zur Macht drängt,263 die ihr Ziel aber nur durch eine verfälschende Ausle-
gung der Realität erreicht. Entgegen den Intentionen Jesu »ist in der gesamten Kir-
chengeschichte ein Prozeß der umdeutenden Auslegung im Gange, dessen Ziel die 
Wahrung von Macht und die Etablierung einer spezifischen, eben geistigen Gestalt 
der Herrschaft ist.«264 
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Als sprechendes Beispiel dafür zieht Nietzsche immer wieder die christliche Ausle-
gung der Bibel heran.265 Er meint nämlich nachweisen zu können, daß die Kirche die 
Aussagen der Bibel nicht unabsichtlich mißverstanden, sondern bewußt verfälscht 
habe: 
 

Die Kirche hat nie den guten Willen gehabt, das neue Testament zu ver-
stehen: sie hat sich mit ihm beweisen wollen.266 
 

Auch der Grund für die falsche Bibelauslegung ist für Nietzsche klar ersichtlich: »Mit 
der Bibel möchte die Kirche sich selbst beweisen, sich selbst durchsetzen - dieser 
Machtwille ist letztlich die Wurzel ihrer Auslegungsstrategien und zugleich die 
Quelle ihrer verfälschenden Interpretation.«267  
Nietzsche, der die Kirche vielleicht nie als Raum des gelebten Gottesglaubens erfah-
ren hat, fand sie besonders als institutionellen Aufbau anstößig. Die hierarchischen 
Strukturen der Kirche treten überdeutlich zutage, wenn man Gott aus ihr herauslöst. 
Aus Nietzsches Perspektive der Gottlosigkeit reduziert sich die Kirche auf ein Macht- 
und Herrschaftsgebilde, für das er selten anerkennende Worte gefunden hat.  Nur 
einmal hat Nietzsche die Macht der Kirche gut geheißen, und zwar im Zusammen-
hang mit dem vorreformatorischen Christentum zur Zeit eines Caesare Borgia. 
 

Cesare Borgia als Papst... Versteht man mich?... Wohlan, das wäre der Sieg 
gewesen, nach dem ich heute allein verlange -: damit war das Christen-
thum abgeschafft!268 
 

Daraus würde ich allerdings nicht schließen, daß Nietzsche etwas Positives am Chri-
stentum entdeckt hat, denn er sagt ausdrücklich: Damit war das Christentum abge-
schafft! Genauer: Das Prinzip der Negation, welches das Judentum wie das Christen-
tum kennzeichnet, die Verneinung alles Lebendigen, Kräftigen, Vornehmen, war be-
seitigt: 
 

das Christenthum sass nicht mehr auf dem Stuhl des Papstes! Sondern das 
Leben! Sondern der Triumph des Lebens! Sondern das grosse Ja zu allen 
hohen, schönen, verwegenen Dingen!...269 
 

Schon in der Morgenröthe hat Nietzsche dafür viel Bewunderung aufgebracht: 
 

In diesem Geiste und im Bunde mit der Macht und sehr oft mit der tiefsten 
Überzeugung und Ehrlichkeit der Hingebung hat es [das Christentum] 
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vielleicht die feinsten Gestalten der menschlichen Gesellschaft aus-
gemeisselt, die es bisher gegeben hat: die Gestalten der höheren und höch-
sten katholischen Geistlichkeit270 
 

Aber der Geist der Verneinung und des Ressentiments war nicht in allen Gliedern 
der Kirche überwunden. Die ursprünglichen »Instinkte« gegen das Geistige, die 
Macht, das Vornehme und Elitäre waren noch unterschwelig vorhanden. Und da 
setzte der Protest ein. 
 

Was geschah? Ein deutscher Mönch, Luther, kam nach Rom. Dieser 
Mönch, mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters 
im Leibe, empörte sich in Rom gegen die Renaissance ...271 
 

Der Protestantismus konnte als Aufstand des einfachen Volkes die Vorzüge einer 
verweltlichten Kirche, einer Kirche der Macht, nicht verstehen. 
 

Die lutherische Reformation war in ihrer ganzen Breite die Entrüstung der 
Einfalt gegen etwas "Vielfältiges", um vorsichtig zu reden, ein grobes bie-
deres Missverständniss, an dem Viel zu verzeihen ist, - man begriff den 
Ausdruck einer siegreichen Kirche nicht und sah nur Corruption, man 
missverstand die vornehme Skepsis, jenen Luxus von Skepsis und Tole-
ranz, welchen sich jede siegreiche selbstgewisse Macht gestattet... Man 
übersieht heute gut genug, wie Luther in allen kardinalen Fragen der 
Macht verhängnissvoll kurz, oberflächlich, unvorsichtig angelegt war, vor 
Allem als Mann aus dem Volke, dem alle Erbschaft einer herrschenden 
Kaste, aller Instinkt für Macht abgieng272 
 

Nietzsche meint, daß die lebensfeindlichen Tendenzen des Christentums endgültig 
überwunden gewesen wären, hätte nicht der Protestantismus durch seinen Kampf 
gegen die Kirche diese gegen seinen Willen wiederhergestellt. Der Angriff habe den 
Selbstbehauptungswillen der katholischen Kirche gestärkt und ihre Neuorganisation 
nach dem Tridentinischen Konzil provoziert. Obwohl es sich auch hier um eine 
Machtentfaltung in einer straffen Organisation handelte, konnte Nietzsche »dieses 
unbeabsichtigte Resultat des lutherischen Protestes nur negativ beurteilen, waren 
doch damit die Ansätze eines verweltlichten Christentums wieder zunichte ge-
macht«.273 
 

Und Luther stellte die Kirche wieder her: er griff sie an ... Die Renaissance - 
ein Ereigniss ohne Sinn, ein grosses Umsonst! - 274 
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Diese Überlegungen zeigen deutlich eine sehr differenzierte Beurteilung der Kirche 
als Machtgebilde, das eindeutig daher rührt, daß Nietzsche der Macht nicht grund-
sätzlich negativ gegenüberstand. Die Möglichkeit einer so gelungenen Verbindung 
von Geist und Macht, wie sie sich in aristokratisch wirkenden Einzelpersonen zeigt, 
liegt in der Institution der Kirche selbst begründet, insofern sie eine Art von »Staat« 
ist. »Dabei ist nicht eigentlich die Bedeutung der Kirche als politischer Machtfaktor 
zwischen den Nationen gemeint,275 sondern das Wort "Staat" ist hier im Sinne der 
Kultur- und Staatsentstehungstheorie Nietzsches zu verstehen, nämlich als ein Sy-
stem, in dem durch eine strenge Organisation das Verhältnis zwischen Herrschenden 
und Beherrschten festgelegt wird.«276 Dabei denkt er durchaus auch an den damit 
verbundenen Aspekt rücksichtsloser autoritärer Machtausübung. So bezeichnet 
Nietzsche das »Gefühl, einmal unbedingt gehorchen zu können«, als das »Grund-
gefühl des katholischen Priesterstaates«.277 An einer anderen Stelle hebt Nietzsche 
die gesellschaftsprägende Macht der Kirche im Mittelalter hervor.278 Gelegentlich 
vergleicht er sie mit dem römischen Staat: »es war der letzte Römerbau«, gegen den 
sich der protestantische »Bauernaufstand des Geistes« richtete.279 
Figl meint auch Nietzsches Bewunderung für die straffe Organisation der katholi-
schen Kirche seiner Zeit durchzuhören, wenn er sagt: »Die katholische Kirche (die 
älteste aller Staatsformen in Europa) repräsentirt den alten Staat jetzt am besten!«280 
Denn die »älteste Staatsform« ist eine autoritäre, in der allein das Wort des Herr-
schenden gilt. Dieses »nichtdemokratische« Moment wertet er als ein beachtenswer-
tes Relikt aus der Zeit der ursprünglichen Staatsform. Denn »die moderne Demokra-
tie ist die historische Form vom Verfall des Staates.«281 
Daß die Kirche durch eine Verdrehung und Verfälschung der Tatsachen zu ihrer 
Macht gekommen ist, hat Nietzsche allerdings nie gut geheißen. Solange die Kirche 
»ein Herrschafts-Gebilde (ist), das den geistigeren Menschen den obersten Rang 
sichert und an die Macht der Geistigkeit soweit glaubt, um sich alle gröberen Gewalt-
mittel zu verbieten,« ist sie sicherlich »eine vornehmere Institution als der Staat.«282 Im  
Zarathustra nennt er sie dann aber doch wiederum »eine Art von Staat, und zwar die 
verlogenste.«283 Verlogen wohl deshalb, weil sie vorgibt, mehr zu sein als sie tatsäch-
lich ist: ein Macht- und Herrschaftsgebilde, dessen Macht sich auf eine absurde Fik-
tion stützt, hinter der im Grunde »Nichts« steht. 
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3. Nietzsches Diagnose des Nihilismus in allen bekannten Formen 
 christlicher wie nichtchristlicher Lebensentwürfe 
 
Den Vorwurf, im Grunde nihilistisch zu sein, hat Nietzsche nicht nur gegenüber dem 
Christentum erhoben, sondern auch gegenüber dem aufgeklärten Atheismus und 
nicht zuletzt gegenüber Jesus. Erst wenn wir sehen, wie sehr Nietzsche alle diese 
Lebensentwürfe abgelehnt hat, werden wir die Intensität begreifen, mit der er nach 
Neuem gesucht hat. Da auch Nietzsches Zukunftsideen mit dem Nihilismus zu tun 
haben, ist es unerläßlich, davon die von ihm kritisierten Formen von Nihilismus 
abscheiden und sie unterscheiden zu können. 
 
 
3.1. Der negative Nihilismus des paulinischen Christentums 
 
Der Priester will zur Macht, das steht für Nietzsche fest. Seine Frage lautet nur: Was 
ist das für ein Machtstreben, das von Anfang an auf das Anwachsen der eigenen 
Mächtigkeit verzichtet und einzig und allein darauf abzielt, die Macht anderer zu 
verneinen, zu vergiften und herabzumindern? Was ist das für ein Wille, der hinter 
solch lebensverneinenden Praktiken steht? Welche Qualität hat ein solcher »Wille zur 
Macht«? Wie sollen wir ihn beurteilen? 
Der Priester - davon war bereits ausführlich die Rede - ist offensichtlich vom Willen 
beseelt, die reaktiven Kräfte zum Sieg zu führen. Dieser Wille kommt im Phänomen 
des asketischen Ideales zum Ausdruck, das ich ebenfalls schon mehrmals erwähnt 
habe. Was bedeutet demnach das asketische Ideal? Deleuze nennt ein Dreifaches: 
1. Es ist der »Komplex aus Ressentiment und schlechtem Gewissen: es kreuzt sie 

beide und verstärkt sie wechselseitig.«284 
2. Es bringt »die Gesamtheit der Mittel zum Ausdruck, kraft derer wir mit der 

Krankheit des Ressentiments, dem Leiden des schlechten Gewissens schließlich zu 
leben vermögen, die diese zudem noch organisieren und verbreiten.«285 

3. »Im asketischen Ideal (kommt) der Wille zum Tragen, der die reaktiven Kräfte ob-
siegen läßt.«286 

Somit stoßen wir an dieser Stelle erneut auf den Gedanken einer grundlegenden 
Komplizenschaft (keineswegs Identität) zwischen reaktiven Kräften und einer Form 
des Willens zur Macht, die Deleuze durchaus einleuchtend findet. »Niemals würden 
die reaktiven Kräfte ohne einen die Projektionen vollziehenden und die unerläßli-
chen Fiktionen organisierenden Willen zum Erfolg kommen.«287 Umgekehrt bedarf 
dieser Wille reaktiver Kräfte, um überhaupt eine Wirkung entfalten zu können. Aber 
noch einmal: Was ist das für ein Wille? Nietzsche beschreibt ihn sehr ausführlich: 
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dieser Hass gegen das Menschliche, mehr noch gegen das Thierische, 
mehr noch gegen das Stoffliche, dieser Abscheu vor den Sinnen, vor der 
Vernunft selbst, diese Furcht vor dem Glück und der Schönheit, dieses 
Verlangen hinweg aus allem Schein, Wechsel, Werden, Tod, Wunsch, Ver-
langen selbst - das Alles bedeutet, wagen wir es, dies zu begreifen, einen 
Willen zum Nichts, einen Widerwillen gegen das Leben, eine Auflehnung 
gegen die grundsätzlichsten Voraussetzungen des Lebens, aber es ist und 
bleibt ein Wille! ...288 
 

Damit enthüllen die reaktiven Kräfte ihren Verbündeten: den Willen zum Nichts, 
den Nihilismus. »Der Wille zum Nichts ist es, der das Leben nur unter dessen reak-
tiver Form erträgt. Er ist es, der sich der reaktiven Kräfte bedient, mittels deren das 
Leben sich widersprechen, sich verneinen, zugrunde gehen muß. Es ist der Wille zum 
Nichts, der von Anfang an alle Werte beseelt, die man dem Leben "überlegen" 
heißt.«289 Schopenhauer hat gemeint, daß der Wille sich in den höheren Werten ver-
neine. Dagegen sind bei Nietzsche die sogenannten höheren Werte keinesfalls über 
dem Willen, transzendieren ihn nicht, vielmehr »beziehen sich die höheren Werte auf 
einen Willen, das Leben zu verneinen und auszulöschen.«290 
Dieser Wille zum Nein definiert den »Wert« der höheren Werte. »Nihil in Nihilismus 
bedeutet die Verneinung als Qualität des Willens zur Macht«.291 Nihilismus bedeutet so-
mit in einem ersten Sinn: »der vom Leben angenommene Un-Wert, die Fiktion höhe-
rer Werte, die ihm diesen Un-Wert verleihen, der Wille zum Nichts, der sich in die-
sen höheren Werten äußert.«292 Zur besseren Unterscheidung von anderen Formen 
des Nihilismus, von denen Nietzsche auch spricht, nennt Deleuze ihn negativen Ni-
hilismus.293 
Das asketische Ideal, das wir geneigt sind, so hoch zu bewerten, wird also vom Wil-
len zum Nichts und von den reaktiven Kräften gebildet. Der Grund, warum es trotz 
seiner nihilistischen Ausrichtung so bereitwillig von den Menschen angenommen 
wurde, liegt darin, daß es nicht als nihilistisch erkannt wurde, sondern im Gegenteil 
dem Leben tatsächlich Sinn und Ziel zu geben schien. Dazu kommt eine verhängnis-
volle Grundtatsache des menschlichen Willens: »er braucht ein Ziel, - und eher will er 
noch das Nichts wollen, als nicht wollen.«294 
Diese Grundverfassung des Menschen haben die Priester schamlos ausgenützt. Erst 
machten sie den Menschen leiden (an sich selbst), dann stellten sie ihm ihr spezifi-
sches Heilmittel zur Verfügung: das asketische Ideal als »ihr bestes Werkzeug der 
Macht, auch die "allerhöchste" Erlaubnis zur Macht«.295 Der Mensch, »das tapferste 
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und leidgewohnteste Thier«,296 verneint das Leiden als solches nicht, ist aber in sei-
nem Leiden süchtig nach einer Sinngebung, nach einem Dazu des Leidens. Und zwar 
gerade deshalb, weil die Sinnlosigkeit des Leidens oder das Gefühl, daß das Leben 
angesichts des Leidens keinen Wert hat, auch eine Form des Nihilismus ist, die dem 
Menschen Angst macht und das Leben unerträglich werden läßt. 
 

Die Sinnlosigkeit des Leidens, nicht das Leiden, war der Fluch, der bisher 
über der Menschheit ausgebreitet lag, - und das asketische Ideal bot ihr einen 
Sinn! Es war bisher der einzige Sinn; irgend ein Sinn ist besser als gar kein 
Sinn; das asketische Ideal war in jedem Betracht das "faute de mieux" par 
excellence, das es bisher gab. In ihm war das Leiden ausgelegt; die unge-
heure Leere schien ausgefüllt; die Thür schloss sich vor allem selbstmör-
derischen Nihilismus zu.297 
 

Tatsächlich war das asketische Ideal eine zeitlang durchaus als »Gegenmittel« gegen 
den Nihilismus erfolgreich, insofern es dem Menschen - und zwar gerade dem 
schwachen, unterdrückten und leidenden - einredete, trotz seiner elenden Situation 
einen unverlierbaren Wert zu haben, ja im Grunde wertvoller zu sein als alle Mächti-
gen dieser Welt.298 
Diese Form der Nihilismus-Bewältigung lehnt Nietzsche entschieden ab. Denn die 
ungeheure Leere ist nur scheinbar ausgefüllt, der Sinn, den das asketische Ideal prä-
sentiert, ist für Nietzsche in Wahrheit Un-Sinn, eine »Potenzierung des Nihilismus. 
Denn statt das Leiden fruchtbar auszulegen, wird es umgebogen in einen Sinn au-
ßerhalb der menschlichen Möglichkeiten, statt den Menschen in und durch das Lei-
den zu stählen, wird er durch einen "Sinn" beruhigt und geschwächt. Es wird nicht 
produktiv und aktiv, sondern reaktiv ausgelegt«.299 Das Leiden wird durch die 
scheinbare priesterlich-asketische Sinngebung unproduktiv, nimmt dem Menschen 
seine schöpferische Kraft, beraubt ihn seiner höchsten Möglichkeiten. Sie enthebt ihn 
der Notwendigkeit, sich selbst »zu rechtfertigen, zu erklären, zu bejahen«300 und den 
Sinn seines Lebens immer neu hervorzubringen. 
Daraus schließt Nietzsche, daß der Nihilismus eine innere Verfassung des Christen-
tums selbst ist, so sehr dies auch bestritten wird. Denn der Sinn, den das Christentum 
dem Leben gibt, entpuppt sich nach seiner eingehenden Prüfung als leer und 
gründet genaubesehen in der Opposition zum Leben, in der Verneinung der Welt. 
Diese Verneinung - das kann man nicht oft genug wiederholen - führt Nietzsche 
nicht bloß auf die inhaltliche Ausprägung oder auf bestimmte Interpretationen von 
christlichen Glaubenswahrheiten zurück, über die man diskutieren könnte, sondern 
auf das für die Religion unverzichtbare transzendente oder metaphysiche Denken 
selbst. »Die Metaphysik«, so formuliert Rohrmoser Nietzsches Schlußfolgerung, »ist 
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daher in ihrem Kern und in ihrem Grunde nihilistisch.«301 Sie werde von Bejahungen 
bestimmt, die den Menschen in seinem Dasein leiten, nach denen er sich orientiert, 
die aber im Dienst einer theoretischen und praktischen Verneinung der Welt des 
Scheins, der Sinnlichkeit, des Leibes und der Vergänglichkeit stehen. Gerade das ist 
aber für Nietzsche die einzig wirkliche Welt, die zugunsten einer bloß angenomme-
nen und aus einem Bedürfnis heraus gesetzten Welt verneint wird. 
Mit der christlichen Moral sei die platonisch-sokratische Moral einer hinterweltleri-
schen, weltjenseitigen, lebensfeindlichen, widernatürlichen Daseinshaltung zum Zug 
gekommen.302 Durch die Verleumdung der Wirklichkeit, des Daseins, das in sich 
»unmoralisch«, »ungöttlich« sein soll,303 werde die christliche Moral zum Wurzel-
grund des Nihilismus in seiner allgemeinen Bedeutung als »radikale Ablehnung von 
Werth, Sinn, Wünschbarkeit«:304 
 

es ist ein Irrthum, auf "sociale Nothstände" oder "physiologische Entartun-
gen" oder gar auf Corruption hinzuweisen als Ursache des Nihilismus. 
Diese erlauben immer noch ganz verschiedene Ausdeutungen. Sondern in 
einer ganz bestimmten Ausdeutung, in der christlich-moral<ischen> steckt 
der Nihilismus.305 
 

Folgt man dieser These, so ist der Nihilismus nicht einfach durch Dekadenz verur-
sacht, sondern durch eine bestimmte geschichtliche Form der »décadence«, die ei-
nerseits Rache nimmt am Dasein im ganzen (durch Weltverneinung), andererseits 
erst dadurch ganz und gar verhängnisvoll wird, daß sie die Herrschaft über alle an-
deren Wertsetzungen davonträgt. 
Daran knüpft Nietzsche die grundsätzliche Frage: Kann man die christliche Weltan-
schauung, die durch die Umkehrung von herrschenden Werten entstanden ist, noch 
einmal umkehren und den negativen Nihilismus überwinden? Der Atheismus hat es 
versucht, jedoch mit wenig Erfolg, wie uns Nietzsche versichert. Letztlich ist er dem 
Nihilismus nicht entkommen, sondern hat nur eine neue Erscheinungsweise dessel-
ben in die Geschichte eingebracht. 
 
 
3.2. Der reaktive Nihilismus des aufgeklärten Atheismus 
 
Wenn Nietzsche vom Atheismus spricht, präsentiert er uns einen zweiten, geläufige-
ren Sinn von Nihilismus. Darin ist er »eine Reaktion (...) gegen die übersinnliche Welt 
und gegen die höheren Werte, deren Existenz verneint und deren Geltung insgesamt 
geleugnet wird.«306 Entwertet wird also nicht mehr das Leben im Namen höherer 
Werte, sondern diese höheren Werte selbst. Das Nichts der höheren Werte wird 
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festgestellt. »Die Kennzeichen, welche man dem "wahren Sein" der Dinge gegeben 
hat, sind die Kennzeichen des Nicht-Seins, des Nichts«.307 Der Nihilist in diesem 
zweiten Sinn verneint Gott, das Gute, selbst das Wahre und alle Formen des 
Übersinnlichen. Nichts ist wahr, nichts ist gut, Gott ist tot. 
Der Unterschied zu der vorher genannten Form des negativen Nihilismus besteht 
darin, daß im ersten das vorfindliche Leben gegenüber seinem wahren Wesen ab-
gewertet und zum Schein degradiert wird, während im zweiten das Wesen verneint, 
aber der Schein bewahrt wird: »Alles ist nur Schein, dies Leben, das uns bleibt, ist für 
sich selbst Schein geblieben.«308 
Prinzip des ersten Nihilismus ist ein Wille zur Verneinung als »Wille zur Macht« 
(daher negativer Nihilismus), Prinzip des zweiten Nihilismus, von Nietzsche auch 
»Pessimismus aus Schwäche« genannt, ist allein das nackte reaktive Leben (daher re-
aktiver Nihilismus). 
Diese beiden Bedeutungen von Nihilismus bestehen nicht unvermittelt nebeneinan-
der. Vielmehr geht der zweite Nihilismus aus dem ersten hervor, setzt diesen voraus. 
»Unlängst noch wurde das Leben von droben, von den höheren Werten aus, 
abgewertet und im Namen dieser Werte verneint. Hier dagegen bleibt man mit dem 
Leben allein, aber dies Leben ist immer noch das entwertete, das nun, sich in einer 
Welt ohne Werte, ohne Sinn und Zweck, fortsetzend, mehr und mehr seinem eigenen 
Nichts entgegenrollt.«309 
Diese Erkenntnis will uns Nietzsche in seiner Parabel vom tollen Menschen, der den 
Tod Gottes verkündet, mit all ihren Konsequenzen zu Bewußtsein bringen.310 Er hält 
diese Tat für so groß, daß er ihre Täter und alle Nachgeborenen einer höheren 
Geschichte zurechnet, »als alle Geschichte bisher war«. Doch letzten Endes erntet der 
»tolle Mensch« nur betroffenes Schweigen. Deshalb setzt er, nachdem er seine La-
terne zu Boden geworfen hatte, noch einmal an, um sich und seinen Zuhörern das 
ihm entgegenschlagende Unverständnis zu begründen. Wie alle großen geistigen 
Durchbrüche der Menschheit bedürfe auch der Gottesmord einer langen Inkubati-
onszeit, um bewußtseins- und lebensbestimmend zu werden. So sei den Mördern 
Gottes diese Tat, wie ihr Deuter abschließend versichert, »noch ferner als die fernsten 
Gestirne - und doch haben sie dieselbe gethan!«311 
Was möchte Nietzsche damit sagen? Der moderne Mensch will nicht wahrhaben, 
was der durch ihn selbst herbeigeführte Tod Gottes wirklich bedeutet. Das rich-
tungslose Stürzen, der Verlust der absoluten Wahrheit und Orientierung, die durch 
und durch nihilistische, jeden Wert und Sinn fortreißenden Strömung, die uns nach 
und nach erfaßt, wird verheimlicht, indem der reaktive Mensch selbst den Platz Got-
tes einnimmt und den Schein allgemeingültiger Werte aufrechterhält. »Anpassung, 
Evolution, Fortschritt, Glück für alle, Wohl der Gemeinschaft; der Gott-Mensch, der 
moralische, der wahrhaftige, der gesellschaftliche Mensch. Jene sind die neuen 
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Werte, die man uns an Stelle der höheren Werte vorschlägt - und das sind die neuen 
Rollen, die man uns an Stelle Gottes vorschlägt.«312 
Heidegger hat in seinem Nietzschekommentar eine plausible Erklärung dafür ge-
funden: »Wenn nämlich Gott im Sinne des christlichen Gottes aus seiner Stelle in der 
übersinnlichen Welt verschwunden ist, dann bleibt immer noch die Stelle selbst er-
halten, obzwar als die leer gewordene. Der leer gewordene Bereich des Übersinnli-
chen und der idealen Welt kann noch festgehalten werden. Die leere Stelle fordert 
sogar dazu auf, sie neu zu besetzen und den daraus entschwundenen Gott durch 
anderes zu ersetzen.«313 
Genau das ist im aufgeklärten Atheismus eingetreten. Nietzsche hat ihn daher auch 
nicht als den Gegensatz zur Metaphysik betrachtet, sondern als die auf ihren Kern 
reduzierte Metaphysik. Denn »er verneint alle Ideale, gibt keine Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn, aber er hält in der Askese gegen das asketische Ideal an der 
Voraussetzung dieses Ideals fest, nämlich an seinem Willen zur Wahrheit.«314 
So beschreibt Rohrmoser den Selbstwiderspruch, in den der Prozeß der neuzeitlichen 
Emanzipation eingetreten ist. Die Menschen »wähnen, nach der Destruktion der 
Metaphysik und des Glaubens an einen weltüberlegenen Gott hätte es noch einen 
Sinn, nach Wahrheit und Sinn zu fragen«,315 sei es auch die Wahrheit über die 
Metaphysik und den christlichen Gott. 
Der Tod Gottes ist für Nietzsche eine viel weiter reichende Tatsache, mit der wir erst 
leben lernen müssen. In diesem Punkt ist sein Atheismus radikal ernst zu nehmen. 
Nietzsche selbst hebt im Rückblick auf seine Unzeitgemäßen Betrachtungen das Urteil 
eines seiner Leser hervor: 
 

Er sah aus der Schrift eine grosse Bestimmung für mich voraus, - eine Art 
Krisis und höchste Entscheidung im Problem des Atheismus herbeizufüh-
ren, als dessen instinktivsten und rücksichtslosesten Typus er mich er-
rieth.316 
 

Wilhelm Weischedel schließt sich diesem Urteil an, indem er mit Nietzsche den Be-
ginn eines Denkens sichtet, das sich - radikaler noch als bei Feuerbach - »die Lüge im 
Glauben an Gott verbietet« und damit die »Hypothese eines Gottes« endgültig über 
Bord wirft.317 Die Konsequenzen daraus werden uns im nächsten Kapitel noch zur 
Genüge beschäftigen. Vorerst muß ich aber noch auf eine dritte Form des Nihilismus 
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eingehen, welche selbst die von Nietzsche scheinbar so geschätzte Lebensweise Jesu 
als nicht besonders nachahmenswert erscheinen läßt. 
 
3.3. Der passive Nihilismus des jesuanischen Christentums 
 
Nietzsche deutet über den tollen Menschen unmißverständlich an, daß es durchaus 
noch eine Weiterentwicklung im nihilistischen Bewußtsein geben wird, die zudem 
bisher ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen muß. Rohrmoser skizziert diese 
Entwicklung durch folgenden Gedankengang:318 Wenn der Mensch der Metaphysik 
nicht mehr vertrauen kann, dann muß er davon ausgehen, daß es in allem, was ist 
und geschieht, keine Einheit gibt, daß hinter allem Seienden und Geschehen kein 
Sein als Kosmos und Ordnung denkbar ist, daß als einzige Realität das Chaos übrig-
bleibt. Konsequenterweise muß er dann auch eingestehen, daß jede Einheit eine 
willkürliche Setzung ist, daß es keine Wahrheit gibt, und daß alles verkehrt und 
falsch ist, sofern es überhaupt noch erlaubt ist, ein solches Urteil zu fällen, das ja die 
Perspektive der Metaphysik noch voraussetzt. 
Der Mensch hat in der Geschichte der Metaphysik seinem Sein durch die Gedanken 
der Einheit, der Wahrheit und des Telos Sinn eingestiftet. Mit dem Hinfall dieser Ka-
tegorien muß ihm sein Dasein als sinnlos erscheinen. Auf diese Erfahrung läuft 
Nietzsches Nihilismustheorie hinaus. Nachdem sich »durch die Bewegung der 
Emanzipation und der exakten Wissenschaften (...) die Grundannahmen der Meta-
physik als unhaltbar erwiesen haben«, ist die bisher einzige Interpretation der Welt 
als Sinn gefallen, und der Mensch bleibt ohne Antwort auf die Frage: Wozu Mensch 
überhaupt?319 
Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zu jenem Stadium, in dem der Mensch über-
haupt keine Antworten mehr auf seine Fragen sucht und auch kein Ziel mehr an-
strebt, weil er sein Leben gar nicht mehr als lebenswert betrachtet. Anstatt das Nichts 
zu wollen, entschließt er sich letzten Endes doch zum Nicht-wollen. Die Verneinung 
jeden Willens erzeugt den taedium vitae (Ekel, Überdruß am Leben, Widerwillen 
gegen das Leben). Es gibt keinen Willen des Menschen und keinen der Erde mehr. 
Das ist die äußerste Vollendung des reaktiven Nihilismus. Nietzsche nennt ihn den 
»passiven Nihilismus«. 
Betrachtet man das Fortschreiten von einer zur anderen Art des Nihilismus genauer, 
fällt folgendes auf: »Es bleibt ein und dasselbe Leben, das einmal aus der Entwertung 
des Lebens Gewinn schlug, das vom Willen zum Nichts profitierte, als dieser ihm 
zum Sieg verhalf, das dank höherer Werte im Tempel Gottes Triumphe feierte - und 
das dann im weiteren Gott von seinem Platz verdrängte, das sich gegen das Prinzip 
seines eigenen Erfolges kehrte und keine anderen Werte mehr als nur die seinen 
anerkannte; schließlich das entkräftete Leben, das vorziehen wird, nicht mehr zu 
wollen, passivisch abzusterben (...). Stets ist es immer wieder ein und dasselbe Leben: 
das entwertete, auf seine reaktive Form hinuntergedrückte Leben. Mögen sich die 
Werte auch ändern, erneuern oder selbst zugrunde gehen: was sich nicht ändert, was 
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nicht zugrunde geht, ist die nihilistische Perspektive, die von Anfang bis Ende der 
Geschichte vorangeht und aus der alle jene Werte, und selbst noch ihre Absenz, 
erwachsen.«320 
Tatsächlich denkt Nietzsche, daß der Nihilismus kein einmaliges Ereignis innerhalb 
der Geschichte ist, sondern das treibende Moment der Universalgeschichte des Men-
schen überhaupt. Negativer, reaktiver und passiver Nihilismus bilden ein und dieselbe 
Geschichte, in die Nietzsche alle wesentlichen Ereignisse einordnet: Judentum, Chri-
stentum, Reformation, Freigeisterei, demokratische und sozialistische Ideologie ... 
Man fragt sich: wie weit kann man diese Reihe fortsetzen? Nietzsche läßt sie mit dem 
letzten Menschen zu Ende gehen. 
Obwohl der letzte Mensch noch aussteht, kann Nietzsche bei seiner Charakterisie-
rung auf eine historische Persönlichkeit zurückgreifen, die seinen Typus sehr augen-
scheinlich verkörperte, wenn dies auch im Nachhinein verschleiert worden ist, und 
aus diesem Grund den Leser überraschen mag: Es ist kein Geringerer als Jesus. 
Bei der Darstellung Jesu als eines nihilistischen Menschen wählt Nietzsche gern fol-
gende Vorgangsweise: er rückt ihn in die Nähe zu Buddha. So erscheint Jesus im 
Antichrist als ein »Buddha auf einem sehr wenig indischen Boden«.321 Die Überein-
stimmungen zwischen den Typen »Jesus« und »Buddha« sind frappierend: Beide 
stehen »jenseits von Gut und Böse«, beide sind gütig, brauchen das Gebet nicht, sind 
frei vom »Gefühl der Rache, der Abneigung, des ressentiment«.322 Beide sind aber 
zugleich - und darauf kommt es Nietzsche hier an - dekadente und nihilistische Er-
scheinungen: der Buddhismus als Religion einer späten, überlebten Zeit, so wie Jesus 
als eine nicht leicht einzuordnende Ausnahmeerscheinung auf dem jüdischen Boden. 
Nietzsche bezeichnet den Buddhismus und die »erste Christlichkeit« als »Schluß-
Religionen: jenseits der Cultur, der Philosophie, der Kunst, des Staates«.323 Jesus, der 
Vertreter der ersten Christlichkeit, überwindet alle Formen geistigen, künstlerischen 
und staatlichen Lebens. Nietzsche zählt ihn zu »einer erschöpften Rasse«.324 Und wer 
denkt nicht an Jesus, wenn Nietzsche die »Schluß- Hirten- Abend-Glückseligkeit« als 
weiteres Zeichen für »eine nihilistische Religion« heranzieht, die »einem greisenhaft-
zähen, alle starken Instinkte überlebt habenden Volke entsprungen« ist?325 
Für Nietzsche ist Jesus also bis zu einem gewissen Grad durchaus aus den soziologi-
schen Bedingungen eines kulturell späten Stadiums erklärbar. »Er ist einer übergrei-
fenden Bewegung zugehörig, die durch Desinteresse an der Kultur und an der Ord-
nung des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens geprägt ist.«326 
Den Ausdruck »nihilistische Religion« bezieht Nietzsche also nicht nur auf das heu-
tige Christentum. »Vielmehr scheint er der umfassendere Begriff zu sein, der sowohl 
das jesuanische als auch das kirchliche Christentum meinen kann, hier aber auf Jesu 
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Intentionen bezogen ist.«327 Dem entspricht Nietzsches Überzeugung, daß bereits am 
Ursprung des Christentums keine kraftvolle, ungebrochene und noch unverbrauchte 
Jugendlichkeit steht: 
 

Die angebliche Jugend 
Man betrügt sich, wenn man hier von einem naiven und jungen Volks-
Dasein träumt, das sich gegen eine alte Cultur abhebt; (...). Vielmehr: es ist 
eine typische décadence-Form; die Moral-Verzärtlichung und Hysterie ei-
ner müde und ziellos gewordenen, krankhaften Mischmasch-Bevölkerung 
(...) die Abwesenheit von Aufgaben, der Instinkt, daß Alles eigentlich am 
Ende sei, daß sich Nichts mehr lohne, die Zufriedenheit in einem dolce far 
niente328 
 

Daraus geht hervor, daß Nietzsche schon das erste Christentum als eine kulturelle 
Spät-, ja Verfallserscheinung betrachtet und keineswegs als jugendliches Aufbruchs-
phänomen. Jesus selbst wird hineingestellt in eine Bevölkerungsschicht, die wesent-
lich durch die »Instinkt-Ermüdung« gekennzeichnet ist: »Man hat es satt: das ist das 
Eine - und man ist zufrieden, bei sich, in sich, für sich - das ist das Andre.«329 Ein 
Lebensgefühl, das Nietzsche auch bei Jesus findet: »Um "göttlich" zu werden, ist die 
Hauptsache, daß man sich satt hat«.330 
Was Nietzsche an diesem »buddhistischen Typus« (im folgenden Nachlaßtext auch 
»die vollkommene Kuh« genannt) positiv anmerkt, ist seine konsequente Haltung in 
der Frage nach Gut und Böse: 
 

Der consequente Typus: hier wird begriffen, daß man auch das Böse nicht 
hassen dürfe, daß man ihm nicht widerstehen dürfe, daß man auch nicht 
gegen sich selbst Krieg führen dürfe: daß man das Leiden, welches eine 
solche Praxis mit sich bringt, nicht nur hinnimmt; daß man ganz und gar 
in den positiven Gefühlen lebt; daß man die Partei der Gegner nimmt in 
Wort und That; daß man durch eine Superfötation der friedlichen, güti-
gen, versöhnlichen, hülf- und liebreichen Zustände den Boden der ande-
ren Zustände verarmt ..., daß man eine fortwährende Praxis nöthig hat 
was ist hier erreicht? - Der buddhistische Typus: oder die vollkommene 
Kuh 
Dieser Standpunkt ist nur möglich, wenn kein moralischer Fanatismus 
herrscht d. h. wenn das Böse nicht um seiner selber willen gehaßt wird, 
sondern nur, weil es den Weg abgiebt zu Zuständen, welche uns wehe 
thun (Unruhe, Arbeit, Sorge, Verwicklung, Abhängigkeit). 
Dies der buddhistische Standpunkt331 
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Wenn wir das Bild betrachten, das Nietzsche im Antichrist von Jesus zeichnet, er-
kennen wir leicht die Übereinstimmung mit diesem Typus. Auch Jesus ist konse-
quent in Bezug auf seinen schwächlichen psychischen und physischen Zustand, der 
durch eine übergroße Reizbarkeit hervorgerufen ist und eine Verhaltensweise ver-
langt, die den inneren und äußeren Frieden erhält, ein ruhiges und störungsfreies 
Leben gewährleistet, ohne in eine aggressive Abwehrhaltung oder Auseinanderset-
zung eintreten zu müssen, der jener Typ gar nicht gewachsen wäre. Daher die 
Maxime: Widerstehe nicht dem Bösen! Seine »Praktik« ist nichts anderes als »eine 
konstitutionell nahegelegte Taktik der Vermeidung von Leid; in dieser ist er konse-
quent und damit relativ überzeugend.«332 
Warum Nietzsche über diese »Praktik« überhaupt so viele anerkennende Worte ver-
lieren konnte, versteht man erst dann, wenn man sie mit jener vergleicht, die der 
»inconsequente Typus« an den Tag legt: »Der christliche Typus: oder der vollkom-
mene Mucker«.333 Er hat den Kampf gegen das Böse nötig; daß er dabei in einen un-
ausweichlichen Selbstwiderspruch gerät, sieht er nicht oder will er nicht sehen. 
 

Der inconsequente Typus: man führt Krieg gegen das Böse - man glaubt, 
daß der Krieg um des Guten willen nicht die moralische und Charakter-
Consequenz habe, die sonst der Krieg mit sich bringt (und derentwegen 
man ihn als böse verabscheut) Thatsächlich verdirbt ein solcher Krieg ge-
gen das Böse viel gründlicher als irgend eine Feindseligkeit von Person zu 
Person334 
 

Nietzsches Gedanke, daß die Moral selbst unmoralisch ist, kommt hier in der Form 
zum tragen, daß der Kampf um das Gute den Kämpfer selbst desavouiert, indem 
sich dieser durch eigene Inkonsequenz verdirbt. Im Gegensatz zum buddhistischen 
Typus fallen hier Theorie und Praxis, Wille und Weg auseinander. Der Kampf im 
Namen der Moral für das angeblich nur-Gute habe in Wahrheit lediglich dazu ge-
dient, den Menschen auf die »halbseitige Tüchtigkeit, auf "den Guten" zu reduziren«, 
was bei Nietzsche einer ungerechtfertigten Schwächung des Menschen gleich-
kommt.335 
Schon die gedanklichen Voraussetzungen eines solchen Kampfes sind nach Nietz-
sche absurd: daß Gut und Böse feststehende Realitäten und nicht relative Wertbe-
griffe sind, und daß ausschließlich zur Parteinahme für das Gute und gegen das Böse 
aufgefordert wird. Das alles bedeute eine radikale Lebensverneinung: 
 

Diese Denkweise, mit der ein bestimmter Typus Mensch gezüchtet wird, 
(...) verneint thatsächlich damit das Leben, welches in allen seinen Instinkten 
sowohl das Ja wie das Nein hat.336 
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Die Vertreter dieser Denkhaltung sind allerdings über deren lebensfeindliche Kon-
sequenzen völlig unaufgeklärt. 
 

Nicht daß sie dies begriffe: sie träumt umgekehrt davon, zur Ganzheit, zur 
Einheit, zur Stärke des Lebens zurückzukehren: sie denkt es sich als 
Zustand der Erlösung, wenn endlich der eignen innern Anarchie, der Un-
ruhe zwischen zwei entgegengesetzten Werth-Antrieben ein Ende ge-
macht wird. - Vielleicht gab es bisher keine gefährlichere Ideologie, keinen 
größeren Unfug in psychologicis als diesen Willen zum Guten: man zog 
den widerlichsten Typus den unfreien Menschen groß, den Mucker, man 
lehrte, eben nur als Mucker sei man auf dem rechten Wege zur Gottheit, 
nur ein Mucker-Wandel sei ein göttlicher Wandel...337 
 

Die verschiedenen Ideologien, die Nietzsche hier gegenüberstellt, zeigen sehr unter-
schiedliche Folgewirkungen. Der buddhistische Typus, der im Grunde nicht über sei-
nen privaten Bereich hinauskommt, sich dort um möglichst reibungslose Selbstver-
wirklichung bemüht, ist zwar nicht ohne nihilistische Implikationen, aber er zeigt 
auch keine aggressiven Auswirkungen. Dagegen ist die nicht-private Ideologie des 
christlichen Typus in der Darstellung Nietzsches die gefährlichste Ideologie über-
haupt. Denn »der Wille zum Guten schafft den Typus des unfreien Menschen - fest-
gelegt auf das Gute -, der fatalerweise zugleich den Anspruch erhebt, durch die ei-
gene Selbst-Normierung, durch Maßnahme am eigenen Sein und Werden endgültig 
definieren zu können, was göttlich zu nennen sei«338 und wie man zu leben habe. 
Wenn der Antichrist gegen diese christliche Normierung zu Felde zieht, beruft er sich 
auch auf den Jesus, den die Evangelien zwar nicht aus einem Guß präsentieren, der 
aber gleichwohl aus ihnen erschlossen werden kann. Dieser Jesus gehört dem 
buddhistischen Typus an, der, obwohl nihilistisch wie das Christentum, doch diesem 
vorzuziehen ist. Daß es sich dabei aber nur um eine relativ höhere Rangstellung 
handelt, wird angesichts des Nietzscheschen Ideals eines »Dionysos« deutlich wer-
den. 
Auf alle Fälle muß Nietzsche ohne Jesus auskommen, wenn er sich auf die Gestalt 
des zukünftigen Menschen ausrichtet. Immer wieder zeigt sich, daß Nietzsche »den 
Typus Jesus, gerade wenn er ihn wieder hergestellt und von allen Schlacken der Ver-
zerrung und Vergröberung befreit hat, ablehnen muß«.339 
Jesus gehört wohl zu den Ausnahme-Naturen im Sinne Nietzsches, aber ein 
»Personnage ersten Ranges«340 gilt er ihm nicht. Im Verhältnis zum Christentum mit 
seiner Erlösungslehre, seinen Formeln und Dogmen, seiner Moral, mag Jesus sogar 
ein »freier Geist« sein, man sollte aber nicht überhören, daß Nietzsche »einige Tole-
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ranz im Ausdruck« für nötig hält, will man diesen Begriff auf ihn anwenden.341 In 
Bezug auf den Menschen der Zukunft sei Jesus eher ein schwächlicher Typ als ein 
»Held«, ein »Idiot« eher als ein »Genie«. »Geist« sei im Grunde etwas ihm Wesens-
fremdes.342 Wenn Nietzsche gelegentlich auch von ihm persönlich positiv berührt zu 
sein scheint, so ist doch nicht zu übersehen, daß seine »Äußerungen im letzten im-
mer wieder auf eine rigorose Abweisung des in Jesus wirksamen Lebenskonzepts 
hinauslaufen.«343 
Dies gilt auch für sein Leben »in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss«.344 Die Liebe 
zu den Feinden führt Nietzsche im Leben Jesu schließlich doch nur auf die Tatsache 
zurück, daß er im Grunde unfähig war, überhaupt jemandem Feind zu sein. Wenn 
Jesus seine Feinde nicht haßte, so lag das nicht daran, daß er sie nicht hassen wollte, 
sondern an dem, was Nietzsche das »Nicht-feind-sein-können«345 nennt. »Das Vernei-
nen ist eben das ihm ganz Unmögliche.«346 
Dies ist ein wichtiges Moment in der Beurteilung Jesu durch Nietzsche: »Jesu Fein-
desliebe ist nicht Stärke, sondern Schwäche - er kann nicht anders. Seine Feindesliebe 
ist eine pure Harmlosigkeit gegen N<ietzsche>s Willen, dionysisch zum Dasein zu 
stehen, in der Bereitschaft zu leben, an einer großen Aufgabe (zu der auch Feind-
schaft gehören kann, als Bedingung der Möglichkeit dieser Aufgabe) zugrunde zu 
gehen.«347 Jesu Leben und Lehre stehen gleichsam im Gegensatz zu allem Gegensatz: 
 

Die "gute Botschaft" ist eben, dass es keine Gegensätze mehr giebt; das 
Himmelreich gehört den Kindern; der Glaube, der hier laut wird, ist kein 
erkämpfter Glaube, - er ist da, er ist von Anfang, er ist gleichsam eine ins 
Geistige zurückgetretene Kindlichkeit. Der Fall der verzögerten und im 
Organismus unausgebildeten Pubertät als Folgeerscheinung der Degene-
rescenz ist wenigstens den Physiologen vertraut.348 
 

Ohne zu zögern diagnostiziert Nietzsche die Lebenseinstellung Jesu als krankhaften 
Ausdruck, als physiologisch bedingte Störung. Aus dieser Perspektive erscheint er 
immer mehr als »Idiot«349 im Sinne eines Menschen mit eingegrenztem Horizont, als 
weltabgeschiedenes Wesen. »Jesu Leben ist eine "Flucht" vor der Realität ins Un-
greifbare, seine angebliche Freiheit ist nur die Kehrseite seiner Distanz von allem - 
außer von Gott. Dieser Jesus ist ein Mensch krankhafter Berührungsangst, physiolo-
gisch degeneriert«,350 was Nietzsche zwangsläufig auf eine eigenartige Form von 
Liebe hinauslaufen sieht, ohne dies Jesus als besonderen Verdienst anzurechnen. 
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Die Furcht vor Schmerz, selbst vor dem Unendlich-Kleinen im Schmerz - 
sie kann gar nicht anders enden als in einer Religion der Liebe ...351 
 

Einerseits hat sich Jesu Instinkt-Haß nicht wie im Christentum als Rache oder Res-
sentiment geäußert, weil er es wohl verstanden hat, allem aus dem Weg zu gehen, 
was ihn verletzen könnte. Nietzsche hat Jesus nur für dumm und schwach genug 
gehalten, sich von Menschen des Ressentiments vereinnahmen zu lassen. Wirklichen 
Haß hat er an ihm nie entdeckt. Andererseits konnte Jesus aber auch kein Leben in 
wirklicher Liebe leben. Physiologisch ruiniert durch »extreme Leid- und Reizfähig-
keit« ergreift er in der Liebe seine letzte Lebens-Möglichkeit. Allerdings ist diese Art 
von Liebe zum bloßen Mittel in der Funktion der Selbsterhaltung herabgesetzt, »als 
conditio sine qua non einer dermaßen degenerierten Existenz.«352 
Diese knappen Hinweise zeigen bereits überdeutlich, wie schwer sich Nietzsche ge-
tan hat, Jesus zu verstehen. Trotz unverkennbarer Bewunderung bleibt er für ihn 
doch auch eine »fremde Gestalt«,353 mit der er sich schwer identifizieren konnte. Bei 
aller Sympathie Nietzsches für diese Gestalt kann Willers »höchstens von einer Art 
partieller Identifikation mit Jesus sprechen; eine Totalidentifikation ist ausgeschlos-
sen«.354 Vor allem Jesu Flucht in die Innerlichkeit, die jede Auseinandersetzung mit 
der Realität meidet, und selbst dann, wenn diese Realität ihm als grausame und mör-
derische entgegentritt, kann Nietzsche nicht gut heißen. Mag er ihn auch da und dort 
positiv hervorheben und sogar einmal als den »edelsten Menschen« bezeichnen,355 
bestimmend für seine endgültige Einschätzung bleibt ein schwerwiegendes 
menschliches Ungenügen. Dies geht sogar so weit, daß Nietzsche den Tod Jesu ana-
log zum Tod des Sokrates als verschleierten Selbstmord auslegt, d. h. als lebensmüde 
Einwilligung in die Beseitigung der eigenen Existenz.356 
Wenn Nietzsche daher vom Leben Jesu sagt: »Heute noch ist ein solches Leben mög-
lich, für gewisse Menschen sogar nothwendig: das echte, das ursprüngliche Christen-
thum wird zu allen Zeiten möglich sein«,357 so muß das durchaus nicht so verstanden 
werden, daß Nietzsche es auch für wünschenswert gehalten hat, so wie Jesus zu 
leben.358 Seine Überzeugung, daß das Christentum Jesu gerade heute am ehesten rea-
lisierbar ist, könnte seinen Grund auch darin haben, daß Nietzsche unser Zeitalter 
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mit seiner Dekadenz der Zeit Jesu sehr nahe rückt. Die Voraussetzungen sind an-
geblich wieder die gleichen, wie sie Jesus vorgefunden haben soll. 

das Christenthum (...) hat erst jetzt ungefähr Cultur-Zustände erreicht, in 
denen es seine ursprüngliche Bestimmung erfüllen kann - ein Niveau, zu 
dem es gehört.. in dem es sich rein zeigen kann ...359 
 

Eindeutig heißt es in einer anderen Notiz aus dieser Periode: 
 

Unser Zeitalter ist in einem gewissen Sinne reif (nämlich décadent) (...). Des-
halb ist eine Christlichkeit ohne die absurden Dogmen möglich ...360 
 

»Die Gegenwart«, interpretiert Figl, »ist demnach in ihrer symptomatischen Erschei-
nungsweise als Dekadenzperiode Ermöglichungsbedingung des Christentums Chri-
sti.«361 Heißt das, so könnte man weiterfragen, »daß sich in Dekadenzzeiten die je-
suanische Lebensform sozusagen von selbst einstellt, daß sie überall dort hervortritt, 
wo eine ermüdete Menschengruppe sich findet, ein schwacher, zur Feindschaft und 
zum Gegensatz unfähiger Menschentyp - daß es sogar für solche Menschen, wie 
Nietzsche sagt, "nothwendig" ist«?362 Figl meint, daß eine solche Schlußfolgerung die 
Einmaligkeit, durch die Nietzsche Jesus darstellt, zu wenig berücksichtigen würde. 
»Jesus ist doch zu profiliert, zu pointiert, zu isoliert gekennzeichnet, als daß er sich in 
das Bild der Dekadenz unauffällig einfügen würde, ja, auch zu "positiv", was seine 
Freiheit von Ressentiment und die Größe seiner Distanz betrifft, um ihn mit den 
Worten décadent oder "Idiot" erschöpfend erfaßt zu haben.«363 Nietzsche nennt ihn 
doch immerhin den »interessantesten décadent«.364 Dies könnte bedeuten, daß 
Nietzsche »zwar Jesus aus dem spätkulturellen Kontext schwächlicher Resignation 
keineswegs herausnimmt, ihn sogar als deren Höhepunkt und entschiedenste Ver-
wirklichung versteht, damit aber zugleich andeutet, daß er vielleicht auch das Ende 
derselben ist, insofern er deren Möglichkeiten zur Gänze ausgeschöpft hat.«365 Da-
durch, daß er das Schwachsein bis zur Selbstaufgabe realisiert hat, ist er auch nicht 
der kulturbedingten Gewalt verfallen. Er ist vielmehr zu einer »transkulturellen« 
Daseinsweise gelangt, »die auf den Kampf um Macht total verzichtet und davon 
auch nicht negativ abhängig ist.«366 
Sogesehen war Jesus das genaue Gegenteil von dem, was Paulus aus ihm gemacht 
hat. Er war eine Art Buddha und als solcher seiner Epoche und seinem Milieu weit - 
Deleuze meint sogar zu weit - voraus: »er lehrte schon das reaktive Leben, heiter zu 
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sterben, passivisch dahinzusterben, er zeichnete dem reaktiven Leben schon dessen 
wahres Ende, als dieses noch in seinem Kampf mit dem Willen zur Macht verstrickt 
war.«367 Jesus verkörperte bereits den letzten Menschen, als die Menschen noch dabei 
waren, sich zu fragen, ob sie wohl den Platz Gottes einnehmen sollten oder nicht. »Er 
ließ den passiven Nihilismus vornehm werden, als die Menschen noch im negativen 
Nihilismus steckten und der reaktive Nihilismus gerade erst begonnen hatte. Jenseits 
von schlechtem Gewissen und Ressentiment erteilte Jesus auch dem reaktiven 
Menschen eine Lehre: nämlich zu sterben. Er war der zarteste, der interessanteste 
décadent.«368 
Eben auf den Umstand, daß Jesus seinem Land, seinem Milieu so sehr voraus war, 
dürfte Nietzsche es zurückführen, »daß sein Tod entstellt, seine ganze Geschichte 
verfälscht, ins Reaktionäre gewendet und in den Dienst vorhergehender Stadien ge-
stellt, zum Nutzen des reaktiven oder negativen Nihilismus verkehrt werden mußte: 
"durch Paulus zu einer heidnischen Mysterienlehre umgedreht, welche endlich sich 
mit der ganze staatlichen Organisation vertragen lernt ... und Kriege führt, verurteilt, 
foltert, schwört, haßt": derart ist der Haß zum Mittel dieses zarten Jesus gewor-
den.«369 
Nach allem, was wir bisher gehört haben, müssen wir festhalten: aus der Kritik 
Nietzsches an Paulus oder den späteren Christen, die er zu einem nicht geringen Teil 
mit Hilfe von Jesus führt, kann man nicht einfach schließen, daß er dessen Praktik 
vorbehaltlos gut geheißen hätte. Willers formuliert das mit einem Blick auf die 
Schimpfkanonaden gegenüber dem Christentum im Antichrist so: »Daß Jesus teil-
weise außerhalb der Schußlinie bleibt, hindert nicht, daß auch er im Kampfe schließ-
lich fällt.«370 Der Unterschied sei nicht so gravierend. Der »Antichrist« ist auch ein 
»Anti-Jesus«. Den Grund dafür, daß Nietzsche Jesus nicht mit dem gleichen Haß 
verfolgt wie Paulus, die Kirche oder das zeitgenössische Christentum, vermutet Wil-
lers darin, daß Jesus als schwacher, dekadenter, sich selbst überlebter, weil im Grun-
de nicht lebensfähiger Typus, Nietzsche nicht in dem Maß bekämpfenswert erscheint 
wie das Christentum, das zusätzlich vergiftet ist durch das Ressentiment, durch ei-
nen unterirdischen und deshalb um so wirksameren Haß auf alles Wirkliche. 
»Nietzsches "Anti" richtet sich nicht gegen vergangene Gestalten der Geschichte, 
überlebte Figuren des Menschseins, sondern gegen wirkmächtige, die Gegenwart 
wie die Zukunft betreffende Typen menschlicher Daseinsgestaltung.«371 In Paulus 
tritt Nietzsche ein Feind und Rivale entgegen; in Jesus dagegen ein schwächlicher 
Prototyp möglicher Daseinsseligkeit, die Nietzsche zwar bewundert, so aber sicher 
nicht angestrebt hat. 
»Die totale und prinzipielle Diastase Jesus-Paulus bringt Nietzsche auf die prägnante 
und doch unpräzise Formel, Paulus sei der erste Christ, Jesus aber der einzige Christ. 
Jesus ist in dieser Perspektive nicht einmal mehr Religionsstifter, sondern nur der 

                                                 
367  DELEUZE, 169. 
368  Ebenda. 
369  Ebenda. 
370  WILLERS, 278. 
371  A. a. O., 279. 
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Anführer einer - quasi-buddhistischen - Friedensbewegung, dessen einziges Glück 
darin besteht, das Glück auf Erden gefunden zu haben und davon zu künden, eine 
Integrität der Person und der Lebensführung erreicht zu haben, die ebenso ein-
zigartig wie wirkungslos ist.«372 
Nietzsche meint, daß in Jesu Leben und Tod die Vollendung des Nihilismus punk-
tuell Wirklichkeit geworden ist. Nietzsche hält es für nicht ausgeschlossen, daß auch 
das Christentum eines Tages zu diesem Ziel vorstößt, daß es sich in einer »Praktik« 
bar jeder paulinischen Mythologie vollendet, somit zur wirklichen Praktik Christi 
zurückfindet und darin aufgeht. Vorher regieren allerdings noch Haß und Krieg. 
»Christus persönlich hatte sich in diesem Endziel eingerichtet, das er, ein Vogel 
Buddhas in einem wenig buddhistischen Milieu, mit einem Flügelschlag erreicht 
hatte. Das Christentum dagegen muß alle Stadien des Nihilismus durchlaufen, bis 
am Ende einer langen und furchtbaren Politik der Rache dies Ziel auch zu dem sei-
nigen wird.«373 
 
 
 
4. Mitleid und Verachtung als entgegengesetzte Reaktionen 

auf den Menschen im Zeitalter des Nihilismus 
 
Nietzsche sieht den Nihilismus so tief in unserer Geschichte verankert, daß man sich 
kaum vorstellen kann, wie der Mensch im Rahmen dieses Denkens wieder davon 
loskommen könnte. Tatsächlich ist die Art und Weise, mit der Nietzsche den Nihilis-
mus zu überwinden versucht, selbst zutiefst nihilistisch. Nietzsche fördert damit be-
wußt eine Form des Nihilismus, die allerdings nichts mehr mit dem christlichen zu 
tun haben will, sondern diesem brutal entgegensteht. 
Was in der mitleidigen Grundhaltung der Christen immer wieder überlebt, nämlich 
das Schwache und Dekadente, dem begegnet Nietzsche mit Verachtung und zerstö-
rerischer Aggressivität. Dieser für Nietzsches Ablehnung der christlichen Nächsten-
liebe entscheidende Gegensatz ist nun noch näher auszuführen. 
 
 
4.1. Mitleid mit dem Menschen als praktischer Nihilismus 
 
Im September 1876 notiert sich Nietzsche einige Gedanken über die »Stellung des 
Stifters der christlichen Religion zur Welt«374, die für unser Thema von großer Bedeu-
tung sind. Hintergrund ist einmal mehr die Frage nach dem Wert des Daseins, der 
objektiv nicht aufzuweisen ist. Aber wie kann der Mensch in einer Welt, die durch 

                                                 
372  A. a. O., 308f. 
373  DELEUZE, 170. 
374  September 1876 18 [34] (VIII, 323); vgl. dazu auch Frühling - Sommer 1875 5 [166] (VIII, 87f und 
Sommer 1875 9 [1] (VIII, 131-181), sowie Sommer 1876 17 [6] (VIII, 297), Frühling - Sommer 1877 22 
[20] (VIII, 383), MR 79 (III, 77f), MA I 33f (II, 52ff) und 134 (II, 128f). 
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und durch unlogisch und ohne Ziel ist,375 leben? »Ist es wahr«, so fragt Nietzsche, 
»bliebe einzig noch eine Denkweise übrig, welche als persönliches Ergebniss die 
Verzweifelung, als theoretisches eine Philosophie der Zerstörung nach sich zöge?«376 
Nietzsche läßt in seiner Antwort einen Ausweg aus diesem scheinbaren Dilemma of-
fen. Er meint, er könne sich einen Menschen vorstellen, der aufgrund seines Tempe-
ramentes zu einem Weltverhältnis gelangt, in dem das Dasein bewältigt werden 
kann ohne existentiell-praktisch im Schrecken der Verzweiflung oder theoretisch in 
der Zerstörung zu enden. Ob er dabei an einen konkreten Menschen gedacht hat, 
teilt er uns in seiner Schrift Menschliches, Allzumenschliches, der ich die zitierte Frage 
entnommen habe, nicht mit. Die vorbereitenden Notizen dazu sind in diesem Punkt 
deutlicher. Es handelt sich dabei eben um jene im September 1876 und zum Teil auch 
im Jahr zuvor niedergeschriebenen Gedanken,377 in denen Nietzsche eine mögliche, 
wenn auch alles andere als optimale Daseinsbewältigung im Leben Jesu vorge-
zeichnet sieht: 
 

Selbstliebe aus Erbarmen mit sich und seiner völligen Verächtlichkeit ist 
Kern des Christenthums ohne alle Schaale und Mythologie.378 
 

Was Nietzsche hier als typisch christlich freigelegt haben will, ist folgendes: Man 
findet sich verächtlich und haßt sich im Grunde, gleichzeitig liebt man sich aber auch 
indem man Mitleid hat mit sich selbst und seinem erbärmlichen Zustand. Wer so 
denkt und fühlt, kann den Reichtum seiner Existenz natürlich nicht mehr aus sich 
selbst erklären ohne nach einem Gott oder Wunder zu schielen. 
Nietzsche sieht dadurch seinen Vorwurf, das Christentum habe ein Bild vom Men-
schen entworfen, das diesen prinzipiell zur Selbstverachtung, zum Selbsthaß und zur 
Selbstentwertung anleite, auch und gerade angesichts des christlichen Selbstmitleides 
nicht entkräftet, sondern bestätigt. Er kritisiert diese Lebenseinstellung zum Großteil 
mit Hilfe der Person Zarathustras, um auch Jesus damit zu treffen. Zwar lassen sich 
bei Nietzsche mehrere Bilder von Jesus ausfindig machen zu können, die mehr oder 
weniger unvermittelt nebeneinander stehen,379 doch stimmen sie im Grunde darin 
überein, daß Jesus eine Lebenshaltung vertritt, die ein Irrtum mit weitreichenden fa-
talen Folgen ist. »Die Seele Christi, d. h. jetzt: Jesu bestimmende Triebe und Tenden-
zen, sind Ausdruck einer menschlich-allzumenschlichen Torheit, die ihrerseits Aus-
fluß einer Grundhaltung ist, die Nietzsche (...) als mitleidig-mitleidende Grundver-
fassung interpretiert«,380 von der er nur abraten kann. 
 

Man soll sein Herz festhalten; denn lässt man es gehn, wie bald geht Ei-
nem da der Kopf durch! 

                                                 
375  Vgl. MA I 31-33 (II, 51ff) sowie Sommer 1875 9 [1] (VIII, 131ff). 
376  MA I 34 (II, 54). 
377  Vgl. September 1876 18 [34] (VIII, 323) sowie Frühling - Sommer 1875 5 [166] (VIII, 87f). 
378  September 1876 18 [34] (VIII, 323). 
379  WILLERS, 189. 
380  Ebenda. 
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Ach, wo in der Welt geschahen grössere Thorheiten, als bei den Mitleidi-
gen? Und was in der Welt stiftete mehr Leid, als die Thorheiten der Mit-
leidigen?381 
 

Offensichtlich ist Jesus für Nietzsche ein solcher Tor. Sein Mitleid hat nichts mit 
wirklicher Liebe zu tun, wie Nietzsche sie versteht. Jesus hat sich mit seinem Mitlei-
den auf die Seite der kleinen, ressentimentbeladenen Leute und ihrer Wertetafel ge-
stellt, deren Grundsatz lautet: »gut ist nur, was kleine Leute gut heissen.«382 Diese 
Werte hat der Fürsprecher der kleinen Leute verkörpert und dafür absolute Gültig-
keit beansprucht, indem er verkündete: »ich - bin die Wahrheit.«383 Aber Zarathustra 
warnt vor ihm und geht an ihm vorüber seinen eigenen Weg. 
 

Du warntest vor seinem Irrthum, du warntest als der Erste vor dem Mit-
leiden - nicht Alle, nicht Keinen, sondern dich und deine Art.384 
 

Jesus und Zarathustra werden immer mehr zu Antipoden. Jesus lebt und symboli-
siert das Mitleid als »Tugend« der kleinen Leute. Zarathustra setzt dagegen »die 
Wahrheit des Schaffenden, der keine Rücksicht auf falsche Gefühle (...) kennt, den 
das Mitleid weder würgt noch fesselt, der damit unbehindert und frei für die Welt-
gestaltung im Sinne je volleren Lebens ist.«385 Dazu gehört eine gewisse Härte, die 
Zarathustra von Jesus und allem, was in dessen Geist des Mitleidens und des Schrei-
es nach Liebe lebt, abhebt. Angesichts seines Werkes, nach dem allein er trachtet, er-
trägt Zarathustra alles Leid, jeden Schmerz und Abschied.386 
Diesen Hunger nach Höherentwicklung, der für die Entfaltung des Lebens auch 
Schweres auf sich nimmt, findet Nietzsche in der satten Selbstgenügsamkeit des 
christlichen Menschen mit sich und seinesgleichen nicht: »das Höchste, was er errei-
chen kann wird sein: Mitleid mit sich zu haben; die Liebe und das Mitleid mit sich 
selber sind für die höchsten Stufen der Erschwerung des Lebens aufgespart, als die 
stärksten Erleichterungsmittel.«387 
Was ist demnach Mitleid? »Es ist die Toleranz für das am Nullzustand dahinvegetie-
rende Leben. Mitleid ist Liebe zum Leben, freilich zu einem schwachen, kranken, re-
aktiven Leben.«388 Das Mitleid verkündet darüber hinaus den Endsieg der Schwa-
chen, der Leidenden, der Ohnmächtigen, der Kleingeratenen, und es schenkt ihnen 
diesen Sieg. 
Wer empfindet Mitleid? »Just der, welcher das Leben nur als reaktives erträgt, wel-
cher solch ein Leben und solch einen Sieg nötig hat (...). Welcher alles Aktive im Le-

                                                 
381  ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 115). 
382  ZA IV. Der hässliche Mensch (IV, 330). 
383  ZA IV. Der hässliche Mensch (IV, 330). 
384  ZA IV. Der hässliche Mensch (IV, 330). 
385  WILLERS, 189. 
386  Willers gibt allerdings zu bedenken: »Zarathustra ist kein Dulder-Heiland; er ist auch nicht ein 
Lastesel, der sich aufladen läßt, was andere für tragbar halten. Er ist Adler (scharfsichtig), Löwe 
(lebenskräftig-mutig)  und Kind (selige Einstimmung mit sich)  in einem.« (a. a. O., 190, Anm. 161). 
387  September 1876 18 [34] (VIII, 324). 
388  DELEUZE, 163. 
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ben haßt, welcher sich des Lebens bedient, um das Leben zu verneinen und zu ent-
werten«.389 
In Nietzsches Ausführungen erscheint das Mitleid stets als dieser »Komplex aus Wil-
len zum Nichts und reaktiven Kräften, deren wechselseitige Affinität, diese Toleranz 
des einen für die anderen.«390 Auf eine Kurzformel gebracht: 
 

Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. (...) Mitleiden überredet zum 
Nichts! ... 391 
 

Freilich besteht die Überredungskunst des Mitleides gerade darin, daß es seinen Ni-
hilismus nicht direkt äußert. »Man sagt nicht "Nichts": man sagt dafür "Jenseits": oder 
"Gott" oder "das wahre Leben"; oder (...)«392 was auch immer. Betrachten wir hingegen das 
Mitleid für das reaktive Leben im Namen höherer Werte aus der genealogischen 
Sicht von Nietzsche, so dürfte es uns keine Schwierigkeit bereiten, den Willen zu 
erraten, der sich in dieser Art, das Leben zu lieben, in diesen höheren Werten ver-
birgt. Zumindest ist seine Sprache gerade in dem Punkt so vielsagend und eindeutig, 
daß ich es nicht unterlassen möchte, an dieser Stelle einen etwas längeren Abschnitt 
aus der Genealogie der Moral zu zitieren, in dem sich zahlreiche in diesem Kapitel 
erhobene Vorwürfe Nietzsches wiederfinden und in ihrem Zusammenhang sichtbar 
werden: 
 

Was zu fürchten ist, was verhängnissvoll wirkt (...), das wäre nicht die 
grosse Furcht, sondern der grosse Ekel vor dem Menschen; insgleichen das 
grosse Mitleid mit dem Menschen. Gesetzt, dass diese beiden eines Tages 
sich begatteten, so würde unvermeidlich sofort etwas vom Unheimlich-
sten zur Welt kommen, der "letzte Wille" des Menschen, sein Wille zum 
Nichts, der Nihilismus. Und in der That: hierzu ist Viel vorbereitet. Wer 
nicht nur seine Nase zum Riechen hat, sondern auch seine Augen und 
Ohren, der spürt fast überall, wohin er heute auch nur tritt, etwas wie 
Irrenhaus-, wie Krankenhaus-Luft, - ich rede, wie billig, von den Culturge-
bieten des Menschen, von jeder Art "Europa", das es nachgerade auf Erden 
giebt. Die Krankhaften sind des Menschen grosse Gefahr: nicht die Bösen, 
nicht die "Raubthiere". Die von vornherein Verunglückten, Nieder-
geworfnen, Zerbrochnen - sie sind es, die Schwächsten sind es, welche am 
Meisten das Leben unter Menschen unterminiren, welche unser Vertrauen 
zum Leben, zum Menschen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in 

                                                 
389  Ebenda. Dagegen steht wohl auch der in MR 79 (III, 77f) befindliche »Vorschlag« Nietzsches: 
»Wenn unser Ich, nach Pascal und dem Christenthume, immer hassenswerth ist, wie dürften wir es 
auch nur gestatten und annehmen, dass Andre es liebten - sei es Gott oder Mensch! Es wäre wider al-
len guten Anstand, sich lieben zu lassen und dabei recht wohl zu wissen, dass man nur Hass verdiene 
(...). - "Aber diess ist eben das Reich der Gnade." - So ist euch eure Nächstenliebe eine Gnade? Euer 
Mitleid eine Gnade? Nun, wenn euch diess möglich ist, so thut noch einen Schritt weiter: liebt euch 
selber aus Gnade, - dann habt ihr euren Gott gar nicht mehr nöthig, und das ganze Drama von Sün-
denfall und Erlösung spielt sich in euch selber zu Ende!« 
390  DELEUZE, 164. 
391  AC 7 (VI, 173). 
392  AC 7 (VI, 173). 
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Frage stellen. Wo entgienge man ihm, jenem verhängten Blick, von dem 
man eine tiefe Traurigkeit mit fortträgt, jenem zurückgewendeten Blick 
des Missgebornen von Anbeginn, der es verräth, wie ein solcher Mensch 
zu sich selber spricht, - jenem Blick, der ein Seufzer ist. "Möchte ich irgend 
Jemand Anderes sein! so seufzt dieser Blick: aber da ist keine Hoffnung. 
Ich bin, der ich bin: wie käme ich von mir selber los? Und doch - habe ich 
mich satt!" ... Auf solchem Boden der Selbstverachtung, einem eigentlichen 
Sumpfboden, wächst jedes Unkraut, jedes Giftgewächs, und alles so klein, 
so versteckt, so unehrlich, so süsslich. Hier wimmeln die Würmer der 
Rach- und Nachtgefühle; hier stinkt die Luft nach Heimlichkeiten und 
Uneingeständlichkeiten; hier spinnt sich beständig das Netz der bösartig-
sten Verschwörung; - der Verschwörung der Leidenden gegen die Wohl-
gerathenen und Siegreichen, hier wird der Aspekt des Siegreichen gehasst. 
Und welche Verlogenheit, um diesen Hass nicht als Hass einzugestehn! 
Welcher Aufwand an grossen Worten und Attitüden, welche Kunst der 
"rechtschaffnen" Verleumdung! Diese Missrathenen: welche edle Bered-
samkeit entströmt ihren Lippen! Wie viel zuckrige, schleimige, demüthige 
Ergebung schwimmt in ihren Augen! Was wollen sie eigentlich? Die Ge-
rechtigkeit, die Liebe, die Weisheit, die Überlegenheit wenigstens darstel-
len - das ist der Ehrgeiz dieser "Untersten", dieser Kranken! Und wie ge-
schickt macht ein solcher Ehrgeiz! Man bewundere namentlich die 
Falschmünzer-Geschicklichkeit, mit der hier das Gepräge der Tugend, 
selbst der Klingklang, der Goldklang der Tugend nachgemacht wird. Sie 
haben die Tugend jetzt ganz und gar für sich in Pacht genommen, diese 
Schwachen und Heillos-Krankhaften, daran ist kein Zweifel: "wir allein 
sind die Guten, die Gerechten, so sprechen sie, wir allein sind die homines 
bonae voluntatis." Sie wandeln unter uns herum als leibhafte Vorwürfe, 
als Warnungen an uns, - wie als ob Gesundheit, Wohlgerathenheit, Stärke, 
Stolz, Machtgefühl an sich schon lasterhafte Dinge seien, für die man einst 
büssen, bitter büssen müsse: oh wie sie im Grunde dazu selbst bereit sind, 
büssen zu machen, wie sie darnach dürsten, Henker zu sein! Unter ihnen 
giebt es in Fülle die zu Richtern verkleideten Rachsüchtigen, welche 
beständig das Wort "Gerechtigkeit" wie einen giftigen Speichel im Munde 
tragen, immer gespitzten Mundes, immer bereit, Alles anzuspeien, was 
nicht unzufrieden blickt und guten Muths seine Strasse zieht. Unter ihnen 
fehlt auch jene ekelhafteste Species der Eitlen nicht, die verlognen 
Missgeburten, die darauf aus sind, "schöne Seelen" darzustellen und etwa 
ihre verhunzte Sinnlichkeit, in Verse und andere Windeln gewickelt, als 
"Reinheit des Herzens" auf den Markt bringen: die Species der morali-
schen Onanisten und "Selbstbefriediger". Der Wille der Kranken, irgend 
eine Form der Überlegenheit darzustellen, Ihr Instinkt für Schleichwege, 
die zu einer Tyrannei über die Gesunden führen, - wo fände er sich nicht, 
dieser Wille gerade der Schwächsten zu Macht!393 
 

Dieser Text dürfte eindrucksvoll Nietzsches Vorstellung vom Motivationshinter-
grund christlicher Tugenden vermitteln. Jedenfalls bestreitet er, daß Mitleid viel mit 
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Liebe zu tun hat. Soweit Mitleid nicht ohnehin bloß schlecht verholene Selbstsucht 
ist, so ist sie doch bestenfalls nur eine kleine Liebe, die zufrieden ist mit dem, was sie 
vorfindet, und die nichts verändern will. »Die kleine Liebe ist Genügsamkeit, die 
Zufriedenheit mit dem Bestehenden - eigentlich gar keine Liebe, der am anderen 
liegt, sondern Selbstbezug, der den andern als Material zur Beförderung der eigenen 
Behaglichkeit mißbraucht.«394 
Ein Hauptargument Nietzsches gegen das Mitleiden lautet daher: Es will den 
Schwachen so haben wie er ist. Hier hat der Nihilismus handgreifliche, »praktische« 
Auswirkungen. Das schwache Leben soll so bleiben, sagt der Wille zum Nichts. Er 
braucht nämlich dieses Leben, um seine Ziele (Verneinung, Entwertung des Lebens) 
verwirklichen zu können. Und umgekehrt liebt das schwache reaktive Leben diesen 
Willen zum Nichts, weil er es so bleiben läßt, wie es ist. Der religiöse Mensch ergreift 
nicht mehr seine ureigenste Möglichkeit und Aufgabe, zu werden, was er in 
Nietzsches Visionen sein könnte. Er bleibt statt dessen, was er geworden ist: »fixierte 
Möglichkeit auf der Stufe der allzu menschlichen Selbstliebe, die die Selbst-Über-
windung im Dienste der schöpferischen Selbstüberschreitung nicht erlangt hat.«395 
Umgekehrt muß in der Folge alles Große, über sich hinaus Strebende als etwas A-
normales und zu Negierendes angesehen werden, ja, die Großen sehen sich schließ-
lich selbst als verwerflich an.396 Dabei ist zu bedenken, daß Mitleiden für Nietzsche 
auch »das sich zuwendende Verhalten des Höheren, Reichen, Starken und Gesunden 
zum Kleinen, Armen, Schwachen und Kranken« ist.397 Für Nietzsches Ablehnung des 
Mitleides ist mitentscheidend, daß er den Terminus wörtlich versteht als »Leiden 
mit« jemandem. »Das Leid des anderen betrifft den Mitleidigen selbst, auch er leidet 
in und an seinem Mitleiden«,398 denn es ist »zunächst Nachbilden eines fremden 
Schmerzes«399. Als solches entkräftet das Mitleiden die Seele und »bedeutet für den 
Starken Schwäche und Gefahr, sich zu verlieren, an ihm gewissermaßen zu er-
sticken.«400 
 

- mancher schon warf sich aus seiner Höhe herab: Das Mitleiden mit den 
Niedrigen verführte ihn: nun liegt er da mit gebrochnen Gliedmaßen.401 
 

Anstatt dem Leiden in der Welt abzuhelfen, es zu lindern oder recht zu tragen, ver-
mehrt das Mitleid das Leid: 
 

Das eigentliche Mitleiden verdoppelt eben nur das Leid402 
                                                 
394  WILLERS, 179, Anm. 102. 
395  A. a. O., 200 
396  Vgl. Frühjahr 1884 25 [344] (XI, 102f). 
397  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 184f. 
398  A. a. O., 185. 
399  Frühjahr - Sommer 1883 7 [9] (X, 240); vgl. Frühjahr 1880 3 [34] (IX, 55); 3 [22] (IX, 53). 
400  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 185; vgl. MA I 50 (II, 70f); MR 134 (III, 127f); JGB 269 (V, 222-
225); Herbst 1887 9 [84] (XII, 378). 
401  Winter 1884-85 32 [10] (XI, 407). 
402  Frühjahr 1880 2 [35] (IX, 39); vgl. Frühjahr 1880 3 [16] (IX, 51); MR 134 (III, 127f); Ende 1880 7 [285] 
(IX, 277f); AC 7 (VI, 172-174); Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [4] (XII, 268). 
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Für den großen und starken Menschen bringt das eigene Mitleid die Gefahr mit sich, 
nicht über sich hinaus wachsen zu können, weil das Mitleid ihn hinabzieht. Er wird 
letztlich mit dem Leidenden identisch. Diese liebende Bezogenheit auf die Niedrigen 
im Sinne der Nächstenliebe ist die Hölle und das Kreuz403 für alle Großen. Durch 
Mitleiden werden die Menschen gleich - und zwar als Niedrige und Schwache.404 
Deshalb will Nietzsche unter allen Umständen vor dem Mitleiden warnen.405 Das 
Bild des Kreuzes verwendet Nietzsche mit Vorliebe, um die Gefahren des Mitleidens 
für den Menschen möglichst augenscheinlich auszudrücken: 
 

Was liegt an meinem Mitleiden! Ist nicht Mitleid das Kreuz, an das Der 
genagelt wird, der die Menschen liebt?406 
 

Nietzsche greift mit der Metapher des Kreuzes auf jene Empfindung zurück, die die 
Römer mit dem Tod am Kreuz verbanden: Erniedrigung und Schmach.407 Nietzsche 
meint mit Kreuz also nicht in erster Linie den physischen Tod, sondern die Selbst-
verleugnung, das Zum-Erliegen-Kommen aller menschlichen Entwicklung.408 
Das sei bei den religiösen Menschen fast durchwegs der Fall. Die Liebe zu den Klei-
nen, Niedrigen und Erbärmlichen, die ihr Vorbild in der Liebe Gottes hat, macht 
selbst klein, niedrig, erbärmlich. Welches Gottesbild dabei im Spiel ist, macht bei ei-
nem Philosophen wie Nietzsche, der die Aufklärung bereits hinter sich hat, nicht 
mehr viel aus. »Da "Gott immer bloß projektiver Selbstentwurf des Menschen ist, 
kann der menschliche Glaube an diesen Gott nur Unglaube an sich selbst als groß, 
stark und machtvoll sein.«409 
Es mag aus dieser Perspektive selbst Nietzsche konsequent erscheinen, wenn der 
christliche Glaube gerade ein Symbol des Scheiterns und der Erniedrigung in sein 
Zentrum gestellt hat. Dennoch richtet sich dagegen sein ganzer Widerwille. 
 

Man hat mit der grandiosen Paradoxie "der Gott am Kreuze" allen guten Ge-
schmack in E<uropa> auf Jahrtausende verdorben: <es> ist ein schauer-
licher Gedanke, ein Superlativ des Paradoxen.410 
 

»Gott am Kreuz« bedeutet in diesem Zusammenhang: »Das Mitleiden mit dem Men-
schen, Liebe genannt, führt in schauerlicher Paradoxie nicht zur Hilfe und Aufrich-
tung des Darniederliegenden, vielmehr zur immer tieferen Erniedrigung, Abwertung 

                                                 
403  Vgl. November 1882 - Februar 1883 4 [129] (X, 151); [131] (X, 152)  und z. B. Zarathustra's Vorrede 
3 (IV, 166). 
404  Dazu gehört das Argument, Mitleid verhindere die Selektion: Winter 1884-85 31 [8] (XI, 361); AC 7 
(VI, 172-174). 
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1883 13 [1] (X, 439). 
406  Zarathustra's Vorrede 3 (IV, 16); vgl. November 1882 - Februar 1883 5 [1] <168> (X, 206); Sommer 
1883 13 [1] (X, 442); November 1882 - Februar 1883 4 [42] (X, 120f). 
407  Vgl. MA I 113 (II, 117); MR 71 (III, 70); vgl. dazu Gal 3,13 und 1 Kor 1,18. 
408  Nietzsche spricht auch von »Entpersönlichung«: Herbst 1887 9 [84] <59> (XII, 378). 
409  WILLERS, 171. 
410  Frühjahr 1884 25 [292] (XI, 86). 



4. KAPITEL  167 

und Schwächung der Menschen, denen Mitleid widerfährt, wie derer, die mitleidig 
sind und sich von ihrer (immer relativen) Höhe herabwerfen.«411 
»Gott am Kreuz« ist für Nietzsche zwar nicht mehr als ein Wahn, aber doch ein 
Wahn, der viel über das Wesen der Religion und der religiösen Menschen aussagt. 
Dies zeigt sich etwa, wenn Nietzsche seinen Zarathustra »Von den Priestern« spre-
chen läßt: 
 

Sie nannten Gott, was ihnen widersprach und wehe that: und wahrlich es 
war viel Helden-Art in ihrer Anbetung! 
Und nicht anders wussten sie ihren Gott zu lieben, als indem sie den 
Menschen an's Kreuz schlugen! (...) 
Aus Lücken bestand der Geist dieser Erlöser; aber in jede Lücke hatten sie 
ihren Wahn gestellt, ihren Lückenbüsser, den sie Gott nannten. 
In ihrem Mitleiden war ihr Geist ertrunken, und wenn sie schwollen und 
überschwollen von Mitleiden, schwamm immer obenauf eine grosse 
Thorheit.412 
 

Die Priester sind hier die Großen, die schon immer der Masse der Kleinen und Lei-
denden gegenüberstanden und diesen in mitleidiger Liebe Lebensmöglichkeiten ver-
schafften. Dies sei ihnen dadurch gelungen, daß sie Gott nannten, »was ihnen wider-
sprach«, das ist das Hohe, Eine, Unwandelbare, das weit über ihnen Liegende. Gott 
wurde dergestalt in die »Lücken« gestellt, in den Raum, der eigentlich frei bleiben 
sollte für das »Über hinaus«. Der freie Horizont wurde umgrenzt durch den Wahn 
»Gott«. Damit zerbrachen die Priester in sich den Menschen, d. h. das, was ihr 
Mensch-Sein ausmachte. Auch das ist eine Art von Heldentum, sich zu opfern, auf-
zugeben. »Sie taten es in Mitleid für die Kleinen, die nun klein und niedrig bleiben 
konnten - denn das Große war unerreichbar und besetzt. Sie hatten das Große in Gott 
und brauchten es nicht zu werden: "was ich nicht bin, das, das ist mir Gott und Tu-
gend!"413 - so konnten sie nun reden.«414 Aus Mitleid mit den Kleinen schufen die 
Priester diesen Gott - und wurden wie sie: klein, niedrig und leidend - »vermummte 
Trübsal.«415 
Meckel führt noch eine weitere mögliche Interpretation dieses Aphorismus an, die 
aber letztlich zu keinem wesentlich anderen Ergebnis kommt: »Die Großen, die Prie-
ster nannten in ihrem Mitleid mit den Geringen Gott, was ihnen widersprach: das 
Kleine und Niedrige selbst. Dieses Gott nennend zerbrachen sie zugleich ihre eigene 
Größe, den Menschen in sich.«416 Daß in ihrer Anbetung viel Heldenart ist, kann er 
dann nur mehr ironisch verstehen: »Schöne Helden sind mir das, das Geringe anzu-
beten und sich selbst aufgeben!«417 

                                                 
411  WILLERS, 171. 
412  ZA II. Von den Priestern (IV, 118f); vgl. Mai - Juni 1883 9 [23] (X, 352). 
413  ZA II. Von den Tugendhaften (IV, 121). 
414  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 188. 
415  ZA II. Von den Priestern (IV, 118). 
416  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 188. 
417  Ebenda. 
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Der Kritikpunkt Nietzsches liegt also da, wo »diesen Gott der Kleinheit, des Abster-
benden und Kranken zu lieben, heißt, dieses zum eigentlichen Maß und Wert zu 
machen und damit den Menschen seines Wesens zu berauben, ihn zu erniedrigen und 
so ans Kreuz zu schlagen.«418 Wer Gott mit dem Niedrigen identifiziert, versieht zu-
gleich das Niedrige und Schwache mit göttlichen Prädikaten. Genau das beinhaltet 
nach Nietzsche die Formel »Gott am Kreuz«.419 
Zugleich sei damit der Gottesgedanke selbst pervertiert. Aus diesem Grund nennt 
Nietzsche die Formel »Gott am Kreuz« immer wieder eine »grandiose Paradoxie«, in 
der sich Gott selbst mit Dreck bewirft und eigentlich kein Gott mehr ist. 
 

"Verfall! Verfall! Nie sank die Welt so tief! 
"Rom sank zur Hure und zur Huren-Bude, 
"Rom's Caesar sank zum Vieh, Gott selbst - ward Jude!"420 
 

In einem anderen Zusammenhang wird Gott so gebrechlich und lebensmüde geschil-
dert, daß man sich über seinen Tod nicht mehr zu wundern hat. Überraschen mag 
lediglich das auslösende Moment: 
 

"Gott ist todt; an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben." - 
421 
 

Diese Version des Todes Gottes vernimmt Zarathustra auch vom letzten Papst: 
 

Da sass er [Gott], welk, in seinem Ofenwinkel, härmte sich ob seiner 
schwachen Beine, weltmüde, willensmüde, und erstickte eines Tags an 
seinem allzugrossen Mitleiden.422 
 

Diese Zitate sollen zeigen, wie Nietzsche gerade auch mit Hilfe der christlichen Got-
tesvorstellung nachzuweisen versucht, wie sehr das Mitleid mit den Kleinen iden-
tisch macht mit den Kleinen und Leidenden und den Großen zugrunde richtet. »Gott 
kann nicht Gott sein, stark, mächtig und mutwillig wie die Götter des griechischen 
Pantheon, wenn er sich barmherzig und mitleidig zu den Menschen herabbeugt. 
Mitleid tötet diesen Gott als Gott.«423 Er wird einer »wackeligen alten Grossmut-
ter«424 ähnlich. 
Daß dieser pervertierte Gott der christliche ist, braucht wohl nicht eigens erwähnt zu 
werden. »Er hat das Kleine in seiner Vorfindlichkeit und Schwäche festgeschrieben 

                                                 
418  Ebenda. 
419  Siehe neben den bereits genannten Stellen JGB 46 (V, 67); GM I 8 (V, 268f); Frühjahr 1888 14 [29] 
(XIII, 231-233); 14 [89] (XIII, 265-267); AC 51 (VI, 230-232); AC 58 (VI, 245-247); über die Nutzlosigkeit 
dieser Paradoxie: Herbst 1885 - Herbst 188 2 [144] (XII, 138). 
420  ZA IV. Gespräch mit den Königen (IV, 307) 
421  ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 115). 
422  ZA IV. Ausser Dienst (V, 324). 
423  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 190; vgl. Juli - August 1882 1 [75] (X, 30), wo Gott sich in seinem 
Mitleid selbst tötet. 
424  ZA IV. Ausser Dienst (IV, 324). 
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und zur Macht gebracht und das Große, über sich hinaus Strebende auf dieses Maß 
der Schwäche und Armseligkeit zurückgeholt.«425 Diese Gottesvorstellung haben die 
Priester in die Welt gesetzt und faktisch beides zusammengeführt: »Gott am Kreuz« 
bedeutet, daß zugleich der Mensch ans Kreuz geschlagen wird. Wie der gekreuzigte 
Gott nicht mehr Gott sein kann, so kann der gekreuzigte und um seine Möglichkeit 
gebrachte Mensch, indem er in der Niedrigkeit gehalten wird, nicht mehr Mensch 
mit allen seinen Möglichkeiten sein. 
Daß diese Niedrigkeit für den Menschen auch erträglich ist, daß der Raum über dem 
Niedrigen, der gerade in Schwäche und Demut seine Tugend haben will, nicht mehr 
offen ist, wurde Gott in diese »Lücken« gestellt. Damit erhält Gott für den Menschen 
eine doppelte Funktion: Er ist der, »der Niedrigkeit und Leiden heiligt als Gott am 
Kreuz und der, der ihm die Höhe repräsentiert und füllt, auf die hin er nicht zu 
werden braucht und so in seiner Schwäche verbleiben kann.«426 Das Mitleid ist für 
diesen Menschen die Liebe zu seiner und seiner Mitmenschen Armseligkeit, die 
durch das Symbol Gottes am Kreuz eine Aufwertung und Fixierung erfahren hat, die 
ihr Nietzsche niemals zusprechen würde. 
Diese Interpretation erklärt das Mitleid vom negativen Nihilismus her. Auch dessen 
Weiterentwicklung beschreibt Nietzsche einmal anhand des Mitleidens. Und aber-
mals erscheint dabei eine Version des Todes Gottes, diesmal als Mord. Während 
Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft den Mord Gottes unterschiedslos allen Men-
schen zuspricht, weist er ihn im Zarathustra einem Wesen zu, »gestaltet wie ein 
Mensch und kaum wie ein Mensch, etwas Unaussprechliches«.427 Es ist »der häss-
lichste Mensch«, den Zarathustra in einer trostlosen Umgebung auf der Suche nach 
dem aus unbestimmter Richtung vernommenen Notschrei trifft. Zarathustra will den 
Ort bereits verlassen, als der häßlichste Mensch ihm zuruft: 
 

"Zarathustra! Zarathustra! Rathe mein Räthsel! Sprich, sprich! Was ist die 
Rache am Zeugen? (...) 
Du dünkst dich weise, du stolzer Zarathustra! So rathe doch das Räthsel, 
du harter Nüsseknacker, - das Räthsel, das ich bin! So sprich doch: wer bin 
ich!" 428 
 

Ohne lange nachzudenken, identifiziert Zarathustra das rätselhafte Wesen: 
 

"Ich erkenne dich wohl, sprach er mit einer erzenen Stimme: du bist der 
Mörder Gottes! Lass mich gehn. 
Du ertrugst Den nicht, der dich sah, - der dich immer und durch und durch 
sah, du hässlichster Mensch! Du nahmst Rache an diesem Zeugen!"429 

                                                 
425  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 189. 
426  Ebenda. 
427  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 327-332). 
428  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 328). 
429  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 328). 
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Um die zentrale Aussage des Kapitels verstehen zu können, dürfen wir nicht außer 
acht lassen, was zu diesem Zeitpunkt in Zarathustra vorgeht, da er diesen abscheuli-
chen Menschen trifft. 
 

Das Mitleiden fiel ihn an; und er sank mit Einem Male nieder, wie ein Eich-
baum, der lange vielen Holzschlägern widerstanden hat, - schwer, plötz-
lich, zum Schrecken selber für Die, welche ihn fällen wollten.430 
 

Diese negative Einstellung zum Mitleiden entspricht dem Abschluß des Buches, wo 
Zarathustra das Mitleiden als seine »letzte Sünde« bekennt.431 Es ist jenes Kapitel, in 
dem er alle Menschen, die er auf seiner Wanderung eingeladen hatte, einschließlich 
den häßlichsten Menschen, in seiner Höhle wiederfindet und erkennt, daß von ihnen 
allen der Notschrei ausgegangen war. 
Aber zurück zu unserem Abschnitt: Warum nimmt Zarathustra eine so abweisende 
Haltung gegenüber einem Menschen ein, den er auf Grund seiner Tat doch eigentlich 
bewundern müßte?432 Zudem rechnet Nietzsche auch den häßlichsten Mensch zu 
den höheren Menschen,433 die doch in ihrem Streben nach Höherem mit Zarathustra 
übereinstimmen. 
Nun, dies bestreitet Nietzsche auch gar nicht. Genaugenommen ist ja gerade das der 
Grund, warum dieser Mensch für Zarathustra überhaupt zu einer Versuchung wer-
den konnte, sodaß er beinahe wie ein Baum gefallen wäre. Aber nicht lange war 
Zarathustra vom Mitleid beherrscht, »schon stand er wieder vom Boden auf, und 
sein Antlitz wurde hart.«434 Er löst sich also von der inneren Verbundenheit mit sei-
nem Gesprächspartner und antwortet ihm aus einer unverkennbaren Distanz. Denn 
»dieser Mörder Gottes ist zwar ein höherer Mensch, der Großes will und Großes tut, 
aber er ist nicht groß genug für seine Tat.«435 Hier bestätigt sich Nietzsches Befürch-
tung, auf die sich die Parabel vom »tollen Menschen« zuspitzt: 
 

Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? Müssen wir nicht selber 
zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?436 
 

Der von Nietzsche als »hässlich« beschriebene Menschentyp ist offenbar nicht groß 
genug. »Die Rache am Zeugen ist ein Indiz der Schwäche, ein Signal dafür, daß ein 
Mangel, ein Hunger, ein Verlangen die Tat aus sich hervortreibt und nicht - wie 
Nietzsche will - die Fülle des Starken, Mächtigen, eben des Großen, das Rache nicht 

                                                 
430  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 328). 
431  ZA IV. Das Zeichen (IV, 408). 
432  Vgl. FW 125 (III, 481): »Es gab nie eine grössere That, - und wer nur immer nach uns geboren wird, 
gehört um dieser That willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!« 
433  ZA IV. Das Zeichen (IV, 408). 
434  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 328). 
435  WILLERS, 159. 
436  FW 125 (III, 481). 
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nötig hat, das so stark ist, daß es selbst solches erträgt, was - wie der durchdringende 
Blick Gottes - unerträglich geworden ist.«437 
Die Einstellung Zarathustras zum Mörder Gottes ist daher zwiespältig. Seine Flucht 
vor dem Mitleid der Menschen zeichnet ihn geradezu aus und macht ihn eben zu ei-
nem höheren Menschen. Auch die Tat des Gottesmordes und die daraus folgende 
Verachtung und der Ausschluß aus der Gesellschaft sind ganz im Sinne Zarathustras. 
Was Zarathustra an diesem Menschentyp fraglos ablehnt, ist »der geheim-offenbare 
Motivationshintergrund der Tat: die Rache, die eine konstitutive Schwäche des 
Rächers bloßlegt.«438 Dies wird besonders deutlich, wenn der Gottesmörder seine 
eigene Tat zu rechtfertigen sucht: 
 

Aber er - musste sterben: er sah mit Augen, welche Alles sahn, - er sah des 
Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Häss-
lichkeit. 
Sein Mitleiden kannte keine Scham: er kroch in meine schmutzigsten 
Winkel. Dieser Neugierigste, Über-Zudringliche, Über-Mitleidige musste 
Sterben. 
Er sah immer mich: an einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben - 
oder selber nicht leben. 
Der Gott, der Alles sah, auch den Menschen: dieser Gott musste sterben! Der 
Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt.439 
 

Zarathustras Lebensbedingung ist jener diametral entgegengesetzt: er will die Erlö-
sung von der Rache.440 Was immer damit im Einzelnen gemeint sein mag, hier geht 
es wohl um die Überwindung des reaktiven Nihilismus, der in der Ermordung Got-
tes durch den Menschen symbolhaft nachgestellt ist. Wenn Gott auch am Mitleid er-
stickt sein sollte, wie Nietzsche gelegentlich bemerkt, so deutet doch alles darauf hin, 
daß ihm das reaktive Leben an die Gurgel gesprungen ist. »Der reaktive Mensch 
bringt Gott um, weil dessen Mitleid ihm unerträglich geworden ist. Er vermag kei-
nen Zeugen mehr zu ertragen, will seinen Sieg ganz für sich haben, mit seinen Kräf-
ten allein sein. Er setzt sich auf den Thron Gottes: Er kennt keine über dem Leben 
stehende Werte mehr an, sondern nur noch ein reaktives Leben, das mit sich selbst 
genug hat und das seine eigenen Werte zu kaschieren trachtet. All die Waffen, die 
Gott ihm gab, das Ressentiment, sogar das schlechte Gewissen, alle diese Figuren 
seines Sieges, kehrt er nun gegen Gott, setzt sie gegen ihn ein. Das Ressentiment wird 
atheistisch, aber dieser Atheismus ist noch Ressentiment, immer noch Ressentiment 
und schlechtes Gewissen. Der Mörder Gottes ist der reaktive Mensch (...). Er reagiert 
auf Gottes Mitleid«.441 

                                                 
437  WILLERS, 159. 
438  Ebenda. 
439  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 331). Nietzsche berührt hier das alte Thema des durchdrin-
genden Gottesblicks, das in der Neuzeit zunehmend problematisiert wurde (vgl. WILLERS, 159, Anm. 
74). 
440  Vgl. ZA II. Von den Taranteln (IV, 128). 
441  DELEUZE, 164. 
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Diese Reaktion kann auch so weit gehen, daß der Mensch sich sagt: Lieber keinen 
Gott, lieber überhaupt keine Werte als höhere Werte, lieber überhaupt keinen Willen, 
lieber Nicht-wollen als einen Willen zum Nichts. Lieber passivisch absterben. Aus 
einem solchen Überdruß am Leben geht schließlich der letzte Mensch hervor, als 
Abkömmling der Mörder Gottes. 
Egal wie wir die Geschichte erzählen, sie führt immer wieder zum gleichen Schluß: 
Begrifflich ausgedrückt: »Ersetzung des negativen Nihilismus durch den reaktiven 
Nihilismus, der sich im passiven Nihilismus vollendet.«442 Im Bild ausgedrückt: »Von 
Gott zum Mörder Gottes, vom Mörder Gottes zum letzten Menschen.«443 
 
 
4.2. Verachtung des Menschen im Zuge des vollkommenen Nihilismus 
 
Die Art und Weise, wie Nietzsche den Sieg der reaktiven Kräfte nachzeichnet, wie er 
alles Menschlich-Allzumenschliche in einer schonungslosen Krankheit enden läßt, 
provoziert förmlich die Frage, ob der Mensch überhaupt noch zu retten ist, ob er 
nicht vielleicht seinem Wesen nach reaktiv ist. 
Andererseits ist trotz anhaltender Kritik bei Nietzsche kaum zu übersehen, daß er 
sich zu vielen menschlichen Phänomenen durchaus positiv äußert. Ich habe im Ver-
lauf dieser Arbeit schon einige Beispiele dafür genannt: der Herr, ein menschlicher 
Typus, den der Sklave gerade nur besiegt habe; die Kultur als menschliche Gattungs-
tätigkeit, die gerade nur von ihrem Ziel abgelenkt worden sei; das freie und souveräne 
Individuum als menschliches Geschöpf, das gerade nur durch den reaktiven Men-
schen verunstaltet worden sei. Und so negativ Nietzsche die Geschichte des Men-
schen bewertet, scheint er doch auch aktive Perioden in ihr entdeckt zu haben.444 
Auch den Nihilismus hat Nietzsche nicht durchgängig abgelehnt, sondern zum Teil 
sogar verteidigt und gefördert - ein Phänomen, worüber noch zu sprechen sein wird. 
Und schließlich dürfen wir nicht übersehen, daß Zarathustra eine Reihe von höheren 
Menschentyen in seine Höhle einlädt, weil sie ihn offensichtlich beeindrucken. 
Was aber ist ein höherer Mensch? Dazu müssen wir den vierten Teil des Zarathustra 
befragen, der sozusagen die Theorie des höheren Menschen enthält. Es handelt sich 
dabei um eine derart schillernde Persönlichkeit, daß es Nietzsche vorgezogen hat, 
ihn durch mehrere Personen zu charakterisieren: den Wahrsager, die zwei Könige, 
den Mann mit den Blutegeln, den Zauberer, den Papst, den häßlichsten Menschen, 
den freiwilligen Bettler und den Schatten. 
Ich kann sie hier natürlich nicht im einzelnen analysieren, muß aber doch ein ge-
meinsames Merkmal unterstreichen: Allen diesen Figuren ist eine Ambivalenz eigen, 
die das Wesen des höheren Menschen kennzeichnet: Jede ist auf ihre Weise (und 
auch in unterschiedlichen Proportionen) »zugleich Repräsentant reaktiver Kräfte und 
deren Triumphes wie Repräsentant der Gattungstätigkeit und deren Produkte«.445 

                                                 
442  A. a. O., 165. 
443  Ebenda. 
444  Vgl. GM I 16 (V, 285ff). 
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An frühere Überlegungen anknüpfend können wir auch sagen: »Der höhere Mensch 
spiegelt das Bild wider, in dem der reaktive Mensch sich als "höherer" repräsentiert, 
und mehr, sich vergöttlicht. Zugleich stellt der höhere Mensch das Bild dar, in dem 
das Geschöpf der Kultur oder der Gattungstätigkeit aufscheint.«446 
Für diese Zweideutigkeit hat Deleuze die vielleicht einzig mögliche Erklärung 
gefunden: »Tiefer noch als die Kräfte und deren Qualität existieren das Werden der 
Kräfte oder die Qualitäten des Willens zur Macht.«447 Wenn wir uns daher angesichts 
des totalen Sieges der reaktiven Kräfte fragen, ob der Mensch vielleicht sogar seinem 
Wesen nach reaktiv ist, so müßten wir antworten: »das den Menschen Konstitu-
ierende steckt tiefer noch. Was ihn und seine Welt konstituiert, ist nicht nur ein 
besonderer Typus von Kräften, sondern ein allgemeines Werden von Kräften. Nicht 
die reaktiven Kräfte im besonderen, sondern das Reaktiv-werden aller Kräfte.«448 
Ein solches Werden erfordert nun stets die Präsenz der konträren Qualität, die in ihr 
Gegenteil übergeht, so wie die Gesundheit die Voraussetzung eines Krankwerdens 
ist. In dieser Situation befindet auch der Mensch nach Nietzsche: Er mag durchaus 
aktive Kräfte haben, doch werden diese unter den derzeit herrschenden Macht- und 
Kräfteverhältnissen unweigerlich reaktiv. Der aktive Mensch ist dieser schöne, junge 
und starke Mensch, von dem Nietzsche so begeistert ist, über den er aber auch im-
mer wieder klagt, daß auf seinem Antlitz »schon unmerkliche Zeichen einer Krank-
heit zu entziffern sind, die ihn noch nicht befallen hat, die Ahnung einer Anstek-
kung, die ihn morgen erst ereilen wird.«449 
Dem aufmerksamen Leser des Zarathustra kann nicht entgehen, daß diese beiden 
Aspekte (der reaktive und der aktive Charakter des Menschen)  auch im höheren 
Menschen zusammenfallen. »Einem ersten Blick gibt sich die Aktivität des Menschen 
als Gattungstätigkeit; klammern sich reaktive Kräfte an diese, denaturieren sie und 
lenken sie von ihrer Sinnbestimmung ab. Einem tieferen Blick jedoch offenbart sich 
das wahrhaft Gattungsspezifische als Reaktiv-werden aller Kräfte, worin die 
Aktivität nur als ein von diesem Werden vorausgesetztes Stadium fungiert.«450 
Ein echter Heilungsprozeß in der menschlichen Konstitution bestünde demnach al-
lein im Aktiv-werden der Kräfte. Tatsächlich ist dies das Projekt Zarathustras, dem 
aber selbst die höheren Menschen nicht gerecht werden. Verschämt muß Zarathustra 
eingestehen: 
 

Nackt sah ich Beide, den grössten und den kleinsten Menschen: - 
Allzuähnlich sind sie noch einander. Wahrlich, auch den Grössten fand ich 
- allzumenschlich!451 
 

Was Nietzsche mit diesem Vergleich sagen will, erfaßt man erst dann in vollem Um-
fang, wenn man bedenkt, wie ekelhaft Zarathustra den letzten Menschen findet. Die-

                                                 
446  A. a. O., 179. 
447  A. a. O., 181. 
448  Ebenda. 
449  A. a. O., 182. 
450  Ebenda. 
451  ZA II. Von den Priestern (IV, 119). 
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ser weiß nichts von großer Liebe, Schöpfung oder Sehnsucht, kennt keine Hoffnung 
und hat kein Ziel mehr außer seine behaglich-satte Erbärmlichkeit. Er ist die größte 
Gefahr für den Menschen, denn in ihm ist die Zukunft des Menschen ein für allemal 
verraten. »Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, 
der Alles klein macht.«452 Dagegen geben die höheren Menschen trotz ihrer Unvoll-
kommenheit Zarathustra doch immerhin Anlaß zu Hoffnung, sodaß er sie in gewis-
ser Weise sogar lieben kann: 
 

Oh meine Brüder, was ich lieben kann am Menschen, das ist, dass er ein 
Übergang ist und ein Untergang. Und auch an euch ist Vieles, das mich 
lieben und hoffen macht.453 
 

Dabei denkt Nietzsche sicher auch an die Mitleidlosigkeit und Härte, die ihn mit den 
höheren Menschen im Widerstand gegen alles Kleine, Erbärmliche und Ekelhafte der 
kleinen Leute verbindet. Trotzdem kann er in keinem der höheren Menschen die 
Verkörperung des wahrhaft großen Menschen ausmachen. Von ihnen allen gilt, was 
Zarathustra zum Zauberer sagt: 
 

es ehrt dich, dass du nach Grösse suchtest, aber es verräth dich auch. Du 
bist nicht gross.454 
 

Wenn also Zarathustra die höheren Menschen, die bei ihm zu Gast sind, als Genos-
sen oder als Vorzeichen für sein Projekt ansieht, so ist das nur mit Vorsicht zu verste-
hen. Zarathustras Sympathie für seine Gäste ist eine Falle, die diese ihm stellen, und 
die zuschnappt, wenn sie ihn zum Mitleid verführt. »Gott brachte dem Menschen 
Mitleid entgegen - das war sein Tod. Mitleid für den höheren Menschen: dies eine 
Versuchung für Zarathustra, die auch ihm den Tod bringen müßte.455 Darin ist aus-
gesprochen, daß wie ähnlich auch immer beide Projekte, das des höheren Menschen 
und das Zarathustras, aussehen mögen, so doch eine tieferliegende Instanz interve-
niert, die beide Unternehmen ihrer Natur nach unterscheidet.«456 
Unablässig hält Zarathustra seinen »Gästen« vor, sie seien mißratene Naturen.457 Die-
ses Urteil in seiner stärksten Bedeutung besagt nicht bloß, daß es dem Menschen 
nicht gelingt, höherer Mensch zu sein, daß er dieses Ziel verfehlt habe. Denn die Gä-
ste Zarathustras sind ja tatsächlich höhere Menschen. Und sie »erweisen sich nicht 
als falsche höhere Menschen, sie erweisen den höheren Menschen, der sie sind, als 
etwas Falsches. Das Ziel selber ist fehlerhaft, mißraten. Nicht untauglicher Mittel 
wegen, sondern seiner Natur nach, dessentwegen, was es als Ziel ist. Verfehlt man 

                                                 
452  ZA I. Vorrede 5 (IV, 19); vgl. auch ZA III. Von alten und neuen Tafeln 26 (IV, 265f). 
453  ZA IV. Vom höheren Menschen 3 (IV, 357). 
454  ZA IV. Der Zauberer 2 (IV, 319). 
455  Vgl. ZA IV. Der Notschrei (IV, 300ff). Dasselbe behauptet Nietzsche von sich selbst in einem Frag-
ment aus dem Zeitraum Juli - August 1882 1 [66] (X, 27): »Der Mensch ist eine zu unvollkommene 
Sache. Liebe zu einem Menschen würde mich zerstören.« 
456  DELEUZE, 184. 
457  ZA IV. Vom höheren Menschen (IV, 356ff). 
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es, so nicht nach Maßgabe des Nichterreichens; gerade als erreichtes Ziel ist es ver-
fehlt. Das Produkt ist mißraten, nicht auftretender Un- und Vorfälle wegen, sondern 
der Aktivität, deren Natur wegen, deren Produkt es ist.«458 
Nietzsche will sagen: Die Gattungstätigkeit des Menschen oder die Aktivität der 
Kultur ist bloß Voraussetzung für das Reaktiv-werden. Sie wird schicksalhaft not-
wendig von einem Werden erfaßt, das das Prinzip der Aktivität zu einem mißrate-
nen und das Produkt derselben zu einem verfehlten werden läßt. 
Weil der Mensch im innersten seiner selbst reaktiv ist, können wir kein anderes 
Werden außer dem Reaktiv-werden fühlen oder erkennen. Und folglich ist es auch 
ein hoffnungsloses Unterfangen, die Starken gegen die Schwachen in Schutz zu 
nehmen. Der Starke ist außerstande, dem Schwachwerden zu entkommen. 
Nietzsches Rede vom Starken ist deshalb immer von einem traurigen Unterton be-
gleitet, weil diesen immer das gleiche Schicksal ereignet. Beispiele dafür nennt er ge-
nug: die griechische Welt verkehrt durch den theoretischen Menschen, Rom durch 
Judäa, die Renaissance durch die Reformation usw. Nietzsche bemerkt eine mensch-
liche Aktivität im Allgemeinen und aktive Kräfte des Menschen im Besonderen, doch 
bilden diese nicht viel mehr als »die Nahrung für ein allgemeineres Werden der 
Kräfte, das den Menschen und seine Welt definierende Reaktiv-werden aller.«459 
Damit sollten wir wenigstens etwas von dem Ernst verspüren, mit dem Nietzsche 
über das Ressentiment, das schlechte Gewissen und das asketische Ideal spricht. 
Nietzsche will damit nicht einfache Merkmale unserer Psyche beschreiben, sondern 
das Fundament, das Prinzip des menschlichen Wesens schlechthin. Genau da liegt 
auch der Grund, warum er ihren Sieg überall feststellen kann. Was er auch unter-
sucht, er trifft immer wieder auf dasselbe: Die Phänomene wechseln ab, das dahin-
terstehende Ideal aber nicht. 
Daher bricht Nietzsche keineswegs in Jubel aus, wenn er erzählt, wie sich die Moral 
an die Stelle der Religion gesetzt hat, und wie die Wissenschaft wiederum die Moral 
abzulösen im Begriff ist. Natürlich kann er eine gewisse Genugtuung oder Schaden-
freude darüber nicht unterdrücken, daß das Christentum an seiner eigenen Moral 
zugrundeging, und zwar an seiner Zucht zur Wahrheit, welche sich schließlich die 
Lüge im Glauben an Gott verbot. Inzwischen gibt es religiöse Dinge, die zu denken 
oder auszusprechen die meisten Menschen heute schon als unmoralisch empfinden 
(Gottes Vorsehung und Güte, die göttliche Vernunft, die göttliche Zweckbestim-
mung usw.).460 Nietzsche weiß aber nur zu gut, daß das asketische Ideal dadurch 
noch lange nicht zugrunde gegangen ist. 
Das asketische Ideal, dieses religiöse und moralische Phänomen, bildet nämlich auch 
den Sinn und Wert der modernen wissenschaftlichen Erkenntnis. Das Wahre, das 
Gute und das Göttliche sind wiewohl unterscheidbar und verschiedenen Einfluß-
sphären zuzuordnen, vom asketischen Ideal okkupiert. Und auch wer das aus voller 
Überzeugung leugnet, unterliegt ihm selbst, führt dieses Ideal noch fort, wie es in 
jeder Wissenschaft der Fall ist, die »die Wahrheit um jeden Preis« will. Eine Kritik, 

                                                 
458  DELEUZE, 182. 
459  Ebenda. 
460  Vgl. GM III 27 (V, 408ff). 
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die sich auf den Willen zur Wahrheit stützt, kann das asketische Ideal daher niemals 
gefährden. 
»Die Moral ist die Fortsetzung der Religion - aber mit anderen Mitteln; die Erkennt-
nis ist die Fortsetzung der Moral und Religion - aber mit anderen Mitteln. Überall 
das asketische Ideal, aber die Mittel haben sich geändert, es sind nicht mehr diesel-
ben reaktiven Kräfte. Deshalb verwechselt man so leicht und bereitwillig auch die 
Kritik mit einer Abrechnung zwischen verschiedenen reaktiven Kräften.«461 
Damit kann sich Nietzsche nicht begnügen. Er fordert, daß nach dem Zugrundege-
hen des Christentums als Dogma dieses auch noch als Moral zugrundegehen müsse. 
Aber nun nicht mehr durch den Willen zur Wahrheit, denn das ist immer noch das 
asketische Ideal, damit bleibt man im Grunde christlich. Nietzsche fordert einen 
Wechsel des Ideals, ein anderes Ideal, »anders fühlen«. 
Aber wie ist ein solcher Wechsel in der modernen Welt möglich, die allemal als das 
Menschliche, Allzumenschliche bestimmt ist? »Dem Menschen ist das Reaktiv-wer-
den der Kräfte essentiell. Mehr noch, er schenkt der Welt ein Wesen, dieses Werden 
nämlich als ein universelles. Das Wesen des Menschen wie der vom Menschen ok-
kupierten Welt ist dies Reaktiv-werden aller Kräfte, ist der Nihilismus und nichts 
sonst.«462 
Nun darf man sich nicht wundern über die Verzweiflung der höheren Menschen, ih-
ren Überdruß und Ekel, ihren Notschrei, ihr »unglückliches Bewußtsein«. »Ein jeder 
kennt und erweist den verfehlten Charakter des Ziels, das er erreicht, den mißrate-
nen Charakter des Produkts, das er ist.«463 Er hat alles erreicht, was Menschen 
möglich ist, und kann sich doch nicht damit zufriedengeben, weil dieses Ziel, bei 
dem er angelangt ist, zugleich ein verlorenes ist. Ein höheres Ziel aber ist für den 
Menschen unerreichbar. Immer sind diese beiden Aspekte des höheren Menschen im 
Einklang: einmal der reaktive Mensch als sublimierter oder vergöttlichter Ausdruck 
der reaktiven Kräfte, zum anderen der aktive Mensch als mißratenes Produkt einer 
Aktivität, die ihr Ziel wesentlich verfehlt. 
Wie sollen wir auf diese Situation reagieren? Sollen wir aufhören, den Menschen 
verbessern zu wollen und statt dessen in mitleidigem Bedauern resignieren? Oder 
sollen wir auf ein besseres Jenseits hoffen? Nietzsche sieht einen anderen Ausweg. 
Zwar hat auch er es aufgegeben zu fragen, wie man den Menschen verbessern könn-
te (das hält er für unmöglich), aber er fällt auch nicht in Trauer und Resignation, son-
dern denkt darüber nach, wie man den Menschen, so wie er jetzt notgedrungen 
existiert, überwindet, d. h. beseitigt, um den Weg zu einem ganz neuen Individuum 
frei zu machen: dem Übermenschen. 
 

Die Sorglichsten fragen heute: "wie bleibt der Mensch erhalten?" Zarathu-
stra aber fragt als der Einzige und Erste: "wie wird der Mensch überwun-
den?" 

                                                 
461  DELEUZE, 107. 
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Der Übermensch liegt mir am Herzen, der ist mein Erstes und Einziges, - 
und nicht der Mensch: nicht der Nächste, nicht der Ärmste, nicht der Lei-
dendste, nicht der Beste -464 
 

Nietzsche gibt sogar offen zu: »Zuletzt handelt es sich gar nicht um den Menschen: er 
soll überwunden werden.«465 In diesem Punkt tritt seine Ablehnung des Mitleids 
wohl am deutlichsten zu Tage. 
 

Nein! Nein! Drei Mal Nein! Immer Mehr, immer Bessere eurer Art sollen 
zu Grunde gehn, - denn ihr sollt es immer schlimmer und härter haben. So 
allein - 
- so allein wächst der Mensch in die Höhe, wo der Blitz ihn trifft und zer-
bricht: hoch genug für den Blitz! 
Auf Weniges, auf Langes, auf Fernes geht mein Sinn und meine Sehn-
sucht: was gienge mich euer kleines, vieles, kurzes Elend an! 
Ihr leidet mir noch nicht genug! Denn ihr leidet an euch, ihr littet noch 
nicht am Menschen. Ihr würdet lügen, wenn ihr's anders sagtet! Ihr leidet 
Alle nicht, woran ich litt. - - 466 
 

Die Härte, die uns aus diesen Worten entgegenschlägt, will Nietzsche nicht als Ge-
fühllosigkeit oder Mangel an Liebe ausgelegt haben. Auch Zarathustra leidet am 
Menschen, aber dieses Leid ist nicht Mitleid mit irgendeinem konkreten alltäglichen 
Schmerz, sondern Sorge um den Allgemeinzustand des Menschen. 
 

Ja, was könnte aus "dem Menschen" werden, wenn - - ! Dies ist meine Art 
"Mitleid"; ob es schon keinen Leidenden giebt, mit dem ich da litte.467 
 

Zarathustras Leiden steigt mit der Einsicht, wie weit der heutige Mensch noch vom 
Übermenschen entfernt ist. Ihm allein gilt seine ganze Liebe und sein ganzes Streben. 
Schon die erste Rede Zarathustras entfaltet dieses Thema wie folgt: 
 

Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden 
werden soll. Was habt ihr gethan, ihn zu überwinden? 
Alle Wesen bisher schufen Etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe 
dieser grossen Fluth sein und lieber noch zum Thiere zurückgehn, als den 
Menschen überwinden? 
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche 
Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Ge-
lächter oder eine schmerzliche Scham. 
Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und Vieles ist in 
euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch 
mehr Affe, als irgend ein Affe. 
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Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und 
Zwitter von Pflanze und von Gespenst. Aber heisse ich euch zu Gespen-
stern oder Pflanzen werden? 
Seht, ich lehre euch den Übermenschen! 
Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch 
sei der Sinn der Erde!468 
 

Bereits am Beginn dieser Rede wird klar, daß der Übermensch wesentlich mit Nietz-
sches Überwindungsmotiv zu tun hat. Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang 
oft auch von »Selbst-Überwindung« und erweckt damit den Eindruck, daß der ein-
zelne Mensch sich selbst, d. h. seine derzeitigen Eigenschaften überwinden und auf 
diese Weise zu einem Übermenschen werden könne. Dieses Verständnis nimmt der 
Idee vom Übermenschen aber viel von ihrer Radikalität. Selbst-Überwindung ist bei 
Nietzsche nämlich nicht so zu verstehen, daß der Mensch einige negative Charakter-
züge in sich beherrscht oder ausmerzt, um ein höherer Mensch oder gar ein Über-
mensch zu werden. Selbstüberwindung im nietzscheschen Sinn bedeutet vielmehr, 
daß der Mensch sich selbst, wie er jetzt insgesamt erscheint, aus dem Weg räumt, um 
etwas völlig Neuem Platz zu machen. 
 

Der Mensch ist Etwas das überwunden werden muß: das ist die Lehre 
vom Leben als der großen Selbst-Überwindung.469 
 

Zarathustras Visionen sind der literarische Ausdruck von Nietzsches Überzeugung, 
daß eine solche radikale Überwindung auch tatsächlich möglich ist. Dies geht deut-
lich aus der folgenden vorbereitenden Notiz zu einer Zarathustra-Stelle hervor. 
 

Also lehre ich und werde deß nicht müde: der Mensch ist etwas, das über-
wunden werden muß: denn siehe, ich weiß es, daß er überwunden wer-
den kann - ich schaute ihn, den Übermenschen.470 
 

Dies im Gedächtnis, wehrt Deleuze jede Interpretation ab, die den Übermenschen als 
einen höheren Menschen darstellt, der dort erfolgreich ist, wo seine Artgenossen ge-
scheitert sind. Der Übermensch ist kein höherer Mensch, dem es gelungen ist, sich zu 
überwinden. »Der Unterschied von Übermensch und höherem Mensch ist eine von 
Natur aus, sowohl der Instanz nach, die beide jeweils erschafft, wie dem Ziel nach, 
das beide jeweils erreichen.«471 Zarathustra fragt daher: »Ihr höheren Menschen, 
meint ihr, ich sei da, gut zu machen, was ihr schlecht machtet?«472 Die Verneinung 
dieser offenkundig rhetorischen Frage muß wohl nicht eigens angeführt werden. 
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Damit wäre auch die Deutung Heideggers abzulehnen, die den Übermenschen als 
Verwirklichung und selbst Bestimmung des menschlichen Wesens ausgibt.473 Der 
Übermensch entsteht nicht durch eine Vervollkommnung des menschlichen Wesens, 
sondern allein durch dessen Vernichtung. 
Deleuze legt großen Wert darauf, daß dieser antidialektische Charakter der Idee vom 
Übermenschen beachtet wird: »Überwinden ist der Gegensatz zu bewahren, aber 
auch zu aneignen und wiederaneignen. Der Übermensch hat nichts mit dem Gat-
tungswesen der Dialektiker, nichts mit der Gattung Mensch und nichts mit dem Ich 
gemein.«474 Der Übermensch hat auch nichts mit dem Menschenbild des Christen-
tums, des Humanismus, Egoismus, Sozialismus, Nihilismus, der Geschichts- und 
Kulturtheorie und der Dialektik zutun. Sie alle lieferten bestenfalls eine Theorie des 
höheren Menschen, die eben Gegenstand der Kritik Nietzsches ist. Allesamt brächten 
sie nur menschlich, allzumenschliche Ideologien hervor, beeinflußt von Nihilismus 
und Reaktion. 
Was Nietzsche an seinen philosophischen Vorgängern aussetzt, ist, daß ihre Kritik 
am Ende doch wieder in eine Bewunderung des humanen Gehaltes von Kirche, Mo-
ral, Staat usw. mündet, ohne sich jemals über die Eigenart dieser Phänomene noch 
über deren Herkunft oder Qualität näher Gedanken zu machen. Nietzsche nennt 
diese Philosophen Freigeister. »Der Freigeist will den Gehalt der Religion wieder 
verwerten, ohne sich je zu fragen, ob diese nicht gerade die niedersten Kräfte des 
Menschen enthält, von denen zu wünschen wäre, daß sie draußen blieben.«475 Darin 
kommt ein Unvermögen zu interpretieren, eine Unkenntnis über die Qualitäten der 
Kraft zum Ausdruck, die dazu führt, daß der Freigeist unbewußt den reaktiven 
Kräften unterliegt. 
Erst ein »freier Geist« wie Nietzsche hat sich davon gelöst und lenkt seine Kritik auf 
das Wesen des Menschen selbst, weil er erkannt hat, daß Ressentiment und schlech-
tes Gewissen dem Menschen konstitutiv sind, daß der Nihilismus das Apriori der 
Weltgeschichte ist. Und er zieht auch die letzten Konsequenzen aus dieser Erkennt-
nis: Gegen den Nihilismus ins Feld zu ziehen, das Denken von Ressentiment und 
schlechtem Gewissen zu befreien kann für ihn nur heißen, den Menschen zu über-
winden, den Menschen, und sei es der beste, zu vernichten. 
Aber liegt darin nicht ein Widerspruch? Fördert ein derart radikaler Vernichtungs-
feldzug nicht sogar den Nihilismus? Diese letzte Frage kann Nietzsche mit voller 
Überzeugung bejahen, ohne allerdings darin einen Widerspruch zu entdecken. Denn 
Nietzsche sieht nur eine einzige Möglichkeit, den Nihilismus zu überwinden: Und 
diese erfordert zunächst einmal, daß er radikaler als je zuvor betrieben wird. 
Schließlich besagt die Theorie des »Willens zur Macht«, daß nichts, aber auch gar 
nichts auf der Welt so bleiben kann, wie es jetzt ist. Die schier unendlichen Möglich-
keiten, die Nietzsche von der Zukunft erwartet, sind - wenn überhaupt - nur durch 
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eine totale Befreiung (sprich Beraubung) von allem Gegenwärtigen zu verwirklichen, 
und das ist schließlich nichts anderes als Nihilismus in Reinkultur.476 
Dieser Anforderung entspricht keine der bisher beschriebenen Formen von Nihilis-
mus. Geht es den Vertretern des negativen Nihilismus nur darum, die Selbsterhal-
tung des eigenen Typus zu garantieren, halten die aufgeklärten Betreiber des reakti-
ven Nihilismus immerhin noch am Glauben an eine absolute Wahrheit fest, sind die 
passiven Nihilisten unproduktiv und unschöpferisch und haben über ihren Tod hin-
aus keinerlei Zukunftshoffnungen. 
Gegenüber diesen unvollkommenen Erscheinungsformen des Nihilismus fordert 
Nietzsche einen »vollkommenen Nihilismus«, der nicht nur einige, sondern aus-
nahmslos alle bisherigen Werte entwertet und dem Menschen dennoch nicht alle 
Hoffnungen raubt. Dieses Ziel versucht Nietzsche damit zu erreichen, daß er seine 
Kritik nicht bloß gegen einzelne Werte - und seien es auch noch so viele - richtet, 
sondern daß vor allem das Ideal, aus dem sie hervorgehen, die metaphysische Welt, 
in der sie festgemacht sind, angegriffen wird und in weiterer Folge die Verneinung 
der uns umgebenden Wirklichkeit in Bejahung umschlagen soll. Nur unter diesen 
Voraussetzungen kann Nietzsche behaupten, alle bisherigen Werte umgewertet zu 
haben, weil sie den für sie so wesentlichen Absolutheitsanspruch aufgegeben haben 
und eine bloß relative Gültigkeit beanspruchen, die sie befähigt, über kurz oder lang 
ihrem eigenen Untergang bzw. Übergang zu neuen (immer relativen) Werten zuzu-
stimmen. 
Dieser vollkommene Nihilismus ist es, der den gegenwärtigen zum »Zwischenzu-
stand« stempelt,477 weil er in der Krise des völligen Niedergangs zugleich die Mög-
lichkeit positiver Überwindung und Neuschöpfung in Aussicht stellt. Zu der Zeit, in 
der Nietzsche noch beabsichtigte, ein Werk mit dem Titel »Der Wille zur Macht« zu 
veröffentlichen, notierte er sich für dessen Vorrede: 
 

man vergreife sich nicht über den Sinn des Titels, mit dem dies Zukunfts-
Evangelium benannt sein will. "Der Wille zur Macht. Versuch einer Um-
werthung aller Werthe" - mit dieser Formel ist eine Gegenbewegung zum 
Ausdruck gebracht, in Absicht auf Prinzip und Aufgabe: eine Bewegung, 
welche in irgend einer Zukunft jenen vollkommenen Nihilismus ablösen 
wird; welche ihn aber voraussetzt, logisch und psychologisch, welche 
schlechterdings nur auf ihn und aus ihm kommen kann.478 
 

Daß Nietzsches »vollkommener Nihilismus« seinem Zukunfts-Evanglium nichts von 
seiner fröhlichen Grundstimmung nimmt, liegt daran, daß er nicht wie die anderen 
Formen des Nihilismus durch Ressentiment, Abwertung der Wirklichkeit unter ab-
solutem Wahrheitsanspruch oder bloß schwachsinniger Todessehnsucht motiviert 
ist, sondern allein durch die Sehnsucht nach dem Übermenschen, demgegenüber der 
gegenwärtige Mensch schlechterdings kein Lebensrecht mehr haben sollte. 
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Diese scheinbare Rücksichtslosigkeit schlägt sich unter anderem in dem Grundsatz 
nieder, daß der Mensch »nicht nur seine Feinde lieben«,  sondern »auch seine 
Freunde hassen können« muß.479  Diesen Haß will Nietzsche aber keinesfalls mit 
dem von ihm so bekämpften Ressentiment gleichgesetzt wissen. Es handelt sich um 
einen Haß, der die Liebe nicht nur nicht ausschließt, sondern sogar von einer be-
stimmten Liebe her motiviert ist, so paradox dies klingen mag. Für die Lösung dieses 
scheinbaren Widerspruchs ist Nietzsches Verhältnisbestimmung von Liebe und Ver-
achtung richtungweisend. Mit dem Blick auf das Leben als Ganzes notiert Nietzsche 
dazu: 
 

Ich verachte das Leben am besten: und ich liebe das Leben am meisten: 
darin ist kein Widersinn - Widerspruch.480 
 

Diese Notiz zielt offensichtlich »auf eine Synthese, Identität in Differenz von Verach-
tung in Liebe, Liebe in Verachtung.«481 Aber wie ist das zu verstehen? Ist es nach 
Nietzsche schon nicht leicht, jemanden zu lieben, den man verehrt,482 um wieviel 
schwerer muß es ihm dann erscheinen, daß man jemanden liebt, den man im Grunde 
verachtet, bzw. daß man zu jemandem, den man verachtet, wirklich das Gefühl der 
Liebe entwickelt. Nietzsche ist sich dieser Schwierigkeiten durchaus bewußt, 
betrachtet sie aber nicht als unüberwindlich: 
 

Das Schwerste und Seltenste wäre aber dies, daß höchste Liebe und der 
niedrigste Grad der Achtung sich bei einander fänden; also Verachtung als 
Urtheil des Kopfes und Liebe als Trieb des Herzens. Und trotzdem, dieser 
Zustand ist möglich und durch die Geschichte bewiesen. Der, welcher sich 
selbst mit der reinsten Art von Liebe lieben könnte, wäre der, welcher sich 
zugleich selbst verachtete, und welcher zu sich spräche: verachte 
Niemanden, ausgenommen dich selbst, weil du dich allein kennen 
kannst.483 
 

Nietzsche vertritt hier eine Auffassung von Selbstverachtung, die Selbstliebe nicht 
unmöglich macht, wenn er es auch zum »Schwersten und Seltensten« rechnet, daß 
die höchste Liebe und die größte Selbstverachtung in einer Person sich vereinigen. Es 
ist nicht leicht, hier noch einen wesentlichen Unterschied zum Ressentiment oder 
schlechten Gewissen auszumachen, die den Menschen ebenfalls dazu bringen, sich 
selbst zu verachten und in seiner Verächtlichkeit trotzdem zu lieben. Noch dazu er-
innert Nietzsche als Beweis für die Möglichkeit einer gelungenen Verbindung von 
Liebe und Verachtung in einer Person an ein historisches Beispiel: Auch bei Jesus 
seien Liebe und Verachtung aufeinander bezogen, allerdings in anderer Weise als im 
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Zarathustra, wie ich im nächsten Kapitel noch dokumentieren werde. Markus Meckel 
beschreibt die Differenz so: Im Falle Jesu würden sich Liebe und Verachtung auf 
schlechthin Identisches beziehen, im Zarathustra aber die Verhältnisse anders laufen: 
»Liebe und Verachtung gehören auch hier notwendig zusammen, aber in unter-
schiedener Einheit; sie beziehen sich auf den gleichen Menschen, aber insofern er je 
ein anderer ist.«484 Darauf kommt es letztlich an. Die Selbstverachtung bezieht sich 
bei Nietzsche auf den Menschen, wie er jetzt ist (reaktiv, schwach, gehässig, ...), die 
Selbstliebe darauf, was er seinem Idealbild folgend sein könnte (aktiv, stark, schöp-
ferisch, ...). 
Auch gehören Liebe und Verachtung selbst je einer anderen Sphäre an. Die Verach-
tung ist »Urtheil des Kopfes«, die Liebe »Trieb des Herzens«. Die Verachtung ent-
springt nicht wie das Ressentiment einer schmerzlich nachgefühlten inneren Verlet-
zung oder Kränkung, sondern ist eine reine Kopfangelegenheit, über die der Mensch 
souverän verfügt. Dahinter steht das Wissen um die höchsten Möglichkeiten des 
Menschen, die ihm derzeit verstellt sind. Nietzsche gibt vor, gerade weil ihm das 
Schicksal des Menschen am Herzen liegt, ihn so wie er jetzt ist, bewußt und aus-
drücklich verachten zu müssen, ohne dabei mit der Wimper zu zucken oder gar of-
fen mitleidige Gefühle zu zeigen. Und er wartet auf Gleichgesinnte, die aus seiner 
Lehre vom Übermenschen dieselben Schlüsse ziehen und ihr zum Durchbruch ver-
helfen. 
 

Aber irgendwann, in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweif-
lerische Gegenwart ist, muss er uns doch kommen, der erlösende Mensch 
der grossen Liebe und Verachtung (...). Dieser Mensch der Zukunft, der 
uns ebenso vom bisherigen Ideal erlösen wird, als von dem, was aus ihm 
wachsen musste, vom grossen Ekel, vom Willen zum Nichts, vom Nihilis-
mus, dieser Glockenschlag des Mittags und der grossen Entscheidung, der 
den Willen wieder frei macht, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen 
seine Hoffnung zurückgiebt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser 
Besieger Gottes und des Nichts - er muss einst kommen ...485 
 

Es ist kein Zweifel, daß Nietzsche mit dem »bisherigen Ideal« in erster Linie das 
Christentum meint, und zwar in der spezifischen Bedeutung, die er ihm gegeben hat: 
Es ist jenes Ideal, das einen Fluch auf die Wirklichkeit gelegt hat,486 und das 
überwunden und unschädlich gemacht werden muß, sowohl was das Ideal selbst 
betrifft, als auch die aus ihm resultierenden verheerenden Folgen der nihilistischen 
Weltdeutung. Der Mensch der Zukunft, der das Werk der Überwindung und Neu-
konzeption übernimmt, »der der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung 
zurückgiebt« ist »Antichrist und Antinihilist«. Dieser Mensch »muss einst kommen«, 

                                                 
484  M. MECKEL, Der Weg Zarathustras, 191, Anm. 82. Dort heißt es auch, daß die Beziehung von 
Lieben und Verehren eine andere ist: »Im "Zarathustra" sind die großen Verachtenden als die großen 
Liebenden die großen Verehrenden.« 
485  GM II 24 (V, 336). 
486  GM II 24 (V, 336). 
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das heißt, er ist nach Nietzsche die notwendige Denkvoraussetzung für die Durch-
setzung des großen Zieles, den Nihilismus, den »Willen zum Nichts« zu überwinden. 
Dieses Vorhaben ist Ausdruck sowohl von »grosser Liebe« als auch von großer 
»Verachtung«, immer im Sinne Nietzsches: eine Liebe, die auf das Werk achtet und 
nicht mehr auf die unter Umständen sehr schmerzlichen Begleitumstände. Genau aus 
diesem Grund hat die »grosse Liebe« im Grunde nichts mit dem Mitleiden zu tun. Sie 
hält vielmehr Distanz zu dem geliebten Objekt, wenn es auch leidet. Denn sie hat 
»Ehrfurcht vor grossem Unglück, vor grosser Hässlichkeit, vor grossem Missrathen« 
und ist nicht wie »jene Tugend, die zuspringt.«487 Vor ihr warnt Zarathustra: 
 

Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem 
Mitleiden ist!488 
 

Neben der Warnung vor der Gefahr des Mitleidens, die dieses gerade als eine min-
derwertige Form von Liebe entlarvt, vergißt Zarathustra nicht auf den vielleicht 
wichtigeren Lobpreis der Qualität der großen Liebe: 
 

Merket aber auch diess Wort: alle grosse Liebe ist noch über all ihrem Mit-
leiden: denn sie will das Geliebte noch - schaffen! 
"Mich selber bringe ich meiner Liebe dar, und meinen Nächsten gleich mir" - 
so geht die Rede allen Schaffenden. 
Alle Schaffenden aber sind hart. - 489 
 

Die große Liebe ist die des schöpferischen Menschen. Sie »sieht auf das, was noch 
nicht ist, aber werden kann, und hat den starken und selbstmächtigen Willen, es 
hervorzubringen.«490 Sie mutet dem Menschen sogar größte Belastungen zu, die ihn 
entweder zerbrechen oder zu neuer Stärke heranwachsen lassen. 
 

Ich gab euch die schwerste Last - daß die Schwächlinge daran zu Grunde 
gehen - zur Züchtung. 
Nicht Mitleiden! 
ich will mich und euch formen und verwandeln 
wie ertrüge ich's sonst! 
als mein Ich euch träumte 491 
 

Die Rede von der schwersten Last ist ein züchtender Gedanke, die Rede von der 
Liebe Gottes zu den Menschen dagegen ein ausschweifender Gedanke,492 den uns 
Nietzsche ein für allemal vergessen machen möchte. Die Züchtung des Übermen-
schen verlangt die radikale Abkehr von Gott, dem der Mensch in feiger Ergeben-

                                                 
487  ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 330). 
488  ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 115). 
489  ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 116). 
490  WILLERS, 172. 
491  Juni - Juli 1883 10 [3] (X, 365f). 
492  Vgl. Herbst 1880 6 [394] (IX, 298); dazu [357] (IX, 287f). 
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heit,493 in Erniedrigung494 oder in welcher Form der Selbst-Unterschätzung auch 
immer gegenübertritt. Indem wir Gott endgültig den Rücken zukehren, soll für den 
Menschen der Weg zu seiner vollen Größe wieder freigemacht werden. 
Nietzsche geht es ausdrücklich nicht um eine Gottwerdung des Menschen. Er hält es 
nicht für ausreichend, einfach nicht mehr an Gott zu glauben, und seine Attribute für 
sich selbst zu reklamieren, sondern verlangt, daß selbst das, was bislang als göttlich 
verehrt wurde, aufgegeben wird. Und dazu zählt wohl auch die christliche Liebe, 
gerade wenn sie in ihrer bestrealisierten Form auftritt, d. h. so wie man sich die Liebe 
Gottes zu den Menschen vorstellt, meinetwegen auch nach dem Vorbild Jesu Christi. 
Ich halte es nach allem, was ich bisher an Einwänden Nietzsches gegen das Christen-
tum angeführt habe, unredlich, seine Kritik dahingehend abzuschwächen, daß er 
zwar nicht an Gott glauben konnte, den Wert echter christlicher Nächstenliebe aber 
durchaus anerkannt habe. Nietzsche charakterisiert sich selbst so anders, setzt sich 
und seinesgleichen in einen Gegensatz zum Christentum, der meineserachtens nicht 
zu überbrücken ist. Es läßt doch nicht an Eindeutigkeit zu wünschen übrig, wenn er 
in echt antichristlicher Gesinnung klarstellt: 
 

Das ist es nicht, was uns abscheidet, dass wir keinen Gott wiederfinden, 
weder in der Geschichte, noch in der Natur, noch hinter der Natur, - son-
dern dass wir, was als Gott verehrt wurde, nicht als "göttlich", sondern als 
erbarmungswürdig, als absurd, als schädlich empfinden, nicht nur als Irr-
thum, sondern als Verbrechen am Leben ...495 
 

Das ist eine Form von Atheismus, wie er vor Nietzsche kaum wahrgenommen wer-
den konnte. Nietzsche will mit seiner Gotteskritik auch nicht wie Feuerbach etwas 
für den Menschen zurückgewinnen, das diesem genommen wurde oder das dieser 
selbstverschwenderisch an »Gott« abgetreten und somit vorübergehend verloren hat. 
Nein, Nietzsche will etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes schaffen. Darauf zielt 
auch die rhetorische Frage von Deleuze ab: »Indem wir die Theologie in eine An-
thropologie verwandeln und den Menschen an die Stelle von Gott setzen, schaffen 
wir dann das Wesentliche ab: die Stelle, den Platz?«496 Nietzsche ermutigt seine 
Gäste, auf diesen Platz zu verzichten und sich zu neuen Horizonten auf den Weg zu 
machen, indem er ihnen eine echte Alternative zur vergangenen Gottesvorstellung in 
Aussicht stellt mit dem Zuruf: 
 

Wohlan! Wohlauf! Ihr höheren Menschen! Nun erst kreisst der Berg der 
Menschen-Zukunft. Gott starb: nun wollen wir, - dass der Übermensch le-
be.497 

5. Zusammenfassung 

                                                 
493  Vgl. Herbst 1883 17 [50] (X, 553): »Gegen die feige Ergebenheit, die die Menschen schwach gemacht 
hat«. 
494  Ende 1883 22 [1] (X, 610); vgl. dazu ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 328 und 331). 
495  AC 47 (VI, 225). 
496  DELEUZE, 97. 
497  ZA IV. Vom höheren Menschen 2 (IV, 357). 
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Wir sind nun an einem Punkt der Kritik angelangt, von dem aus bereits deutlich 
Nietzsches Zukunftsvisionen in unser Blickfeld rücken, die Gegenstand des nächsten 
Kapitels sein werden. Wir wollen daher kurz innehalten und uns die wesentlichen 
Linien der bis jetzt erörterten Kritik Nietzsches am christlichen Verhältnis zur Welt 
und zum Menschen noch einmal vergegenwärtigen. 
Dabei sollte uns Nietzsches überraschend positives Jesusbild noch in guter Erinne-
rung sein. Bis in viele Details hinein wird uns Jesus als ein Mensch vorgestellt, der so 
konsequent die Ideen von Friede und Gewaltlosigkeit lebte, daß er geradezu als das 
leibhafte Evangelium der Liebe genannt werden kann. Weder Ressentiment noch 
schlechtes Gewissen, noch absurde Glaubensvorstellungen oder lebensfeindliche 
Moralgesetze beeinträchtigten seinen liebevollen Umgang mit allen, die ihm begeg-
neten. Sogar während seines gewaltsamen Todes konnte man keine Spur von Haß 
oder Rachewünschen an ihm erkennen. 
Demgegenüber sollte uns Paulus geradezu als das Genie im Haß erscheinen, der ge-
schickte die angeblich jüdische Vorstellung eines rächenden Gottes und die Dumm-
heit der Jünger Jesu dazu verwendete, um eine religiöse Bewegung loszutreten, in 
der kein Stein auf dem anderen blieb. Was immer bis dahin an Gutem, Schönem und 
Mächtigem in der Welt vorhanden war, wurde vergiftet, ausgerottet oder zumindest 
durch den Dreck gezogen. Ein armer, schwacher und im Grunde zu nichts mehr fä-
higer Menschentyp wurde herangezüchtet. Wer damit nicht übereinstimmte, dem 
wurde ein schlechtes Gewissen eingeredet, mit dem er sich selbst so lange haßte und 
quälte, bis auch er mit der Masse konform ging. Ein weltfremder Glaube und eine 
lebensverneinende Moral begannen sich - verkleidet in schöne Worte und Gebärden - 
immer mehr durchzusetzen und trugen schließlich den Sieg davon. 
Aber was ist das für ein Sieg! Nietzsche zeigt sich erschüttert. Im Endeffekt haben 
wir viel verloren und »Nichts« erreicht. Der Nihilismus prägt seither die Geschichte 
der Menschheit bis in den aufgeklärten Atheismus hinein. Überall herrscht das aske-
tische Ideal, sei es in Form von Göttern oder absoluten Ideen (des »Wahren«, »Gu-
ten« und »Schönen«), die sich in jedem Fall dem Leben entgegenstellen. 
Kann Nietzsche einen Ausweg aus dieser Situation aufzeigen? Die Lebensweise Jesu 
schied spätestens zu dem Zeitpunkt aus, ab dem Nietzsche sie nicht mehr als Kon-
trastfolie für seine Christentumskritik brauchen konnte. Für sich betrachtet erschien 
ihm Jesus doch eher als »Idiot«, als dekadenter Lebenstyp, dem er keine nennenswer-
ten Zukunftschancen einräumte. Seine Erscheinung verblaßte, sobald Nietzsche den 
Gedanken an Zarathustra hervorblitzen ließ, so wie Nietzsches Verachtung des ge-
genwärtigen Menschen zunahm, je mehr er sich mit der Idee des Übermenschen an-
freundete. 
Ihre Realisation verlangt allerdings einen Vernichtungsfeldzug gegen die herr-
schende Kultur, den man nicht anders als einen »vollkommenen Nihilismus« be-
zeichnen kann, weil ihm letztlich alles zum Opfer fallen muß, was uns bisher hoch 
und heilig galt. 
Das wirklich Neue an Nietzsches Unternehmen ist daran zu erkennen, daß er ent-
schlossen ist, mit Gott auch den Glauben an die absolute Wahrheit aufzugeben. 
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Nietzsche fordert nicht, daß das Ideal der Wahrheit das asketische oder moralische 
Ideal ersetzen solle; er erklärt vielmehr, daß die Infragestellung des Willens zur 
Wahrheit das asketische Ideal daran hindern soll, sich durch andere Ideale ersetzen 
zu lassen, die es unter anderen Formen nur fortsetzen würden. Decken wir im Willen 
zur Wahrheit die Fortdauer des asketischen Ideals auf, dann entziehen wir diesem 
Ideal die Bedingung seines Fortbestehens, entreißen ihn seiner letzten Verkleidung. 
Nietzsche will weder das asketische Ideal übriglassen, noch den Platz selbst, den es 
einmal abgeschafft hinterläßt, neu besetzen. Er ist vielmehr gewillt, den Platz, die 
Stätte in Brand zu setzen. Er will ein anderes Ideal an einem anderen Platz, eine 
andere Art des Erkennens, einen anderen Begriff von Wahrheit, nämlich eine 
Wahrheit, die sich nicht mehr in einem Willen zum »Wahren« voraussetzt, die 
vielmehr einen ganz anderen Willen zur Voraussetzung hat. 
Das bedeutet, daß die Wahrheit selbst nicht von der Kritik verschont werden darf. 
Sie stellt kein göttliches Recht dar. Die Kritik muß zur Kritik der Wahrheit geraten. 
 

Nachdem die christliche Wahrhaftigkeit einen Schluss nach dem andern 
gezogen hat, zieht sie am Ende ihren stärksten Schluss, ihren Schluss gegen 
sich selbst; dies aber geschieht, wenn sie die Frage stellt "was bedeutet aller 
Wille zur Wahrheit?" ... Und hier rühre ich wieder an mein Problem, an 
unser Problem, meine unbekannten Freunde (- denn noch weiss ich von 
keinem Freunde): welchen Sinn hätte unser ganzes Sein, wenn nicht den, 
dass in uns jener Wille zur Wahrheit sich selbst als Problem zum Bewusst-
sein gekommen wäre? ... An diesem Sich-bewusst-werden des Willens zur 
Wahrheit geht von nun an - daran ist kein Zweifel - die Moral zu Grunde: 
jenes grosse Schauspiel in hundert Akten, das den nächsten zwei Jahr-
hunderten Europa's aufgespart bleibt, das furchtbarste, fragwürdigste und 
vielleicht auch hoffnungsreichste aller Schauspiele ...498 
 

Wenn der Wille zur Wahrheit aufhört, wird das asketische Ideal niemanden mehr 
finden, der für es Partei ergreift und es weiter aufrechterhält, keine moralische Per-
son und keinen Gelehrten. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem das Ideal 
wechselt und wir beginnen, anders zu fühlen und zu denken, anders zu lieben und 
anders zu verachten, als der Mensch bislang es konnte. Damit stoßen wir auf 
Nietzsches positive Anliegen: der Übermensch und die Umwertung der Werte. 
 
 

                                                 
498  GM III 27 (V, 410). 
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Fünftes Kapitel 

Übermenschliche Liebe im Geiste des »amor fati« 
 
 
Nietzsche warnt seine Leser immer wieder davor, irgend einen Menschen, den sie 
kennen, für einen Übermenschen zu halten. Nietzsche selbst hat keinen Übermen-
schen in seinem Sinn gefunden, und gerade deshalb so intensiv darüber nachge-
dacht, wodurch man ihn fördern, wie man ihn züchten könne. Diese Gedankengänge 
hier lückenlos nachzuvollziehen, würde zu weit führen. So muß ich mich darauf 
beschränken, die wichtigsten Merkmale eines Übermenschen zusammenzustellen. 
 
 
 
1. Hauptmerkmale des Übermenschen 
 
Um sich vorstellen zu können, wie der Übermensch konkret aussieht, hat Nietzsche 
versucht, das absolute Gegenteil dessen zu denken, was das Wesen des Menschen 
zur Zeit ausmacht. Denn der Übermensch kann Nietzsches Theorie zufolge kein 
Mensch sein, der den gegenwärtigen da und dort übertrifft. Der Übermensch muß 
sich in jeder Hinsicht, d. h. wesentlich vom bisherigen Menschen abheben. Wodurch 
also unterscheidet sich der Übermensch vom Menschen? Darum geht es in diesem 
Abschnitt. 
In Anlehnung an bereits mehrmals von mir betonte Schwerpunkte möchte ich die 
Fragestellung auf folgende Bereiche eingrenzen: Was tritt beim Übermenschen an die 
Stelle des Ressentiments, des metaphysischen Bewußtseins, der überlieferten Moral 
und der Herrschsucht? 
Die Antworten darauf können im Rahmen dieser Arbeit zwar nur sehr unvollständig 
ausfallen, sollten aber doch das Wesentliche hervorkehren, das Nietzsche mit seiner 
Vorstellung vom Übermenschen verbunden hat, und uns abschließend ein ei-
nigermaßen abgerundetes Bild davon vermitteln. 
 
 
 
1.1. Das dionysische Ja anstelle des Ressentiments 
 

1.1.1. Ja zum Leid - Nein zum Mitleid 
 
Von seinem ersten Buch an hatte Nietzsche nach einer »Rechtfertigung« des Lebens 
gesucht. Der Ansatzpunkt dafür war ein Problem, das so alt ist wie die Menschheit 
selbst, und von dem der Sinn des Daseins überhaupt abhängig gemacht werden 
kann. Das Problem des Leidens. Worin besteht der Sinn des Leidens? 
In der Geburt der Tragödie war Nietzsche vorerst auf sehr theoretische Lösungen ge-
kommen. Seine Antwort, daß die Welt nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt 
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sei, oder die aus der Analyse der Tragödie gewonnene These, daß sich die Griechen 
trotz ihrer Leiden am Leben erfreuten, weil es »im Grunde (...) mächtig und lust-
voll«1 sei, waren noch allzu vage vorgetragene Lösungsansätze. 
Da überkam ihn im August 1881 »der Ewige-Wiederkunfts-Gedanke, diese höchste 
Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann«.2 Wer zu ihr fähig ist, 
dem stellt Nietzsche höchstes Glück in Aussicht und eine so überwältigende Freude, 
daß ihn die »Rechtfertigung« der Welt nicht mehr interessiert: er bejaht sie, nach 
vorwärts, nach rückwärts und in alle Ewigkeit.3 Das schließt die Bejahung des Lei-
dens und der Zusammenhänge, die das Leiden unumgänglich werden lassen, ein, 
sodaß man aus voller Überzeugung sagen kann: »Es ist Nichts, was ist, abzurechnen, 
es ist Nichts entbehrlich«.4 
Daß Nietzsche diese in der Geburt der Tragödie noch keineswegs selbstverständliche 
Grundeinstellung schließlich noch als dionysisch bezeichnen konnte, hängt damit 
zusammen, daß Dionysos vom ersten bis zum letzten Buch Nietzsches nicht derselbe 
bleibt, sondern eine Wandlung durchmacht. Der erste Dionysos der Geburt der Tra-
gödie löste noch den Schmerz auf, und er empfand Freude daran, ihn in die Ureinheit 
zu tragen, wo das Individuum sich nicht mehr seiner selbst bewußt ist und mit sei-
nem persönlichen Schicksal völlig in der Natur aufgeht. Später findet man einen 
Dionysos, der beharrlich als affirmativer, jasagender Gott vorgestellt wird. Er ist der 
Gott, für den das Leben nicht mehr gerechtfertigt zu werden braucht, für den das 
Leben wesentlich gerecht ist. Er löst den Schmerz nicht auf, versucht auch nicht, ihm 
einen verborgenen Sinn zuzusprechen, er bejaht ihn vielmehr ohne inneren Sinn al-
lein als äußerliches Phänomen. 
Das ist alles andere als leicht und eine Kunst vornehmer, aktiver Typen. Sie setzt 
voraus, daß ich niemals, auch dann nicht, wenn ich selbst der Leidende bin, das Lei-
den vom Standpunkt des Leidenden aus beurteile. Denn das ist klarerweise ein reak-
tiver Standpunkt. Nur vom aktiven Standpunkt aus, d. h. aus der Perspektive dessen, 
der Leiden zufügt, weil er bis zum Ende dessen geht, was er kann, bekommt das 
Leiden einen Sinn, den Nietzsche akzeptieren kann, nämlich einen externen Sinn als 
Ausdruck von Aktivität. Und nur dann sollte man es bejahen, selbst wenn man der 
Leidtragende ist. 
»Ist der aktive Mensch in der Lage, sein eigenes Leiden nicht ernst zu nehmen, so 
weil er sich immer einen vorstellt, dem es Freude bereitet.«5 Dies ist das Geheimnis 
der Herren: daß das Leiden seinen einzigen Sinn darin hat, jemandem Freude zu be-
reiten; dem nämlich, der es zufügt oder der es anschaut. Nietzsche geht sogar soweit, 
die trojanischen Kriege und ähnliche tragische Grausamkeiten als Festspiele für die 
Götter zu bezeichnen.6 Nach dieser Haltung sucht Nietzsche aber nicht nur bei 
Göttern, sondern auch unter Menschen. In der griechischen Tragödie ist er fündig 

                                                 
1  GT 7 (I, 56). 
2  EH. Also sprach Zarathustra 1 (VI, 335). 
3  Vgl. EH. Warum ich so klug bin 10 (VI, 297). 
4  EH. Die Geburt der Tragödie 2 (VI, 311). 
5  DELEUZE, 142. 
6  Vgl. GM II 7 (V, 304). 
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geworden. Der aktive Zuschauer wird nämlich beim Anblick der Tragödie nicht 
traurig, sondern fröhlich. 
Wer das Leiden als Argument gegen das Dasein in Anschlag bringt, wird von Nietz-
sche als reaktiv abgelehnt. Er befinde sich auf dem Standpunkt eines Menschen des 
Ressentiments, der mit den inneren Spuren seiner Leiden nicht fertig werde. Wie 
anders läßt Nietzsche uns doch das Leiden aus der Perspektive des aktiven Mensch-
en aussehen: »Das Leiden ist kein Argument gegen das Leben, vielmehr ein Anreiz 
für dasselbe, ein "Köder für das Leben", ein Argument, das zu seinen Gunsten 
spricht. Leiden sehen oder selbst leiden, Schmerzen zufügen, macht eine Struktur des 
Lebens als aktivem aus, bildet eine aktive Äußerung desselben.«7 
Nietzsche hält es für möglich, daß sich im gegenwärtigen Leiden des Menschen et-
was ankündigt, das dem aktiven Menschen Hoffnung macht. 
 

Der bisherige Mensch - gleichsam ein Embryon des Menschen der Zukunft 
- alle gestaltenden Kräfte, die auf diesen hinzielen, sind in ihm: und weil sie 
ungeheuer sind, so entsteht für das jetzige Individuum, je mehr es 
zukunftsbestimmend ist, Leiden. Dies ist die tiefste Auffassung des Leidens: 
die gestaltenden Kräfte stoßen sich.8 
 

Ob jemand dieser Auffassung des Leidens sowohl für das Leben anderer als auch für 
sein eigenes zuzustimmen vermag oder nicht, daran mißt Nietzsche seinen Wert und 
seine Größe. Hier haben wir das Kriterium, nach dem er die Menschen sortiert: 
»Stark und schwach, vornehm und gemein, gut und schlecht, allen diesen Scheidun-
gen geht das Vermögen voraus, Leiden zu bejahen oder zu verneinen.«9 Nietzsche 
lehnt die Verneinung des Leidens ab, sofern damit von den Schwachen ein Teil der 
Wirklichkeit verunglimpft werde, den er unabtrennbar mit dem Leben verbindet 
und auch gutheißt. Die »große Leidenschaft«10 des Starken kann sogar »ein Übergewicht 
von Leid«11 bejahen wenn nicht als notwendig begreifen. Das leidvolle Leben werde 
nur für jene Art krankhaft verängstigter Menschen sinnlos, »die es nicht mehr wagt, 
einen Willen, eine Absicht, einen Sinn zu setzen«.12 Die »gesunde Art Mensch« hat 
dagegen ein Ziel: 
 

ein Ziel (...), um dessentwillen man nicht zögert, Menschenopfer zu bringen, 
jede Gefahr zu laufen, jedes Schlimme und Schlimmste auf sich zu nehmen 
13 
 

Das dionysische Jasagen wird von Nietzsche als Ausdruck der »grossen Gesundheit«14 
gepriesen, als »schönste Apologie«15 des Menschen und als Apotheose des Willens 
                                                 
7  DELEUZE, 142. 
8  Sommer - Herbst 1884 26 [231] (XI, 210). 
9  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 144; ebenso Ders., Nietzsches Kritik der Moral, 342. 
10  Herbst 1887 9 [107 (72)] (XII, 398). 
11  Herbst 1887 9 [107 (72)] (XII, 397). 
12  Herbst 1887 9 [107 (72)] (XII, 397). 
13  Herbst 1887 9 [107 (72)] (XII, 398). 
14  FW 382 (III, 635ff). 
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zum Leben, das im Opfer selbst seiner höchsten Typen der eigenen Unerschöpflich-
keit froh werde.16 Was hier zählt, ist einzig und allein dieser dionysische Beja-
hungswille als unbegrenzbare und unerschöpfliche Daseinslust. Oder wie Nietzsche 
selbst es ausdrückt: »Das Nothwendige nicht bloss ertragen, noch weniger verhehlen 
(...) -, sondern es lieben ...«.17 Das ist seine »Formel für die Grösse am Menschen«:18 
der »Reichste an Lebensfülle, der dionysische Gott und Mensch«,19 mit einer »Lust 
und Kraft der Selbstbestimmung«,20 die bisher noch nicht dagewesen ist. In ihm wird 
der »Wille zur Selbstverkleinerung« des Menschen21 aufgehoben und »das Ideal des 
übermüthigsten lebendigsten und weltbejahendsten Menschen« aufgerichtet, »der 
sich nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat, 
sondern es, so wie es war und ist, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus, un-
ersättlich da capo rufend«.22 
Wer zu diesem radikalen »amor fati« fähig ist, gilt bei Nietzsche als mächtiger 
Mensch. Und er beschreibt ihn auch als einen unbeschwerten Menschen, der nicht 
mehr darauf angewiesen ist, den Sinn seines Lebens und die Rechtfertigung der Welt 
von himmlischen Mächten zu erwarten, weil er seinem Leben selbst vorübergehend 
Sinn gibt und sich über jeden Augenblick freuen kann. 
Das ist das eigentliche Wesen des Tragischen, wie Nietzsche es aus der Analyse der 
griechischen Tragödie erschlossen hat: die vielfältige, pluralistische Bejahung. So 
schwierig und unvorstellbar sie im Einzelfall auch sein mag, wieviel Furcht oder 
Überdruß dabei auch auftreten mögen, wenn es darum geht, etwas zu finden, damit 
ein Ding bejaht werden kann und aufhört, negativ zu sein, das Tragische liegt nicht 
in dieser Furcht oder in diesem Überdruß, sondern allein in der Bejahung als solcher. 
»Was das Tragische definiert, ist die Freude am Vielen, die vielfältige Freude. Sie ist 
das Ergebnis keiner Sublimation, Purgation, Kompensation, keiner Resignation und 
keiner Versöhnung (...). Tragisch bezeichnet die ästhetische Form der Freude - keine 
medizinische Formel, keine moralische Auflösung des Schmerzes, der Furcht oder 
des Mitleids«.23 Aus diesem Grund spendet die Tragödie auch unmittelbar Freude, 
zumindest dem ästhetischen Zuschauer. Nur der abgestumpfte, moralisierende 
Zuschauer reagiert darauf mit Furcht oder Mitleid. 
Dieser jasagende Charakter von Dionysos, die Bejahung des Lebens statt seine höhe-
re Auflösung oder Rechtfertigung ist eine jener beiden wesentlichen Neuerungen, 
von denen Nietzsche rückblickend erkennt, daß sie den Rahmen der Geburt der 
Tragödie sprengen. Das zweite ist die Entdeckung, daß der wahre Gegensatz nicht 

                                                                                                                                                         
15  November 1887 - März 1888 11 [87] (XIII, 41). 
16  Vgl. GD. Was ich den Alten verdanke 5 (VI, 160). 
17  EH. Warum ich so klug bin 10 (VI, 297). 
18  EH. Warum ich so klug bin 10 (VI, 297). 
19  FW 370 (III, 620). 
20  FW 347 (III, 583). 
21  GM III 25f (V, 402ff). 
22  JGB 56 (V, 75). 
23  DELEUZE, 22. 
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zwischen Dionysos und Apollo besteht, sondern in einem viel tiefergehenden: »- Hat 
man mich verstanden? - Dionysos gegen den Gekreuzigten ...«24 
Um Mißverständnissen vorzubeugen hat Nietzsche diese durchaus nicht selbstver-
ständliche Gegenüberstellung näher erläutert: 
 

Es ist nicht eine Differenz hinsichtlich des Martyriums, - nur hat dasselbe 
einen anderen Sinn. Das Leben selbst, seine ewige Fruchtbarkeit und 
Wiederkehr bedingt die Qual, die Zerstörung, den Willen zur Vernichtung 
... 
im anderen Fall gilt das Leiden, der "Gekreuzigte als der Unschuldige", als 
Einwand gegen dieses Leben, als Formel seiner Verurtheilung. 
Man erräth: das Problem ist das vom Sinn des Leidens: ob ein christlicher 
Sinn, ob ein tragischer Sinn ... Im ersten Falle soll es der Weg sein zu ei-
nem seligen Sein, im letzteren gilt das Sein als selig genug, um ein Unge-
heures von Leid noch zu rechtfertigen 
Der tragische Mensch bejaht noch das herbste Leiden: er ist stark, voll, 
vergöttlichend genug dazu 
Der christliche verneint noch das glücklichste Los auf Erden: er ist 
schwach, arm, enterbt genug, um in jeder Form noch am Leben zu leiden 
... 
"der Gott am Kreuz" ist ein Fluch auf Leben, ein Fingerzeig, sich von ihm 
zu erlösen 
der in Stücke geschnittene Dionysos ist eine Verheißung ins Leben: es wird 
ewig wieder geboren und aus der Zerstörung heimkommen.25 
 

Den Unterschied zwischen Dionysos und dem »Gekreuzigten«26 ortet Nietzsche also 
nicht im Leiden an sich, dem beide gleichermaßen unterliegen, sondern in der Be-
deutung, die sie dem Leiden und damit dem Leben insgesamt geben. Nietzsches Ur-
teil darüber läßt sich etwa so zusammenfassen: »Der "Gekreuzigte": das ist die Aus-
legung des Leidenssinnes durch Paulus und die Kirche: Christus als Symbol der Le-
bensverachtung, der Erlösung d. h. Ablösung vom Leben. Die christliche Leidens-
deutung verspricht ein ewiges Leben im Jenseits, sie vertröstet, sie verlegt das ei-
gentliche Leben in eine Existenz hinter der Existenz. Sie ist so wesentlich Vernei-
nung, daß sie nicht nur am Leiden überhaupt leidet, sondern am Leben selbst in sei-
nen glücklichsten Momenten. Die christliche Sinngebung bedeutet zuletzt nichts an-
deres als Verurteilung von Leben und Leiden.«27 Demgegenüber kontrastiert die 
tragisch-dionysische Daseinsinterpretation als Ausdruck der Kraft zur Bejahung 
auch noch der widrigsten Seiten und Gestalten des Lebens. 

                                                 
24  EH. Warum ich ein Schicksal bin 9 (VI, 374). 
25  Frühjahr 1888 14 [89] (XIII, 266f). 
26  Man beachte, daß mit dem »Gekreuzigten« nicht ohne weiteres Jesus gemeint ist, sondern jene heute noch 
herrschenden christlichen Werturteile, die Nietzsche gerade nicht auf Jesus zurückführt. »Der "Gekreuzigte" und 
"Gott am Kreuz" sind wechselweise austauschbare Begriffe für die christlich-nihilistische Fassung des Gottes- 
(und Menschen-)Gedankens« (WILLERS, 288, Anm. 136). 
27  WILLERS, 289. 
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So stellt sich für Nietzsche der eigentliche Gegensatz dar: Einerseits das Leben, das 
das Leiden rechtfertigt, es bejaht; andererseits das Leiden, das das Leben unter An-
klage stellt, gegen es zeugt, das Leben zu etwas macht, das gerechtfertigt werden 
muß. Hier die Bejahung des Lebens (dessen höchste Wertschätzung), dort die Ver-
neinung des Lebens (dessen äußerste Entwertung). Auf der einen Seite die an der 
Überfülle des Lebens Leidenden, die aus dem Leiden ihre ganze Lebensfreude schöp-
fen, auf der anderen Seite die an der Verarmung des Lebens Leidenden, die das Lei-
den dazu benutzen, das Leben anzuklagen. Im Leiden selbst sieht das Christentum 
den Weg zu einem seligen Sein, von Dionysos aus gesehen »gilt das Sein als selig ge-
nug, um ein Ungeheures von Leid noch zu rechtfertigen«.28 
Nietzsche leitet davon geradezu ein Recht des dionysischen Menschen auf Leid ab, das er 
damit begründet, daß die Höherentwicklung, wie er sie versteht, nur durch Leiden in Gang 
gehalten werden kann. 
 

Die Zucht des Leidens, des grossen Leidens - wisst ihr nicht, dass nur diese Zucht 
alle Erhöhungen des Menschen bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele 
im Unglück, welche ihr die Stärke anzüchtet, (...) und was ihr nur je von Tiefe, 
(...) Geist, (...) Grösse geschenkt worden ist: - ist es nicht ihr unter Leiden, unter 
der Zucht des grossen Leidens geschenkt worden? 29 
 

Nietzsche hat sehr wohl anerkannt, daß es auch Empfindungen des Mitleids gibt und hat sie 
keinesfalls von vornherein abgelehnt. Doch wollte er - wenn überhaupt - nur eine ganz 
bestimmte Art von Mitleid dulden, die sich mit seinem Menschenbild vereinbaren ließ. 
 

Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: (...) Und daß euer Mitleid dem 
"Geschöpf im Menschen" gilt, dem was geformt, gebrochen, geschmiedet, geris-
sen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muss, - dem, was nothwendig leiden muss 
und leiden soll? Und unser Mitleid - begreift ihr's nicht, wem unser umgekehrtes 
Mitleid gilt, wenn es sich gegen euer Mitleid wehrt, als gegen die schlimmste aller 
Verzärtelungen und Schwächen? - Mitleid also gegen Mitleid!30 
 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, daß Nietzsche über verschiedene Arten von Mitleid spricht, 
die man innerhalb seiner Texte klar unterscheiden muß, um nicht verwirrt zu werden. Gegen 
das erwartungsvolle Mit-Leiden mit dem schöpferischen Menschen, der durch sein Leiden 
hindurch erst zu dem wird, was er sein kann, hat Nietzsche sicher nichts einzuwenden. Das 
Mitleid darf aber nicht soweit gehen, jemandem die notwendig leidvolle Aufgabe der 
Selbstformung abnehmen zu wollen. Nietzsche ist überzeugt, man würde dem Menschen 
damit nicht dienen, sondern ihn lediglich seine Entwicklung aufhalten. Einmal versteigt sich 
Nietzsche sogar zu der Bemerkung: 
 

                                                 
28  Frühjahr 1888 14 [89] (XIII, 266). 
29  JGB 225 (V, 161). 
30  JGB 225 (V, 161). 
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Menschen, welche mich etwas angehn, wünsche ich Leiden, Verlassenheit, 
Krankheit, Mißhandlung, Entwürdigung, - ich wünsche daß ihnen die tiefe 
Selbstverachtung, die Marter des Mißtrauens gegen sich, das Elend des Über-
wundenen nicht unbekannt bleibt: ich habe kein Mitleid mit ihnen, weil ich ihnen 
das Einzige wünsche, was heute beweisen kann, ob Einer Werth hat oder nicht, - 
daß er Stand hält ...31 
 

Nietzsche hat diese Haltung nie als unmenschlich empfunden, sondern ganz im Einklang mit 
seiner Auffassung von Humanität, für die auch folgende kurze Äußerung zeugt: 
 

meine Humanität besteht nicht darin, mitzufühlen, wie der Mensch ist, sondern es 
auszuhalten, dass ich ihn mitfühle...32 
 

»Es auszuhalten«, das heißt wohl, sich durch mitleidige Gefühle nicht dazu verleiten zu 
lassen, sich selbst oder andere von der je eigenen schweren Aufgabe der Selbst-
vervollkommnung abzubringen, weil man damit den Menschen - zumindest den starken und 
mächtigen - auf längere Sicht um sein größtmögliches Glück bringt: 
 

die Stärksten (...) finden ihr Glück, worin Andre ihren Untergang finden würden: 
im Labyrinth, in der Härte gegen sich und Andre, im Versuch; ihre Lust ist die 
Selbstbezwingung: der Asketismus wird bei ihnen Natur, Bedürfniss, Instinkt. Die 
schwere Aufgabe gilt ihnen als Vorrecht, mit Lasten zu spielen, die Andre 
erdrücken, eine Erholung... 33 
 

Der christlichen Religion, die sich schon immer auf die Seite derer gestellt hat, die Gefahr 
laufen, unter der Last des Lebens erdrückt zu werden, wirft Nietzsche vor, durch ihr Mitleid 
das Leiden an sich schlecht zu machen und sich selbst damit zu einer bloßen »Religion der 
Behaglichkeit« zu degradieren. Daß dem Leiden allein in seiner Funktion als Glücksbringer 
im Jenseits ein positiver Sinn abgerungen werden kann, hat Nietzsche dem Christentum ja 
niemals positiv angerechnet. Dagegen kann er nur mit scheinbarem Bedauern einwenden: 
»Ach, wie wenig wisst ihr vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmüthigen!«34 
Nietzsche spricht natürlich ausschließlich im Namen des dionysischen Menschen, der für sein 
irdisches Glück Leiden nicht nur nicht ausschließt, sondern sogar als notwendig voraussetzt. 
 

- das Alles, was mit dem Unglück verbunden sein kann, kümmert den lieben 
Mitleidigen nicht: er will helfen und denkt nicht daran, dass es eine persönliche 
Nothwendigkeit des Unglücks giebt (...).35 
 

 

                                                 
31  Herbst 1887 10 [103] (XII, 513). 
32  EH. Warum ich so weise bin 8 (VI, 276). 
33  AC 57 (VI, 243). 
34  FW 338 (III, 567). 
35  FW 338 (III, 566). 
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1.1.2. Ja zu höchsten Möglichkeiten - Nein zur erdrückenden Wirklichkeit 
 
Würden wir den bisherigen Aussagen über die dionysische Bejahung nichts mehr 
hinzufügen, so könnte man daraus den unzulässigen Schluß ziehen, Nietzsche wolle 
damit die Wirklichkeit, wie wir sie jetzt erleben, rechtfertigen oder zumindest in 
Kauf nehmen, sei sie auch noch so mörderisch und ungerecht. Damit würden wir 
ihm aber mit Sicherheit Unrecht tun. Denn die Wirklichkeit, die der dionysische 
Mensch bejaht, ist keine ein für alle mal feststellbare und unveränderliche, sondern 
als »Wille zur Macht« ständig in Bewegung auf Neues hin. Und nur als solche wird 
sie gutgeheißen, was wiederum beinhaltet, daß der Mensch, der sich damit voll und 
ganz identifiziert, sich niemals mit einem einmal erreichten Zustand zufrieden geben 
kann oder sich gar scheinbar unveränderlichen Tatsachen unterwirft. 
Das dionysische Ja ist ausdrücklich das Ja des aktiven, schöpferischen Menschen, 
dem ein umso entschiedeneres Nein entfährt, sollte sich ihm etwas »Wirkliches« in 
den Weg stellen, das den Anschein erweckt, geduldig in Kauf genommen werden zu 
müssen, ohne daß man etwas daran verändern kann. Niemals würde der dionysische 
Mensch sich eine solche Last aufbürden lassen. Das wäre eine Bejahung, wie sie die 
höheren Menschen idealisierten, als sie einen Esel wie einen Gott verehrten, nur weil 
er ununterbrochen I-A schrie.36 
Feineren Ohren dürfte aber nicht entgehen, daß im I-A des Esels gar nicht das 
dionysische Ja-sagen zum Ausdruck kommt, und die höheren Menschen somit ein 
verkehrtes »Ja« bewundern. Dem stereotypen I-A des Esels fehlt nämlich etwas, das 
Nietzsche immer mit der dionysischen Bejahung zusammenbringt: die »Lust am 
Vernichten«,37 die sich über alle Widrigkeiten hinwegsetzt auf eine neue Zukunft hin. 
Das hat weit über die Interpretation des Eselsfestes hinaus Auswirkungen auf das 
Verständnis von Nietzsches Philosophie. Wir dürfen die Verneinung, die uns bei 
Nietzsche meist sehr aggressiv entgegenschlägt, nicht als etwas betrachten, das sich 
durchaus irgendwie mit dem Jasagen verträgt, das seine positiven Zukunftsvisionen 
nicht völlig verdrängt. Nietzsches Nein ist vielmehr eine notwendige Folge seines Ja. 
Von dieser radikalen Verneinung getrennt, wäre die Bejahung keine aktive, wäre sie 
bloß ohnmächtige Zustimmung zu unveränderlichen Tatsachen. 
Danach müssen wir auch den I-A schreienden Esel beurteilen: wohl dem Anschein 
nach dionysisch, läßt Nietzsche einen seiner Meinung nach typisch christlichen 
Grundton durchklingen, der die Bejahung des Esels entstellt. Zwar sagt er immer Ja, 
vermag aber nicht Nein zu sagen.38 Daher ist das Ja des Esels nicht dionysisch, wie die 
höheren Menschen meinen, sondern steht dem Ja eines ohnmächtigen Menschen viel 
näher, der mehr oder weniger kritiklos sein Kreuz trägt, was immer er sich in einem 
späteren Leben dafür verspricht. 
Nietzsches Ankündigung des Ja-sagens und seine Kritik am Ja-sagenden Esel, der 
nicht Nein sagen kann, sind unter diesem Gesichtspunkt durchaus nicht wider-
sprüchlich. In dem einen Fall versteht er die Bejahung als autonome aktive Äuße-

                                                 
36  Vgl. ZA IV. Die Erweckung (IV, 386ff) und Das Eselsfest (IV, 390ff). 
37  EH. Warum ich ein Schicksal bin 2 (VI, 366). 
38  Vgl. ZA III. Vom Geist der Schwere 2 (IV, 343f). 
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rung, die zuallererst sich selbst bejaht und ihre schöpferische Qualität auch gegen 
Widerstände durchsetzen will (nur gegen sie wendet sich das Nein). Im anderen Fall 
kann er bloß die ohnmächtige Reaktion schwacher Naturen erkennen, die nur des-
halb zu allem Ja und Amen sagen, weil sie nichts ändern können und wollen, nach-
dem sie ohnehin nichts mehr von diesem Leben erwarten und es pauschal verneinen. 
Daß Nietzsche damit in erster Linie das Christentum aufs Korn nimmt, ist nicht 
schwer zu erraten. Unverkennbar zeigt der Esel die Züge des »Gekreuzigten«: »Er 
trägt unsre Last, er nahm Knechtsgestalt an, er ist geduldsam von Herzen und redet 
niemals nein.«39 
Aufgrund dieser Eigenschaft vergleicht Nietzsche den Esel auch mit einem Kamel.40 
Als Tiere, die bereit sind, schwerste Lasten auf sich zu nehmen, verkörpern beide den 
»tragsamen Geist«. Die Kräfte des Esels und des Kamels sind die gleichen: 
»Selbsterniedrigung, Annahme von Leiden und Krankheit, Duldsamkeit gegenüber 
dem, der züchtigt, Hang zum Wahren, selbst wenn die Wahrheit Eicheln und Gras 
zu fressen gibt, Liebe zum Wirklichen, selbst wenn dies Wirkliche eine Wüste ist.«41 
Dadurch bekommt das Jasagen des Esels die Bedeutung, »daß bejahen nichts weiter ist 
als tragen, auf sich nehmen. Auf das Wirkliche, wie es ist, eingehen, die Realität, wie sie 
ist, auf sich nehmen.«42 Wer so handelt, unterwirft sich ganz dem Geist der Schwere, 
streng nach dem Motto: »wir schleppen treulich, was man uns mitgiebt, auf harten 
Schultern und über rauhe Berge! Und schwitzen wir, so sagt man uns: "Ja, das Leben 
ist schwer zu tragen!"«.43 
Das Sein, das Wahre, das Wirkliche stellen hier gleichsam das Göttliche dar, in dem 
das Leben sich gegen das Leben stellt. Auch wenn das Leben umfassend bejaht zu 
werden scheint mit allem, was es an Schwerem mit sich bringt, sieht Nietzsche darin 
das Gegenteil: die Verneinung als Qualität des »Willens zur Macht«, die sich dem Le-
ben widersetzt, es als Ganzes verneint und als reaktives im besonderen siegen läßt. 
Nietzsche versteht unter Bejahung etwas anderes: »Bejahen heißt nicht, sich aufladen, 
auf sich nehmen, was ist, sondern das, was lebt, entbinden, befreien. Bejahen heißt: leichter 
machen. Nicht das Leben mit dem Gewicht höherer Werte belasten, sondern neue 
Werte schaffen, die solche des Lebens sind, die das Leben zum Leichten, zum Aktiven 
erheben.«44 
Schaffen heißt daher bei Nietzsche immer: neue Lebensformen erfinden. »Und was 
ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden: eure Vernunft, euer Bild, 
euer Wille, eure Liebe soll es selber werden!«45 Bejahen heißt schaffen - nicht tragen, 
ertragen, auf sich nehmen. Damit begründet Nietzsche auch die Aggressivität seiner 
Kritik: 
 

                                                 
39  ZA IV. Das Eselsfest (IV, 388f). 
40  ZA I. Von den drei Verwandlungen (IV, 29ff). 
41  DELEUZE, 195. 
42  A. a. O., 196. 
43  ZA III. Vom Geist der Schwere (IV, 243). 
44  DELEUZE, 200. 
45  ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 110). 
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Ich widerspreche, wie nie widersprochen worden ist, und bin trotzdem 
der Gegensatz eines neinsagenden Geistes.46 
 

Von daher ist es sicher berechtigt, »den Kritiker in Nietzsche nicht von seinen Ver-
neinungen und Destruktionsleistungen her zu fassen, sondern von den Bejahungen, 
Sinnentwürfen und positiven - wenn auch noch so unbestimmten, vorläufig-
versuchenden, utopisch-abstrakten wie enthusiastisch-ungenauen - Konzepten auf 
Zukunft hin.«47 
 
 
1.2. Zuwendung zur Erde anstelle von Flucht in ein Jenseits 
 
Nietzsches Vorstellung vom Übermenschen setzt ein bestimmtes Weltbild voraus. 
Nur unter einem bestimmten Verhältnis des Menschen zur Welt kann sich dieser 
zum Übermenschen entwickeln. Am leichtesten läßt sich dieses Verhältnis dem 
Zarathustra entnehmen. 
Zum Grundbestand der Lehre Zarathustras gehört die radikale Hinwendung des 
Menschen zur Welt bei gleichzeitiger Abkehr von »einem Jenseits, in das allein Wert 
und Sinn fällt.«48 Unentwegt beschimpft Nietzsche die Metaphysiker als »Hinter-
weltler«49 und wirft ihnen vor, die »Nicht-Übereinstimmung unsrer Wünsche und 
des Weltlaufs«50 nähre in ihnen den »Haß gegen eine Welt, die leiden macht«,51 und 
führe dazu, »daß eine andere imaginirt wird, eine werthvolle: das Ressentiment der 
Metaphysiker gegen das Wirkliche ist hier schöpferisch«.52 Ursache dafür sei eine 
kränkliche Konstitution: Nur Menschen, die die vorfindliche Welt nicht mehr ertra-
gen, wenden sich von ihr ab. 
 

Kranke und Absterbende waren es, die verachteten Leib und Erde und er-
fanden das Himmlische und die erlösenden Blutstropfen53 

Zarathustra hat eine solche Flucht in himmlische Gefielde nicht nötig und versucht 
mit allen Kräften, auch andere davon abzuhalten. 
 

Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt Denen 
nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind 
es, ob sie es wissen oder nicht. 
Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren 
die Erde müde ist: so mögen sie dahinfahren!54 
 

                                                 
46  EH. Warum ich ein Schicksal bin 1 (VI, 366). 
47  WILLERS, 290. 
48  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 174. 
49  Vgl. ZA I. Von den Hinterweltlern (IV, 35-38); VM 12 und 17 (II, 385 und 386). 
50  Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [15] (XII, 300). 
51  Sommer 1887 8 [2] (XII, 326). 
52  Sommer 1887 8 [2] (XII, 326). 
53  ZA I. Von den Hinterweltlern (IV, 37). 
54  Zarathustra's Vorrede 3 (IV, 15). 
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Nietzsche selbst ist seinem Zarathustra darin konsequent gefolgt und hat keinerlei 
Hoffnung an irgendwelche »Hinterwelten« geknüpft. Ich denke, diese bedingungs-
lose Diesseitigkeit haben wir bei Nietzsche zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, 
ohne sie ständig in Zweifel zu ziehen. Die Frage ist nur: Verwirft Nietzsche damit 
jede Hoffnung? Die Nacherzählung des Pandora-Mythos, in dem die Hoffnung »das 
übelste der Uebel« ist, »weil sie die Qual der Menschen verlängert«,55 oder jene Be-
merkung aus dem Nachlaß, in der Nietzsche »den Menschen, so fern er wünscht«, als 
»die absurdeste Bestie« bezeichnet,56 legen diesen Schluß nahe. Andererseits stellt 
Nietzsche auch und gerade dem Menschen, der radikal auf Gott verzichtet und nicht 
mehr auf ein Jenseits wartet, durchaus eine hoffnungsvolle Zukunft in Aussicht. Er 
vergleicht ihn mit einem 
 

See, der es sich eines Tages versagte, abzufliessen, und einen Damm dort 
aufwarf, wo er bisher abfloss: seitdem steigt dieser See immer höher. Viel-
leicht wird gerade jene Entsagung uns auch die Kraft verleihen, mit der 
die Entsagung selber ertragen werden kann; vielleicht wird der Mensch 
von da an immer höher steigen, wo er nicht mehr in einen Gott ausfliesst.57 
 

Nietzsche ist davon überzeugt, daß nur in der ausschließlichen Zuordnung von Mensch und 
Welt beide einen »Sinn« erhalten. Über Zarathustra möchte er uns dazu bringen, »nicht mehr 
den Kopf in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tragen, einen 
Erden-Kopf, der der Erde Sinn schafft!«58 Als auf den Menschen bezogene wird die Welt eine 
»Stätte der Genesung«,59 die ihm »eine neue Hoffnung«60 schenkt. Die hier angesprochene 
Hoffnung richtet sich aber nicht mehr auf eine jenseitige oder zukünftige Welt, sondern auf 
eine Höherentwicklung des Menschen in dieser Welt. »Non alia sed haec vita sempiterna!«,61 
und: »Diess Leben - dein ewiges Leben!«62 sind Aussprüche, die denselben Gedanken im 
Zusammenhang mit der Idee von der Ewigen Wiederkunft entfalten. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist es durchaus nicht überraschend, daß auf dem Höhe-
punkt der Genesung der höheren Menschen gerade der häßlichste Mensch als erster 
diese höchste Bejahung des Lebens ausspricht: 
 

Es lohnt sich auf der Erde zu leben: Ein Tag, Ein Fest mit Zarathustra lehr-
te mich die Erde lieben. 
"War Das - das Leben?" will ich zum Tode sprechen. "Wohlan! Noch Ein 
Mal!"63 
 

                                                 
55  MA I 71 (II, 82). 
56  November 1887 - März 1888 11 [278] (XIII, 105). 
57  FW 285 (III, 527f). 
58  ZA I. Von den Hinterweltlern (IV, 36f). 
59  ZA I. Von der schenkenden Tugend 2 (IV, 101). 
60  ZA I. Von der schenkenden Tugend 2 (IV, 101). 
61  Herbst 1881 15 [54] (IX, 652). 
62  Frühjahr - Herbst 1881 11 [183] (IX, 513). 
63  ZA IV. Das Nachtwandler-Lied 1 (IV, 396). 
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Anschließend bekennen sich auch die anderen zur ewigen Wiederkunft und werden 
damit Zarathustra ähnlich.64 
Nietzsche verwirft also nicht das Hoffen schlechthin, sondern nur das Schwelgen in 
den Wunschbildern der Schwachen. Wenn Zarathustra selbst vom »Himmel« spricht, 
so doch in einem ganz anderen Sinn. Lachend und tanzend verkündet er: 
 

"über allen Dingen steht der Himmel Zufall, der Himmel Unschuld, der 
Himmel Ohngefähr, der Himmel Übermuth."65 
 

Der Himmel Zarathustras ist nicht mehr metaphysisch. Gerade das Zufällige, Chao-
tische, die Gesetzlosigkeit sind in ihm festgeschrieben. Himmel steht also gegen 
Himmel: »der Himmel der Armen und Kleinen, die ihrem Gott und Vater ergeben 
sind, gegen den Himmel derer, die darauf ihre Freiheit und ihren Selbstand bauen«.66 
Die neue »Göttlichkeit« - sofern es überhaupt noch erlaubt ist, von Göttlichkeit zu 
sprechen - ist nicht mehr »jenseitig«, aber auch nicht einfach »diesseitig«. Diese 
Aufteilung ist endgültig überholt. Nietzsche sucht nach neuen Ausdrucksweisen und 
spricht vom hoffnungsvollen Hinübergang »zu einem neuen Morgen«67 auf dieser 
Erde, an dem der Übermensch in vollem Glanze erscheint. 
Der Übermensch, auf den Zarathustras seine ganze Hoffnung setzt, verdrängt Gott, 
ohne aber selbst Gott sein zu wollen. Denn »Gott starb: nun wollen wir, - dass der 
Übermensch lebe.«68 Das heißt im Klartext: Der Übermensch löst Gott ab, füllt aber 
»nicht dessen Platz aus, weil er prinzipielle, je neue Trans-szendenz meint, d. h. weil 
das, was "Übermensch" meint, grundsätzlich nicht feststellbar ist.«69 Der Übermensch 
will auch nicht die Funktion Gottes als eines »Lückenbüssers« annehmen.70 Er tritt 
nicht an die Stelle Gottes, sondern bleibt der Welt bedingungslos verbunden.71 Gott 
ist für ihn überflüssig, sein Tod keine Katastrophe, sondern hoffnungsvoller 
Neubeginn. 

                                                 
64  Vgl. ZA III. Der Genesende (IV, 270ff); auch Zarathustra kommt erst hier zur Bejahung der ewigen 
Wiederkunft. Er singt am Höhepunkt seiner Entwicklung, am Ende des dritten Teils (IV, 285f  das 
gleiche Lied, das er hier mit den höheren Menschen singt. 
65  ZA III. Vor Sonnen-Aufgang (IV, 209). 
66  WILLERS, 197. 
67  ZA I. Von der schenkenden Tugend 3 (IV, 102). 
68  ZA IV. Vom höheren Menschen 2 (IV, 357). 
69  WILLERS, 168. 
70  Vgl. ZA II. Von den Priestern (IV, 119). 
71  Vgl. WILLERS, 197, Anm. 183: »Der Über-Mensch soll nach N<ietzsche> jenseits aller "altération de  
la personnalité" stehen und als Über-Mensch die menschgemäße Übergestalt sein: weder "Über-Ich" als 
Fremd-Forderung, Entfremdung, von außen eingreifende, festlegende Instanz ("Gott" mithin in seiner 
moralischen Gestalt), noch "Unter-Ich" im Sinne des festgestellten Tieres, das - im polemischen Kon-
text zwar über sich hinausschaffend und damit Vor-Bild - in Wahrheit unter dem Menschen, eine 
Schrumpfgestalt der menschlichen Möglichkeiten (findig, aber Tier!) ist. Der Mensch ist nach 
N<ietzsche>s Willen Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch; sein Sein ist Freiheit, "Freiheit" in 
spezifischem Sinne (Wille zur Macht, amor fati usw.).« 
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Vorerst aber hält Nietzsche es für notwendig, daß die noch überall spürbaren 
Nachwirkungen des Gottesglaubens beseitigt werden.72 Er meint damit konkret, daß 
wir uns »in der Bescheidung als Erden-Bewohner« »vom Wahne "Gott" und noch 
mehr vom Wahne "Gott und Mensch"«73 befreien. Erst wenn der Mensch sich damit 
abgefunden hat, daß er nichts mehr mit Gott zu tun hat, gibt Nietzsche neuen Inter-
pretationsmustern eine Chance. 
Aber in dem Maße, in dem die religiös metaphysische Auslegung des Daseins wei-
terwirkt, bleibt das Neue verborgen und unverfügbar. Nietzsche erfährt sich gleich-
sam in einer »eschatologischen Dauerspannung des "Schon" und "Noch nicht", des 
"bisher/einst" und "dann/in Zukunft"«.74 Bezeichnend dafür sind seine polaren Be-
stimmungen des Menschseins, die in dem Ausspruch Zarathustas zusammenlaufen: 
 

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch.75 
 

Diese Bestimmung ist nur verständlich unter der Annahme des Todes Gottes. Der 
Mensch kann sich nach Nietzsche nun keine übernatürliche Bestimmung mehr zu-
sprechen, ohne sich selbst zu belügen. Er ist im Grunde nicht mehr wert als jedes 
andere Lebewesen auch. Aber Nietzsche weiß ebenso, daß sich der Mensch mit die-
ser Situation nicht zufrieden geben kann und muß. Er hält es für möglich, das Seil 
über dem Abgrund zu beschreiten, und sich zu etwas Höherem zu entwickeln. Die-
ses höhere Ziel ist aber kein Gott mehr. An das Ende des Seiles ist der Übermensch 
geknüpft. So oft uns Nietzsche auch mit Tieren vergleicht, letztlich möchte er, daß 
wir nach dem anderen Ende des Seiles ausgreifen, das der Übermensch ist. Eine wei-
tere Möglichkeit läßt er uns in diesem Bild nicht offen. Eine Nachlaßnotiz vom 
Herbst 1881 bestätigt es: 
 

Wenn wir nicht aus dem Tode Gottes eine großartige Entsagung und einen 
fortwährenden Sieg über uns machen, so haben wir den Verlust zu tragen.76 
 

Dieser durchaus nicht eindeutige Satz wird sofort verständlicher, wenn wir ihn in 
Beziehung zu folgenden Sätzen aus dem Zarathustra setzen: 
 

Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch 
sei der Sinn der Erde! (...) 
Einst war der Frevel an Gott der grösste Frevel, aber Gott starb, und damit 
starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln ist jetzt das 
Furchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten, 
als den Sinn der Erde!77 

                                                 
72  Vgl. FW 108 (III, 467): »Gott ist todt: aber so wie die Art der Menschen ist, wird es vielleicht noch 
Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man seinen Schatten zeigt: - Und wir - wir müssen auch 
noch seinen Schatten besiegen!« 
73  Herbst 1883 20 [7] (X, 591). 
74  WILLERS, 160. 
75  ZA I. Vorrede 4 (IV, 16). 
76  Herbst 1881 12 [9] (IX, 577). 
77  ZA I. Vorrede 3 (IV, 14f) 
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Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber lehrte 
ich euch sagen: Übermensch. (...) 
Könntet ihr einen Gott schaffen? - So schweigt mir doch von allen Göttern! 
Wohl aber könntet ihr den Übermenschen schaffen. 
(...) zu Vätern und Vorfahren könntet ihr euch umschaffen des Übermen-
schen78 
 

Es ist nicht möglich, alle Interpretationen hier anzuführen, was Nietzsche mit der 
Vorstellung vom Übermenschen gemeint haben könnte - »biologische Züchtung, 
pädagogischer und bildungspolitischer Leitgedanke, regulative Idee, Traumziel oder 
vieles andere mehr«.79 Doch können wir grundsätzlich festhalten: der Übermensch 
ist jener »Typ von Mensch, der auch den Schatten Gottes noch überwunden hat, der 
Mensch ohne Gott, der aus dem Tod Gottes einen Sieg gemacht hat.«80 Wenn dieser 
Menschentyp auch noch nicht existiert, so hält Nietzsche seine Realisierung doch für 
notwendig. 
 

"Todt sind alle Götter: nun wollen wir, dass der Übermensch lebe." - diess 
sei einst (...) unser letzter Wille! - 81 
 

Hier haben wir gleichsam das testamentarische Vermächtnis aller schöpferischen 
Naturen vor uns, die über sich hinauswachsen wollen. Der Übermensch ist darin der 
Mensch, der radikal auf Gott verzichtet, daran aber nicht wie an einem Verlust leidet, 
sondern daraus seine ganze Hoffnung schöpft. Er bejaht den Tod Gottes, weil er da-
durch seine eigene Kraft erst ganz freigesetzt sieht. Nicht Rache oder Ressentiment 
bewegen ihn zu diesem Schritt, wie dies beim »hässlichsten Menschen«82 der Fall ist, 
»vielmehr vor Kraft und Selbstmächtigkeit strotzend will, bejaht und fördert der 
Übermensch alles, was den Tod Gottes befestigt.«83 
 
1.3. Selbstformung anstelle von Fremdbestimmung durch eine überlieferte Moral 
 

1.3.1. Der Mensch als Lebenskünstler 
 
Nietzsche untermauert die Aufforderung des Menschen zur Selbstübersteigerung 
mit einer rhetorischen Frage: 
 

                                                 
78  ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 109). 
79  WILLERS, 160f. 
80  A. a. O., 161. Der Autor kann sich dabei u. a. auf Biser stützen, der schreibt: »Mit dem Ausdruck 
"Übermensch" hat Nietzsche diese Idee einer "gottlosen" Optimierung des Menschen auf den Begriff 
gebracht« (BISER, Gottsucher oder Antichrist, 54). 
81  ZA I. Von der schenkenden Tugend 3 (IV, 102). 
82  ZA IV (IV, 327-332). 
83  WILLERS, 162. 
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Alle Wesen bisher schufen Etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe 
dieser grossen Fluth sein und lieber noch zum Thiere zurückgehen, als 
den Menschen überwinden?84 
 

Nietzsche hält den Menschen für ein zwiespältiges Wesen. Das hat er in vielen Bil-
dern zum Ausdruck gebracht. Eines davon habe ich schon erwähnt: »Der Mensch ist 
ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch«.85 Nietzsche bezeichnet den 
Menschen auch als »das kranke Thier«, das »furchtsamste aller Geschöpfe«, aber 
ebenso ein »muthiges und reiches«, »ein verehrendes Thier«, oder auch »das nicht 
festgestellte Thier«.86 »Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint: im Menschen 
ist Stoff, Bruchstück, Überfluss, Lehm, Koth, Unsinn, Chaos; aber im Menschen ist 
auch Schöpfer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-Göttlichkeit und siebenter Tag«.87 
Wovon hängt es ab, bzw. wer kann beeinflussen, welche Seite des menschlichen We-
sens sich entwickelt und welche verkümmert? Wenn der Mensch laut Nietzsches an-
thropologischem Grundsatz das noch nicht festgestellte Tier ist, so heißt das, »es ist 
noch nicht ausgemacht, es ist noch nicht herausgekommen, was es mit dem Mensch-
en auf sich hat. Und der, der darüber zu befinden und zu entscheiden hat, was aus 
dem Menschen werden soll, oder genauer gemacht werden soll, ist der Mensch sel-
ber.«88 
Nietzsche nimmt für sich in Anspruch, als erster erkannt zu haben, daß der Mensch 
nach dem Tode Gottes bewußt und ausdrücklich Aufgaben übernehmen muß, die er 
bisher mit dem Blick auf Gott übersehen hat. Der Mensch hat sich nur als Geschöpf 
erfahren, kann aber genauso gut Schöpfer sein, d. h. sich formen, aktiv sein Leben ge-
stalten und sich durch je neue Steigerung des gerade Erreichten immer weiter fort-
entwickeln, bis er eine Stufe erreicht, auf der er selbst als der Sinn der Erde gelten 

                                                 
84  ZA I. Vorrede 3 (IV, 14). WILLERS, 161 stellt allerdings diese Behauptung in Anm. 78 grundsätzlich 
in Frage: »Daß alle Wesen etwas über sich (aktiv  hinausschufen, bleibt freilich pure Rhetorik, ab-
sichtsvolle Unterstellung, Insinuation ohne klare Zielvorgabe: Die Dynamik der Selbst-Transzendenz 
(wobei das Selbst als faktisches Selbstverständnis transzendiert werden soll, anderseits aber auch 
Transzendenz sich auf das anthropologisch umschlossene Selbst beschränkt  ist wichtiger als ihr ter-
minus ad quem. "Übermensch" ist nicht progressiv bestimmbarer Begriff, sondern Metapher mit 
Aufforderungscharakter zur unbestimmt bleibenden Selbst-Übernahme als Selbsttranszendenz im 
angedeuteten Sinne. N. hat das Verhältnis von Setzung und Voraussetzung offenbar unzureichend 
reflektiert. Gnadentheologisch formuliert: N. postuliert Gnade ohne Gnadenspender (...), weil er die 
Gnadengabe von seinen Voraussetzungen her negieren muß: Gott als Konkurrent der menschlichen 
Freiheit: N. vertritt offenbar einen extrem "pelagianischen" Standpunkt.« 
Dies ist besonders deutlich in einer Nachlaßnotiz aus der Zeit von November 1882 bis Februar 1883 5 
[1] <203> (X, 209) zu sehen: »Ein höheres Wesen als wir selber sind zu schaffen, ist unser Wesen. Über 
uns hinaus schaffen! Das ist der Trieb der Zeugung, das ist der Trieb der That und des Werks. - Wie 
alles Wollen einen Zweck voraussetzt, so setzt der Mensch ein Wesen voraus, das nicht da <ist>, das aber 
den Zweck seines Daseins abgiebt. Dies ist die Freiheit alles Willens! Im Zweck liegt die Liebe, die 
Verehrung, das Vollkommensehen, die Sehnsucht.« 
85  ZA I. Zarathustra`s Vorrede 4 (IV, 17). 
86  Vgl. GM III 13 (V, 367) und FW 346 (III, 580) sowie JÖRG SALAQUARDA, Das wahre Selbst über dir, 
48f. 
87  JGB 225 (V, 161). 
88  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 131. 
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kann, und nicht mehr Gott.89 Dann wäre er selbst so etwas wie »der Welt Schöpfer, 
Lenker und Erhalter.«90 
Der Gedankengang ist sehr konsequent. Wenn es keinen Gott mehr gibt, der den 
Menschen in seinem Sein feststellen könnte, muß dieser es selbst tun. Man kann da-
her den erwähnten Grundsatz Nietzsches auch so formulieren, wie es Rohrmoser tut: 
»der Mensch (ist) das sich selbst in seinem Sein feststellende Wesen«.91 
Damit leitet Rohrmoser zu einem weiteren Grundsatz von Nietzsches Anthropologie 
über: Der Mensch ist das Wesen des Übergangs. »Er ist in sich das übergängige We-
sen. Er ist noch auf dem Weg zu sich selbst. Er muß sich selbst definieren und in sei-
nem Sein hervorbringen. Als das übergängige Wesen muß er sich überschreiten. Er 
ist über sich hinaus.«92 
Die Wortwahl Rohrmosers erinnert nicht zufällig an die dritte Unzeitgemäße Betrach-
tung, in der Nietzsche die Frage aufwirft, wie der Mensch seinem Leben einen Sinn 
geben könne, worauf er den Rat gibt: »er folge seinem Gewissen, welches ihm zuruft: 
"sei du selbst!"«.93 Sein wahres Wesen findet der Mensch aber nicht tief in seinem 
Innern, sondern - und das ist die überraschende Antwort Nietzsches - es liegt 
»unermesslich hoch über dir oder wenigstens über dem, was du gewöhnlich als dein 
Ich nimmst«.94 
Dieses Oben wird aber nicht durch etwas Übernatürliches quasi Göttliches repräsen-
tiert, sondern durch große Menschen, hervorragende »Erzieher«, die wir bewundern 
und lieben sollen, und die uns die »monumentalische Historie« näherbringt.95 Sol-
chen Leitbildern hat Nietzsche für die Selbsterziehung des Menschen große Bedeu-
tung zugemessen, weil er sie für geeignet hielt, in uns die Sehnsucht wachzuhalten 
nach einem hohen Ziel, auf das wir mit allen Kräften zustreben. »Der "große Mensch" 
als Erzieher: das heißt im Sinne Nietzsches: das Ideal, an dem ich mich orientiere, in 
dem ich mein wahres Selbst erblicke, das ich immer mehr verwirklichen möchte«.96 
Dazu sei es notwendig, alle sozialen, politischen und religiösen Rollen, in denen wir 
gefangen sind, zu durchbrechen. Denn so lautet einer der wichtigsten Er-
ziehungsgrundsätze Nietzsches: »Das bist du alles nicht, was du jetzt thust, meinst, 
begehrst«.97 
Im Aphorismus 143 der Fröhlichen Wissenschaft stellt Nietzsche ausdrücklich einen 
Zusammenhang zwischen diesem Ideal, das ein Mensch vor Augen hat, und dem 
Übermenschen her. Er verwirft den Monotheismus mit dem Einwand, daß dieser ei-

                                                 
89  Vgl. ZA I. Vorrede 3 (IV, 14). 
90  WILLERS, 162. Willers erinnert in diesem Zusammenhang an FW 301 (III, 540f), wo es heißt: »Wir 
erst haben die Welt, die den Menschen Etwas angeht, geschaffen! - Gerade dieses Wissen aber fehlt uns 
(...), - wir sind weder so stolz, noch so glücklich, als wir sein könnten.« Vgl. auch Herbst 1881 12 [34, 26 
und 38] (IX, 580-583). 
91  ROHRMOSER, Atheismus und Moral, 131. 
92  Ebenda. 
93  HL 1 (I, 338). 
94  HL 1 (I, 340f). 
95  vgl. HL 3 (I, 265ff). 
96  SALAQUARDA, Das wahre Selbst über dir, 29; vgl. Ders., Der Standpunkt des Ideals, 133ff. 
97  SE 1 (I, 338). 
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nen »Normalgott« verkünde, der nur eine einzige Norm gelten lasse, mit der alle 
Menschen übereinstimmen müßten. Folglich würden sie zu »Normalmenschen« de-
gradiert und in ihrer Entwicklung zur Individualität behindert. Der Polytheismus 
anerkenne dagegen eine Mehrzahl von Göttern und lasse durch sie auch eine Mehr-
zahl von Normen zu. So habe der Mensch eine größere Freiheit gegenüber den durch 
einen bestimmten Gott legitimierten Gesetzen und Sitten und finde leichter eine 
Rechtfertigung für sein eigenes Ideal und seine eigenen Normen. »Hier erlaubte man 
sich zuerst Individuen, hier ehrte man zuerst das Recht von Individuen.«98 
Das ist freilich ein fragwürdiges Argument gegen den Monotheismus. Nietzsche 
selbst schätzte das Alte Testament sehr hoch, gerade weil es durch Porträts großer In-
dividuen hervorsticht.99 Ich denke, es ging ihm im zitierten Aphorismus wohl nicht 
in erster Linie darum, seine Haltung zum Monotheismus zu erläutern. Wahr-
scheinlich wollte er nur betonen, wie wichtig es ist, daß der Mensch »sein eigenes 
Ideal«100 findet und »aus ihm sein Gesetz, seine Freuden und seine Rechte ablei-
tet«.101 Wenn Nietzsche »die Erfindung von Göttern, Heroen und Uebermenschen al-
ler Art, sowie von Neben- und Untermenschen, von Zwergen, Feen, Centauren, 
Satyrn, Dämonen und Teufeln«102 lobt, greift er Bilder der alten Griechen auf, die 
symbolisch die Weigerung ausdrücken sollen, sich einer wie immer gearteten einzi-
gen Norm anzupassen. Der Mensch - und das will Nietzsche damit sagen - kann nur 
dann der Mittelmäßigkeit und dem Stillstand entrinnen, wenn er jedem Konformis-
mus abspricht und sich »Erzieher« sucht, die sein ideales Selbst »unermesslich hoch 
über« ihm verkörpern, so wie sich die Griechen in ihren Übermenschen ideale Indi-
viduen vor Augen führten. 
Kaufmann meint, daß Nietzsches Polemik gegen die christliche Moral »wenigstens 
zum Teil eine bloße Konsequenz aus dieser Überzeugung (ist), daß schöpferische 
Menschen alle vorgegebenen Normensysteme immer wieder überschreiten müs-
sen.«103 Das ist für ihn auch die wichtigste Bedeutung der Formel »Jenseits von Gut 
und Böse«. 
Andererseits hat Nietzsche sicher keine Verwerfung jeder möglichen Ordnung ver-
treten. Ganz unmißverständlich sagt er dazu mit einem Seitenhieb auf Rousseau: 

Seinem Charakter "Stil geben" - eine grosse und seltene Kunst! Sie übt Der, 
welcher Alles übersieht, was seine Natur an Kräften und Schwächen 
bietet, und es dann einem künstlerischen Plane einfügt, bis ein Jedes als 
Kunst und Vernunft erscheint (...) 
- Es werden die starken, herrschsüchtigen Naturen sein, welche in einem 
solchen Zwange, in einer solchen Gebundenheit und Vollendung unter 
dem eigenen Gesetz ihre feinste Freude geniessen; die Leidenschaft ihres 
gewaltigen Wollens erleichtert sich beim Anblick aller stilisirten Natur, al-
ler besiegten und dienenden Natur (...). - Umgekehrt sind es die schwa-

                                                 
98  FW 143 (III, 490). 
99  Vgl. JGB 52 (V, 72). 
100  FW 143 (III, 490). 
101  FW 143 (III, 490). 
102  FW 143 (III, 490). 
103  KAUFMANN, 291. 
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chen, ihrer selber nicht mächtigen Charaktere, welche die Gebundenheit 
des Stils hassen (...). Solche Geister (...) sind immer darauf aus, sich selber 
und ihre Umgebungen als freie Natur - wild, willkürlich, phantastisch, 
unordentlich, überraschend - zu gestalten oder auszudeuten104 
 

Nietzsche war nicht so naiv, die rohe, unbeherrschte Natur als etwas für den Men-
schen Erstrebenswertes zu propagieren. Der Mensch würde damit zweifelsohne 
nicht in Richtung Übermensch fortschreiten, sondern in sein tierisches Stadium zu-
rückfallen. Verständlicherweise spricht Nietzsche immer wieder die Notwendigkeit 
an, daß wir unsere Natur »verbessern«, »verwandeln«, »erneuern« oder »kultivie-
ren« müssen - ganz in Übereinstimmung mit seinem Begriff von »Kultur« 
 

als einer neuen und verbesserten Physis, ohne Innen und Aussen, (...) der 
Kultur als einer Einhelligkeit zwischen Leben, Denken, Scheinen und 
Wollen.105 
 

Nietzsche weist dem Menschen die schwierige Aufgabe zu, aus seinem Leben, das 
gemäß dem Deutungsschema des Willens zur Macht ein ungeheuer komplexes Ag-
gregat von divergierenden Strebungen ist, wenigstens zeitweise ein mächtiges Gan-
zes zu machen. Dazu sei es notwendig, eine grundlegende, gestaltende Tendenz 
durchzusetzen, wozu Nietzsche nicht nur vehement auffordert, sondern auch Hilfe-
stellung leisten möchte. Im Ausgang von seinem Interpretationsschema des »Willens 
zur Macht« und im Einklang damit hat er versucht, verschiedene erkenntnisleitende 
und sinnstiftende Ideen sowie ideale Grundtypen von Menschen zu entwerfen, die 
dessen Grundaufgabe, nämlich die Selbstwerdung, fördern und alle »Auswege« ver-
sperren sollen. 
Wenn man die Hauptideen Nietzsches unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird 
man Bilder wie jene vom Affen oder vom Seil nicht mehr so leicht in darwinistischem 
Sinne mißverstehen. Nietzsche ist als konsequenter Atheist wie selbstverständlich 
der Meinung, daß sich der Mensch nicht grundsätzlich, d. h. von Natur aus, vom Tier 
unterscheidet. Zugleich denkt er aber, daß der Mensch die Fähigkeit hat, seine 
tierische Natur zu überwinden, zu verbessern, und sich über das Tier zu erheben. 
Nicht bei allen Menschen konnte er das feststellen. Nietzsche meint sogar, daß die 
weitaus meisten sich das ganze Leben mit ihrer tierischen Natur zufriedengeben. 
Trotzdem findet er immer wieder einige, denen es auf beispielhafte Weise gelungen 
ist, ihre wahre menschliche Natur zu verwirklichen, zu »Nicht-mehr-Thieren« und 
damit zu Symbolen zu werden, was Menschsein bedeuten kann. Denn noch einmal: 
der Mensch ist »Etwas, das hoch über uns steht«.106 

                                                 
104  FW 290 (III, 530f). Unter dem Gesichtspunkt der Kunst konnte Nietzsche offenbar am Besten 
ausdrücken, worum es ihm geht: »Jeder Künstler weiss, wie fern vom Gefühl des Sich-gehen-lassens 
sein "natürlichster" Zustand ist, das freie Ordnen, Setzen, Verfügen, Gestalten in den Augenblicken 
der "Inspiration", - und wie streng und fein er gerade da tausendfältigen Gesetzen gehorcht, die aller 
Formulirung durch Begriffe gerade auf Grund ihrer Härte und Bestimmtheit spotten (...). {JGB 188 (V, 
108)}. 
105  HL 10 (I, 334). 
106  SE 5 (I, 378). 
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Wir sollten uns also davor hüten, Nietzsche kurzerhand als einen biologistischen 
Denker einzustufen. Immerhin vertritt er die Auffassung, daß die Natur erneuert, 
verbessert werden müsse, wodurch der Mensch gleichsam zu einem Kunstwerk ge-
formt werde. Man wird aber wohl an Nietzsches Philosophie die Frage stellen müs-
sen, wie sie sich eine solche Formung der Natur vorstellt, ohne diese abermals zu 
entwerten und zu verneinen. 
Diese Problematik durchzieht die gesamte Geburt der Tragödie, ohne daß es Nietzsche 
in diesem Buch gelungen wäre, sie zufriedenstellend zu lösen. Da heißt es immer 
wieder in vielen Variationen: Apollo müsse über Dionysos triumphieren. Nietzsche 
war einerseits fasziniert von der gewaltigen Urkraft des Dionysischen und konnte 
dessen Bedeutung nicht hoch genug schätzen, doch wollte er sich andererseits be-
sonders in der Geburt der Tragödie auch nicht ganz von dem Gedanken lösen, daß 
diese Kraft beherrscht und in Bahnen gelenkt werden muß, damit überhaupt Kultur 
entstehen kann. Das Dionysische steht in der Geburt der Tragödie für ein scheinbar 
negatives, aber notwendiges dialektisches Moment, ohne das Nietzsche die Erschaf-
fung von Kunstwerken für unmöglich hält. Dennoch ist deren Hervorbringung erst 
durch das Hinzutreten jenes zweiten Momentes gewährleistet, das Nietzsche Apollo 
nennt. »Apollo steht (...) für die Fähigkeit, harmonische und maßvolle Schönheit zu 
schaffen; für die Stärke, die den eigenen Charakter ebenso prägt, wie sie Kunstwerke 
hervorbringt; für das "principium individuationis" (GT 1); für die gestaltende Kraft, 
die ihren höchsten Ausdruck in der griechischen Skulptur gefunden hat.«107 
Von Kunst spricht Nietzsche erst dann, wenn das Dionysische mit dem Apollini-
schen eine Symbiose eingeht, was nicht weniger für die Kunst des Lebens gilt. Auch 
da hält er beide für notwendig: Apollo muß Dionysos Form geben; oder anders aus-
gedrückt: der Mensch hat »das Chaos zu organisieren«,108 damit er selbst zu einem 
harmonischen Ganzen wird. 
Aber Nietzsche kann das Verhältnis der beiden Kräfte zueinander langezeit nicht 
klar beschreiben. Welcher Art ist diese Symbiose von Apollo und Dionysos? Wer von 
beiden hat das größere Gewicht? Wie muß Dionysos von Apollo überwunden 
werden? Und wird hier nicht wieder das Leben vergewaltigt, ihm etwas aufge-
zwungen, was über kurz oder lang auf eine Verneinung des Lebens hinausläuft? 
Die Beantwortung dieser Fragen setzt eine Klärung dessen voraus, wie sich Nietz-
sche diese Überwindung konkret vorgestellt haben könnte. So unklar das in der Ge-
burt der Tragödie  noch ist, eines kristallisiert sich schon in diesem Buch heraus: Das 
zu Überwindende darf nicht einfach beseitigt oder abgetötet werden. Die schaurige 
Realität des Häßlichen und Disharmonischen darf nicht geleugnet werden, sie muß 
erst einmal so deutlich vor Augen treten, wie das in der griechischen Tragödie der 
Fall war. »Seht hin! Seht genau hin! Dies ist euer Leben! Dies ist der Stundenzeiger an 
eurer Daseinsuhr!«109  

                                                 
107  KAUFMANN, 149. 
108  HL 10 (I, 333). Vgl. die Notiz vom Frühjahr 1888 14 [61] (XIII, 247): »Über das Chaos Herr werden 
das man ist; sein Chaos zwingen, Form zu werden; Nothwendigkeit werden (...) Gesetz werden -: das 
ist hier die große Ambition«. 
109  GT 24 (I, 151). 
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Nietzsche preist die Griechen als einzigartiges Beispiel dafür, wie man die Schrecken 
der Geschichte und der Natur mit ungebrochenem Mut wahrnehmen und doch zum 
Leben Ja sagen kann. Er wertet es als Zeichen von Stärke, wenn ein Mensch sich nicht 
über die grauenvolle Wahrheit dieser Welt hinwegtäuschen muß und »selbst das 
Hässliche und Disharmonische ein künstlerisches Spiel«110 für ihn ist. Die eigentliche 
Größe der Griechen komme eben darin zum Vorschein, wenn man wie Nietzsche 
»das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen«111 begreift, die der 
griechische Künstler nur deshalb zustande gebracht habe, weil er »mit schneidigem 
Blicke mitten in das furchtbare Vernichtungstreiben der sogenannten Weltgeschichte, 
eben so wie in die Grausamkeit der Natur geschaut«112 und das Leben durch die 
Hervorbringung von Kunstwerken bestätigt hat. 
Versucht man, die beiden Grundkräfte, aus denen die Geburt der Tragödie Kunst ent-
stehen läßt, im Sinne Nietzsches zu gewichten, wird man den tragischen Künstler in 
erster Linie nicht als apollinischen, sondern als einen dionysischen Menschen be-
zeichnen müssen, denn er sagt »Ja zu allem Fragwürdigen und Furchtbaren 
selbst«.113 Und er rechtfertigt, verteidigt, vergöttlicht das Dasein in jedem Augen-
blick, ohne zwischen einer »wahren« und einer »scheinbaren« Welt, einer Welt des 
Werdens und einer Welt unveränderlichen Seins zu unterscheiden. Das Werden ist 
für ihn die einzige Realität, auf der die »neue Weltkonzeption« fußt.114 
Daß diese Konzeption eine antichristliche Gegenlehre ist, hätte Nietzsche wohl nicht 
eigens zu betonen brauchen.115 Nietzsches Kulturverständnis ist so fundamental mit 
seiner dionysischen Weltsicht verbunden, daß er eine Querverbindung zu einer an-
deren, erst recht zur christlichen, kategorisch ausschließt. 
 

In Wahrheit, es giebt zu der rein ästhetischen Weltauslegung und Welt-
Rechtfertigung, wie sie in diesem Buche gelehrt wird, keinen grösseren 
Gegensatz als die christliche Lehre116 
 

Worin der Gegensatz näher besteht, erläutert Nietzsche so: 
 

Plato gegen Homer: das ist der ganze, der ächte Antagonismus - dort der 
"Jenseitige" besten Willens, der grosse Verleumder des Lebens, hier dessen 
unfreiwilliger Vergöttlicher, die goldene Natur.117 
 

Während Nietzsche der christlich-platonischen Spaltung der Wirklichkeit in »Dies-
seits« und »Jenseits« vorwirft, die Welt zu verleumden, preist er den dionysischen 

                                                 
110  GT 24 (I, 152). 
111  GT 7 (I, 57). 
112  GT 7 (I, 56). 
113  GD. Die "Vernunft" in der Philosophie 6 (VI, 79). 
114  Vgl. dazu bes. November 1887 - März 1888 11 [72ff] (XIII, 34ff)  und Frühjahr 1888 14 [188] (XIII, 
374-376). 
115  Vgl. GT-V. Versuch einer Selbstkritik 5 (I, 19). 
116  GT-V. Versuch einer Selbstkritik 5 (I, 18). 
117  GM III 25 (V, 402f). 
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Künstler ob seiner Fähigkeit, das sogenannte »Diesseits« als die einzige Realität 
ernstzunehmen und dessen grausame Tendenzen im apollinischen Geist zu verklä-
ren, ohne allerdings plausibel darlegen zu können, wie man sich diese Verklärung 
vorzustellen hat. Es wäre sicher falsch zu meinen, die Funktion Apollos bei der Ent-
stehung der Kunst bestehe darin, das Dasein mit einem milden Glanz zu umspielen 
und so über die disharmonische, chaotische Grundnatur allen Geschehens hinwegzu-
täuschen. »Im Gegenteil, das Ja-Sagen des tragischen Künstlers bezieht seine home-
rische und nicht platonische Überzeugungskraft gerade aus dem je volleren, je ent-
schiedeneren und je gefährlicheren Ja zur "Wahrheit" des Daseins.«118 Nur die 
tragisch-dionysische Einsicht in den wahren Grundcharakter der Welt und das Ak-
zeptieren der Widerständigkeit des Daseins bringen den großen, schöpferischen 
Menschen hervor, wie Nietzsche am Beispiel der Griechen hinreichend zu demon-
strieren versucht. 
Nietzsche geht es bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik nicht bloß darum, 
eine Kunsttheorie aufzustellen, sondern um die Frage nach dem Sinn des Daseins 
überhaupt. Und er macht diesen Sinn davon abhängig, wie weit es dem Menschen 
gelingt, die Vollendung und Verklärung der Natur zu betreiben119 und den einzelnen 
großen Menschen zu ermöglichen.120 Daher sollen die Menschen vor allem danach 
trachten, »die Erzeugung des Philosophen, des Künstlers und des Heiligen in uns und 
ausser uns zu fördern und dadurch an der Vollendung der Natur zu arbeiten.« 121 Dies hat 
Nietzsche als die eigentliche, ursprüngliche Aufgabe der Kultur bestimmt. 
 

Jeder, der sich zu ihr [zur Kultur] bekennt, spricht damit aus: "ich sehe 
etwas Höheres und Menschlicheres über mir, als ich selber bin, helft mir 
alle, es zu erreichen, wie ich jedem helfen will, der Gleiches erkennt und 
am Gleichen leidet: damit endlich wieder der Mensch entstehe, welcher 
sich voll und unendlich fühlt im Erkennen und Lieben, im Schauen und 
Können, und mit aller seiner Ganzheit an und in der Natur hängt, als 
Richter und Werthmesser der Dinge".122 
 

Dieser »Grundgedanke der Kultur« scheint vorauszusetzen, daß die Ereignisse der 
Natur auf einen Zweck ausgerichtet sind, zu dessen Verwirklichung es unserer Mit-
hilfe bedarf. An einer späteren Stelle der Abhandlung über »Schopenhauer als Er-
zieher« sagt Nietzsche von der Natur ausdrücklich: 
 

Dass sie den Menschen durch die Erzeugung des Philosophen und des 
Künstlers das Dasein deutsam und bedeutsam machen wollte, das ist bei 
ihrem eignen erlösungsbedürftigen Drange gewiss123  
 

                                                 
118  WILLERS, 228. 
119  Vgl. SE 5f (I, 375ff). 
120  Vgl. SE 6 (I, 383ff). 
121  SE 5 (I, 382). 
122  SE 6 (I, 385). 
123  SE 7 (I, 404). 
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Die Erlösung der Natur von sich selber124 hat Nietzsche ihr nicht unmittelbar zuge-
traut und auch keinem übernatürlichen Erlöser anvertraut, sondern von »der Ver-
mittlung, des erlösenden Menschen, der seinerseits noch erst zu erzeugen ist«,125 ab-
hängig gemacht. Hätte Nietzsche bei dem Wort »Erlösung« an einen übernatürlichen 
Vorgang gedacht, hätte er die Mitwirkung des Menschen gerade nicht als erforder-
lich erachtet. Die Unterstützung der Natur erscheint ihm notwendig, weil die Natur 
zwar viele Ziele erreichen kann, diese aber nicht zweckmäßig anstrebt. »Das Verfah-
ren der Natur sieht wie Verschwendung aus«,126 weil sie unüberlegt vorgeht. Den 
Menschen allein hält Nietzsche für fähig, die Natur zu erlösen, indem er bewußt voll-
zieht, was sie in blindem Drange versucht und doch immer wieder verfehlt:127 
 

und wenn die gesammte Natur sich zum Menschen hindrängt, so giebt sie 
dadurch zu verstehen, dass er zu ihrer Erlösung vom Fluche des Thierle-
bens nöthig ist und dass endlich in ihm das Dasein sich einen Spiegel 
vorhält, auf dessen Grunde das Leben nicht mehr sinnlos, sondern in sei-
ner metaphysischen Bedeutsamkeit erscheint. Doch überlege man wohl: 
wo hört das Thier auf, wo fängt der Mensch an! Jener Mensch, an dem al-
lein der Natur gelegen ist! So lange jemand nach dem Leben wie nach ei-
nem Glücke verlangt, hat er den Blick noch nicht über den Horizont des 
Thieres hinausgehoben, nur dass er mit mehr Bewusstsein will, was das 
Thier im blinden Drange sucht. Aber so geht es uns Allen, den grössten 
Theil des Lebens hindurch: wir kommen für gewöhnlich aus der Thierheit 
nicht heraus128 
 

Nietzsche möchte das Bewußtsein des Menschen soweit verändern, »dass er sich 
selbst gleichsam als ein misslungenes Werk der Natur versteht, aber zugleich als ein 
Zeugniss der grössten und wunderbarsten Absichten dieser Künstlerin.«129 Nur dann 
mag er dazu bereit sein, sich in den Dienst der Kultur zu stellen, wenn es seine 
 

innerste Überzeugung [ist], fast überall der Natur in ihrer Noth zu begeg-
nen, wie sie sich zum Menschen hindrängt, wie sie schmerzlich das Werk 
wieder missrathen fühlt, wie ihr dennoch überall die wundervollsten An-
sätze, Züge und Formen gelingen: so dass die Menschen, mit denen wir 
leben, einem Trümmerfelde der kostbarsten bildnerischen Entwürfe glei-
chen, wo alles uns entgegenruft: kommt, helft, vollendet, bringt zusam-
men, was zusammengehört, wir sehnen uns unermesslich, ganz zu wer-
den.130 
 

                                                 
124  Vgl. SE 5 (I, 382). 
125  WILLERS, 87. 
126  SE 7 (I, 404). 
127  Nietzsche gebraucht dafür unter anderem folgendes Bild: »Die Natur schiesst den Philosophen 
wie einen Pfeil in die Menschen hinein, sie zielt nicht, aber sie hofft, dass der Pfeil irgendwo hängen 
bleiben wird.« [SE 7 (I, 405)]. 
128  SE 5 (I, 378). 
129  SE 6 (I, 385). 
130  SE 6 (I, 385f). 
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Vielleicht denkt Nietzsche daran, wenn er von »der Cultur als einer neuen und ver-
besserten Physis«131 spricht. Das Thema klingt auch an, wenn er uns im Sinne Scho-
penhauers belehrt, 
 

wie weder Reichwerden, noch Geehrtsein, noch Gelehrtsein den Einzelnen 
aus seiner tiefen Vedrossenheit über den Unwerth seines Daseins heraus 
heben kann und wie das Streben nach diesen Gütern nur Sinn durch ein 
hohes und verklärendes Gesammtziel bekommt: Macht zu gewinnen, um 
durch sie der Physis nachzuhelfen132 
 

Was immer Nietzsche damit konkret gemeint haben mag, es wird wohl nur so zu 
verstehen sein, daß der Mensch im Zuge einer großartigen schöpferischen Anstren-
gung sein Leben meistert und ihm von sich aus einen Sinn und ein Ziel gibt, hinter 
dem es nichts mehr zu suchen, nichts mehr zu hoffen gibt. Nietzsches Hoffnung en-
det damit, daß der Mensch durch diese künstlerische Lebensbewältigung den Wert 
seines Daseins von selbst erfahren, und eine Lebensfreude gewinnen wird, die sich 
nicht mehr auf ein späteres Leben in einer anderen Welt stützen muß, sondern den 
eigenen unabweislichen Untergang noch als etwas begreifen und bejahen kann, das 
die Möglichkeit einer Höherentwicklung der Welt und des Menschen offen läßt. 
 
 
1.3.2. Leben als »Selbstüberwindung« 
 
Nietzsche wird oft als Lebensphilosoph bezeichnet.133 Bei allen grundsätzlichen Be-
denken gegenüber einer solchen Festlegung ist zuzugeben, daß das Nachdenken 
darüber, was »Leben« heißt, tatsächlich sein eigentliches Spezifikum, der Angel-
punkt aller seiner Überlegungen und Wertungen genannt werden kann. Fragt man 
aber weiter, was er nun genau mit diesem Begriff meint, so kann man in ernstliche 
Schwierigkeiten kommen. Denn Nietzsche definiert »Leben« nicht, weil er davon 
überzeugt ist, daß es sich nicht definieren läßt.134 Aber er umschreibt es mit immer 
neuen Wendungen. Daraus geht eindeutig hervor, daß er Leben hauptsächlich mit 
»Macht« in Zusammenhang bringt. Bereits in der frühen Schrift Vom Nutzen und 
Nachteil der Historie für das Leben gilt das Leben als »unersättlich sich selbst begeh-

                                                 
131  HL 10 (I, 334). 
132  SE 3 (I, 357). 
133  Vgl. WILLERS, 154 (Anm. 61). 
134  Vgl. WILLERS, 154: »Begriffsbestimmungen im Sinne formal-exakter Bestimmung und Umschrei-
bung eines zuvor analysierten Sachverhaltes nimmt Nietzsche (...)  nicht vor. Die Wahrheit, die ihm 
am Herzen liegt, findet an Begriffsdefinitionen kein Genüge, denn Begriffe legen fest und behaupten 
Gültigkeit, die im strikten Widerspruch zu Nietzsches Apriori steht. Nach diesem nämlich gibt es 
immer bloß vorläufige d. h. prinzipiell revidierbare Meinungen, Ansichten der Dinge und Auffas-
sungen von Sachverhalten. Die bloß relative Geltung betont Nietzsche in bewußtem Gegenzug gegen 
den absoluten oder jedenfalls oft unerschütterten Geltungsanspruch all derer, die seine Interpretation 
des Lebens nicht teilen.« 
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rende Macht«.135 Im Zarathustra nimmt Nietzsche dann eine Nuancierung vor, die 
den »Willen zum Dasein« aus seiner Vorstellung von Leben eliminiert. 
 

"Willen zum Dasein": diesen Willen - giebt es nicht! 
"Denn: was nicht ist, das kann nicht wollen; was aber im Dasein ist, wie 
könnte das noch zum Dasein wollen! 
"Nur, wo Leben ist, da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern 
- so lehre ich's dich - Wille zur Macht!136 
 

Diese Lehre führt Nietzsche nicht auf eine theoretische Reflexion zurück, sondern er 
legt sie dem Leben selbst in den Mund. 
 

Und diess Geheimniss redete das Leben selber zu mir. "Siehe, sprach es, 
ich bin das, was sich immer selber überwinden muss.137 
 

Unsere Überlegungen zum »Willen zur Macht« im dritten Kapitel dieser Arbeit ha-
ben klar gezeigt, daß Nietzsche damit nicht versuchen wollte, Leben zu definieren, 
sondern gerade dessen Undefinierbarkeit, dessen Unfaßbarkeit zum Ausdruck zu 
bringen. Wenn er den »Willen zur Macht«  als einen Wille zur Selbstüberwindung 
darstellt, meint er damit die »Selbsttranszendent jeder Stufe des Lebens, die jede Art 
und Form von Endgültigkeit zum Vorläufigen stempelt.«138 Als »Wille zur Macht« 
drängt das Leben beharrlich über den je erreichten Stand hinaus, ist beständige Dy-
namik, ein ununterbrochenes Hervorgehen, Werden, Vergehen und Neuwerden, 
»ein Übergang und ein Untergang«.139 Wenn Nietzsche das Leben hauptsächlich durch 
Selbst-Überwindung vorankommen sieht, so gibt er damit seiner Erfahrung 
Ausdruck, daß das Leben niemals auf einem bestimmten Punkt stehenbleiben kann 
und will, sondern immer weiterstrebt, immer schöpferisch um sich greift, nie das 
Bestreben hat, in einem einmal erreichten Zustand zu verharren. Die Eigendynamik 
des Lebens als Selbstüberstieg und Selbstüberwindung strebt aufwärts. 
 

Steigen will das Leben und steigend sich überwinden.140 
 

Bei Nietzsche heißt das umgekehrt, daß das Leben ohne Selbstüberwindung sich auf 
keinen Fall höher entwickeln kann. Das Leben darf sich daher nie am Ziel wähnen. 
Auch im gegenwärtigen Menschen hat es sein Ziel nicht erreicht, das will uns Nietz-
sche ganz besonders zu Bewußtsein bringen. Der Mensch, so Nietzsches Warnung, 
dürfe sich nicht als Krone der Schöpfung überschätzen und in Selbstgenügsamkeit 

                                                 
135  HL 3 (I, 269). 
136  ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 148f). 
137  ZA II. Von der Selbst-Ueberwindung (IV, 148). 
138  WILLERS, 155. 
139  ZA. Vorrede 4 (IV, 17); vgl. auch ZA. Vorrede 9 (IV, 25ff); ZA II. Von der unbefleckten Erkenntnis 
(IV, 156ff); ZA III, Von alten und neuen Tafeln 6 (IV, 250f); ZA IV. Vom höheren Menschen 3 (IV, 
357f). 
140  ZA II. Von den Taranteln (IV, 130); vgl. FW 285 (III, 527f). 
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zur Ruhe setzen. Die Selbstüberwindung des Lebens fordere auch die Überwindung 
des gegenwärtigen Menschen. 
Selbstüberwindung ist daher in der Sprache Nietzsches nicht einfach im moralischen 
Sinn zu verstehen. In dieser Gefahr ist Kaufmann, wenn er den »Willen zur Macht« 
als Selbstbeherrschung des Menschen deutet und damit eine große Nähe Nietzsches 
zum Christentum begründet.141 Die Berechtigung zu einer solchen Deutung hängt 
davon ab, was man grundsätzlich unter Beherrschung versteht. Bei Nietzsche kommt 
es immer darauf an, wer herrscht. Wenn reaktive Kräfte über aktive herrschen, so hat 
er das immer kritisiert, und zwar auch und gerade dann, wenn diese reaktiven 
Kräfte eine beeindruckende geistige Macht entwickeln. Auch hier differenziert 
Kaufmann zu wenig, wenn er die geistige Macht eines Menschen über sich selbst als 
die höchste Macht des Menschen bezeichnet.142 Diese Interpretation läßt sich zwar 
durchaus begründen, dürfte dabei aber nicht übersehen, daß hinter einer solchen 
Machtskala ebenso eine verkehrte Rangfolge stehen könnte, wie es bei Nietzsches 
Charakteristik der geistigen Mächte fast immer der Fall ist. 
Kurz: Wer herrscht, ist noch nicht automatisch wertvoller als der, der beherrscht 
wird. Und folglich kann es Nietzsche auch nicht allein darum gehen, daß der Mensch 
sich selbst beherrscht, schon gar nicht in der Weise, daß er sich von etwas zurückhält, 
was er kann. Damit wäre er eindeutig reaktiv, egal ob er nun auf seine vernünftigen 
Einflüsterungen, auf moralische Gesetze, auf Nützlichkeitsüberlegungen u. ä. rea-
giert. Nietzsche will, daß der Mensch mit all seinen Kräften danach strebt, das zu 
vollbringen, was er kann, daß er seine natürlicherweise vorhandenen Kräfte un-
terstützt und vorantreibt, anstatt sie unter irgendwelchen fiktiven Vorwänden 
beschränken zu wollen. 
Nur dann befindet er sich im Einklang mit der von Nietzsche nachgezeichneten und 
propagierten ursprünglichen Bewegung der Kultur. Sie setzt voraus, daß nichts in 
der Natur des Menschen (auch nicht etwas Schreckliches oder Schauerliches) besei-
tigt oder gar abgetötet wird. Natürlich kann man das Chaos der Triebe auch in den 
Griff bekommen, indem man sie insgesamt schwächt, oder indem man einen Teil der 
Triebe unterdrückt wenn nicht gar ausrottet. Aber die Physis wird dadurch nicht 
verbessert, sondern verstümmelt. Beachtet man diesen Aspekt bei Nietzsche zu we-
nig, kann es sehr leicht zu Fehlinterpretationen kommen. So wird Nietzsche nicht 
selten vorgeworfen, er habe Cesare Borgia als Beispiel für einen Menschen, der seine 
Triebe rücksichtslos auslebt, bewundert und verherrlicht. Nietzsche hat es aber nur 
lächerlich gefunden, daß man einen Cesare Borgia für krank hält im Vergleich zu ei-
nem angeblich gesunden, in Wirklichkeit aber geschwächten Menschen. 
 

Man missversteht das Raubthier und den Raubmenschen (zum Beispiele 
Cesare Borgia) gründlich, man missversteht die "Natur", so lange man 

                                                 
141  Vgl. etwa folgende Aussage von Kaufmann: »Ein gutes Leben ist ein machtvolles Leben; es ist das 
Leben jener, die ihre Triebe völlig beherrschen und sie doch nicht zu schwächen brauchen. In 
Nietzsches Sicht ist der gute Mensch ein leidenschaftlicher Mensch, der seine Leidenschaften beherrscht.« 
(KAUFMANN, 328) 
142  »Ein starker Geist hat es nicht nötig, die Triebe zu bekämpfen, er beherrscht sie, so wie sie sind; 
damit ist er, nach Nietzsches Meinung, die Vollendung menschlicher Macht.« (KAUFMANN, 270) 
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noch nach einer "Krankhaftigkeit" im Grunde dieser gesündesten aller 
tropischen Unthiere und Gewächse sucht, oder gar nach einer ihnen ein-
geborenen "Hölle" -: wie es bisher fast alle Moralisten gethan haben. Es 
scheint, dass es bei den Moralisten einen Hass gegen den Urwald und ge-
gen die Tropen giebt? Und dass der "tropische Mensch" um jeden Preis 
diskreditirt werden muss, sei es als Krankheit und Entartung des Men-
schen, sei es als eigne Hölle und Selbst-Marterung? Zu Gunsten der ge-
mässigten Menschen? Der "Moralischen"? Der Mittelmässigen? - Dies zum 
Kapitel "Moral als Furchtsamkeit". - 143 
 

Nietzsche vertritt die Meinung, daß jemand, der seine Triebe abgetötet hat, nicht 
mehr vollbringen kann, wozu er von Natur aus in der Lage wäre. Insofern bewertet 
er einen Menschen höher, der noch Triebkräfte hat, wenn er auch noch nicht gelernt 
hat damit umzugehen, als einen Menschen, der keine mehr hat. Trotzdem ist er weit 
davon entfernt, den ersten zu verherrlichen. Im Zuge einer späteren Rechtfertigung 
bekräftigt Nietzsche die Forderung, man »solle sich eher noch nach einem Cesare 
Borgia als nach einem Parsifal umsehn«.144 Man darf dabei nicht übersehen, daß mit 
diesem »eher noch« sehr wohl auch Bedenken einem Cesare Borgia gegenüber ver-
bunden sind. Nietzsche stellt weiters klar, daß er nicht »die Abschaffung aller an-
ständigen Gefühle« beantragen will, aber sich erlaubt, »die Frage aufzuwerfen, ob wir 
wirklich moralischer geworden sind.«145 Er meint damit, daß es verkehrt ist, jemanden 
als moralisch gut zu bezeichnen, weil er nichts Böses tut, in Wirklichkeit aber unfähig 
ist, überhaupt etwas Böses (oder Gutes) zu tun. Anhand von Cesare Borgia will 
Nietzsche nur zeigen, daß er mehr Hoffnung für einen Menschen mit starken Trieben 
hat als für einen ohne Triebe. 
Das Thema taucht auch in einigen Nachlaßfragmenten auf, in denen Nietzsche mit 
dem negativen Verweis auf das Christentum durchgängig betont, daß wir unsere 
Triebe in Dienst nehmen müssen, anstatt sie zu schwächen oder zu vernichten. 
 

Thatsächlich erweist sich der Christ als eine übertreibende Form der Selbst-
beherrschung: um seine Begierden zu bändigen, scheint er nöthig zu ha-
ben, sie zu vernichten oder zu kreuzigen. - 146 
 
Die großen Kraftquellen, jene oft so gefährlich und überwältigend hervor-
strömenden Wildwasser der Seele, statt ihre Macht in Dienst zu nehmen 
und zu ökonomisieren, will diese kurzsichtigste und verderblichste Denk-
weise, die Moral-Denkweise, versiegen machen147 
 
Überwindung der Affekte? - Nein, wenn es Schwächung und Vernichtung 
derselben bedeuten soll. Sondern in Dienst nehmen: wozu gehören mag, sie 

                                                 
143  JGB 197 (V, 117). 
144  EH. Warum ich so gute Bücher schreibe 1 (VI, 300); vgl auch A 46, 61; November 1887 - März 1888 
11 [153]. 
145  GD. Streifzüge eines Unzeitgemässen 37 (VI, 136). 
146  Herbst 1885 44 [6] (XI, 706f). 
147  Frühjahr 1888 14 [163] (XIII, 347). 
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lange zu tyrannisiren (...) Endlich giebt man ihnen eine vertrauensvolle 
Freiheit wieder: sie lieben uns wie gute Diener und gehen freiwillig dort-
hin, wo unser Bestes hin will.148 
 
Die Intoleranz der Moral ist ein Ausdruck von Schwäche des Menschen: er 
fürchtet sich vor seiner "Unmoralität", er muß seine stärksten Triebe ver-
neinen, weil er sie noch nicht zu benutzen weiß ... So liegen die fruchtbar-
sten Striche der Erde am längsten unbebaut: - die Kraft fehlt, die hier Herr 
werden könnte ...149 
 

Der Schluß von Walter Kaufmann, daß Nietzsche von einem mächtigen Menschen 
erwartet, daß er seine Natur beherrscht, ist sicher nicht unrichtig. Aber, und darauf 
kommt es meiner Meinung nach Nietzsche an, er darf das nicht mit Hilfe von über-
irdischen Vorstellungen tun, weil dies einer Selbst-Marterung gleichkäme und ihn in 
letzter Konsequenz dazu verleiten würde, seine natürlichen Hänge mit bösem Blick 
zu betrachten und abzutöten. Die Natur darf keinesfalls durch eine Übernatur 
überwunden werden, sondern nur durch sich selbst. 
Nietzsche möchte, daß die Natur wieder zu ihrem Recht kommt, daß die »Physis« 
wieder den Stellenwert erhält, der ihr zusteht, daß ihr keine meta-physische Realität 
vorgezogen wird. Die Existenz einer solchen zweiten Realität hat Nietzsche von An-
fang an bestritten und betont: Der dionysischen Grund ist der einzige Boden, auf 
dem Kultur wachsen kann. Wo die Zivilisation diesen Grund verlassen hat, erscheint 
sie Nietzsche wie tot. 
 

Vergebens spähen wir nach einer einzigen kräftig geästeten Wurzel, nach 
einem Fleck fruchtbaren und gesunden Erdbodens: überall Staub, Sand, 
Erstarrung, Verschmachten.150 
 

Anstelle der Abtötung von Kräften empfiehlt Nietzsche, so wie ein Künstler sein Ma-
terial formt, alles in eine Richtung zu drängen, um die Natur darin zu unterstützen, 
sich selbst zu überwinden und Höheres als den Menschen hervorzubringen: den 
Übermenschen. 
 
 
1.3.3. Die Moral der »Selbstüberwindung« 
 
Was Nietzsche von der Natur oder der Welt im Allgemeinen sagt, das überträgt er 
konsequent auf den einzelnen Menschen im Besonderen. Sowenig die Natur schein-
bar übernatürlichen Gesetzen zu gehorchen hat, sowenig können für den Menschen 
moralische Richtlinien gelten, die man ihm von außen aufzuzwingen versucht. 
Wenn nun jemand angesichts der totalen Ablehnung aller überlieferten Moral an 
Nietzsche die von Kant formulierte Frage stellte: »Was soll ich tun?«, hätte Nietzsche 

                                                 
148  Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [122] (XII, 39). 
149  Herbst 1887 10 [206] (XII, 582). 
150  GT 20 (I, 131). 
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etwa so antworten können: Du sollst versuchen, der zu werden, der du deinem wah-
ren Selbst nach bist. Oder: Du sollst dich selbst überwinden. Das heißt: Jeder muß 
seine eigene Moral finden; jede Moral, die sich als die allein gültige betrachtet, muß 
bekämpft werden. 
Nietzsche hat durchaus die Möglichkeit angedeutet, daß es höhere Moralen gibt als 
jene, nach der wir heute im Allgemeinen leben und die selbst Kant verteidigt hat. 
Aber diese höheren Moralen kennen keinen »kategorischen Imperativ«, demzufolge 
wir nur nach solchen Prinzipien handeln sollen, die wir auch als allgemeine Gesetze 
wollen können, sondern nur »existenzielle Imperative«,151 die jeden Menschen in 
seiner konkreten Situation dazu aufrufen, der zu werden, der er seinem wahren 
Selbst nach ist. 
Diesen zentralen Imperativ hat Nietzsche sein ganzes Leben hindurch aufrechterhal-
ten und nicht weniger kategorisch eingestuft als Kant den seinen. »Was sagt dein Ge-
wissen? - "Du sollst der werden, der du bist."«152 Den Griechen sei das vorbildlich ge-
lungen, wie Nietzsche uns in seiner zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung versichert: 
 

Die Griechen lernten allmählich das Chaos zu organisiren, dadurch dass sie 
sich, nach der delphischen Lehre, auf sich selbst, das heisst auf ihre ächten 
Bedürfnisse zurück besannen und die Schein-Bedürfnisse sterben liessen. 
So ergriffen sie wieder von sich Besitz; 153 
 

Dieses Thema führt Nietzsche in der dritten Unzeitgemäßen Betrachtung über 
»Schopenhauer als Erzieher« weiter. 
 

Ich will den Versuch machen, zur Freiheit zu kommen, sagt sich die junge 
Seele; und da sollte es sie hindern, dass zufällig zwei Nationen sich hassen 
und bekriegen, oder dass ein Meer zwischen zwei Erdtheilen liegt, oder 
dass rings um sie eine Religion gelehrt wird, welche doch vor ein paar 
tausend Jahren nicht bestand. Das bist du alles nicht selbst, sagt sie sich. 
Niemand kann dir die Brücke bauen, auf der gerade du über den Fluss des 
Lebens schreiten musst, niemand ausser dir allein. Zwar giebt es zahllose 
Pfade und Brücken und Halbgötter, die dich durch den Fluss tragen 
wollen; aber nur um den Preis deiner selbst; du würdest dich verpfänden 
und verlieren. Es giebt in der Welt einen einzigen Weg auf welchem 
niemand gehen kann, ausser dir: wohin er führt? Frage nicht, gehe ihn.154 
 

So anstrengend diese Wanderung auch sein mag, der Weg zu sich selbst ist unerläß-
lich, will man unabhängig und frei werden. »Das je eigene Lebensziel gilt es zu ver-
folgen. Es steht aber nicht ein für allemal fest, es stellt sich her, indem der Mensch sei-
nen Weg geht und damit den echten Bedürfnissen seines Lebens entspricht.«155 

                                                 
151  Der Ausdruck stammt von BERND MAGNUS' Untersuchung der Nietzscheschen Wiederkunfts-
lehre »Nietzsche`s Existential Imperative«, Bloomington - London, 1978. 
152  FW 270 (III, 519). 
153  HL 10 (I, 333). 
154  SE 1 (I, 339f). 
155  WILLERS, 86. 
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Der mächtige Mensch - wie Nietzsche ihn konzipiert hat - geht seinen eigenen, un-
verwechselbaren Weg, und er stellt dabei seine eigenen Maßstäbe auf, weil er im We-
sentlichen ein schöpferischer Mensch ist, der sich nicht durch äußerlich vorgegebene 
Gesetze in seinem Schaffen festlegen läßt. Jede schöpferische Tat setzt zugleich ihre 
eigenen Normen. Nietzsche weist ausdrücklich darauf hin, daß sie nicht gesetzlos ist, 
sie habe aber nicht fremden Gesetzen zu gehorchen, sondern eben nur ihren eigenen. 
Mit den herkömmlichen moralischen Gesetzen hat Nietzsche endgültig gebrochen: 
 

Diese ganze alte Moral geht uns nichts mehr an; es ist kein Begriff darin, 
der noch Achtung verdiente.156 
 

Daraus folgt freilich nicht automatisch, daß der schöpferische Mensch im Sinne 
Nietzsches kein guter Mensch wäre. Aber gut und böse sind und bleiben nun mal 
relativ. Darauf legt Zarathustra großen Wert: 
 

Das ist mein Gutes, das liebe ich, so gefällt es mir ganz, so allein will ich 
das Gute.157 
 

Das heißt: »Mein Gutes ist mein Gutes, weil ich es will. Die gänzlich auf das Indivi-
duum relativierte Tugend ist radikalste Selbstbestimmung. Sie zeichnet die Über-Art 
der Edlen, den Übermenschen aus.«158 
 
 
 
 
 
 
1.4. Individuelle Größe ohne Herrschsucht 
 

1.4.1. Der Übermensch im Kampf ums Dasein 
 
So wenig der große Mensch fremde Gesetze akzeptiert, so wenig schreibt er sie 
anderen vor. Im Grunde liegt ihm nichts an der Masse, sondern nur an seiner eige-
nen Freiheit und schöpferischen Betätigung der Macht. Aus diesem Grund wider-
setzt sich Nietzsches Vorstellung vom Übermenschen jeder darwinistischen Interpre-
tation, die meint, es handle sich dabei um eine Art höherer Rasse von Menschen, die 
über andere herrscht. Nietzsche selbst hat eine solche Interpretation kategorisch aus-
geschlossen. Einige Stellungnahmen dazu hat er unter dem Stichwort »Anti-Darwin« 
gesammelt: 
 

                                                 
156  Frühjahr 1888 15 [77] (XIII, 454). 
157  Z I. Von den Freuden- und Leidenschaften (IV, 42). 
158  FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 65. 
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Meine Gesammtansicht. - Erster Satz: der Mensch als Gattung ist nicht im 
Fortschritt. Höhere Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nicht. 
Das Niveau der Gattung wird nicht gehoben. 
Zweiter Satz: der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich 
zu irgend einem anderen Thier dar. Die gesammte Thier- und 
Pflanzenwelt entwickelt sich nicht vom Niederen zum Höheren ... Son-
dern Alles zugleich, und übereinander und durcheinander und gegenein-
ander. 
Die reichsten und complexesten Formen - denn mehr besagt das Wort 
"höherer Typus" nicht - gehen leichter zu Grunde: nur die niedrigsten hal-
ten eine scheinbare Unvergänglichkeit fest. Erstere werden selten erreicht 
und halten sich mit Noth oben: letztere haben eine comprimittirende 
Fruchtbarkeit für sich. - Auch in der Menschheit gehen unter wechselnder 
Gunst und Ungunst die höheren Typen, die Glücksfälle der Entwicklung, 
am leichtesten zu Grunde. 
Sie sind jeder Art von décadence ausgesetzt: sie sind extrem, und damit 
selbst beinahe schon décadents... Die kurze Dauer der Schönheit, des Ge-
nies, des Caesar, ist sui generis: dergleichen vererbt sich nicht.159 
 

Daß »der Mensch als Gattung (...) keinen Fortschritt im Vergleich zu irgend einem 
anderen Thier dar(stellt)«, dürfte wohl kaum Nietzsches endgültige Position sein. 
Kaufmann wertet die angeführten Notizen nur als »Entwürfe für eine Stellung-
nahme, die wahrscheinlich die Funktion gehabt hätte, Mißverständnissen hinsicht-
lich des Übermenschen entgegenzuwirken. Der Mensch ist selbst in seinen mittel-
mäßigen Exemplaren in einem bestimmten Sinn mächtiger als andere Gattungen, 
aber weil Nietzsche eben kaum an Macht über andere denkt, stellt die Menschheit 
insgesamt seiner Meinung nach keinen größeren Fortschritt gegenüber anderen 
Tierarten dar, als beispielsweise die Reptilien den Fischen "überlegen" sind. Ihm geht 
es um die "glücklichen Zufälle" (...) um Menschen, denen ihre "Macht" keinen Vorteil 
im (wie immer gearteten) "Kampf ums Dasein" verschafft.«160 Der Wille zur Macht ist 
eben nicht identisch mit dem Willen zur Erhaltung des Lebens. Die Größe einzelner 
Menschen vererbt sich nicht, sie tritt immer nur an Individuen auf, und sie ist 
jedesmal neu und anders. 
Auch die späteren Werke Nietzsches erhärten dieses Verständnis des »Übermen-
schen«. Betrachten wir zunächst zwei Aphorismen aus dem Antichrist: 
 

Nicht, was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist 
das Problem, das ich hiermit stelle (- der Mensch ist ein Ende -): sondern 
welchen Typus Mensch man züchten soll, wollen soll, als den höherwerthi-
geren (...). 
Dieser höherwerthigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein 
Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. (...) aus der Furcht her-

                                                 
159  Frühjahr 1888 14 [133] (XIII, 316f); vgl. Frühjahr 1888 14 [123] (XIII, 304): »daß die höheren Organismen 
aus den niederen sich entwickelt haben, ist durch keinen Fall bisher bezeugt - (...) ich sehe nicht, wie eine 
zufällige Veränderung einen Vortheil abgiebt«. 
160  KAUFMANN, 384f. 
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aus wurde der umgekehrte Typus gewollt, gezüchtet, erreicht: das Haus-
thier, das Heerdenthier, das kranke Thier Mensch, - der Christ ...161 
 
Die Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren 
oder Höheren dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. Der "Fort-
schritt" ist bloss eine moderne Idee, das heisst eine falsche Idee. Der Euro-
päer von Heute bleibt, in seinem Werthe tief unter dem Europäer der Re-
naissance; Fortentwicklung ist schlechterdings nicht mit irgend welcher 
Nothwendigkeit Erhöhung, Steigerung, Verstärkung. 
In einem andren Sinne giebt es ein fortwährendes Gelingen einzelner Fälle 
an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten 
Culturen heraus, mit denen in der That sich ein höherer Typus darstellt: 
Etwas, das im Verhältniss zur Gesammt-Menschheit eine Art Übermensch 
ist. Solche Glücksfälle des grossen Gelingens waren immer möglich und 
werden vielleicht immer möglich sein.162 
 

Hier kommt zur antidarwinistischen Stoßrichtung noch eine antichristliche. Nietz-
sche wirft dem Christentum vor, es verbreite nur Konformismus und Mittelmaß und 
verhindere die Entwicklung zum Übermenschen. Er zweifelt nicht daran, »daß die 
Kirche alle "großen Menschen" in die Hölle schickt -, sie kämpft gegen alle "Größe des 
Menschen" ...«163 
Die Ablehnung der neuzeitlichen Fortschrittsidee im Zusammenhang mit dem 
»Übermenschen« wiederholt Nietzsche noch einmal ausdrücklich im Ecce homo: 
 

Das Wort "Übermensch" zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlge-
rathenheit, im Gegensatz zu "modernen" Menschen, zu "guten" Menschen, 
zu Christen und anderen Nihilisten - ein Wort, das im Munde eines Zarat-
hustra, des Vernichters der Moral, ein sehr nachdenkliches Wort wird, ist 
fast überall mit voller Unschuld im Sinn derjenigen Werthe verstanden 
worden, deren Gegensatz in der Figur Zarathustra's zur Erscheinung ge-
bracht worden ist, will sagen als "idealistischer" Typus einer höheren Art 
Mensch, halb "Heiliger", halb "Genie"... Andres gelehrtes Hornvieh hat 
mich seinethalben des Darwinismus verdächtigt; selbst der von mir so 
boshaft abgelehnte "Heroen-Cultus" jenes grossen Falschmünzers wider 
Wissen und Willen, Carlyle's, ist darin wiedererkannt worden.164 
 

Hier geht es auch um die Frage, wie denn eigentlich die »Glücksfälle des gossen Ge-
lingens« konkret aussehen, was Nietzsche leichter negativ als positiv beantworten 
kann. Mit den »Helden« des Historikers Carlyle hat der Übermensch jedenfalls nichts 
zu tun. »Carlyle glaubte, daß es die großen Männer sind, die die Geschichte machen, 
daß die Gesellschaft von der Verehrung der Helden abhängig ist, und daß es daher, 

                                                 
161  AC 3 (VI, 170). 
162  AC 4 (VI, 171). 
163  November 1887 - März 1888 11 [152] (XIII, 73); vgl. auch A 5 (VI, 171). 
164  EH. Warum ich so gute Bücher schreibe 1 (VI, 300). 
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wenn Helden fehlen, zur Anarchie kommen muß (die er verabscheute).«165 Der 
Übermensch ist für Nietzsche aber kein Mittel zur Erhaltung der Gesellschaft. Die 
Gesellschaft hat er fast immer als etwas empfunden, das den Menschen in den 
Konformismus drängt und an seiner Entwicklung hindert. Der große Mensch setzt 
sich in seiner überströmenden Kraft ständig über Beschränkungen der Gesellschaft 
hinweg, und er kann daher auch nicht von seiner gesellschaftlichen Funktion her 
bewertet werden. 
 
 
1.4.2. Ein neues Bild von Herrschaft: »der römische Cäsar mit Christi Seele« 
 
Der Refrain von Nietzsches praktischer Philosophie lautet: »Wer soll der Erde Herr 
sein?«166 Diese Frage zielt nicht auf eine bestimmte Person aus dem Kreis bereits be-
kannter Herrscher, sondern auf »die Neubestimmung und das Hervorbringen einer 
völlig neuen Potenz von Herrschaft«.167 
 

Die Erziehung zu jenen Herrscher-Tugenden, welche auch über sein 
Wohlwollen und Mitleiden Herr werden, die großen Züchter-Tugenden 
("seinen Feinden vergeben" ist dagegen Spielerei) den Affekt des Schaffenden 
auf die Höhe bringen - nicht mehr Marmor behauen! - Die Ausnahme- und 
Macht-Stellung jener Wesen, verglichen mit der der bisherigen Fürsten: 
der römische Cäsar mit Christi Seele.168 
 

Um einen positiven Eindruck von einem zukünftigen Herrscher geben zu können, 
greift Nietzsche auf einzelne Menschen zurück, die er zwar nicht pauschal akzep-
tiert, vielleicht sogar weitgehend ablehnt, denen er aber doch eine zumindest relative 
Größe zuspricht. Jesus ist ein typisches Beispiel dafür. Ihn beurteilt Nietzsche ei-
nerseits als kleinen Geist, bei dem Herz und Kopf nicht zusammenstimmen,169 ver-
hehlt andererseits aber nicht, wie faszinierend einmalig er dessen »Seele« findet, die 
so voll Liebe ist, daß sie ganz und gar auf Macht und Herrschaft verzichtet. Aber wie 
kann Nietzsche da noch die Kämpfernatur eines Caesar idealisieren? 
Daß Caesar Nietzsches Ideal eines großen Menschen sehr nahe kam, dafür waren 
nicht seine militärischen und politischen Erfolge ausschlaggebend, sondern die bei-
spiellose Beherrschung seiner körperlichen Schwächen170 und wohl auch seiner ge-

                                                 
165  KAUFMANN, Nietzsche 366f. 
166  Frühjahr 1884 25 [247] (XI, 76). 
167  WILLERS, 185. 
168  Sommer - Herbst 1884 27 [60] (XI, 289). 
169  Nietzsche denkt sicherlich an Jesus, wenn er »Die, welche das Volk Erlöser nennt«, als »kleine 
Geister und umfängliche Seelen« einstuft, deren Kennzeichen »schwüles Herz und kalter Kopf« ist 
{ZA II. Von den Priestern (IV, 119)}. Im vorausgehenden Kapitel nennt er ein Mittel gegen solche Ver-
führer: »Man soll sein Herz festhalten; denn lässt man es gehn, wie bald geht Einem da der Kopf 
durch!« {ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 115)}. 
170  Nietzsche stand der Cäsar vor Augen, der »sich gegen Kränklichkeiten und Kopfschmerz ver-
theidigte: [durch] ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, ununterbrochnen Aufenthalt im Frei-
en, beständige Strapazen -« {GD. Streifzüge eines Unzeitgemäßen 31 (VI, 130)}. 
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fährlichen Stärke. Nietzsche bewunderte Caesar in höchstem Maße, weil er die Macht 
hatte, ein Tyrann zu werden, und dieser Versuchung aus freien Stücken widerstand. 
 

Den höchsten Typus freier Menschen hätte man dort zu suchen, wo be-
ständig der höchste Widerstand überwunden wird: fünf Schritt weit von 
der Tyrannei, dicht an der Schwelle der Gefahr der Knechtschaft. Dies ist 
psychologisch wahr, wenn man hier unter den "Tyrannen" unerbittliche 
und furchtbare Instinkte begreift, die das Maximum von Autorität und 
Zucht gegen sich herausfordern - schönster Typus Julius Caesar -;171 
 

Dieses Bild vom höchsten Menschentypus läßt sich zwanglos in Nietzsches Philoso-
phie der Macht einfügen: »er ist der "dionysische Mensch", so wie ihn Nietzsche (...) 
gegen Ende der Götzendämmerung gezeichnet hat (...).172 Er hat seine tierische Natur 
überwunden, das Chaos seiner Leidenschaften organisiert, seine Triebe sublimiert 
und seinem Charakter Stil gegeben - oder, wie Nietzsche (...) sagt: "er disziplinierte 
sich zur Ganzheit, er schuf sich", wurde dadurch zu einem "Menschen der Toleranz, 
nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke", und zu einem "freigewordenen Geist".«173 
Im Rahmen dieses Menschenbildes mag die Vorstellung vom »römischen Cäsar mit 
Christi Seele« verständlicher werden. Sie versucht, eine Spannungseinheit von bis-
lang völlig getrennten Typen des Menschseins herzustellen. »Der höchste Mensch, 
der größte und mächtigste, dessen Seele am umfänglichsten ist, kann Nietzsches an-
thropologischer Einsicht zufolge nur einer sein, der die vielen Lebenstendenzen, ge-
gensätzlich und widersprüchlich wie sie nun einmal sind, in sich irgendwie zur Ein-
heit zwingt.«174 Durch die Synthesis der »Fülle gegensätzlicher Triebe und Impulse«175 
sei der Mensch überhaupt erst zum Herrn der Erde geworden. Diese prinzipielle 
Synthesis der Gattung Mensch will Nietzsche von jedem einzelnen noch weiter vor-
angetrieben und verfeinert sehen, wobei er nur akzeptiert, daß die einzelnen Triebe 
»gebändigt«, aber nicht geschwächt werden dürfen.176 
 

Der höchste Mensch würde die größte Vielheit der Triebe haben, und auch 
in der relativ größten Stärke, die sich noch ertragen läßt.177 
 

Die Fülle gegensätzlicher Triebe sind die Grundvoraussetzung für die Steigerung des 
Menschen, gleichsam das Material, aus dem der höchste Mensch entstehen kann. 
Diese Kräftevielfalt in sich muß ein Mensch aber auch kontrollieren können. »Die 
Höhe des Menschseins ist das Resultat der Bezwingung widerstreitender Tendenzen, 

                                                 
171  GD. Streifzüge eines Unzeitgemässen 38 (VI, 140). 
172  Vgl. GD. Streifzüge eines Unzeitgemässen 49 (VI, 151f). 
173  KAUFMANN, 370. 
174  WILLERS, 185. 
175  Sommer - Herbst 1884 27 [59] (XI, 289). 
176  Sommer - Herbst 1884 27 [59] (XI, 289). 
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Triebe und Impulse, die ein solcher Mensch in sich erfährt und - durch Bändigung 
des Gegenstrebigen, nicht durch Unterdrückung - fruchtbar macht.«178 
Die Frage nach der möglichen Synthese eines Gewaltherrschers wie »Cäsar« mit ei-
nem total friedfertigen Menschen wie »Christus«, der jedem Widerstand theoretisch 
und praktisch entsagt, kann nur in diesem Kontext beantwortet werden. Der Herr-
scher, der auch »über sein Wohlwollen und Mitleiden Herr werden«179 kann, ist nicht 
nur Machtmensch. »Mit "Christi Seele" begabt, hält er die Balance zwischen reiner 
Machtausübung und kontrollierter Machtwillkür einerseits und nur wohlwollender, 
Machtrücksichten und Durchsetzungsspielregeln ignorierender, außerdem allzu 
mitleidiger Herzensregungen anderseits.«180 Das heißt, er erfährt nicht den 
Machttrieb als einzig bestimmende Kraft seines Lebens (sei es in Form von willkürli-
cher Machtausübung oder von Machtkontrolle), sondern auch die Gefühlsregungen 
des Herzens, ist aber beiden Tendenzen nicht willenlos verfallen, sondern überlegen, 
was wiederum als Zeichen von Macht gewertet werden kann. 
Aber können diese beiden Tendenzen wirklich zusammengedacht werden? Zerfällt 
hier der Mensch nicht dualistisch in zwei Hälften, die unvermittelt nebeneinander-
stehen, die man aber um der Menschlichkeit willen nicht aufgeben kann? Ist die Güte 
so schwach, daß sie der Macht bedarf, um sich durchsetzen zu können? Und sollte 
die Macht so gefährlich sein, daß sie in der Güte ein Korrektiv haben muß, so bleibt 
immer noch die Frage offen, wie man den Mächtigen letztendlich zur Güte bewegen 
kann. Wie läßt sich die Notwendigkeit der Güte überhaupt für ihn einsichtig machen, 
sodaß er in seinem machtvollen Handeln auch wirklich gütig handelt? Außerdem ist 
die Tätigkeit des Mächtigen bei Nietzsche immer schöpferisch in einer Art und 
Weise, die Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen jederzeit rechtfertigt. 
Dieses Problem sieht Nietzsche auch. »Der Widerspruch der Güte und des Schöpferi-
schen« ist für ihn »das Problem der Weisheit.«181 Die Güte und das Schöpferische 
sind - wiewohl im Bild vom römischen Cäsar mit Christi Seele ineins gesetzt - auf 
den ersten Blick Widersprüche. »Güte ist demnach unschöpferisch, bringt nichts We-
sentliches hervor, und das Schöpferische bringt zwar hervor, muß dabei aber jede 
Rücksicht auf Gefühle der Nähe, Zuwendung und des Mitempfindens hinter sich 
lassen.«182 Nietzsche überläßt es der »Weisheit«, diesen Widerspruch zu sehen und 
ihn aufzulösen. Das Idealbild der Verbindung von Güte und Macht gibt er aber nicht 
auf. 
 

Der Conflikt des Herrschenden ist die Liebe zu den Fernen in ihrem Kampf 
mit der Liebe zu den Nächsten. 
Schöpfer-sein und Güte sind nicht Gegensätze, sondern Ein- und dasselbe 
aber mit fernen oder nahen Perspektiven.183 
 

                                                 
178  WILLERS, 186. 
179  Sommer - Herbst 1884 27 [60] (XI, 289). 
180  WILLERS, 186. 
181  Herbst 1883 16 [56] (X, 518). 
182  WILLERS, 187. 
183  Herbst 1883 16 [71] (X, 524). 
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Nur der einseitig Machtgierige - gleichsam der Cäsar ohne Christi Seele - übergeht 
bei seinem Streben die Nächstenliebe. Er ist nicht Nietzsches Ideal eines Menschen, 
der alles weise in sich zu vereinigt: Liebe und schöpferische Macht. Das Verhältnis 
dieser beiden Pole zueinander soll nun noch näher erörtert werden. 
 
 
 
2. Der Übermensch als Liebender und Schaffender 
 
 
2.1. Der Liebende als Schöpfer des Übermenschen 
 
Nietzsche befürchtete, daß trotz unaufhaltsamem Untergang des Christentums des-
sen Moral sich erhält. 
 

Die langen Nachschatten des Christenthums (auch die Philosophen wie 
Socrates haben mitgeholfen): sie haben die Menschen überzeugt vom Al-
truism[us] als der Quelle des Glücks und ihre Sprungfedern matt gemacht 
(die persönliche Passion) indem sie das gute Zutrauen dazu genommen 
haben. Alle Moral ist seitdem auf Sympathie aus: das Christenthum über-
bieten mit allgemeiner Menschenliebe - das bringt Sand und Brei hervor! 
D. h. freilich, nach jetzigem Begriff: die Menschen böse machen, egoistisch 
usw.184 
 

Nietzsche betreibt die allmähliche Destruktion aller christlichen Relikte, indem er ein 
neues Bild vom Menschen zeichnet, der, nach christlichen Maßstäben beurteilt, böse 
und egoistisch erscheinen mag, dem allein aber die Zukunft gehören soll. Damit 
möchte er verhindern, daß der Mensch zu Sand oder Brei wird, d. h. sich in der 
Masse verliert, und garantieren, daß er sich selbst findet, sich selbst aufs Spiel setzt 
im Abenteuer des Lebens,185 wobei er an alles den Maßstab seines Wollens anlegt 
und nur sein eigenes Maß anerkennt.186 Wo aber ist da noch Platz für die Liebe? 
Vorauszuschicken ist, daß die Liebe in Nietzsches Philosophie des »Willens zur 
Macht« nichts Selbstverständliches oder gar Vorprogrammiertes ist. Und zwar nicht 
deshalb, weil es eine Philosophie der Macht ist, die der Liebe entgegengesetzt wäre, 
sondern weil in diesem Deutungsschema nichts, aber auch gar nichts vorprogram-
miert ist. Auch die religiöse Idee einer Vorsehung lehnt Nietzsche von vornherein ab, 
denn das sei »ein Begriff, wodurch man es sich zu leicht macht.«187 
 

Es gibt keine Hülfe weder im Gebet, noch in der Askese, noch in der Visi-
on. Wenn dies alles Religion ist, so giebt es keine Religion mehr für mich. 

                                                 
184  Winter 1880-81 8 [103] (IX, 404); vgl. auch MR 174 (III, 154f). 
185  MR 240 (201f). 
186  WS 21 (II, 554). 
187  Frühling - Sommer 1875 5 [20] (VIII, 45). 
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Meine Religion, wenn ich irgendetwas noch so nennen darf, liegt in der 
Arbeit für die Erzeugung des Genius; Erziehung ist alles zu Hoffende, al-
les Tröstende heisst Kunst. Erziehung ist Liebe zum Erzeugten, ein Über-
schuss von Liebe über die Selbstliebe hinaus. Religion ist "Lieben über uns 
hinaus". Das Kunstwerk ist das Abbild einer solchen Liebe über sich hinaus und 
ein vollkommnes.188 
 

Die Liebe wird bei Nietzsche zu einer Sache der Erziehung, die nichts mit der christ-
lichen Religion zu tun haben will. Seine »Religion« ist von anderer Art: Kunstvolles 
»Transzendieren des Gegebenen und Vorgegebenen - dies ist "Lieben über uns hin-
aus".«189 Nietzsche hält die christliche Liebe des Menschen zum Menschen für pro-
blematisch, denn »das Vor-Bild des Übermenschen überstrahlt alle Liebe zu Gegen-
wärtigem, schon Gegebenem als bloß vorläufig.«190 Nietzsche sagt: »Alle grosse 
Liebe will nicht Liebe: - die will mehr.«191 Sie will eben, »daß der Mensch seine Vor-
findlichkeit verläßt und über sich hinaus geht.«192 
Nietzsche ist sich natürlich bewußt, daß die Vollkommenheit nicht auf einmal er-
reichbar ist. Aber der Blick auf das Wenige, das gelungen ist, lehrt ihn hoffen.193 So-
lange allerdings die befreiende Höhe nicht erreicht ist, bleibt diese höchste Hoffnung 
unerlöst,194 und unermüdlich der Wille zum Leben, das sich selber überwindet. 
Zu dieser Selbst-Überwindung gehört eine Liebe zum Leben, die Nietzsche auch als 
»große Liebe« bezeichnet. Dieser Ausdruck ist sicher nicht rein quantitativ zu ver-
stehen, so als sei das einfach eine Vermehrung oder Verstärkung der Liebe, die wir 
schon haben. Nietzsche stellt sich darunter vielmehr eine ganz neue Art von Liebe 
vor: »die große Liebe (...) ist die Liebe zur Zukunft als je neue Eröffnung bis dahin 
nicht gekannter Möglichkeiten der Verwirklichung des Lebens.«195 
Willers schlägt vor, demgegenüber die Liebe im üblichen Verstande - analog zu 
Nietzsches großer und kleiner Vernunft196 - kleine Liebe zu nennen. »Die große Liebe 
des Schaffenden ist Überbietung und Überwindung der kleinen - auf dem status quo 
der Beziehung fixierten - Liebe, die sich immer schon am Ziel wähnt, wenn sie ein 
Objekt ihrer Zuwendung gefunden hat, an das sie sich verströmt, wobei sie jedoch 
das (angeblich) Geliebte beläßt, wie es ist, statt es umzugestalten und auf neue 
Möglichkeiten seiner selbst hin aufzubrechen.«197 Die Liebe des Schaffenden 
betrachtet das Geliebte nicht als etwas Fertiges, Endgültiges, sondern als zur Ent-
wicklung zu Höherem fähig, und will es auch dahin bringen. 

                                                 
188  Frühling - Sommer 1875 5 [23] (VIII, 46). 
189  WILLERS, 91. 
190  A. a. O., 170. 
191  ZA IV. Vom höheren Menschen 16 (IV, 365). 
192  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 191. 
193  ZA IV. Vom höheren Menschen 15 (IV, 364). 
194  ZA II. Das Grablied (IV, 144): »Ungeredet und unerlöst blieb mir die höchste Hoffnung! Und es 
starben mir alle Gesichte und Tröstungen meiner Jugend!« 
195  WILLERS, 175. 
196  ZA I. Von den Verächtern des Leibes (IV, 39). 
197  WILLERS, 176. 
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Mitleid hat dabei kaum etwas zu suchen, vielmehr fordert Nietzsche in diesem Zu-
sammenhang Härte gegen den gegenwärtigen Menschen.198 Der Liebende, sagt 
Nietzsche, muß wehe tun.199 Das Mitleid verwirft Nietzsche als Erscheinungsweise 
der kleinen Liebe, »als gleichsam kontraproduktive, allzu bescheiden-anspruchslose 
Verhaltensweisen des unschöpferischen Menschen«.200 Der große, wahrhaft Liebende 
setzt sein Geliebtes allem aus, was dieses stärkt und wachsen läßt. Er mutet ihm 
selbst Schweres und Leidvolles zu, denn er verachtet es in gleichem Maße, wie er es 
liebt. Er verachtet um der Liebe zum Geliebten willen dieses in seinem Sosein. Er ist 
bereit, sich und andere für je größere Möglichkeiten zu opfern. 
 

"Mich selber bringe ich meiner Liebe dar, und meinen Nächsten gleich mir" - 
so geht die Rede allen Schaffenden. 
Alle Schaffenden aber sind hart. - 201 
 

So paradox es auch klingt: Die Verachtung wird bei Nietzsche gleichsam zum 
»Kulminationspunkt der Liebe«,202 der die wahre Schaffenskraft offenbart und keine 
falschen Rücksichten kennt. Nietzsche nennt daher den großen Liebenden zugleich 
den großen Verachtenden.203 Er verachtet den Menschen, wie er ist, denn als solcher 
muß er erst noch überwunden werden. Aus diesem Grund spielt das Verachten bei 
Nietzsche eine so große Rolle. Ja es ist sogar »die Quelle der großen Begehrung nach 
dem Übermenschen.«204 Der Verachtende kann trotzdem lieben, weil er nicht den 
Menschen als solchen ablehnt, sondern nur das zu Vergehende des Menschen; »seine 

                                                 
198  Vgl. ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 111); ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 330f); ZA III. 
Von alten und neuen Tafeln 29 (IV, 268). 
199  Juli - August 1882 1 [73] (X, 29); man beachte die Auswirkungen auf den gequälten Geliebten; 
Sommer - Herbst 1882 3 [1] <44> (X, 58). 
200  WILLERS, 175. 
201  ZA II. Von den Mitleidigen (IV, 116); vgl. ZA I. Von der Nächstenliebe (IV, 77-79); ZA III. Von al-
ten und neuen Tafeln 4 (IV, 249f). 
202  WILLERS, 176. 
203  ZA III. Von der verkleinernden Tugend 3 (IV, 216; ZA IV. Der hässlichste Mensch (IV, 332); 
Sommer - Herbst 1882 3 [1] <37> (X, 57); das Verachten ohne Liebe lehnt Nietzsche aber vehement ab, 
wie Zarathustra's Rüge gegen den schäumenden Narren zeigt: ZA III. Vom Vorübergehen (IV, 224). 
Über den Zusammenhang von Liebe und Verachten im Kontext des Mitleidens: Frühling - Sommer 
1875 5 [166] (VIII, 87f); sehr ähnliche Texte sind: Sommer 1875 9 [1] (VIII, 180f); September 1876 18 [34] 
(VIII, 323f). Allerdings sind die wesentlichen Unterschiede nicht zu verwischen. »In diesen Texten 
beziehen sich Verachtung und Liebe auf einfach Identisches: Das, was Jesus verachtet, liebt er auch, 
dies und als solches. Seine Liebe ist so Selbstbegnadigung. Mitleid wird der Verachtung nicht 
entgegengesetzt, sondern ist nur schwache Liebe [VIII, 181]. Vorausgesetzt wird und ausgeführt 
werden soll hier der Satz: "Wen man verehrt, den liebt man nicht" (...). Im Kontext des "Zarathustra" 
laufen die Verhältnisse anders: Liebe und Verachtung gehören auch hier notwendig zusammen, aber 
in unterschiedener Einheit; sie beziehen sich auf den gleichen Menschen, aber insofern er je ein ande-
rer ist: das Verachten bezieht sich auf ihn als Vorfindlichen und Niedrigen und das Lieben auf ihn als 
den, der sich auf den Übermenschen ausrichten und so homo semper maior sein soll - und kann, da 
dies seinem Wesen entspricht. Auch die Beziehung von Lieben und Verehren ist eine andere: Im 
"Zarathustra" sind die großen Verachtenden als die großen Liebenden die großen Verehrenden {vgl. 
Zarathustra's Vorrede 4 (IV, 17f)}. Liebe ist bezogen auf den Übermenschen im Menschen und gerade 
nicht, wie im oben zitierten Satz vorausgesetzt, getragen von der Gleichheit.« (MECKEL, Der Weg 
Zarathustras, 191, Anm. 82; die Zitationshinweise sind auf die Kritische Studienausgabe abgeändert). 
204  November 1882 - Februar 1883 5 [1] <270> (X, 219). 
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Liebe treibt den anderen Menschen über sich hinaus, auf den Übermenschen hin - er 
wird der homo semper maior.«205 Alles andere tut Nietzsche als falsch verstandene 
Liebe ab. 
 

Mißverständnis der Liebe. Es giebt eine sklavische Liebe welche sich un-
terwirft und weggiebt: welche idealisirt und sich täuscht - es giebt eine 
göttliche Liebe, welche verachtet und liebt und das geliebte umschafft, hin-
aufträgt. - 206 
 

Bereits die frühen Aufzeichnungen Nietzsches - mehr im Nachlaß als im veröffent-
lichten Werk - lassen »die große Nähe und Verwiesenheit dieser selbsttranszenden-
ten Liebe und der Vernichtung, der Nicht-Schonung von allem und jedem«207 erah-
nen. Das große Individuum - die höchsten Exemplare als der Sinn der Geschichte - 
und das Leben aus der höchsten Kraft der Gegenwart für die erhoffte Zukunft be-
deuten für Willers aber »eine Unbedingtheit, die vielleicht nicht nur unzeitgemäß im 
Sinne partikulärer Nicht-Übereinstimmung mit dem Zeitgeist ist, sondern die prin-
zipiell überfordert.«208 Nietzsche selbst hat das gelegentlich auch zugegeben: 
 

Es ist schwer, Jemanden in diesen Zustand einer unverzagten Selbster-
kenntniss zu versetzen, weil es unmöglich ist, Liebe zu lehren: denn in der 
Liebe allein gewinnt die Seele nicht nur den klaren, zertheilenden und 
verachtenden Blick für sich selbst, sondern auch jene Begierde, über sich 
hinaus zu schauen und nach einem irgendwo noch verborgnen höheren 
Selbst mit allen Kräften zu suchen. Also nur der, welcher sein Herz an ir-
gend einen grossen Menschen gehängt hat, empfängt damit die erste Weihe 
der Kultur; ihr Zeichen ist Selbstbeschämung ohne Verdrossenheit, Hass 
gegen die eigne Enge und Verschrumpftheit, Mitleiden mit dem Genius, 
der aus dieser unsrer Dumpf- und Trockenheit immer wieder sich empor-
riss209 
 

Die Liebe, die Nietzsche hier beschreibt, steht im Dienst einer Höherentwicklung des 
Menschen. »Statt sich zum kleineren Menschen herabzubeugen, muß man diesen er-
heben.«210 Der niedrige Mensch, so wie wir ihn in der Welt vorfinden, ist nicht Ge-
genstand dieser Liebe, sondern er ist es nur, insofern er auch Übermensch sein kann. 
Nietzsches Liebe gilt genaugenommen dem Übermenschen im Menschen, und das 

                                                 
205  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 191. Der Begriff »homo semper maior« findet sich erstmals bei 
M. JACOB, Gott am Kreuz. Studien, Thesen und Texte zur Relation von metaphysischer Gottesrede 
und Leben Jesu bei Friedrich Nietzsche, Qualifikationsarbeit beim Bund der Evangelischen Kirchen in 
der DDR, Berlin 1978 (maschinenschriftlich), 18 für die Anthropologie Nietzsches im Zusammenhang 
von Liebe und Schaffen. 
206  Frühjahr 1884 25 [335] (XI, 98). 
207  WILLERS, 91. 
208  Ebenda. 
209  SE 6 (I, 385f). 
210  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 190. 
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bedeutet, daß sie immer versucht, »den vorfindlichen Menschen über sich hinaus zu 
treiben, - zu sich als Übermenschen.«211 
In der Person Zarathustras hat Nietzsche versucht, dieser Liebe eine denkmögliche 
Gestalt zu geben. Zarathustra übernimmt die Erziehung zum Übermenschen als sei-
ne unabweisliche Aufgabe. In der Begegnung mit den höheren Menschen muß er 
sich als der große Liebende bewähren.212 Ihr Notschrei wird für ihn zur großen Ver-
suchung, dem Mitleid zu erliegen. Aber so nahe sie ihm stehen, er darf sich nicht auf 
ihre Stufe herablassen. Daher holt er sie umgekehrt zu sich auf den Berg und be-
gründet dies auch. 
 

Der nämlich bin ich von Grund und Anbeginn, ziehend, heranziehend, 
hinaufziehend, aufziehend, ein Zieher, Züchter und Zuchtmeister, der sich 
nicht umsonst einstmals zusprach: "Werde, der du bist!"213 
 

Zarathustras Gegenwart wirkt tatsächlich erhebend auf seine Gefährten. Den höhe-
ren Menschen vergeht der Notschrei, sie fassen wieder Mut, Schwermut und Trübsal 
fallen von ihnen ab, sie werden fröhlich, ein »Zeichen der Genesung«.214 Somit hat 
sich Zarathustra in der Begegnung mit den höheren Menschen als der große Lieben-
de und Schenkende bewährt. 
Nietzsche hat Zarathustra als Typus der Größe konzipiert, der aber noch nicht selbst 
das Ziel ist, sondern über sich hinausweist auf noch höhere Weisen des Menschseins. 
In seiner unstillbaren Sehnsucht nach dem Übermenschen ist er ein bedeutsames 
Vorbild. Nietzsche mußte sich dieses Ideal entwerfen, um seine ureigensten Inten-
tionen vor sich und anderen ins Bild zu bringen. Indem Zarathustra seine Lehre auch 
zu leben versucht, kann Nietzsche zugleich deutlich zu machen, daß seine Idee vom 
Menschen und vom Dasein in ihrer rein gedanklichen Fassung unzureichend bleibt, 
und daher nach einem neuen Subjekt ihrer Realisierung verlangt. Dieses neue Sub-
jekt, der Übermensch, ist aber nicht nach einem vorgegebenen Schema zu produzie-
ren. Auch Zarathustra geht exemplarisch seinen eigenen Weg der Selbst-Werdung, 
ohne andere darauf festlegen zu wollen. Er ist Wegweiser zur Selbst-Erlösung, aber 
nicht der Weg selbst. 
 

"Das - ist nun mein Weg, - wo ist der eure?" so antwortete ich Denen, wel-
che mich "nach dem Wege" fragten: Den Weg nämlich - den giebt es 
nicht!215 
 

Zarathustra weist niemandem einen konkreten Weg, aber er wird nicht müde, mit 
Nachdruck zu betonen, daß jeder seinen Weg gehen muß. Übrigens hat Nietzsche ge-
rade auch in diesem Zusammenhang Mitleid und Nächstenliebe als hinderlich er-

                                                 
211  Ebenda. 
212  Es darf ihm schließlich nicht ergehen wie Gott, der an seiner Liebe gestorben ist; vgl. den Vor-
spruch zu ZA IV (IV, 294). 
213  ZA IV. Das Honig-Opfer (IV, 297). 
214  Vgl. ZA IV. Die Begrüssung (IV, 349). 
215  ZA III. Vom Geist der Schwere 2 (IV, 245). 
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achtet. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß er das Mitleid nicht bloß für 
den schlecht gefunden hat, den es trifft, sondern auch für den, der es empfindet, so-
fern es ihn nämlich von seiner eigenen schweren Aufgabe der Selbstvervollkomm-
nung ablenkt. 
 

Wie ist es nur möglich, auf seinem Wege zu bleiben! Fortwährend ruft uns 
irgend ein Geschrei seitwärts; unser Auge sieht da selten Etwas, wobei es 
nicht nöthig wird, augenblicklich unsre eigne Sache zu lassen und zuzu-
springen. (...) 
Ja, es giebt eine heimliche Verführung sogar in alle diesem (...): eben unser 
"eigener Weg" ist eine zu harte und anspruchsvolle Sache und zu ferne 
von der Liebe und Dankbarkeit der Anderen, - wir entlaufen ihm gar nicht 
ungerne216 
 

Der schwache Mensch sieht diese Ablenkung ganz gern, weil es seiner Schwäche 
entgegenkommt, weshalb Nietzsche diese Art von Mitleiden nicht einmal selbstlos 
nennen kann. Aber auch eine wirklich selbstlose Liebe ist bei Nietzsche nie gut weg-
gekommen, so konsequent hat er das Gebot der Nächstenliebe umgedreht: 
 

Nicht an den Anderen denken, alles strengstens um seiner selber willen 
thun ist auch eine hohe Moralität. Der Mensch hat so viel für sich zu thun, 
daß er immer fahrlässig ist, wenn er etwas für Andere thut. Weil so viel 
für Andere gethan wird, deshalb sieht die Welt so unvollkommen aus.217 
 

Ein Universalrezept zur Vervollkommnung will Zarathustra seinen Gästen nicht mit-
geben. Er selbst kann das Ziel nicht klar und deutlich aussprechen. Singend und 
tanzend vermittelt er durch seine Gleichnisse einen Anklang an jene reichere Wirk-
lichkeit, die einstweilen unerschlossen, ja vielleicht sogar prinzipiell unerschließbar 
ist. Der Übermensch und die ewige Wiederkehr sind solche Gleichnisse der Sehn-
sucht nach einem anderen Bild des Menschen, auf das wir zugehen können, das sich 
aber nicht einfach unserem Zugriff ausliefert.  Vielleicht wird es nie einen Übermen-
schen geben, bleibt er immer unerreicht. Aber selbst dann könnte dieser Gedanke 
noch »als Appell ins Offene, als Ruf in höchste Möglichkeiten von Menschsein«218 
verstanden werden, der nicht nur die ganze Sehnsucht und Liebe eines Menschen 
dahin ausrichtet, sondern auch alle seine schöpferischen Kräfte darauf konzentriert. 
Ohne diese schöpferische Potenz bleibt das Idealbild eines liebenden Menschen im 
Sinne Nietzsche unvollständig. 
 
 

                                                 
216  FW 338 (III, 567). 
217  Frühjahr 1880 3 [139] (IX, 93). 
218  Willers meint, daß Nietzsche den fiktionalen Charakter seines Entwurfs besonders 1886/87 deut-
lich im Blick gehabt hätte; »zuletzt aber ist er doch wohl seinen eigenen Fiktionen zum Opfer gefallen 
und hat Möglichkeiten postuliert, die einem Überspringen der realen Möglichkeiten auch der 
"volleren" Menschen gleichkommen: N. wird zum "Possenreisser", gerät damit aber in Widerspruch zu 
seinen ursprünglichen Aspirationen« (WILLERS, 182f, Anm. 143). 
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2.2. Der Schaffende aus Liebe zum Übermenschen 
 
Der zentrale Text für die Bestimmung des Menschen als des Schaffenden ist die Rede 
Zarathustras »Auf den glückseligen Inseln«. 
 

Seht, welche Fülle ist um uns! Und aus dem Überflusse heraus ist es schön 
hinaus zu blicken auf ferne Meere. 
Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber lehrte 
ich euch sagen: Übermensch. 
Gott ist eine Muthmaassung; aber ich will, dass euer Muthmaassen nicht 
weiter reiche, als euer schaffender Wille. 
Könntet ihr einen Gott schaffen? - So schweigt mir doch von allen Göttern! 
Wohl aber könntet ihr den Übermenschen schaffen. 
Nicht ihr vielleicht selber, meine Brüder! Aber zu Vätern und Vorfahren 
könntet ihr euch umschaffen des Übermenschen: und Diess sei euer bestes 
Schaffen! - 
Gott ist eine Muthmassung: aber ich will, dass euer Muthmaassen be-
grenzt sei in der Denkbarkeit. 
Könntet ihr einen Gott denken? - Aber diess bedeute euch Wille zur Wahr-
heit, dass Alles verwandelt werde in Menschen-Denkbares, Menschen-
Sichtbares, Menschen-Fühlbares! Eure eignen Sinne sollt ihr zu Ende den-
ken! 
Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden: eure 
Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Liebe soll es selber werden! Und 
wahrlich, zu eurer Seligkeit, ihr Erkennenden! 
Und wie wolltet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr Erken-
nenden? Weder in's Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein, noch in's 
Unvernünftige. 
Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde: wenn es Götter 
gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein! Also giebt es keine Götter.219 
 

Gott und Übermensch werden hier unter der Zeitbestimmung »einst - jetzt« gegen-
übergestellt. Der gegenwärtige Blick auf den Übermenschen geschieht aus einer Fülle 
heraus, deren ganze Vielfalt und Reichtum in der Abwendung von Gott und der 
Zuwendung zur Erde offenbar werden soll. Die von Gott bestimmte Vergangenheit 
sei offenbar ohne diese Fülle gewesen. 
Von Gott wird ausgesagt, daß er eine »Muthmassung« ist. Dabei ist zu bemerken, 
daß nicht das »Muthmassen« an sich kritisiert wird, wohl aber eine »Muthmassung«, 
»die dem Menschen gegenübersteht, weit über ihm, die der schaffende Wille des 
Menschen nicht erreicht. Schaffender Mensch und Gott widersprechen sich.«220 
Das Schaffen ist hier nicht auf ein herzustellendes Ding bezogen, sondern auf den 
Schaffenden selbst, der im Sich-Schaffen über sich hinaus geht. Dieser Gedanke 
kommt bei Nietzsche oft vor, etwa in der Rede »Vom Wege des Schaffenden«,221 der 

                                                 
219  ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 109f). 
220  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 179. 
221  ZA I (IV, 80-83). 
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einer ist, »der über sich selber hinaus schaffen will und so zu Grunde geht.«222 Das 
sei letztlich auch das Einzige, »was geliebt werden kann am Menschen, (...) dass er 
ein Übergang und ein Untergang ist.«223 
Ziel des Schaffensvorganges ist nicht Gott, sondern der Mensch selbst als Über-
mensch. Gott würde den Menschen am Schaffen hindern, weil er so hoch über ihm 
steht. Daher auch die Forderung Nietzsches, daß das Mutmaßen des Menschen von 
der Denkbarkeit begrenzt sei. Das Denken ist wie alle geistigen Tätigkeiten des Men-
schen selbst nichts Überirdisches. »Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine 
Hand seines Willens«,224 versucht Nietzsche zu erläutern. Und in der Morgenröthe 
sagt Nietzsche, daß uns unser Denken nicht gestattet, wie »durch eine Lücke Etwas 
von dem Draussen, von dem Jenseits und der Ferne zu sehen«, sondern daß es bezo-
gen bleibt auf »das Nächste, das Um-uns und In-uns«.225 Dieses werde freilich nicht 
einfach als etwas Gegebenes rezipiert, sondern umgestaltet und umgewandelt. Den-
ken wie Erkennen sind bei Nietzsche Aktivitäten des schaffenden Willens, der das 
Nächste zu seiner »Welt« macht. Der solcherart über sich hinausschaffende Mensch 
gestaltet seinen gesamten Lebenshorizont selbst, macht sich seine eigenen Gedanken, 
setzt seine eigenen Werte und Ziele und wird so zum Mittelpunkt seiner Welt. 
 

um die Erfinder von neuen Werthen dreht sich die Welt;226 
 

Nietzsche fordert, daß Schaffen und Denken auf den konkreten überschaubaren Be-
reich der Schaffenskraft des Menschen beschränkt bleiben, auf Menschen-Denkbares, 
Menschen-Sichtbares, Menschen-Fühlbares. 
 

Die Bescheidung: um Raum und Kraft und Muth zum Schaffen zu finden. 
(Begrenzung auf das Menschliche, im Gegensatz zu "Weltprozeß" und 
"Hinterwelt")227 
 

Um ein Schaffender sein zu können, dürfe sich der Mensch nicht einem 
»unbegreiflichen« und »unvernünftigen« Gott gegenübersehen, von dem allein alles 
wahre Schaffen ausgehen soll und demgegenüber der Mensch nur noch Geschaffener 
wäre. Dann sähe ihn Nietzsche um die wesentliche Dimension seines Menschseins 
beraubt, nach der er eben nur als Schaffender wahrhaft menschlich existieren kann. 
Daher dürfe der Mensch keinen Gott anerkennen, ja nicht einmal die Möglichkeit der 
Existenz eines Gottes in Erwägung ziehen. 
 

                                                 
222  ZA I (IV, 83). 
223  Zarathustra's Vorrede 4 (IV, 17); vgl. zu diesem »über hinaus« des Schaffens weiters ZA I. Von den 
Verächtern des Leibes (IV, 41); Von Kind und Ehe (IV, 90; November 1882 - Februar 1883 5 [1 (203)] (X, 
209)! In sachlicher Nähe dazu auch Nietzsches Bestimmung des Lebens in ZA II. Von der Selbst-
Ueberwindung (IV, 148): »Siehe, (...  ich bin das, was sich immer selber überwinden muss« (siehe auch IV, 
149); Von den Taranteln (IV, 130): »Steigen will das Leben und steigend sich überwinden.« 
224  ZA I. Von den Verächtern des Leibes (IV, 40). 
225  MR 44 (III, 52). 
226  ZA II. Von grossen Ereignissen (IV, 169). 
227  Herbst 1883 16 [11] (X, 502). 
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Gott ist eine Muthmaassung: aber wer tränke alle Qual dieser Muthmaas-
sung, ohne zu sterben? Soll dem Schaffenden sein Glaube genommen sein 
und dem Adler sein Schweben in Adler-Fernen? 
Gott ist ein Gedanke, der macht alles Gerade krumm und alles, was steht, 
drehend. Wie? Die Zeit wäre hinweg, und alles Vergängliche nur Lüge? 
Diess zu denken ist Wirbel und Schwindel menschlichen Gebeinen und 
noch dem Magen ein Erbrechen: wahrlich, die drehende Krankheit heisse 
ich's, Solches zu muthmaassen. 
Böse heisse ich's und menschenfeindlich: all diess Lehren vom Einen und 
Vollen und Unbewegten und Satten und Unvergänglichen! 
Alles Unvergängliche - das ist nur ein Gleichniss! Und die Dichter lügen 
zuviel. - 
Aber von Zeit und Werden sollen die besten Gleichnisse reden: ein Lob 
sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller Vergänglichkeit!228 
 

Hier ist vom Verhältnis des Menschen zu seiner Zeit die Rede. Bringt Nietzsche die 
vergehende, endliche Zeit des Menschen vor Gott, den Unendlichen, Unbewegten, 
Unwandelbaren, so erscheint sie ihm unweigerlich als etwas Negatives, Zweifelhaf-
tes. Alles Vergängliche verliert aus dieser Sicht an Wert. 
Mit »Vergänglichkeit« meint Nietzsche nicht nur, daß alle Dinge und auch der 
Mensch einmal aufhören werden zu sein, sondern er schließt damit den ganzen Le-
benshorizont und Existenzvollzug des Menschen mit ein.229 Das Schaffen braucht die 
Vergänglichkeit, nur als »Übergang und Untergang« ist der Mensch ein Schaffender. 
Daß Gott die Vergänglichkeit aufhebt, verwendet Nietzsche immer wieder als Ar-
gument gegen ihn, weil er dadurch das Schaffen unmöglich macht. »Nur in der Beja-
hung von Zeit und Werden, in Lob und Rechtfertigung der Vergänglichkeit kann der 
Mensch sich als "homo semper maior" entsprechen. Als im Schaffen und Denken 
über sich hinaus Gehender, d. h. in seinem "Wesen" hat er die Negation des meta-
physischen Gottes zur Voraussetzung.«230 
Gott sei außerdem für den schaffenden Menschen deshalb nicht zu ertragen, weil er 
ihn von außen begrenzt und festlegt und so »dem Adler sein Schweben in Adler-Fer-
nen« nimmt.231 Nietzsche kann sich Gott auch nicht als Ziel des Schaffens vorstellen. 
Er ist ihm eine »viel zu extreme Hypothese«,232 der alles Schaffen auf sich zöge und 
den Menschen fixierte. Das Ziel ist vielmehr der Übermensch, ein vom Menschen 
selbst gesetztes Ziel, das ihm nicht von außen gegeben ist, und von dem Nietzsche 
behauptet, daß es auch nicht außerhalb seiner Möglichkeiten liegt. 
 

                                                 
228  ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 110). 
229  Vgl. MECKEL, Der Weg Zarathustras, 182. 
230  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 182; vgl. FW 285 (III, 527f). 
231  Vgl. ZA I. Von den Freuden- und Leidenschaften (IV, 14-20); Sommer - Herbst 1884 26 [347] (XI, 
241): »Man hat einen Gott oder ein Gewissen haben wollen, um sich der Aufgabe zu entziehen, welche 
Schaffen vom Menschen fordert. Die Schwäche oder die Faulheit ist verborgen hinter der christlich-ka-
tholischen Denkweise. - «. 
232  Sommer 1886 - Herbst 1887 5 [71 (3)] (XII, 212). 
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Ein höheres Wesen als wir selber sind zu schaffen, ist unser Wesen. Über 
uns hinaus schaffen! Das ist der Trieb der Zeugung, das ist der Trieb der 
That und des Werks. - Wie alles Wollen einen Zweck voraussetzt, so setzt 
der Mensch ein Wesen voraus, das nicht da <ist>, das aber den Zweck seines 
Daseins abgiebt. Dies ist die Freiheit alles Willens! Im Zweck liegt die Lie-
be, die Verehrung, das Vollkommensehen, die Sehnsucht.233 
 

Im Schaffen des Übermenschen, d. h. im »Über-sich-hinaus-sich-Schaffen«,234 liegt 
das Wesen des Menschen. Darauf läuft die Lehre Zarathustras letztlich hinaus: 
 

Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden 
werden soll.235 
 

Die Unzufriedenheit mit sich selbst, wie man jetzt dasteht, und die Liebe zu dem, 
was man sein könnte, sind die markanten Kapitel dieser Lehre und die stärksten 
Beweggründe für den Aufbruch in eine neue Zukunft. Der Übermensch ist nicht oh-
ne Vermittlung durch den Menschen selbst, »er ist nichts an sich Seiendes, sondern er 
ist nur, indem der Mensch ihn schafft und d. h. sich auf ihn hin schaffend über-
windet.«236 
Daß auch der Fromme »Ungenügen an sich« empfindet,237 macht ihn noch nicht zu 
einem Vorfahren des Übermenschen, denn er wählt einen Ausweg, den Nietzsche für 
falsch und schädlich hält. Der religiöse Mensch flüchtet sich in's Jenseits, während 
der Übermenschen sich selbst genügt und auf etwas »ganz Verwandtes« bezogen 
bleiben kann.238 Auch das gehört zum unverzichtbaren Bestand der Lehre 
Zarathustras: 
 

Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber lehrte 
ich euch sagen: Übermensch.239 
 

Hier schließt sich der Kreis des Denkens wieder. Im Blick auf das ferne Meer, das 
Bild für das Weite und Unendliche, stellt sich dem Menschen die Frage nach dem 
eigenen Wesen. Gott brächte den Menschen zum Verschwinden. Nur in der Befrei-
ung von diesem Gott, durch den Tod Gottes, kann der Mensch dem Ruf zum Selbst-
Sein entsprechen, kann er homo semper maior sein, auf dem Weg zum Übermenschen. 
Diese Lehre klingt so positiv, daß man darüber leicht alle Ängste und Befürchtungen 
übersieht, die Nietzsche noch in der Parabel vom tollen Menschen in Bezug auf eine 
Zukunft ohne Gott formuliert hat. Als Gegenstück dazu kann der Aphorismus 337 

                                                 
233  November 1882 - Februar 1883 5 [1 (203)] (X, 209). 
234  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 184. 
235  Zarathustra's Vorrede 3 (IV, 14). 
236  MECKEL, Der Weg Zarathustras, 184. 
237  Sommer-Herbst 1884 27 [79] (XII, 295). 
238  November 1882 - Februar 1883 4 [80] (X, 137): »Wir können nur etwas uns ganz Verwandtes lie-
ben: wir lieben am besten ein erdachtes Wesen. Gegen ein Werk und ein Kind braucht die Liebe nicht 
befohlen zu werden. Vortheil des Übermenschen.« 
239  ZA II. Auf den glückseligen Inseln (IV, 109). 
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der Fröhlichen Wissenschaft gelten, in dem Nietzsche verstärkt die positiven Folgen 
herausstreicht, die der Mensch vom »Tode Gottes« zu erwarten hat, und eine »zu-
künftige "Menschlichkeit"« in den Bereich der Möglichkeit rückt. Die zentralen Sym-
bolbegriffe der Parabel vom »tollen Menschen« - Horizont, Sonne und Meer - kehren 
in diesem Text wieder als Epitheta des Menschen, der in den »Jahrtausenden vor sich 
und hinter sich« keinen Gott mehr findet240 und nun endlich »Alles auf seine Seele 
nehmen« kann: »Aeltestes, Neuestes, Verluste, Hoffnungen, Eroberungen, Siege der 
Menschheit«.241 Diesen Menschen stellt sich Nietzsche so übermächtig vor, daß es 
ihm möglich sein müßte, ununterbrochen sich zu verschenken und andere damit 
reich zu machen, so wie Zarathustra sich selbst den höheren Menschen als Heilmittel 
zur Verfügung gestellt und damit ihre Genesung bewirkt hat. So träumt Nietzsche: 
 

- diess müsste doch ein Glück ergeben, das bisher der Mensch noch nicht 
kannte, - eines Gottes Glück voller Macht und Liebe, voller Thränen und 
voll Lachens, ein Glück, welches, wie die Sonne am Abend, fortwährend 
aus seinem unerschöpflichen Reichthume wegschenkt und in's Meer 
schüttet und, wie sie, sich erst dann am reichsten fühlt, wenn auch der 
ärmste Fischer noch mit goldenem Ruder rudert! Dieses göttliche Gefühl 
hiesse dann - Menschlichkeit!242 
 

 
 
3. Zusammenfassung 
 
Um als Theologe auf Nietzsches eigentümliche Vorstellung von einer zukünftigen 
Menschlichkeit und die damit zusammenhängende Kritik am Christentum angemes-
sen antworten zu können, halte ich es für angebracht, die Hauptpunkte seines Zu-
kunftsevangeliums kurz zusammenzufassen. 
Die Botschaft Zarathustras verkündet den Übermenschen als ein Individuum, das 
der Welt mit einer noch nie dagewesenen positiven Grundeinstellung gegenübertre-
ten wird: der dionysischen Bejahung. Wer zu ihr fähig ist, wird selbst das Leid, das 
unsere Welt so sehr in Frage stellt, nicht mehr als Einwand gegen das Dasein emp-
finden, sondern als Geburtswehen des Menschen der Zukunft. Wir würden diesem 
einen schlechten Hebammendienst erweisen, wollten wir ihn aus falsch verstande-
nem Mitleid heraus von seinen Qualen erlösen. Die höchsten Möglichkeiten, die 
Nietzsche dem Menschen zutraut, sind nur durch Leiden zu realisieren. Und wer ein 
Vorfahre des Übermenschen sein will, für den sollte es ein Leichtes sein, die damit 
verbundenen Mühen der Selbstüberwindung zu bejahen. 
Ein entschiedenes Nein äußert Nietzsche nur gegenüber allem, was uns unnötig be-
lastet und auf dem Weg der Höherentwicklung behindert. Ein Esel, wer glaubt, sich 
deshalb im Leben abrackern zu müssen, weil er in einem späteren Leben dafür be-

                                                 
240  Vgl. FIGL, Dialektik der Gewalt, 254-267: »Der Tod Gottes als Folge des wissenschaftlich-histori-
schen Denkens«. 
241  FW 337 (III, 565). 
242  FW 337 (III, 565). 
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lohnt wird. Dies ist eine Ausflucht, die uns von der notwendigen Arbeit an dieser 
Welt und an uns selbst ablenkt und zu nichts anderem führt, als zu erbärmlichem 
Duckmäusertum, das zu allem Ja und Amen sagt und damit den status quo der Welt 
und des Menschen fixiert. 
Die dionysische Weltsicht betrachtet den Menschen unter künstlerischem Aspekt als 
Material, das sich beinahe unbegrenzt formen läßt, vorausgesetzt, daß der Einzelne 
auch dazu bereit ist, Hand an sich zu legen. Wie ein Künstler braucht er dabei kei-
nerlei Gesetze zu akzeptieren, die nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Wenn er 
sich im Zuge der Selbstformung auch Schweres zumutet und strenge Gesetze aufer-
legt, so tut er dies aus keinem anderen Beweggrund als aus Liebe zum Übermen-
schen, der allein als der Sinn der Erde gelten kann. Wer diese große Liebe nicht 
empfindet, wird auch jene schöpferische Bewegung nicht mittragen können, die den 
gegenwärtigen Menschen radikal überwinden und den Übermenschen hervorbrin-
gen soll. 
Daß ihm gegenüber fast alles, was wir nach unserer herkömmlichen Wertordnung 
schätzen und lieben, geopfert werden muß, mag unmenschlich erscheinen, ist es aber 
laut Nietzsche durchaus nicht. Mit beeindruckender Sprachgewalt versucht er 
besonders im letzten Teil des Zarathustra uns ein Bild vom Übermenschen ans Herz 
zu legen, mit dem er die Sehnsucht nach einer noch nie dagewesenen Menschlichkeit 
verbindet: Ein Mensch, der aus einem unerschöpflichen inneren Reichtum heraus 
wie die Sonne sich an alle verschenkt, ohne dafür Dank zu erwarten. Ein Mensch, der 
beim Schenken nicht zudringlich nahe kommt und den Armen nicht bloßstellt oder 
herabsetzt. Ein Mensch, der gegen niemanden ein Ressentiment hegt und ein gutes 
Gewissen bezüglich seiner Überlegenheit hat, ohne seine Macht anderen gegenüber 
repräsentieren oder demonstrieren zu wollen. 
Ob Nietzsche damit alle Bedenken in Bezug auf die Menschlichkeit des Übermen-
schen beseitigen kann, bleibt allerdings mehr als fraglich. Genaubesehen macht sich 
der Übermensch nämlich gar keine Vorstellung von der Situation seiner Mitmen-
schen. Er reagiert in keiner Weise auf sie. Ob es ihnen nun gut oder schlecht geht, ob 
sie seine Hilfe brauchen oder nicht, das kümmert ihn wenig. Es geht ihm nicht um 
die Menschheit, nicht um Gemeinschaft, nicht um soziales Engagement, schon gar 
nicht im Sinne christlicher Nächstenliebe. Er lebt ganz in dem Bewußtsein seiner 
eigenen Größe und handelt spontan aus ihr heraus, ohne Rücksicht darauf, ob er 
damit andere verletzt oder bereichert, ob er für die Gemeinschaft oder den Einzelnen 
nützlich ist oder ihnen schadet. Die Motivation für sein menschliches Verhalten ist 
allein die Freude an der eigenen Macht und ihrer schöpferischen Betätigung, sowie 
die Liebe zu einer Welt, die als »Wille zur Macht« einen chaotischen Verlauf nimmt, 
der ihm keinerlei Beschränkung, auch nicht in Form eines Gesetzes oder einer 
Zielvorgabe auferlegt, sondern ihm alle Chancen offen läßt. 
Diese Art von Liebe ist es, die Nietzsches ganze Philosophie antreibt und ihr nicht 
selten jene unverwechselbare emotionale Grundstimmung verleiht, die man oft vor-
schnell als Ausdruck von christlicher Nähe oder gar einer Suche nach Gott zu inter-
pretieren geneigt war. Nietzsche selbst hat dazu kaum Anlaß gegeben. Auch dort, 
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wo er das Anliegen seines Lebenswerkes mit wenigen Worten zu charakterisieren 
versucht, ist zwar viel von Liebe die Rede, aber keineswegs in christlichem Sinn: 
 

Philosophie als Liebe zur Weisheit. Hinauf zu dem Weisen als dem Beglück-
testen, Mächtigsten, der alles Werden rechtfertigt und wieder will. 
- nicht Liebe zu den Menschen oder zu Göttern, oder zur Wahrheit, son-
dern Liebe zu einem Zustand, einem geistigen und sinnlichen Vollendungs-Ge-
fühl: ein Bejahen und Gutheißen aus einem überströmenden Gefühle von 
gestaltender Macht. Die große Auszeichnung. 
wirkliche Liebe! 243 

 

                                                 
243  Frühjahr 1884 25 [451] (XI, 133). 
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Sechstes Kapitel 

Theologische Stellungnahmen 
 
 
Bevor ich diese Diplomarbeit mit einigen Stellungnahmen von theologischer Seite aus 
abschließe, möchte ich daran erinnern, daß sie auch mit solchen begonnen hat. Erstes und 
letztes Kapitel bilden sozusagen eine »theologische« Klammer, innerhalb welcher Nietzsches 
Analyse der treibenden Machtphänomene unserer Kultur (2. Kapitel), die davon abgeleitete 
Theorie des »Willens zur Macht« (3. Kapitel), die damit begründete Kritik Nietzsches am 
Christentum (4. Kapitel), sowie die dagegengesetzte Vorstellung vom Übermenschen (5. 
Kapitel) betrachtet werden. Dieser Aufbau läßt es ratsam erscheinen, daß wir uns - bevor wir 
die Klammer schließen - noch einmal an den Beginn der Arbeit erinnern, um die 
grundsätzliche Problematik einer theologischen Stellungnahme zu Nietzsches Philosophie in 
Erinnerung zu rufen, aber auch um die eigentliche Fragestellung noch einmal auf den Punkt 
zu bringen. 
Daß Nietzsche ursprünglich als Gegner des Christentums kaum ernst genommen wurde, haben 
wir mehr oder weniger darauf zurückgeführt, daß die christliche Nächstenliebe der Sache nach 
eine derart breite und grundsätzliche Akzeptanz innerhalb der verschiedensten humanen 
Lebensentwürfe hatte, gegen die sich Nietzsches Polemik nicht selten wie ein sinnlos 
überzogener Rundumschlag gegen die tragenden Pfeiler unserer abendländischen Kultur 
ausnahm, die man sich nicht wirklich in Frage stellen ließ. Kurz gesagt, man maß Nietzsches 
Angriff entweder nicht viel Bedeutung bei, oder man führte ihn auf ein Mißverständnis 
seinerseits zurück. 
Beide Wege sind für uns heute nicht mehr gangbar. Nietzsches Philosophie, so unzeitgemäß 
sie damals auch erscheinen mochte, ist von den historischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen unseres Jahrhunderts vielfach bestätigt worden. Der inzwischen tatsächlich 
eingetretene weitgehende Verlust des Glaubens an Gott, sowie die erschütternden Erfahrungen 
menschenverachtender oder -vernichtender Praktiken, die zumindest innerhalb eines 
christlichen Kulturkreises stattfinden konnten, haben zu keinem geringen Plausibilitätsverlust 
christlich-moralischer Werte geführt, der bis in die jüngste Vergangenheit anhält. 
Diese Tatsache hat die vorliegende Diplomarbeit zum Anlaß genommen, darüber 
nachzudenken, ob hinter Nietzsches Kritik am Christentum - und hier vor allem an dessen 
Moral des Mitleids und der Nächstenliebe - nicht tatsächlich etwas steht, das uns zu einer 
vertieften Selbstbesinnung führen müßte. Fehlt es uns Christen an Liebe? Oder mangelt es nur 
an Macht, diese Liebe wirksam durchsetzen zu können? Sind wir, die wir uns so gern den 
Armen und Schwachen zuwenden, selbst zu arm und zu schwach, an den bemitleideten 
Subjekten etwas zu ändern? Oder wollen wir insgeheim gar nichts daran ändern, weil unser 
Gott ohnehin das Schwache liebt und im Jenseits reichlich belohnt? 
Der von Nietzsche in diesem Zusammenhang immer wieder geäußerte Verdacht, die 
christliche Nächstenliebe hindere den Liebenden wie den Geliebten geradezu daran, sich 
persönlich zu entfalten, mächtiger zu werden und sich zu etwas Höherem zu entwickeln, wird 
in einer Zeit des um sich greifenden Individualismus und Konsumismus gern bestätigt. 
Demut, Unterordnung, Verzicht, Askese - zweifellos christliche Tugenden - haben heute 
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keinen nennenswerten Marktwert mehr. Wer dagegen von Selbstverwirklichung, 
Durchsetzungsvermögen und gesundem Egoismus predigt oder Möglichkeiten aufzeigt, wie 
man auf raschem Wege zu Reichtum, Einfluß und Erfolg kommt, findet leicht offene Ohren 
und Geldtaschen. 
Caritative Organisationen haben es dagegen zunehmend schwerer, die Bevölkerung von hier 
wie andernorts not-wendigen Hilfsmaßnahmen zu überzeugen, umso mehr als uns die sich 
rasant entwickelnde Medienlandschaft fast unwiderstehlich dazu einlädt, unseren Le-
benshorizont auf die eigenen vier Wände zu beschränken. Nachrichten aus aller Welt werden 
zwar noch gesehen und gehört, vor allem, wenn es schlechte Nachrichten sind, doch 
zunehmend unrealistisch eingeschätzt, sofern sie nicht überhaupt dem Info-tainment 
zugehören und nur der Unterhaltung dienen. Daß unser Blick für die Not anderer dadurch 
stark getrübt wird, ist unausweichlich, und je gräßlichere Dinge oder intimere Vorgänge uns 
auch über die Mattscheibe präsentiert werden, umso weniger scheinen sie uns nahe zu gehen 
geschweige denn zu mitmenschlichem Engagement zu motivieren. 
Nun mag man zu Recht am Wert solcher Selbstverwirklichung zweifeln, und auch an der 
Frage, ob sie uns mit dem Rückzug auf uns selbst besser gelingt. Zweifellos aber gehört diese 
Art von Egoismus wesentlich zu Nietzsches Vorstellung von übermenschlicher Humanität. 
Und ebenso eindeutig ist, daß er sich damit in Widerspruch zum Christentum gesetzt hat. 
Tatsächlich hat das Christentum Ideen wie Selbstverwirklichung, Reichtum, Macht, Erfolg 
stark relativiert und gegenüber echter Selbstlosigkeit, Gehorsam, Machtverzicht und Scheitern 
abgewertet. Dabei handelt es sich um Tendenzen, die nicht geschichtlichen 
Fehlentwicklungen zugerechnet werden können, sondern die durchaus biblisch fundiert sind 
und - ob Nietzsche das wahrhaben will oder nicht - sich auch auf Jesus berufen können. Ob 
dabei so etwas wie Ressentiment, Haß oder Neid mitspielen, wäre im Einzelfall zu 
überprüfen. Gerade in diesem Punkt scheinen mir Nietzsches Analysen von Machtstrukturen 
und -kämpfen sehr bedenkenswert, wenn auch viel Bedenkliches an ihnen zu finden ist. 
Man sollte daher nicht zuviel von diesem Kapitel erwarten. Selbst bei größter Aufge-
schlossenheit kann man »nicht darüber hinwegtäuschen, wie abgrundtief die Kluft 
zwischen Nietzsche und dem Christentum der Schrift und Tradition ist. Mit ein paar 
Retuschen kann man diese klaffende Tiefe notdürftig überdecken; beseitigen läßt sie 
sich nicht.«1 Es kann daher auch nicht Aufgabe dieses Kapitels sein, unter Anbrin-
gung einiger Retuschen Nietzsches Kritik von ihrer radikalen antichristlichen Stoß-
richtung abzulenken und der Theologie die Zustimmung zu erleichtern. Dies wäre 
ein falsch verstandenes »aggiornamento« von christlicher Seite, »und doch muß alles 
daran gelegen sein, aus den Anfragen und Attacken zu lernen, gerade dann, wenn 
man es mit einem erklärten Gegner zu tun hat, der eine "tiefe Mitwisserschaft" um 
die Sache verrät.«2 
Ich habe mir aus diesem Grund für die abschließenden Überlegungen einen Aus-
spruch von Ferdinand Ulrich zum Vorsatz genommen, der sagt: »Es geht weder 
darum, Nietzsche zu "verchristlichen" noch darum, ihn ad absurdum zu führen. Ich 

                                                 
1  WILLERS, 313. 
2  A. a. O.; Willers verwendet hier einen Ausdruck von Eugen Biser. 
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glaube nur, daß er uns sehr viel zu sagen hat.«3 Einiges davon soll hier zur Sprache 
kommen und ernsthaft geprüft werden. 
Ich möchte mich dabei auf drei wesentliche Fragen beschränken. Erstens: Ist die christliche 
Selbstlosigkeit tatsächlich auf eine lebensfeindliche Moral zurückzuführen, wie Nietzsche 
behauptet? Und zweitens: Ist diese Moral wirklich abgesichert durch eine weltfremde, 
hinterweltlerische Ideologie? Schließlich möchte ich auch dem Problem nachgehen, wie weit 
die christliche »Option für die Armen« und der damit verbundene Kampf gegen die Mächtigen 
in Gefahr sind, dem Ressentiment Tür und Tor zu öffnen. 
Demgegenüber werde ich aber auch in Richtung Nietzsche einige schwerwiegende Bedenken 
formulieren müssen, die uns zwar Nietzsche selbst nicht mehr abnehmen kann, die uns aber 
zum eigenen Überdenken aufgegeben sind, weil sich mit ihnen auch entscheidet, wie weit uns 
Nietzsches Philosophie in Zukunft noch bringen kann, bzw. wo es ratsam ist, neue Wege 
einzuschlagen. 
Als durchaus begründet erscheint mir in diesem Zusammenhang der Verdacht zu sein, ob 
Nietzsches Übermensch nicht seinerseits eine Fiktion ist, die dem konkreten Menschen 
schadet und ihn entwertet, ohne das Versprechen des höheren Menschseins einlösen zu kön-
nen. Weiters möchte ich Nietzsches Menschenbild daraufhin befragen, ob der Mensch, wird er 
total auf sich selbst gestellt, überhaupt das Ziel der Selbstwerdung erreichen kann, oder ob 
ihm damit nicht ein wesentliches Entfaltungsmoment abhanden gekommen ist. Schließlich 
möchte ich bezweifeln, ob Nietzsches Philosophie insgesamt tatsächlich eine zukünftige 
Menschlichkeit begründen kann. 
 
 
 
1. Anfragen an die Theologie 
 
 
1.1. Ist die christliche Moral lebensfeindlich? 
 
Noch vor wenigen Jahren formulierte Günther Rombold im Anschluß an Nietzsches 
Angriff auf das Christentum eine Reihe von Fragen, die er zwar für schmerzlich, aber 
unabweisbar hält: »Ist das Christentum lebensfeindlich? Verachtet es den Leib und 
die Sinne? Hat das Christentum "dem Eros Gift zu trinken" gegeben, sodaß er "zum 
Laster entartete"?4 Hat die christliche Moral "negative" Tugenden in den Vorder-
grund gestellt: Demut und Gehorsam, Fleiß und Keuschheit? Trägt die Askese 
masochistische Züge? Quälen die Christen sich und andere? Haben sie die frohe Bot-
schaft Jesu von der Nähe Gottes ersetzt durch die Drohbotschaft von Gericht und 
Hölle? Stehen dahinter Rachsucht und Haß, Ressentiment gegen den Mitmenschen 
und Haß gegen das Leben?«5 

                                                 
3  FERDINAND ULRICH, Gegenwart der Freiheit, Einsiedeln 1974. 
4  JGB 168 (V, 102). 
5  ROMBOLD, Nietzsches Angriff, 279. 
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Fast ein Jahrhundert nach Nietzsches Tod wird man dagegen wohl einwenden dür-
fen, daß uns diese Fragen nicht mehr in vollem Umfang treffen. Vorbehaltlich der 
Tatsache, daß es ohnehin nicht möglich ist, mit Nietzsche vollkommene Überein-
stimmung in der Frage zu erzielen, was nun im Einzelnen »lebensfeindlich« ist und 
was nicht, hat die Moraltheologie längst damit begonnen, ihre Normen viel stärker 
damit zu begründen, daß sie das Leben fördern, anstatt nur die vordergründige Ein-
schränkung hervorzukehren. Man wird aber auch nicht blindlings behaupten kön-
nen, daß die lebensfördernde Zielsetzung auch in allen Normen bereits voll und 
ganz erreicht ist. Gerade in dieser Hinsicht müßte sich die Moraltheologie von 
Nietzsche dazu gedrängt sehen, zumindest eine ständige Fragebereitschaft erkennen 
zu lassen, die bestehende Normen auf eine eventuell versteckte Lebensfeindlichkeit 
hin überprüft und darnach sucht, wie die positive Einstellung zum Leben noch bes-
ser vollzogen werden kann. Diese Fragebereitschaft, die auch mehr Kritik und 
Selbstkritik zulassen könnte, als das derzeit innerhalb der katholischen Kirche der 
Fall ist, könnte entgegenwirken, daß Normen verkrusten, unter geänderten gesell-
schaftlichen Bedingungen ihre Plausibilität einbüßen und von vielen als unnötige 
Einschränkung des Lebens empfunden bzw. gar nicht mehr beachtet werden. 
Diesbezüglich wäre beispielsweise auf dem Gebiet der Sexualmoral noch viel an Er-
neuerung zu erwarten.6 Daß hier Hypotheken auf uns lasten, die letztlich doch 
immer wieder eine Entwertung von Sexualität (besonders der weiblichen) mit sich 
bringen, ist nicht einfach von der Hand zu weisen. 
Selbstverständlich ist christliche Moral nicht kurzerhand auf Sexualmoral zu redu-
zieren. Doch habe ich dieses Beispiel bewußt genannt, weil gerade an ihm sichtbar 
wird, wie sehr das Verhältnis vieler Menschen zur christlichen Moral insgesamt be-
einträchtigt ist. Nietzsches Vorwurf, die christliche Moral trenne den Menschen von 
dem was er kann, verbiete ihm alles, was er schön und gut findet, verderbe alles, was 
ihm Freude macht, entspricht durchaus einem weit verbreiteten Image, das die 
Moral heute hat und ist deshalb ernst zu nehmen. Selbst dort, wo dieser Vorwurf 
nicht mehr voll zutrifft, bleibt die Frage bestehend: Muß die christliche Moral dieses 
negative Image haben? Müßte es ihr nicht vielmehr möglich sein, ein von Grund auf 
positives und ermutigendes Menschenbild zu zeichnen, das ähnlich Nietzsches Bild 
vom Übermenschen zu bestimmten moralischen Grundeinstellungen motivieren und 
die Moral insgesamt in ein besseres Licht rücken kann? 
Ich denke, daß wir in diesem Punkt einiges von Nietzsche lernen könnten. Selbst 
Nietzsche rät dem Menschen nicht, seinen Trieben einfach freien Lauf zu lassen, 
sondern sie in bestimmte (freilich von ihm selbst bestimmte!) Bahnen zu lenken, sei-
nem Charakter Stil zu geben oder wie immer er es formuliert. Zugleich stellt er ihm 
ein Ziel vor Augen, um dessentwillen es sich lohnen sollte, selbst Schweres und 
Schwerstes zu wollen. Die prinzipielle Bereitschaft zur Selbstformung und schöpfe-
rischen Gestaltung der Welt untermauert Nietzsche mit einem Willen zur »Verherrli-
chung und Verklärung des Daseins, einer Sehnsucht nach der Fülle der Möglichkei-

                                                 
6  Betroffen davon wären auch die Fragen der künstlichen Empfängnisverhütung, des Umgangs mit wieder-
verheirateten Geschiedenen oder der Ordination der Frau. 
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ten des Daseins und einer Leidenschaft für die unerschöpfliche Potenz der menschli-
chen Selbstverwirklichung, die ebenso das Erschrecken wachrufen wie - trotz allem - 
Bewunderung abnötigen.«7 Willers sieht »in Nietzsche (...) gleichsam die säkulari-
sierte christliche Sehnsucht nach der eschatologischen Fülle als der verheißenen Er-
füllung aller irdischen Hoffnungen am Werk, freilich in einer Gestalt, die Erfüllung 
nur als Leistung des Menschen denkt, die alles vom Menschen und nichts von Gott 
erwartet, da dieser ja überflüssig geworden ist.«8 
Wenn das Christentum Nietzsche in diesem letzten Punkt auch nie wird folgen kön-
nen, macht Willers die Theologie und kirchliche Praxis doch zumindest auf die 
Chance aufmerksam, sich durch Nietzsche dazu herausfordern zu lassen, »statt in 
ihm den "abgefeimten Verkünder des Chaos" zu brandmarken und somit eine im 
Grunde längst überholte Apologetik aufzuwärmen, seine übergroße Sehnsucht nach 
Ewigkeit, nach Herrlichkeit und Verklärung des Daseins in allen seinen Farben, kurz 
nach der Schönheit des Über-Menschen als eine schrecklich verzerrte und dennoch 
wegweisende Gestalt ihrer eigenen großen Hoffnung auf die schon geschehene und 
immer noch ausstehende Erfüllung von Gott her und in Gott zu entziffern.«9 Es ist 
eine Art eschatologische Spannung im Sinnen und Trachten Nietzsches spürbar, die 
strukturkongruent ist mit jener Spannung, in der das kirchliche Bekenntnis zu Jesus 
als dem eschatologischen Heilbringer steht, sofern es »die Gegenwart des Heils nur 
als zukünftige und die Zukunft der Erfüllung als bereits endgültig eröffnete Wirk-
lichkeit Gottes bekennt.«10 
Nietzsche besteht unnachgiebig darauf, Erlösung müsse sichtbar werden, wenn sie 
denn wirklich geschehen sei oder geschehe. Leben wir als Christen so, daß wir wie 
Erlöste aussehen? Oder machen wir eher den Eindruck von Sklaven und geknechte-
ten Menschen, die sich jedes Stück Erlösung bitter erkaufen und mit dem Leben be-
zahlen müssen? Dagegen stünde nicht nur Nietzsches Bild des unbekümmert spie-
lenden »Weltenkindes«,11 sondern auch das biblische der Gotteskindschaft: 
 

Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn 
ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so daß 
ihr euch immer noch fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist 
empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, 
Vater! So bezeugt der Geist selber unserem Geist, daß wir Kinder Gottes 
sind.12 
 

Biser hält den Gedanken der »Gotteskindschaft« hervorragend dafür geeignet auf-
zuzeigen, was der »Übermensch« gleichsam im Lichte des Glaubens bedeuten könn-

                                                 
7  WILLERS, 330. 
8  Ebenda. 
9  A. a. O., 330f. 
10  Ebenda. 
11  Vgl. dazu LÖWITH, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, 31-60. 
12  Röm 8,14-16. 
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te.13 »Der christliche Gedanke der Gotteskindschaft, der Söhne im Sohn, der Vergött-
lichung des Menschen hat in Nietzsche Resonanz gewonnen; doch bildet er nicht 
einfach ab, was er gesehen, vielmehr steigert er den Gedanken ins (nicht nur für 
christliche Sinne) Unermeßliche, überbietet damit also den christlichen Grundan-
spruch im Verhältnis von Gott und Mensch und, so ist festzuhalten, verzerrt ihn. Auf 
die Verzerrung wurde immer wieder hingewiesen; sie ist evident, auf sie ist nicht 
vorrangig zu antworten, denn sie ist nicht die eigentliche Herausforderung an die 
Theologie. Die möglich gewordene Überbietung ist das die Theologie in Wahrheit 
betreffende Problem, das sie im tiefsten beunruhigen muß, wenn sie es einmal zu 
Gesicht bekommen hat.«14 Die Theologie müsse sich - so Willers - gerade angesichts 
der Tatsache, daß sie den »zentralen Bestimmungen ihres Selbstverständnisses (...) so 
neu wie nie zuvor jenseits von "Gott" und "Moral" wiederbegegnet«15 die Frage 
stellen, ob sie nicht die Möglichkeiten, die dem Menschen vom christlichen Glauben 
her zukommen, die ihm Gott zusagt, unterboten hat. Nicht die Herrlichkeit, die wir 
verloren haben, sei zentral zu thematisieren, sondern »die Herrlichkeit, zu der wir 
berufen sind, die unerschöpfliche Fülle, der Reichtum der göttlichen Fülle, die sich 
uns (immer mehr) mitteilen will.«16 
Solche genuin eschatologische Gedanken und »Systeme« hat es aber gerade in der 
Theologie des 19. Jahrhunderts, die Nietzsche kennengelernt hat, kaum gegeben. 
»Gemessen an Nietzsches Ideen und Vorstellungen, Absichten und Hoffnungen hatte 
die herrschende Theologie nur Biederes, Mittelmäßiges zu bieten; sie war vielleicht 
nicht nur nicht vorbereitet auf die Attacken, auf die in Nietzsche sich artikulierenden 
Sehnsüchte über alle Mittelmäßigkeit, Behäbigkeit und Bildungsphilisterei hinaus, 
sie hat vielleicht sogar durch ihr Versagen in der Artikulation der zentralen 
christlichen Grundüberzeugung den Sog mit hervorgebracht, der Nietzsche über al-
les bis dahin Dagewesene hinauszugehen bereit machte.«17 
Daß in der Theologie des 20. Jahrhunderts vieles bereinigt worden ist, was Nietzsche 
zu recht kritisiert hat, sollte für sie kein Anlaß sein, die Auseinandersetzung mit ihm 
für beendet zu erklären. Schließlich wäre auch zu bedenken, daß, was in der theolo-
gischen Theorie geklärt sein mag, es in der Verkündigung und im alltäglichen Glau-
bensvollzug allzu oft nicht ist. Was der Mensch im christlichen Glauben sein kann, 
mag in der Tat unglaublich erscheinen. »Das Zeugnis dafür ist nicht beweisbar, nur 
erweisbar in tätiger Liebe, die als Vorschein des Kommenden die Gegenwart er-
hellt.«18 
 
 
1.2. Ist die christliche Moral weltfremd? 

                                                 
13  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 100; er bezieht sich dabei auf CUSANUS, De filiatione Dei II, in: 
Philosophisch-Theologische Schriften II, Wien 1966, 614. 
14  WILLERS, 340. 
15  Ebenda. 
16  A. a. O., 332f. 
17  A. a. O., 342. 
18  A. a. O., 332f. 
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Nietzsches Kritik an der Lebensfeindlichkeit der christlichen Moral möchte sich vor 
allem gegenüber jeder Einschränkung, Begrenzung oder Behinderung der Selbstent-
faltung Luft machen. Damit steht ein weiteres Angriffsziel in Zusammenhang, das 
die Hintergründe dieser Lebensfeindlichkeit betrifft und den christlichen Glauben 
insgesamt aufs Korn nimmt. 
Nietzsche wirft der christlichen Moral vor, sie nehme in ihrem Denken einen fiktiven 
Standpunkt außerhalb unserer Welt ein, von dem aus sie das Leben bewertet und 
verurteilt. Diese Praxis könne daher nicht anders als hinterweltlerisch oder welt-
fremd genannt werden. Schuld daran sei letztlich der christliche Glaube, der mit sei-
nem transzendenten Denken eine Passivität gegenüber der Welt erzeuge, die diesem 
Leben nicht mehr viel Bedeutung zumißt, es sei denn im Hinblick auf eine jenseitige 
Welt. 
Diese Jenseitsorientierung gebe dem Leben Normen und Richtlinien vor, die ihm an 
sich völlig fremd sind. Man verlangt, das Leben soll so oder so sein, ohne zur Kennt-
nis zu nehmen, daß es immanent betrachtet eben nicht so ist und auch nicht zu sein 
hat. 
Nietzsche meint natürlich nicht, daß es egal ist, wie man lebt. Aber er lehnt es ab, daß 
man dem Leben weltfremde Gesetze aufzwingt. Seine Deutung des Daseins als 
»Wille zur Macht« geht davon aus, daß unser Leben prinzipiell nicht definierbar ist, 
sondern immer neu und überraschend. In dieser Situation fällt jedem Einzelnen die 
Aufgabe zu, selbstmächtig sein Leben in die Hand zu nehmen und unter Berücksich-
tigung seiner individuellen Lage, Fähigkeiten, Talente (alles zufällige Kräfteverhält-
nisse), seine Zukunft zu gestalten. 
Jede Weltanschauung, die sich auch nur minimal an dieser Tatsache vorbeizu-
schwindeln sucht und dem Menschen nicht mit größtmöglicher Toleranz gegenüber 
seinem eigenen Willen und mit Motivation zur Selbstgestaltung begegnet, sei welt-
fremd, unmenschlich und folglich abzulehnen. Von daher sah sich Nietzsche genö-
tigt, vor allem die christliche Moral mitsamt ihren für alle (gleich-)gültigen Prinzi-
pien aufs heftigste zu attackieren und im letzten als durch »Nichts« begründet bloß-
zustellen. 
Bis heute bleibt in diesem Zusammenhang die Frage bestehen: »Gibt es nicht tatsäch-
lich denkgeschichtliche, durch Nietzsche mit den Stichworten "Moral" und "Nihilis-
mus" mehr angedeutete als ausgeführte Gründe für eine bisher noch viel zu wenig 
wahrgenommene Unbeweglichkeit der Theologie?«19 Nietzsche selbst führt die Starr- 
oder Sturheit der platonisch-christlichen bzw. christlich-moralischen Denkweise 
sicher nicht ganz zu Unrecht auf »die hinterweltlerische, jenseitig-orientierte und die 
Erde verratende Einstellung zum Dasein sowie das darin wirksame vorstellende, 
vergegenständlichende und "mutmaßende" Denken«20 zurück. Die Veränderung, die 
eine Theologie nach Nietzsche aufweisen müßte, betrifft daher in erster Linie die 
Denkform, erst in zweiter Linie Inhalte. 

                                                 
19  A. a. O., 342. 
20  A. a. O., 346. 
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Was das konkret bedeuten könnte, benennt Eugen Biser, wenn er feststellt, daß vor 
Nietzsches Kritik »Christentum und Kirche dann bestehen können, wenn sie sich 
dem Ruf nach größerer Lebensnähe in der Lehre und nach mehr Menschlichkeit in 
ihren Strukturen nicht verschließen.«21 Was Biser mit größerer Lebensnähe meint, 
versucht er durch Bezugnahme auf die sogenannte »anthropologische Wende« in der 
Theologie zu erläutern.22 »Ihr liegt die wahrhaft revolutionäre Erkenntnis zugrunde, 
daß in jedem Satz über Gott der Mensch mitgesagt ist.23 Im Licht dieser Erkenntnis 
darf, nein muß das christliche Grunddogma von der Menschwerdung Gottes zu-
gleich als Weg zur definitiven Selbstwerdung des Menschen begriffen werden.«24 
Eine lebensnahe Lehre wird diesen Anspruch nur dann erfüllen, wenn sie bei ihre 
Rede vom transzendenten Gott und von einer jenseitigen Welt den konkreten Men-
schen mit seinen Sehnsüchten und Ängsten, aber auch mit seinen Talenten und Fä-
higkeiten nicht aus dem Auge verliert. Und eine lebensnahe Kirche wird nur dort auf 
Dauer glaubwürdig bleiben, wo sie bereit ist, Menschen zu begleiten, egal, in welche 
Situationen sie schicksalhaft geraten oder welche Wege sie selbstverantwortlich 
einschlagen. 
Natürlich wird es die Theologie immer als ihr unverzichtbares Geschäft betrachten 
müssen, das konkrete Leben im Licht des Glaubens zu reflektieren, zur Welt auf Di-
stanz zu gehen, sie gleichsam von einer anderen, einer besseren »Welt« aus anzu-
schauen, und daraus Prinzipien abzuleiten, die geeignet sind, gegenwärtige Zustän-
de zu kritisieren oder sogar zu verändern. 
Sogesehen muß die christliche Moral sogar ein Stück weit weltfremd sein und gerade 
dort kritisiert werden, wo sie es nicht ist, wo sie beispielsweise aus Mangel an Kon-
fliktbereitschaft einen faulen Frieden mit Staat und Gesellschaft schließt und zukünf-
tige Entwicklungen mitträgt, die durchaus nicht so hingenommen werden müßten, 
als liege in ihnen alles Heil der Welt. Immer wieder sind in solchen Situationen aus 
dem Christentum »Aussteiger« hervorgegangen, die wohl anfänglich wie welt-
fremde Idioten angesehen wurden, und die - wie sich später herausstellte - doch zu-
kunftsweisende Lebensmodelle vorgelebt haben. 
Schließlich haben Visionen, Träume und Utopien, so unrealistisch sie auf den ersten 
Blick auch erscheinen mögen, für unser Leben eine nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung. Man merkt das leider oft erst, wenn sie fehlen, dann aber umso schmerzlicher. 
Daher wird ein Beitrag des christlichen Glaubens für diese Welt immer auch darin 
bestehen, aus einer gewissen Weltfremdheit heraus ein kritisches Potential an Visio-
nen vorzugeben, die durchaus nicht utopisch bleiben müssen, sondern dort und da 
realisiert werden können. Das »Reich Gottes« ist beispielsweise eine solche Vorstel-
lung, die jene eschatologische Spannung erzeugt, in der schon Erreichtes nie ganz in 

                                                 
21  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 93. 
22  BISER verweist in diesem Zusammenhang besonders auf das Buch von GERHOLD BECKER, Theo-
logie der Gegenwart. Tendenzen und Perspektiven, Regensburg 1978, 108-112. 
23  Klinger formuliert in diesem Bewußtsein die Frage: »Der Gott welches Menschen ist eigentlich 
Gott? Der Mensch welchen Gottes ist der Mensch?« [E. KLINGER, Nietzsche und die Theologie. Sein 
Wort vom Tode Gottes, in: ZKTh 107 (1985), 310]. 
24  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 93f. 
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Ruhe gelassen wird, weil es auch in ihm immer noch etwas zu tun und zu hoffen 
gibt. 
Damit will ich nicht gesagt haben, Nietzsches Vorwurf der Weltfremdheit sei für die 
christliche Moral bedeutungslos. Er wird am ehesten dort treffen, wo aus dem Glau-
ben gewonnene allgemeine Prinzipien so streng auf konkrete Fälle übertragen wer-
den, daß man vergißt, daß das Leben eines Menschen nicht in jedem Punkt diesen 
Prinzipien entsprechen muß, und daß es ganz bestimmt Situationen gibt, in denen 
Menschen auch anders entscheiden können und dürfen, ohne deshalb schon als un-
moralisch oder als unchristlich abgeurteilt zu werden. 
In diesem Sinne wäre vom liebenden Gott nicht nur zu sprechen, sondern diese Liebe 
in der Tat zu bezeugen. »Selbstverständlich besteht immer ein Abstand zwischen 
dem, was man ist, und dem was man liebt, und Kirche kann - paradox formuliert - 
gewiß nicht immer sein, was sie sein kann, aber wo verbale Orthodoxie latent oder 
offen höher gewertet wird als die praktische Einlösung des Geglaubten ("Ortho-
praxie"), (...) da wird Erlösung zur Ideologie und die Rede vom Heil zur bloßen 
(Para-)Phrase, ja zur Farce.«25  
In diesem Zusammenhang wäre wohl die Frage zu stellen, ob sich die Theologie 
wirklich auf der Höhe des von Jesus erreichten und vermittelten Gottesbewußtseins 
zu halten vermochte.26 Auf dieses treffe nämlich laut Biser der Vorwurf Nietzsches 
gerade nicht zu, den er in der Fröhlichen Wissenschaft unter dem Stichwort »Zu jü-
disch« gegen Jesus erhoben hatte: 
 

Wenn Gott ein Gegenstand der Liebe werden wollte, so hätte er sich zu-
erst des Richtens und der Gerechtigkeit begeben müssen: - ein Richter, 
und selbst ein gnädiger Richter, ist kein Gegenstand der Liebe. Der Stifter 
des Christenthums empfand hierin nicht fein genug, - als Jude.27 
 

Damit mache Nietzsche »mit verblüffender "Treffsicherheit" (...) Jesus gerade das 
zum Vorwurf, was seine spezifische Lebensleistung war. Denn Jesus führte dadurch 
die größte Revolution der Religionsgeschichte herbei, daß er den Schatten des Grau-
ens aus dem Antlitz Gottes tilgte und den gefürchteten Richter mit dem Zärtlich-
keitsnamen "Abba" anzureden wagte.«28 Der »neue Gott« seines Evangeliums konnte 
gerade dadurch, daß er sich über alle menschlichen Interessen und Befürchtungen 
erhob, zum Gott der Menschen, zum »Gott für uns« werden, der nicht aus uner-
reichbarer Ferne uns richtet oder aburteilt, sondern uns nachgeht, wie weit auch 
immer wir uns von ihm entfernt haben mögen. »Es fragt sich nur«, meint Biser, »ob 
die christliche Gottesverkündigung diesen revolutionären Bruch auch wirklich mit-
vollzog oder nicht unter dem Druck menschlicher Hoffnungen und Phobien vielfach 
hinter ihn zurückfiel«.29 

                                                 
25  WILLERS, 331f. 
26  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 96. 
27  FW III 140 (III, 489). 
28  BISER, Gottsucher oder Antichrist, 97. 
29  BISER, Nietzsches theologische Provokation, 98f. 
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1.3. Kann Nietzsches Philosophie einen Beitrag leisten 
 zur christlichen »Option für die Armen«? 
 
Nietzsches Vorwurf, hinter dem christlichen Einsatz für die Armen und Benachtei-
ligten stünde letztlich doch ein gerütteltes Maß an Haß, Neid und Ressentiment ge-
genüber den Reichen und Mächtigen, ist oft durch praktische Beispiele selbstlos ge-
lebter Nächstenliebe widerlegt, zum Teil aber auch als ernstzunehmende Aufforder-
ung zu kritischer Selbstbesinnung angenommen worden. Obwohl der Titel dieser 
Arbeit einen schier unüberbrückbaren Gegensatz von Nietzsches Philosophie der 
Macht zur christlichen »Option für die Armen« suggeriert, wie sie vor allem von der 
Befreiungstheologie praktiziert wird, kann ich auf das Beispiel einer durchaus 
wohlwollenden und fruchtbringenden Auseinandersetzung gerade dieser theologi-
schen Richtung mit Nietzsche hinweisen, von der man es wohl am wenigsten erwar-
ten würde. Dabei handelt es sich nicht mehr bloß um die Reflexion eines Nietzsche-
gedankens, sondern bereits um eine konkrete Umsetzung desselben. 
Ausdrücklich charakterisieren die Autoren Boff und Pixley in ihrem Buch »Die Op-
tion für die Armen« die »Befreiungspraktiken der Armen«30 unter anderem als einen 
»bejahenden Kampf ohne Groll«31, der sich wesentlich auf Nietzsche berufen kann. 
Sie weisen darauf hin, »daß die Stimme und das Verhalten des Volkes frei geblieben 
sind von dem für kleinbürgerliche Aktivisten typischen Gefühl des Grolls und der 
Bitterkeit. Gegen diese versauerten Kämpfer richtet sich der Ausruf Nietzsches. "Ihr 
Prediger der Gleichheit! Taranteln seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige!"32«33 
Konkret stellen die Autoren fest: »Der Aktivist aus dem Volk legt eine ungebrochene 
Haltung an den Tag. Seine Gefühle sind aus einem Guß. Seine Empörung bleibt ohne 
Gehässigkeit. Er handelt zwar mit Leidenschaft, aber nicht aus Leidenschaft. In ihm 
finden wir die gesellschaftliche Empörung vereint mit menschlicher Sanftmut.«34 In 
seinem Kampf gehe es mehr »um« etwas als »gegen« etwas, nämlich »um Leben und 
Würde und nicht so sehr gegen die "Herrschenden"«.35 Wenn unter anderem auch 
letzteres der Fall sei, so habe das »Gegen« doch einen umfassenderen Zweck. Der 
Aktivist aus dem Volk verliere nicht die Menschlichkeit im Kampf, oder anders 
ausgedrückt: »Er widersteht der Bestialisierung des politischen Kampfes.«36 
Als ein weiteres charakteristisches Element der Befreiungsbewegung nennen Boff 
und Pixley die »permanente Bekehrung«, die gewährleistet, daß die Armen selbst 
»kein idealisierendes Fetischbild vom Armen«37 zeichnen, sondern sich ihrer eigenen 
Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit bewußt bleiben. Ja mehr noch: »Es ist ih-
nen durchaus bewußt, daß der Unterdrücker infolge eines Verinnerlichungsprozes-

                                                 
30  BOFF/PIXLEY, Die Option für die Armen, 226ff. 
31  A. a. O., 229f. 
32  ZA II. Von den Taranteln (IV, 128). 
33  BOFF/PIXLEY, Die Option für die Armen, 229. 
34  A. a. O., 229f. 
35  A. a. O., 230. 
36  Ebenda. 
37  Ebenda. 
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ses in ihnen selbst haust.«38 Unter dieser Rücksicht könne der Kampf keineswegs nur 
auf der politischen Ebene bleiben, sondern berühre auch die personale. »Die Befrei-
ung der Gesellschaft erfordert auch und vor allem die Befreiung des eigenen Herzens 
von Angst, Bequemlichkeit, Eigensucht, Machtwillen, Treulosigkeit, Ehrgeiz. Die 
Befreiung von geht einher mit der Befreiung für - nämlich für die Gnade, die Liebe, 
die Freiheit und das Leben.«39 
Die Autoren dieses Buches finden es durchaus angebracht, »den neuen politisch-
ethischen Typus, der da inmitten der Armen Lateinamerikas entsteht«,40 mit Nietz-
sches Bild vom »römischen Cäsar mit Christi Seele« zu vergleichen, »als eine Synthe-
se aus geschichtlicher Klugheit und menschlicher Güte«, oder als »Wissenschaft eines 
Marx im Bewußtsein eines Gandhi«.41 
Was Boff und Pixley unter der »permanenten Bekehrung« auf der personalen Ebene 
einfordern, hat eine Entsprechung auf gesellschafts-politischer Ebene in einer Art 
von Ideologiekritik, die Theo Witvliet in seinem Buch »Befreiungstheologie in der 
Dritten Welt«42 auch und gerade dem Kritiker selbst ans Herz legt. Denn - so der 
Autor - wenn sich heute Befreiungstheologen an die »Meister des Verdachtes« wie 
Freud, Marx und Nietzsche wenden, so nicht nur deshalb, um von ihnen zu lernen, 
wie man die verborgenen und offenen Herrschaftsverhältnisse in der Gesellschaft 
aufdeckt und analysiert, sondern auch um den Blick zu schärfen für die kritische Er-
hellung des eigenen Standortes. Konsequenterweise forderte bereits die erste Ver-
sammlung der Dritte-Welt-Theologen 1976 in Dar-es-Salaam in ihrer Abschlußerklä-
rung die Theologen der betroffenen Länder auf »sich selbst die ideologiekritische 
Frage zu stellen: cui bono? Wem dient das, was ich tue? Für wessen Interessen arbeite 
ich?«43 Im Dienste der Ungebildeten, der verachteten Gruppen, ausgebeuteten Klas-
sen und vergessenen Kulturen zu wirken, können nach Meinung der genannten 
Schlußerklärung »nur die, die den eigenen Weg, auf dem sie durch Milieu und 
Umwelt vorgeprägt wurden, kritisch sehen, und nicht nur die eigene Art zu denken, 
sondern auch die eigene Art zu leben, in Frage stellen«.44 
Ich möchte hier nicht weiter dem Einfluß Nietzsches auf die Befreiungstheologie 
nachspüren. Es ging mir schließlich nur darum, anhand eines konkreten Beispiels zu 
zeigen, wie Theologen, die sich auf Nietzsches Denken (und zwar strukturell, nicht 
notwendig inhaltlich) einlassen, die Frage nicht mehr umgehen können: Warum 
setze ich mich eigentlich für die Armen, Kranken, Schwachen und Unterdrückten 
ein? Ist es wirklich Nächstenliebe, die dahinter steht? Oder verbirgt sich hinter dieser 
Liebe nicht doch ein gewisses Maß an Haß, Feindschaft, Neid und Ressentiment? 
Diene ich damit vielleicht sogar bestimmten Machthabern eines politischen Systems? 
Wo solche Fragen nicht mehr gestellt werden, dort kann es auch heute noch dazu 

                                                 
38  Ebenda. 
39  Ebenda. 
40  Ebenda. 
41  A. a. O., 231. 
42  WITVLIET THEO, Befreiungstheologie in der Dritten Welt. Eine Einführung, Hamburg 1986, 33f. 
43  Ebenda. 
44  A. a. O., 34. 
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kommen, daß unter heiligsten Worten und edelsten Wertvorstellungen gehaßt und 
Krieg geführt wird. 
 
 
 
2. Bedenken von seiten der Theologie 
 
 
2.1. Ist Nietzsches Übermensch nicht eine Fiktion, die dem wirklichen Menschen schadet? 
 
Wenn wir uns fragen, was Nietzsche letztlich für die Zukunft des Menschen erhofft 
hat, könnten wir zusammenfassen: »Unendlichen Fortschritt in Richtung auf Selbst-
werdung und vielleicht, daß ich im Augenblick eines grandiosen Einklangs mit dem 
Weltganzen die Ewigkeit des wiederkehrenden Lebens erfahre: den Augenblick 
übermenschlicher Größe, in dem ich der geworden bin, der ich sein kann«.45 

Im Dienst dieser Hoffnung entwickelte Nietzsche die Formel des »Willens zur 
Macht« und zahlreiche mit ihr verbundene Vorstellungen, die den Weg der Selbst-
werdung und das Ziel des Selbstseins beschreiben (Übermensch, Ewige Wiederkehr, 
amor fati, Großer Mittag usw.). Sie sollen an die Stelle der bislang vorherrschenden 
falschen Vorstellungen treten und das Augenmerk der Menschen auf diese eine Welt 
lenken, in der wir leben. Aber handelt es sich dabei nicht wieder um Fiktionen, de-
nen möglicherweise niemals eine Realität entsprechen wird?46  
Nietzsche selbst erweckt nicht immer den Eindruck, daß er sich seiner Zukunftsvi-
sionen wirklich sicher ist. Was er anstrebt, ist kaum zu unterscheiden von den Mut-
maßungen, die er (in »Gott«, »Wahrheit«, »Transzendenz« usw.) zu überwinden an-
getreten ist. Und doch versucht Nietzsche seine Mutmaßungen so verlockend darzu-
stellen, daß der Mensch sich in seinem gegenwärtigen Zustand ganz unvollkommen 
vorkommen muß und sich selbst zu überwinden trachtet, um dem höheren Men-
schentyp Platz zu machen. Die absolute Bejahung, wie Nietzsche sie sich gewünscht 
hat, bedeutet für den niedrigen, schwachen und reaktiven Menschen im Grunde nur 
eines: daß er seinem eigenen Untergang zustimmt aus Überzeugung, damit der Ent-
wicklung zum Übermenschen einen wertvollen Dienst erwiesen zu haben. Sich selbst 
in der Weise zu einem Vorfahren des Übermenschen zu funktionalisieren, ist das 
Höchste, was uns Nietzsche in unserer derzeitigen Lage zugestanden hat. 
Drängt sich hier nicht geradezu der Verdacht auf, daß der Mensch massenhaft einem 
Phantom geopfert werden soll, das zwar unter Umständen denkbar, aber doch nicht 
lebbar ist und aus diesem Grund auch nie erreicht werden kann? Willers ist davon 
überzeugt, daß absolute Bejahung, wie Nietzsche sie will, a priori den Rahmen des 
Schaffbaren überschritten hat. »Nietzsche fällt im Zentrum seines Denkens partiell in 
bloße Denkbarkeit, in ein bloßes Postulieren zurück«,47 das dem Menschen deshalb 

                                                 
45  SALAQUARDA, Das wahre Selbst über dir, 48. 
46  Salaquarda nennt sie »ideale Fiktionen« nach dem Modell von Langes »Standpunkt des Ideals« 
(SALAQUARDA, Das wahre Selbst über dir, 46). 
47  Ebenda. 
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aber nicht gleichgültig sein kann, weil es an ihn Anforderungen stellt, die ihn ständig 
überfordern, ihm seine Wertlosigkeit vor Augen halten, und ihn im Letzten zer-
mürben. 
Wie befreiend nimmt sich dagegen eine Bejahung aus, wie sie für die christliche 
Nächstenliebe typisch ist, die zwar nicht alles am konkreten Menschen gut heißt, ihn 
aber doch mitsamt seinen Leiden und Unvollkommenheiten akzeptieren kann, nicht 
weil diese eine Garantie für ein gutes Leben im Jenseits abgeben würden, sondern 
weil sie zumindest kein absolutes Hindernis auf dem Weg zur Vollendung sind und 
in dieses letzte Ziel mit hineingenommen werden können, darin aufgehoben sind. 
Eine menschenmögliche Bejahung, die realistischerweise auch mit dem »Kreuz« 
rechnet, kann »gerade auf absolute Bejahung von allem von sich aus verzichten (...), 
gleichwohl aber darum wissend, daß eine bloß relative Bejahung des Daseins dem 
tiefsten Streben nicht gerecht werden kann. Wenn Nietzsche von dem großen, erlö-
senden, dem liebend-verachtenden, weil ressentimentfreien (in diesem letzten Punkt: 
Jesus-nahen) und der Rache unbedürftigen, Sein und Zeit, Vergangenheit, Zukunft 
und Gegenwart in sich versammelnden und damit rechtfertigenden Subjekt der 
Zukunft postuliert, einst müsse dieser Mensch doch kommen, so ist er entweder 
ebenso naiv wie jene, die von dem himmlischen Vater sprechen, der über den Wol-
ken thronen muß, oder er gesteht indirekt das Scheitern seiner "Erlösung", seines 
"Heils" ein. Denn gerade in einem tragisch-dionysisch gesinnten Denken muß gar 
nichts sein; Erlösung ist zu erhoffen, zu erstreiten, aktiv zu erwarten, aber sie kann 
auch ausbleiben; es ist sogar so, daß im Rahmen eines solchen Denkens die Erlösung 
eher ausbleibt, weil, wenn sie sich ereignete, sie als solche nicht wahrgenommen wer-
den könnte.«48 
Man wird bei Nietzsche wohl nie ausschließen können, daß die positive Zielsetzung, 
die beabsichtigt zu haben ihm hier nicht abgesprochen werden soll, sich im Letzten 
doch als eine Fiktion herausstellt, die das Gegenteil von dem bewirkt, was sie ver-
spricht. 
 
 
2.2. Kann der Mensch als Einzelner das Ziel der Selbstwerdung erreichen? 
 
Nietzsche hat den Optimismus der Aufklärer, die den Fortschritt für das ganze Volk 
oder gar für die Menschheit insgesamt erhofft haben, nicht geteilt und sich an den 
Einzelnen gewandt, an den Menschen, »welcher nicht zur Masse gehören will«;49 
»nicht zum Volke rede Zarathustra, sondern zu Gefährten! (...) Viele wegzulocken 
von der Heerde - dazu kam ich.«50 
Im Wort »Herde« läßt Nietzsche immer eine Geringschätzung der Gemeinschaft er-
kennen, die er durchwegs als ungerechtfertigte Einschränkung für den mächtigen 
Einzelnen empfindet. Die Selbstvervollkommnung des Menschen ist bei Nietzsche 

                                                 
48  A. a. O., 350f. 
49  HL 1 (I, 338). 
50  ZAVorrede  9 (IV, 25). 
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keine Sache, bei der Gemeinschaft eine Rolle spielt, sie ist und bleibt ausschließlich 
die Angelegenheit von Einzelnen und ihrem »Glauben« an die Macht zur »Selbster-
lösung«.51 Demgegenüber lehnt Nietzsche den christlichen Glauben als dem Men-
schen grundsätzlich wesensfremd und lebensfeindlich ab, d. h. als etwas, bei dem 
sich der Mensch in einem anderen verliert. 
Dem ist von theologischer Seite entgegenzuhalten, daß die Hilfe des Glaubens bei 
der Selbstwerdung des Menschen zu einem nicht geringen Teil darin besteht, »daß 
der Glaubende sich etwas sagen läßt; daß er hört, was sonst nicht zu hören ist, was 
aber dem Menschen nicht wesensfremd, vielmehr wesensnotwendig ist, gerade auch 
wenn er es zunächst nicht weiß. Zum Heil des Menschen "kann nur das gehören, 
dessen Fehlen das 'Wesen' des Menschen verletzt und so unheil macht."52 Die Theo-
logie hat zu zeigen, daß der Glaube als aktiv-passive Lebensrealisation zu diesem 
wesentlichen, weil wesensgemäßen Heil-sein hinführt.«53 
Schwerwiegender erscheinen mir von daher die Einwände, die sich gegen Nietzsches 
»Glauben« an übermenschliche Größe vorbringen lassen, allen voran sein im Grunde 
undialogischer Ansatz der Wirklichkeitserkenntnis. »Wirklichkeit wird bei ihm ego-
logisch bzw. egopraktisch entworfen. "Glaube" ist demgemäß der isolierte Akt des 
Einzelnen, der zudem noch in den Horizont einer Größe gestellt wird, die ihn prinzi-
piell überfordert, im übrigen ohnehin nur für die sogenannten starken Subjekte 
gelten kann. Solches Glauben (...) wird zur Leistung, zum Zwang der Selbststeige-
rung. Der Geist, der hier bestimmend einwirkt, ist der des sich selbst strangulieren-
den Subjekts, das nur geben, aber nicht empfangen kann: Armut des Reichsten, der 
sich selbst zum Geben verdammt hat.«54 
Ich frage mich: Welches Menschenbild steht dahinter? Und ist dieses Menschenbild 
realistisch? Wie weit kann der Mensch als isolierter Einzelner gehen? Spielt die mit-
menschliche Seite nicht eine wesentliche Rolle in der Entwicklung jedes Einzelnen? 
Eine theologische Antwort darauf müßte beinhalten, daß die Realisation dessen, was 
uns von Gott her zugesagt ist, die Antizipation von Heil in der Nachfolge Jesu, na-
türlich keine nur private Angelegenheit ist. Diese Aufgabe wäre für den einzelnen al-
lein eine nicht tragbare Zumutung. Die Situation des Glaubens heute verweist damit 
wie von selbst auf »die Gemeinschaft der Glaubenden als das "universale Sakrament 
des Heils",55 wo Kommunikation und Solidarität, wo Leiturgia, Diakonia und Mar-
tyria von der Herrlichkeit und Fülle der kommenden und schon gegenwärtigen 
Herrschaft Gottes Zeugnis geben können, aber (zumindest angesichts der Sinnleere 
der Zeit) auch müssen - als Dienst an der Verherrlichung Gottes und darin der Erfül-
lung der Bestimmung des Menschen.«56 

                                                 
51  Zu diesem Begriff siehe WILLERS, 348, Anm. 32. 
52  K. RAHNER, Theologie und Anthropologie, in: ders., Schriften zur Theologie 8, Einsiedeln 1967, 
43-65, hier 51. 
53  WILLERS, 324. In einer Anmerkung ergänzt der Autor, daß »die Heilkraft des Glaubens (...) we-
niger zu behaupten als vielmehr inhaltlich auszulegen, durchzubuchstabieren (wäre): Welcher Inhalt 
macht warum heil? Natürlich ist so etwas nur annähernd realisierbar«. 
54  A. a. O., 349. 
55  Vgl. Vaticanum II: GS 45; LG 45. 
56  WILLERS, 332f. 
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Die Theologie kann in der Auseinandersetzung mit dieser Frage nicht nur auf das 
christliche Menschenbild, sondern auch auf das dahinterstehende Gottesbild zu-
rückgreifen. So läßt etwa das trinitarische Verständnis Gottes, das Nietzsche offen-
sichtlich überhaupt nicht berücksichtigt hat, Gott nicht nur als den einzigen, unver-
änderbaren, ewig jenseitigen, transzendenten denken, sondern auch und vor allem 
als den Gott, der sich selbst in die Gemeinschaft der Menschen einbringt. »Dem ur-
sprunglosen Gott (Vater genannt) kommt von Ewigkeit her die Möglichkeit einer ge-
schichtlichen Selbstaussage zu und ebenso die Möglichkeit, sich als er selber in die 
innerste Mitte der geistigen Kreatur als deren Dynamik und Ziel einzustiften.«57 
Dann bleibt Gott für den Menschen nicht mehr ein fremdes Gegenüber, das seine 
menschlichen Möglichkeiten einschränkt, weil der Mensch in diesem Verhältnis nicht 
weniger hoch geschätzt wird, als es ihm die Menschwerdung Gottes zutraut. 
In dieselbe Kerbe schlägt Willers, wenn er meint, daß Nietzsches berechtigtes Anlie-
gen einer »Selbsterlösung« heute am besten in der Weiterentwicklung, zum Teil auch 
nur Wiederentdeckung der pneumatologischen Dimension der Theologie zu 
entfalten sein müßten.58 »Die Theologie im ganzen ist potentiell wohlgerüstet, der 
Herausforderung Nietzsches standzuhalten, ja zu antworten. Das ist aber nur eine 
pneumatologisch durchstrukturierte Theologie, in der Gott weder historisiert und so 
entwirklicht, noch futurisiert und so verflüchtigt, noch "verjenseitigt" und so in 
Transzendenz abgeschoben wird. In einer Theologie der Gegenwart des Geistes wäre 
ohne den totalen Bejahungsdruck Nietzsches dessen genuine Bejahungsabsicht ein-
lösbar; dies deshalb, weil die Gegenwart des Geistes als die bleibende Gegenwart 
Jesu Vergangenheit und Zukunft des als Heilsereignis geglaubten Christusgesche-
hens nicht nur im isolierten Bewußtsein einzelner Gläubiger, sondern in der neuen 
Praxis einer "neuen Menschheit" derer zusammenführt, die sich diesem Geiste öff-
nen, weil sie von ihm stets schon und stets neu getragen und gezogen werden.«59 
Die Dynamik eines trinitarischen Gottesverständnisses verbietet es, Gott einfach 
festzulegen: »Gott muß die absolute Offenheit sein, die höchste Gegenwart, die totale 
Unmittelbarkeit, die ewige Transzendenz und die unendliche Gemeinschaft.«60  
Gerade dieses Bild eines gemeinschaftlichen und solidarischen Gottes müßte Nietz-
sche entgegenkommen, insofern es ein nicht zu unterschätzendes kritisches Potential 
gegenüber allen streng hierarchischen und gewalttätigen gesellschaftlichen Struktu-
ren enthält, die ihre metaphysische Legitimation nur von einem in sich ruhenden 
und absolut herrschenden Gott ableiten können. Es läßt sich aber nicht mit letzter Si-
cherheit sagen, ob Nietzsches aristokratisches und undemokratisches Denken nicht 
vielleicht sogar solche Strukturen zu dulden bereit war. 
 
 
 

                                                 
57  KARL RAHNER, Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes im Gespräch mit dem Islam, in: SzTh XIII 
(1978), 145. 
58  Vgl. WILLERS, 348. 
59  A. a. O., 352. 
60  LEONARDO BOFF, Der dreieinige Gott, 154. 
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2.3. Kann Nietzsches Philosophie tatsächlich eine zukünftige Menschlichkeit begründen? 
 
»Nietzsches Denken«, so Walter Kasper, »ist heute in bestürzender Weise aktuell. Es 
ist aktueller als die verschiedenen Entwürfe eines humanistischen Atheismus, aktu-
eller auch als der marxistische Atheismus, den bis vor kurzem viele als die Heraus-
forderung an das Christentum verstanden haben. Denn mit dem Geheimnis Gottes ent-
schwindet auch das Geheimnis des Menschen. Man sieht im Menschen nur noch ein bio-
logisches Bedürfniswesen oder das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wo 
das, was größer ist als der Mensch und seine Welt, nicht mehr ist, da kommt es zur 
Ideologie der totalen Anpassung an die Bedürfniswelt und an die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, da erstirbt die Freiheit, da entwickelt sich der Mensch zurück zu einem 
findigen Tier, da endet auch aller Hunger und Durst nach unbedingter Gerechtigkeit. 
Der Tod Gottes führt zum Tod des Menschen. So stellt man gegenwärtig eine entsetzliche 
Leere, ein Sinnvakuum und Orientierungsdefizit fest, das der tiefste Grund ist für die 
Daseinsängste vieler Menschen. Mehr noch als der Atheismus ist der daraus resultie-
rende Nihilismus die eigentliche Signatur der Zeit.«61 
Ganz ähnlich hat Eugen Biser in seiner jüngsten Veröffentlichung festgehalten, daß 
Nietzsches Deutungen von einem Überschwang des menschlichen Selbstgefühls ausgehen, 
sodaß ihnen heute jeder Boden fehlt. »Denn der Mensch der Gegenwart fühlt sich beengt, 
geschwächt und (...) in seinem Lebenswillen gebrochen. Auf die Frage nach dem Grund des 
Unglaubens zurückbezogen, ist deshalb zu vermuten, daß die tiefsten Wurzeln in diesem 
Unvermögen des Menschen zu sich selbst, in seinem gebrochenen Lebensgefühl und in seiner 
Existenznot zu suchen sind.«62 
Dieselbe Erfahrung hat bereits Kolakowski gemacht, der über unser Zeitalter 
schreibt: »Mit dem Selbstvertrauen des Glaubens ist das Selbstvertrauen des Un-
glaubens zerbrochen. Im Gegensatz zu der gemütlichen, durch die wohltuende, 
freundliche Natur geschützten Welt des aufklärerischen Atheismus wird die gottlose 
Welt von heute als ein bedrückendes, ewiges Chaos wahrgenommen. Sie ist jeden 
Sinnes, jeder Richtung, jeder Orientierungszeichen, jeder Struktur beraubt... Seit 
hundert Jahren, seitdem Nietzsche den Tod Gottes verkündet hatte, sah man kaum 
mehr heitere Atheisten... Die Abwesenheit Gottes wurde zu der immer offenen 
Wunde des europäischen Geistes, mag sie auch durch künstliche Betäubungsmittel 
der Vergessenheit anheimfallen... Der von der Aufklärung mit Freude erwartete Zu-
sammenbruch des Christentums erwies sich - in dem Maße, wie er zustandekam - 
fast gleichzeitig als Zusammenbruch der Aufklärung. Die neue strahlende Ordnung 
des Anthropozentrismus, die an Stelle des gestürzten Gottes aufgebaut werden soll-
te, kam nie«.63 
So sehr Nietzsche selbst dieses Problem gesehen und auch eindrucksvoll formuliert 
hat, seine Lehre vom Übermenschen ist eine zweifelhafte Lösung. Kasper leitet da-

                                                 
61  WALTER KASPER, Der Gott Jesu Christi, 23. 
62  BISER, Hat der Glaube eine Zukunft?, 10. 
63  KOLAKOWSKI L., Die Sorge um Gott in unserem scheinbar gottlosen Zeitalter, in: ders., Der nahe 
und der ferne Gott. Nichttheologische Texte zur Gottesfrage im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch, Berlin 
1981, 10; zit. nach KASPER, Der Gott Jesu Christi, 23f. 
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von die dringende Aufgabe der Theologie ab, die Rede von Gott als Grund und Ziel 
aller Wirklichkeit um des Menschen willen aufrechtzuerhalten. Und er ist nicht der 
einzige, der Nietzsches Beteuerung, für den Menschen und seine lebenswerte Zu-
kunft einzutreten, bezweifelt. Ich möchte hier als Beispiel Schweppenhäuser erwäh-
nen, der wie der frühe Horkheimer Nietzsche vorwirft, Partei zu ergreifen »für die 
Verewigung gesellschaftlicher Reproduktionsverhältnisse unter Bedingungen von 
abhängiger Arbeit und autoritärer Herrschaft.«64 Daß es Nietzsche immer nur um 
das Leben von Einzelnen ging und nicht der Gesellschaft oder der Menschheit insge-
samt, kann diesen Verdacht nur erhärten. Und das ist einer jener zentralen Rei-
bungspunkte zwischen Nietzsche und dem Christentum, die wohl nie geglättet wer-
den können. »Nietzsche hat das Christentum verhöhnt, weil seine Ideale aus der 
Ohnmacht stammten. Menschenliebe, Gerechtigkeit, Milde, das alles sollen die 
Schwachen in Tugenden umgelogen haben, weil sie sich nicht rächen konnten, besser 
noch, weil sie zu feig gewesen seien, sich zu rächen. Er verachtet die Masse, aber er 
will sie doch als Masse erhalten. Er will Schwäche, Feigheit, Gehorsam konservieren, 
um für die Züchtung seiner utopischen Aristokraten Raum zu gewinnen. Denen 
müssen natürlich andere die Toga nähen, damit sie nicht als Landstreicher herum-
gehen, denn könnten sie nicht vom Schweiß der Masse leben, müßten sie ja selbst an 
den Maschinen stehen. Die Dionysos-Dithyramben verstummten da von selbst. In 
der Tat ist Nietzsche höchst befriedigt, daß es die Masse gibt, nirgends erscheint er 
als wirklicher Gegner des Systems, das auf Ausbeutung und Elend beruht. Nach ihm 
ist es daher ebenso recht wie nützlich, daß die Anlagen der Menschen unter misera-
blen Bedingungen verkümmern, sosehr er für ihre Entfaltung beim "Übermenschen" 
eintritt.«65 
Früher oder später muß man sich bei der Lektüre von Nietzsches Schriften wohl die 
Frage stellen: Ist seine »Lehre vom Willen zur Macht und der ewigen Wiederkehr der 
Boden, auf dem eine neue, eine höhere Moral wachsen kann, oder endet mit ihr, mit 
der Destruktion der Idee des Sollens eine jede denkbare Gestalt von Sittlichkeit?«66 
Die Befürchtung, daß sich die von Nietzsche propagierte »Herrschaft letztlich - mit 
innerer Notwendigkeit - auch als Instrument der Verherrlichung eines Zustandes 
herausstellt, der nur noch Herrschaft und keine Moral mehr kennt«,67 konnte 

                                                 
64  SCHWEPPENHÄUSER, 88. 
65  MAX HORKHEIMER, Dämmerung. Notizen in Deutschland [1934], in: ders., Notizen 1950 bis 1969 
und Dämmerung. Notizen in Deutschland, hrsg. v. W. BREDE, Frankfurt/M. 1974, 248; zit. n. 
SCHWEPPENHÄUSER, 88f. 
66  ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 348f. 
67  SCHWEPPENHÄUSER, 12f. Diese Aussage läßt sich durch zahlreiche radikale Äußerungen 
Nietzsches belegen, die sicher nicht als bloße Ausrutscher gewertet werden dürfen, sondern durchaus 
ihren Platz innerhalb der Theorie des »Willens zur Macht« haben, wenngleich Nietzsche manches 
davon später relativiert hat. Ich möchte hier kommentarlos einige Beispiele dem Leser zu bedenken 
geben: 
»Gesetzt aber, Jemand nimmt gar die Affekte Hass, Neid, Habsucht, Herrschsucht als lebenbedin-
gende Affekte, als Etwas, das im Gesammt-Haushalte des Lebens grundsätzlich und grundwesentlich 
vorhanden sein muss, folglich noch gesteigert werden muss, falls das Leben noch gesteigert werden 
soll, - der leidet an einer solchen Richtung seines Urtheils wie an einer Seekrankheit. (...) Andrerseits: 
ist man einmal mit seinem Schiffe hierhin verschlagen, nun! wohlan! jetzt tüchtig die Zähne 
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Nietzsche wohl auch deshalb nicht beseitigen, weil er selbst keine neue Moral ent-
wickelt hat. Ja, es ist sogar fraglich, ob Nietzsche überhaupt die Grundlage für eine 
neue Moral schaffen konnte, was er zweifelsohne versucht hat. Was ihn im Gehei-
men antrieb, war der »Versuch, durch die Erzeugung eines Bewußtseins umfassend-

                                                                                                                                                         
zusammengebissen! die Augen aufgemacht! die Hand fest am Steuer! - wir fahren geradewegs über 
die Moral weg, wir erdrücken, wir zermalmen vielleicht dabei unsren eignen Rest Moralität« {JGB 23 
(V, 38)}. 
»Der Reichste an Lebensfülle, der dionysische Gott und Mensch, kann sich nicht nur den Anblick des 
Fürchterlichen und Fragwürdigen gönnen, sondern selbst die fürchterliche That und jeden Luxus von 
Zerstörung, Zersetzung, Verneinung; bei ihm erscheint das Böse, Unsinnige und Hässliche gleichsam 
erlaubt, in Folge eines Ueberschusses von zeugenden, befruchtenden Kräften, welcher aus jeder Wüste 
noch ein üppiges Fruchtland zu schaffen im Stande ist.« {FW 370 (III, 620)} 
Im selben Buch sagt Nietzsche über seinesgleichen: »wir denken über die Nothwendigkeit neuer 
Ordnungen nach, auch einer neuen Sklaverei - denn zu jeder Verstärkung und Erhöhung des Typus 
"Mensch" gehört auch eine neue Art Versklavung hinzu« {FW 377 (III, 629)}. 
»Die Grösse eines "Fortschritts" bemisst sich sogar nach der Masse dessen, was ihm Alles geopfert 
werden musste; die Menschheit als Masse dem Gedeihen einer einzelnen stärkeren Species Mensch 
geopfert - das wäre ein Fortschritt ...« {GM II 12 (V, 315)}. 
»Die Schwachen und Missrathnen sollen zu Grunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man 
soll ihnen noch dazu verhelfen.« {AC 2 (VI, 170)} 
»Werfen wir einen Blick ein Jahrhundert voraus (...) Jene neue Partei des Lebens, welche die grösste 
aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die scho-
nungslose Vernichtung alles Entarteten und Parasitischen, wird jenes Zuviel von Leben auf Erden wie-
der möglich machen, aus dem der dionysische Zustand wieder erwachsen muss. Ich verspreche ein 
tragisches Zeitalter: die höchste Kunst im Jasagen zum Leben, die Tragödie, wird wiedergeboren 
werden, wenn die Menschheit das Bewusstsein der härtesten, aber nothwendigsten Kriege hinter sich 
hat, ohne daran zu leiden ...« {EH-GT 4 (VI, 313)}. 
Und noch einige Notizen aus dem Nachlaß: »- jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um, 
durch Züchtung und anderseits durch Vernichtung von Millionen Mißrathener, den zukünftigen 
Menschen zu gestalten und nicht zu Grunde zu gehen an dem Leid, das man schafft, und dessen Glei-
chen noch nie da war! -« {Frühjahr 1884 25 [335] (XI, 98)} 
»Man muß von den Kriegen her lernen: 1) den Tod in die Nähe der Interessen zu bringen, für die man 
kämpft - das macht uns ehrwürdig 2) man muß lernen, Viele zum Opfer bringen und seine Sache 
wichtig genug nehmen, um die Menschen nicht zu schonen. 3) die starre Disciplin, und im Krieg 
Gewalt und List sich zugestehn.« {Frühjahr 1884 25 [105] (XI, 38)} 
»Man kann bei Naturen wie Cäsar und Napoleon etwas ahnen von einem "interesselosen" Arbeiten an 
seinem Marmor, mag dabei von Menschen geopfert werden, was nur möglich. Auf dieser Bahn liegt 
die Zukunft der höchsten Menschen: die größte Verantwortlichkeit tragen und nicht daran zer-
brechen« (NF VIII 1, 37) 
Es »kann unsere Macht, welche uns zwingt, Menschen und Institutionen zu zerstören, dies einmal 
thun, ohne daß wir selbst darüber in Affekte der Entrüstung und des Ekels gerathen: mit göttlichem 
Auge und ungestört vernichten! Die Vernichtung der Menschen welche sich gut fühlen, voran! experi-
mentum crucis.« {Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [81] (XII, 31)} 
» - ein großer Mensch, der ein Recht dazu fühlt, Menschen zu opfern wie ein Feldherr Menschen op-
fert; nicht im Dienste einer "Idee", sondern weil er herrschen will« {Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [132] 
(XII, 41)}. Ähnliches findet man in folgenden Passagen:  Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [6] (XII, 280f); 
Herbst 1887 9 [107] (XII, 398) und 10 [31] (XII, 471). 
»Das höchste Gesetz des Lebens, von Zarathustra formulirt, verlangt, daß man ohne Mitleid sei mit al-
lem Ausschuß und Abfall des Lebens, - daß man vernichte, was für das aufsteigende Leben bloß 
Hemmung, Gift, Verschwörung, unterirdische Gegnerschaft sein würde, - Christenthum mit einem 
Wort ... es ist unmoralisch im tiefsten Verstand zu sagen: du sollst nicht tödten ...« {September - Okto-
ber 1888 22 [23] (XIII, 594)}. 
Man erinnere sich auch an Zarathustras Wahlspruch: »Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt« {Z IV. Der 
Schatten (IV, 340)}; zumindest gilt das für den höheren Typus, den reichsten, dionysischen, schöpfe-
rischen Menschen. 
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ster Verantwortung dem menschlichen Dasein ein Gewicht wiederzugeben, das in 
der neuen Unschuld leicht verloren werden kann.«68 
Aber wie ist ein verantwortungsvoller Umgang miteinander aufrechtzuerhalten, 
wenn Nietzsches Züchtung darauf hinausläuft, dem Menschen in nachgeschichtli-
cher Zeit wieder das Gefühl der Unverantwortlichkeit zu geben? »Wie aus dieser 
zweiten Unschuld, die der ersten, der Vorgeschichte korrespondiert, der umfassende 
"Instinkt" des Geistes der Verantwortung wachsen soll, der Emanzipation nicht nur 
fordert oder bewußtlos vollzieht, sondern sie auch zu verantworten bereit ist, diese 
Frage vermag, wie mir scheint, Nietzsche nicht mehr zu beantworten.«69 Rohrmoser 
meint, »die Begründung für ein der Totalität der Wirklichkeit entsprechendes Ethos 
der Verantwortung ist uns Nietzsche schuldig geblieben.«70 
Zwar kann man Nietzsche nicht vorwerfen, mit dem Übermenschen einen aus her-
kömmlicher Sicht durch und durch unmoralischen Menschentyp entworfen zu ha-
ben, wohl aber, daß sein Ethos offen ist für Immoralität. Nietzsche spricht »übersitt-
lichen« Individuen das Wort, »die als solche in ihren Taten nicht alle und schlechter-
dings unsittlich (im Sinne tradierter Moral, also böse) sein müssen, gegen die aber 
nach Nietzsches Meinung Unsittlichkeit kein Einwand wäre.«71 Nietzsche unterschei-
det nämlich sehr genau, wer eine Handlung setzt, und entscheidet erst dann über 
ihren Wert. »Ein und dasselbe "Verbrechen" kann im einen Fall das höchste Vorrecht, 
im andern das Brandmal sein«,72 je nachdem, ob sie ein höherer, vornehmer Typus 
tut oder ein niedriger, gemeiner.73 
Diese grundsätzliche Offenheit des höheren Typus für den Immoralismus macht es 
für Nietzsche praktisch unmöglich, dessen Vorrangstellung verbindlich für alle zu 
begründen. Versucht man nämlich, den höheren Typus im Nietzscheschen Sinn geg-
enüber einem anderen Menschentyp zu verteidigen, der kein Vorrecht auf Verbre-
chen für sich beanspruchen kann, steht man unversehens vor der Schwierigkeit, daß 
das Zu-Begründende mit dem scheinbar Begründenden zusammenfällt. Nietzsche 
kommt aus diesem Zirkel tatsächlich nicht heraus: Sein höherer Typus fühlt sich ge-
nau deshalb höher als andere, weil er im Unterschied zu diesen das Recht hat, Ver-
brechen zu begehen. Und er begründet diesen Rechtsanspruch damit, daß er eben ein 
höherer Typus ist. Dem niedrigen wird dieses Recht ja abgesprochen. Das mag für 
den, der sich selbst zum höheren Menschentyp zählt, einsichtig sein, ist es aber für 
den anderen durchaus nicht. Wir sehen also: »Nietzsche kann argumentativ nichts 
vorbringen, das bei anderen die Überzeugung hervorrufen müßte, daß für den 
höheren Typus Nietzschescher Prägung bezahlt werden sollte mit dem Egoismus, 
der "zum Wesen der vornehmen Seele" gehört, mit dem "unverrückbaren Glauben, 

                                                 
68  ROHRMOSER, Nietzsches Kritik der Moral, 345. 
69  A. a. O., 348. 
70  A. a. O., 350. 
71  FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 196. 
72  Herbst 1887 10 [47] (XII, 477). 
73  Vgl. GM 1 16 (V, 285-288), die Notiz vom Sommer 1886 - Herbst 1887 5 [89] (XII, 223) sowie Margot 
Fleischers Analyse des Egoismus, der bei Nietzsche ganz unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ob er die 
aufsteigende oder die absteigende Linie des Lebens verkörpert. (FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 154ff). 
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dass einem Wesen, wie "wir sind" andre Wesen von Natur unterthan sein müssen 
und sich ihm zu opfern haben.«74 
Somit zeigt sich: »Für alle, die nicht als Vornehme (im Sinne des höheren Typus) den 
Maßstab ihres Wertes in sich selbst haben, bleibt der Vorrang von Nietzsches Ge-
samtkonzept des höheren Typus eine unbegründete Setzung. Es wird für sie nicht 
begreiflich, warum man gerade durch Realisierung dieses Typus Grund zu einem 
maximalen Vollkommenheitsgefühl haben sollte.«75 
 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Die in diesem Kapitel angestellten Überlegungen können natürlich bei weitem nicht 
die ganze Bandbreite dessen abdecken, was von christlicher Seite aus gegenüber 
Nietzsche zu sagen wäre. Angesprochen wurden ausschließlich Gedanken, die mit 
dem Thema der Diplomarbeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Auch ist, 
was zur Sprache kam, nicht zu Ende gedacht und mehr als Anregung denn als fertige 
Antwort aufzufassen. 
Aus den Angriffen Nietzsches, von denen ich meine, daß sie von der christlichen 
Moral durchaus ernstgenommen werden sollten und zu einer vertieften Selbstbesin-
nung anleiten könnten, habe ich zunächst einmal den Vorwurf der Lebensfeindlich-
keit herausgegriffen. Nietzsche versteht darunter eine ungebührliche Einschränkung 
der Selbstentfaltung des Lebens, die vor allem unter den Tugenden des Verzichtes 
und der Askese erzwungen worden sei. Wenn sich gerade in dieser Hinsicht inner-
halb der Moraltheologie viel geändert hat und das Schwergewicht vom belastenden 
Aspekt moralischer Normen auf den befreienden verlagert worden ist, sollte sie doch 
nie auf eine ständige Fragebereitschaft verzichten, welche bestehende Normen von 
Zeit zu Zeit der Kritik möglicher Lebensfeindlichkeit aussetzt. Schließlich wird die 
lebensfördernde Zielsetzung immer wieder von sich wandelnden gesellschaftlichen 
Bedingungen in Frage gestellt und notwendigen Änderungen unterworfen. So fatal 
für die christliche Moral auch eine bedingungslose Anpassung an bestehende Zu-
stände wäre, so gewinnbringend könnte aber doch die fortwährende Auseinander-
setzung mit diesen Zuständen sein, aus der sowohl Kritik als auch zu keinem gerin-
gen Maß Selbstkritik hervorgehen können. 
Ähnliches haben wir in Bezug auf Nietzsches Vorwurf der Weltfremdheit christlicher 
Moral festgestellt. Natürlich wird der Glaube immer auch einen Standpunkt 
»außerhalb« der Welt einnehmen müssen, von dem aus weltliches Leben den höhe-
ren Ansprüchen von Träumen, Visionen oder Utopien ausgesetzt wird. Dabei darf 
aber der Kontakt zum konkreten Leben nicht verlorengehen oder gar allgemeinen 
Prinzipien geopfert werden. Was im Licht des Glaubens grundsätzlich als richtig und 
gut angesehen werden kann, mag sich in persönlichen Einzelschicksalen nicht selten 

                                                 
74  FLEISCHER, Der »Sinn der Erde«, 217 mit Bezug auf JGB 265 (V, 219f). 
75  A. a. O., 217f. 
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anders darstellen. Wird die konkrete Umsetzung allgemeiner moralischer Richtlinien 
ohne pastorales Feingefühl für die Ängste, Sorgen und Nöte der Betroffenen 
vollzogen, erhält der Vorwurf der Weltfremdheit schnell handfeste Beweise. 
In diesem Zusammenhang war auch an das weit verbreitete negative Image der 
christlichen Moral hinzuweisen, das zwar nicht durchgängig begründet ist, das ihr 
aber doch zu denken geben müßte, ob sie in ihren Normen die positiven Zielbilder, 
die uns der Glaube an den Gott Jesu Christi als eines Gottes der Liebe und menschli-
chen Nähe zur Verfügung stellt, genügend zur Geltung gebracht hat. Wer Menschen 
ständig sagt, was sie tun müssen, sollte nicht vergessen darauf hinzuweisen, wieviel 
mehr sie in der Kraft Gottes tun können, und wie anders unsere Welt aussehen könn-
te, würden wir nicht so oft vor Angst und Resignation hinter dem zurückbleiben, 
was uns im Geist Gottes zugemutet werden kann. 
Daß aus Nietzsches Kritik an der Nächstenliebe tatsächlich wertvolle Anregungen 
für die christliche »Option für die Armen« gewonnen werden können, konnten wir 
schließlich am Beispiel einiger Befreiungstheologen sehen, die ihren Einsatz für die 
Schwachen und Benachteiligten und den daraus resultierenden Kampf gegen die 
Mächtigen und Bevorzugten sehr selbstkritisch auf vielleicht dahinter vorborgene 
Motive des Ressentiments und der Rachsucht hin untersuchten. 
Demgegenüber standen schwerwiegende Bedenken in Bezug auf Nietzsches Theorie 
vom Übermenschen, die letztlich doch darauf hinauslaufen dürfte, den wirklichen 
Menschen zu entwerten und einem Phantom zu opfern, das in der Beschreibung 
Nietzsches verlockend erscheinen mag, konkret aber nie lebbar sein kann. Ob die 
christliche Gesinnung hier nicht realistischer ist, wenn sie die Unvollkommenheit der 
Welt und des Menschen nicht beschönigt, aber auch nicht als Einwand gegen sie 
gelten läßt, weil über das »Kreuz« Jesu Christi selbst größtes Leid und schmählich-
ster Mißerfolg in die Vollendung miteingehen, mag der Leser selbst entscheiden. 
Daß Nietzsche mitmenschliche Beziehungen völlig bedeutungslos erachtet und den 
(Über-)Menschen eigentlich nur als isolierten Einzelnen zum Ziel kommen läßt, war 
ein weiterer Kritikpunkt. Nicht nur daß diese Idee jeder menschlichen Erfahrung 
widerspricht, ist sie auch mit dem trinitarischen Gottesbild und dem von daher ge-
prägten Menschenbild des Christentums völlig unvereinbar. Menschlichkeit ist von 
Mitmenschlichkeit nicht zu trennen. 
Insgesamt erschien es uns als höchst unwahrscheinlich, daß Nietzsches Philosophie 
tatsächlich eine zukünftige Menschlichkeit begründen kann. Da er Humanität aus-
schließlich über einen »höheren« Menschentyp zu realisieren versucht, der zwar 
nicht durchwegs unmoralisch im herkömmlichen Sinn genannt werden kann, der 
aber zumindest offen ist für Immoralität, macht es für Nietzsche unmöglich, dessen 
Vorrangstellung gegenüber vorhandenen »niederen« Menschentypen zu begründen. 
Trotz allem, was wir an Nietzsches Philosophie des »Willens zur Macht« auszusetzen 
haben, halte ich es nicht für ausgeschlossen, bei ihm in die Schule zu gehen, insofern 
seine Fragen auch die unseren sind: Wie kann der Mensch in dieser Welt, die die 
Vorstellung Gottes weitgehend loswurde, sein Leben organisieren? Mit welcher Art 
von Moral und in welcher Art von Beziehungen zu sich selbst, zu den anderen und 
zur Welt? Wie kann er über diese Welt herrschen, wie seine mitmenschlichen Bezie-
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hungen gestalten, daß er dabei - biblisch ausgedrückt - (nicht nur sein Überleben, 
sondern) sein Leben, wirkliches und wahres Leben gewinnt und nicht verliert? 
Die inhaltlichen Konzepte, die Nietzsche dazu entworfen hat, sind für einen Theolo-
gen allerdings schwer zu übernehmen. Darum geht es aber im Letzten auch nicht. Es 
ist durchaus im Sinne Nietzsches, wenn man ausgehend von ihm einen eigenen Weg 
geht. Vor allem wird ein Theologe über Nietzsches Vorstellung von Größe des Men-
schen, vom Wert des Leidens für das Dasein, von der Selbsterlösung, von der lie-
benden Verachtung des Mitmenschen und vieles andere mehr hinausdenken müs-
sen. Denn zweifellos zählt das Christentum eine Wertung der Schwachheit und des 
bewußten Verzichtes auf Macht, Erfolg und Selbstverwirklichung zu seinem unauf-
gebbaren Grundbestand, der - wie das Neue Testament besonders in den paulini-
schen Schriften durchgehend bezeugt - nicht mehr auf Haß, Neid oder Machtgier 
zurückgeführt werden kann, sondern der gerade die Selbsterniedrigung aus Liebe zu 
den Armen und Leidenden sowie die Solidarität mit den Verachteten und Unter-
drückten zur Größe eines Menschen rechnet, der aktiv am Aufbau dessen mitwirkt, 
was Jesus das »Reich Gottes« genannt hat. 
Nietzsche selbst sagt gelegentlich, seine Philosophie sei eine »Hölle«.76 Diese Be-
zeichnung mag an Plausibilität gewinnen, wenn man sieht, wie er »den Willen be-
dachte, der bereit ist, die Welt als ganze aufs Spiel zu setzten, um der Steigerung des 
Menschen, um der Erzeugung der höchsten Möglichkeiten des Daseins willen.«77 
Man kann nicht behaupten, daß Nietzsche die Selbstzerstörung der Welt, wie wir sie 
heute vielerorts erleben, als Mittel zu ihrer Steigerung in Kauf genommen hätte, aber 
seine »Philosophie der totalen Bejahung treibt die (scheinbare) Notwendigkeit der 
totalen Verneinung aus sich hervor. Der Wille, der sich selbst will, muß sich in der 
Konzeption Nietzsches auch selbst vernichten wollen. Nur so ist der Mensch "homo 
semper maior" in der Einheit und Unterschiedenheit von Liebe zu allem und Verach-
tung von allem, wobei die Liebe und Verachtung einander steigern sollen.«78 
Die Zerstörung unserer Um-Welt, ja auch die gewaltsame »Lösung« nationaler wie 
internationaler Konflikte, könnten darin ihre Rechtfertigung finden. Wenn Nietzsche, 
der angetreten ist, den Geist der Rache durch die wahrhaft große Liebe zu 
überwinden, das auch nicht gewollt haben kann, so dürfte er seine Philosophie doch 
nicht ausreichend gegen die Möglichkeit solcher Folgewirkungen geschützt haben. 
Zu Nietzsches Entlastung ließe sich anführen, daß man von einem Einzelnen - und 
sei er auch noch so scharfsichtig im Hinblick auf die Zukunft - wohl nie erwarten 
darf, die Entwicklung von Jahrhunderten bis ins letzte zu durchschauen. Niemand ist 
davon enthoben, in seiner Zeit und in seiner Welt aufs Neue zu beobachten, sich 
Gedanken zu machen und sich danach einzurichten. Wir leben heute in einer Welt, 
die von Umbrüchen erfaßt worden ist, die Nietzsche trotz seines Weitblickes so nicht 
voraussehen konnte, und die uns wohl auch selbst noch nicht in vollem Ausmaß 
bewußt geworden sind. Angesichts der kaum mehr zu kontrollierenden wissen-

                                                 
76  Vgl. WILLERS, 330. 
77  Ebenda. 
78  Ebenda. 



6. KAPITEL  256 

schaftlich-technischen Möglichkeiten und des steigenden Überangebotes an Kon-
sumgütern, die in immer kürzeren Abständen und mit wachsender Unverschämtheit 
auf uns einströmen, muß Nietzsches Forderung an den Einzelnen, bis zum Ende 
dessen zu gehen, was er kann, zunehmend auf Unverständnis stoßen. Jedenfalls er-
scheint es mir für die Zukunft unerläßlich, daß gerade der einzelne sich nicht ohn-
mächtig wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Prozessen ausliefert, die nicht 
mehr aufzuhalten sind, sondern daß wir gemeinsam zu einer neuen Kultur der As-
kese und der Verzichtes finden, die uns durch eine vernünftige Selbstbeschränkung 
zu mehr Selbstgewinn führt und uns wieder mehr Freiräume verschafft, in denen wir 
einander menschlicher begegnen können. 
 



  257 

Zusammenfassung 
 
Nietzsches »Option für die Starken«, gipfelnd in der Idee vom Übermenschen, der sich im 
Rahmen des »Willens zur Macht« ohne Gott und ohne Mitmensch zu einer »höheren« Form 
des Menschseins erhebt, als bislang für möglich gehalten wurde, enthielt vielleicht den 
schwersten Angriff, der je von einem Gegner des Christentums speziell gegen dessen Moral 
geführt worden ist. Der in unserem Jahrhundert tatsächlich eingetretene weitgehende Verlust 
des Glaubens an Gott, sowie die erschütternden Erfahrungen menschenverachtender oder -
vernichtender Praktiken, die zumindest innerhalb eines christlichen Kulturkreises stattfinden 
konnten, haben zu keinem geringen Plausibilitätsverlust christlich-moralischer Werte geführt, 
der bis in die jüngste Vergangenheit anhält. 
Diese Tatsache hat die vorliegende Diplomarbeit zum Anlaß genommen, darüber 
nachzudenken, ob hinter Nietzsches Kritik am Christentum - und hier vor allem an dessen 
Moral des Mitleids und der Nächstenliebe - nicht tatsächlich etwas steht, das uns zu einer 
vertieften Selbstbesinnung führen müßte. Fehlt es uns Christen an Liebe? Oder mangelt es nur 
an Macht, diese Liebe wirksam durchsetzen zu können? Sind wir, die wir uns so gern den 
Armen und Schwachen zuwenden, selbst zu arm und zu schwach, an den bemitleideten 
Subjekten etwas zu ändern? Oder wollen wir insgeheim gar nichts daran ändern, weil unser 
Gott ohnehin das Schwache liebt und im Jenseits reichlich belohnt? 
Solche Fragen standen programmatisch am Beginn dieser Diplomarbeit. Das erste Kapitel 
hatte allerdings noch einige Fragen im Vorfeld zu klären. Zunächst ging es darum, den 
problematischen Stellenwert Nietzsches in einer theologischen Abhandlung zu verteidigen. 
Dabei wurden - trotz ernstzunehmender Gegenargumente - gewichtige Beweggründe 
aufgezeigt, die für eine theologische Auseinandersetzung mit Nietzsches Philosophie 
sprechen. Sie liefen im wesentlichen darauf hinaus, daß die Theologie, will sie sich nicht 
ghettohaft in den kirchlichen Binnenraum zurückziehen, sondern das, was sie zu sagen hat, 
umfassender mitteilen, auf den Dialog mit Außenstehenden nicht verzichten kann. 
Um dabei nicht unnötige Fehler früherer Nietzsche-Rezipienten zu wiederholen oder 
wertvolle Chancen zu versäumen, haben wir uns etliche Beispiele angesehen, wie Theologen 
des 20. Jahrhunderts Nietzsches Gedanken aufgenommen haben. Nach dieser Untersuchung 
stand für uns fest, daß es nicht darum gehen kann, in apologetischem Übereifer unentwegt 
nach Ansatzpunkten zu suchen, in denen Nietzsches Kritik von einer angemaßten überlegenen 
Position heraus aus den Angeln gehoben werden kann. Umgekehrt ist es uns auch unredlich 
erschienen, Nietzsche in einer Weise zu usurpieren, sodaß kaum noch ein Unterschied zum 
Christentum festzustellen ist. 
Was diese Arbeit leisten sollte, ist vielmehr dies: Nietzsches Moralphilosophie mit ihrer 
konsequenten Verteidigung von Macht, Stärke, Selbstverwirklichung, Erfolg und ähnlichem 
christlich-moralischen Werten wie Ohnmacht, Schwäche, Selbsthingabe oder Demut so 
gegenüberzustellen, daß zwischen beiden Positionen eine fruchtbare Spannung gespürt 
werden kann, aus der heraus es möglich sein sollte, so manchen wertvollen Schluß in Bezug 
auf unser eigenes Moralverständnis zu ziehen, ohne daß dabei die Grenzen der Vermittlung 
zwischen Nietzsche und dem Christentum übersehen oder gar überschritten werden müßten. 
Die eigentliche Arbeit am Thema begann im zweiten Kapitel mit der Betrachtung einiger 
zentraler menschlicher Phänomene und mit der Erörterung der von Nietzsche darin erkannten 
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und analysierten Machtstrukturen. Dabei ließen wir uns von ihm einen unausgesetzten 
Machtkampf schildern, der ausgehend von einer völlig natürlichen Rangordnung, in der 
schwächere Menschentypen durch stärkere unterdrückt wurden, eine dramatische Wende 
erfuhr, als es den Ohnmächtigen gelang, die Mächtigen insgesamt als böse abzustempeln, 
ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden und sie auf dieses Weise zu bewegen, ihrer Macht 
zu entsagen und sich zu den Niedrigen und Ohnmächtigen zu gesellen, womit der Sieg der 
Schwachen sichergestellt war. 
Nietzsche wollte damit nachweisen, daß auch hinter der Verneinung von Macht ein Bedürfnis 
danach vorhanden ist. Daß auf diese Weise immer wieder der falsche Menschentyp zur 
Herrschaft gelangt, sollte man daran erkennen, daß die Schwachen, wenn sie siegen, nicht 
wirklich stärker werden, sondern sich nur deshalb »oben« halten können, weil sie die 
natürliche Rangordnung verkehrt und das ursprünglich Gute (sprich Starke, Mächtige, 
Gesunde) in seinem Wert gemindert, vergiftet oder abgetötet haben. 
Bei dem Versuch Nietzsches, mit Hilfe seiner genealogischen Methode diesen 
Machtphänomenen auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, woher sie kommen und 
welchen Wert sie von daher haben, ist er auf eine Art »Prinzip« gestoßen, aus dem er den 
Ursprung aller Phänomene erklären konnte, und das Gegenstand des dritten Kapitels war. 
Dieses Prinzip hat Nietzsche »Wille zur Macht« genannt und damit dokumentiert, daß 
überhaupt jedes Phänomen auf der Welt mit Macht zu tun hat. Eine Wertung wollte Nietzsche 
damit noch nicht verbinden, weil er konsequent daran festgehalten hat, daß dieses letzte 
Faktum als solches nicht mehr interpretiert werden kann. Vielmehr ließ er auch alle 
Interpretationen auf dieses Prinzip zurückgehen. 
Nicht genug damit, daß Nietzsche alle Phänomene aus dem »Willen zur Macht« hervorgehen 
ließ, las er von dort auch ihren Wert ab. Er wollte nicht von außen als unbeteiligter Dritter 
urteilen, sondern versuchen, sich selbst auf den Standpunkt des »Willens zur Macht« zu 
versetzen, da er es ist, der wertet. Man kann also nicht sagen, Nietzsche hält den »Willen zur 
Macht« für gut oder schlecht, weil dieser von ihm nicht mehr bewertet wird. Die Werte »gut« 
oder »schlecht« gehen ihrerseits auf den »Willen zur Macht« zurück und auch der Wert dieser 
Werte. 
Auf der Suche nach einem Qualitätsmerkmal, nach dem sich jede Kraft abschätzen läßt, hat 
Nietzsche entdeckt, daß der »Wille zur Macht« selbst zwei grundlegende Qualitäten besitzen 
muß, die sich überall feststellen lassen: Bejahen und Verneinen. Von ihnen hängt es letztlich 
ab, ob ein Typus aktiv oder reaktiv werden kann. Doch kommt ein Typus nie rein vor, sondern 
enthält immer beides: Aktives und Reaktives in unzähligen Nuancierungen. Letzten Endes 
kommt es darauf an, welche Machtqualität er impliziert, vermöge derer bestimmte Kräfte über 
andere den Sieg davontragen. Hoch und vornehm bezeichnen für Nietzsche die Überlegenheit 
der aktiven Kräfte, ihre Affinität zur Bejahung, ihre Tendenz, aufzusteigen, ihre Leichtigkeit. 
Niedrig und gemein bezeichnen den Triumph der reaktiven Kräfte, ihre Affinität zum 
Negativen, ihre Schwere und Schwerfälligkeit. 
Ganz wesentlich ist dabei folgendes: Das Hohe und das Niedrige, das Vornehme und das 
Gemeine sind keine Werte, sondern stellen das entscheidende Element dar, aus dem der Wert 
der Werte selbst sich erst ableitet. Man kann daher nicht einfach behaupten, Nietzsche 
bewerte etwas »hoch« oder »niedrig«, »vornehm« oder »gemein«, weil er damit bloß die 
Herkunft von Werten bezeichnet, eine Herkunft, welche für die daraus hervorgehenden Werte 
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allerdings sehr wohl bezeichnend ist. Wie wäre es sonst erklärbar, daß sich Nietzsche so ein-
deutig auf die Seite des Hohen, Vornehmen, Aktiven und Bejahenden stellt? Nietzsche ist 
überzeugt, würden diese Tendenzen im »Willen zur Macht« sich durchsetzen und gegenüber 
allem Niedrigen, Gemeinen, Reaktiven und Verneinenden die Oberhand gewinnen, der 
Mensch könnte zu einer bisher unbekannten Größe und Freiheit aufsteigen, wie die Kultur ihn 
sich ursprünglich träumte. 
Die Frage, wie dieser großartige Mensch im Sinne Nietzsches konkret aussieht, haben wir in 
weiterer Folge zurückgestellt gegenüber der Frage, wie er nicht aussieht. Damit kam 
Nietzsches Kritik am Christentum zum Vorschein, der das gesamte vierte Kapitel gewidmet 
war. 
Davon sollte uns Nietzsches überraschend positives Jesusbild noch in guter Erinnerung sein. 
Bis in viele Details hinein wurde uns Jesus als ein Mensch vorgestellt, der so konsequent die 
Ideen von Friede und Gewaltlosigkeit lebte, daß er geradezu als das leibhafte Evangelium der 
Liebe genannt werden konnte. Weder Ressentiment noch schlechtes Gewissen, noch absurde 
Glaubensvorstellungen oder lebensfeindliche Moralgesetze beeinträchtigten seinen liebevollen 
Umgang mit allen, die ihm begegneten. Sogar während seines gewaltsamen Todes konnte 
Nietzsche keine Spur von Haß oder Rachewünschen an ihm erkennen. 
Demgegenüber mußte uns Paulus geradezu als das Genie im Haß erscheinen, der geschickt die 
angeblich jüdische Vorstellung eines rächenden Gottes und die Dummheit der Jünger Jesu 
dazu verwendete, um eine religiöse Bewegung loszutreten, in der kein Stein auf dem anderen 
blieb. Was immer bis dahin an Gutem, Schönem und Mächtigem in der Welt vorhanden war, 
wurde vergiftet, ausgerottet oder zumindest durch den Dreck gezogen. Die Folgen waren 
vorhersehbar: Ein armer, schwacher und im Grunde zu nichts mehr fähiger Menschentyp 
wurde herangezüchtet. Wer damit nicht übereinstimmte, dem wurde ein schlechtes Gewissen 
eingeredet, mit dem er sich selbst so lange haßte und quälte, bis auch er mit der Masse 
konform ging. Ein weltfremder Glaube und eine lebensverneinende Moral begannen sich - 
verkleidet in schöne Worte und Gebärden - immer mehr durchzusetzen und trugen schließlich 
den Sieg davon. 
Aber was war das für ein Sieg! Nietzsche zeigte sich erschüttert. Im Endeffekt sah er vieles 
verloren und »Nichts« erreicht. Der Nihilismus prägt seither die Geschichte der Menschheit 
bis in den aufgeklärten Atheismus hinein. Überall herrscht das asketische Ideal, sei es in Form 
von Göttern oder absoluten Ideen (des »Wahren«, »Guten« und »Schönen«), die sich in jedem 
Fall dem Leben entgegenstellen. 
Konnte Nietzsche einen Ausweg aus dieser Situation aufzeigen? Die Lebensweise Jesu schied 
spätestens zu dem Zeitpunkt aus, ab dem Nietzsche sie nicht mehr als Kontrastfolie für seine 
Christentumskritik brauchen konnte. Für sich betrachtet erschien ihm Jesus doch eher als 
»Idiot« und dekadenter Lebenstyp, der keine nennenswerten Zukunftschancen hatte. Seine 
Erscheinung verblaßte, je mehr Nietzsche uns das Bild Zarathustras enthüllte, so wie seine 
Verachtung des gegenwärtigen Menschen zunahm, je mehr er sich mit der Idee des Übermen-
schen anfreundete. Ihre Realisation verlangte einen Vernichtungsfeldzug gegen die herr-
schende Kultur, den man nicht anders als einen »vollkommenen Nihilismus« bezeichnen 
kann, weil ihm letztlich alles zum Opfer fallen muß, was uns bisher hoch und heilig galt. 
Das wirklich Neue an Nietzsches Unternehmen war daran zu erkennen, daß er sich ent-
schlossen hatte, mit Gott auch den Glauben an die absolute Wahrheit aufzugeben, um dem 
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asketischen Ideal jegliche Chance zum Weiterleben zu nehmen. Nietzsche wollte erstmals ein 
völlig anderes Ideal. 
Näheres dazu gab das fünfte Kapitel bekannt: Die Botschaft Zarathustras verkündete den 
Übermenschen als ein Individuum, das der Welt mit einer noch nie dagewesenen positiven 
Grundeinstellung gegenübertreten soll: der dionysischen Bejahung. Wer zu ihr fähig ist, wird 
selbst das Leid, das unsere Welt so sehr in Frage stellt, nicht mehr als Einwand gegen das 
Dasein empfinden, sondern als Geburtswehen des Menschen der Zukunft. 
Ein entschiedenes Nein äußerte Nietzsche nur gegenüber allem, was uns unnötig belastet und 
auf dem Weg der Höherentwicklung behindert. Er hielt jeden für ein Kamel oder einen Esel, 
der glaubte, sich deshalb im Leben abrackern zu müssen, weil er in einem späteren Leben 
dafür belohnt wird. Dies sei eine Ausflucht, die uns von der notwendigen Arbeit an dieser 
Welt und an uns selbst ablenke und zu nichts anderem führe, als zu erbärmlichem 
Duckmäusertum, das zu allem Ja und Amen sagt und damit den status quo der Welt und des 
Menschen fixiert. 
Die dionysische Weltsicht betrachtet den Menschen unter künstlerischem Aspekt als Material, 
das sich beinahe unbegrenzt formen läßt, vorausgesetzt, daß der Einzelne auch dazu bereit ist, 
Hand an sich zu legen. Wie ein Künstler braucht er dabei keinerlei Gesetze zu akzeptieren, die 
nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Wenn er sich im Zuge der Selbstformung auch 
Schweres zumutet und strenge Gesetze auferlegt, so tut er dies aus keinem anderen 
Beweggrund als aus Liebe zum Übermenschen, der allein als der Sinn der Erde gelten kann. 
Daß ihm gegenüber fast alles, was wir nach unserer herkömmlichen Wertordnung schätzen 
und lieben, geopfert werden muß, mag unmenschlich erscheinen, war es aber für Nietzsche 
durchaus nicht. Mit beeindruckender Sprachgewalt versuchte er besonders im letzten Teil des 
Zarathustra uns ein Bild vom Übermenschen ans Herz zu legen, mit dem er die Sehnsucht 
nach einer noch nie dagewesenen Menschlichkeit verband: Ein Mensch, der aus einem 
unerschöpflichen inneren Reichtum heraus wie die Sonne sich an alle verschenkt, ohne dafür 
Dank zu erwarten. Ein Mensch, der beim Schenken nicht zudringlich nahe kommt und den 
Armen nicht bloßstellt oder herabsetzt. Ein Mensch, der gegen niemanden ein Ressentiment 
hegt und ein gutes Gewissen bezüglich seiner Überlegenheit hat, ohne seine Macht anderen 
gegenüber repräsentieren oder demonstrieren zu wollen. 
Ob damit alle Bedenken gegenüber der Menschlichkeit des Übermenschen beseitigt sind, 
bleibt allerdings mehr als fraglich. Genaubesehen macht sich der Übermensch nämlich gar 
keine Vorstellung von der Situation seiner Mitmenschen. Er reagiert in keiner Weise auf sie. 
Ob es ihnen nun gut oder schlecht geht, ob sie seine Hilfe brauchen oder nicht, das kümmert 
ihn wenig. Es geht ihm nicht um die Menschheit, nicht um Gemeinschaft, nicht um soziales 
Engagement, schon gar nicht im Sinne christlicher Nächstenliebe. Er lebt ganz in dem 
Bewußtsein seiner eigenen Größe und handelt spontan aus ihr heraus, ohne Rücksicht darauf, 
ob er damit andere verletzt oder bereichert, ob er für die Gemeinschaft oder den Einzelnen 
nützlich ist oder ihnen schadet. Die Motivation für sein menschliches Verhalten ist allein die 
Freude an der eigenen Macht und ihrer schöpferischen Betätigung, sowie die Liebe zu einer 
Welt, die als »Wille zur Macht« einen chaotischen Verlauf nimmt, der ihm keinerlei 
Beschränkung, auch nicht in Form eines Gesetzes oder einer Zielvorgabe auferlegt, sondern 
ihm alle Chancen offen läßt. 
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Diese Art von Liebe ist es, die Nietzsches ganze Philosophie antreibt und ihr nicht selten jene 
unverwechselbare emotionale Grundstimmung verleiht, die man oft vorschnell als Ausdruck 
von christlicher Nähe oder gar einer Suche nach Gott zu interpretieren geneigt war. 
Daß solche Interpretationen auf schwachen Füßen stehen, versuchte das abschließende sechste 
Kapitel zu zeigen, wenngleich dabei auch manches Bedenkenswerte an Nietzsches Kritik laut 
wurde. Aus den Angriffen Nietzsches, von denen ich meine, daß sie von der christlichen 
Moral durchaus ernstgenommen werden sollten und zu einer vertieften Selbstbesinnung 
anleiten könnten, habe ich zunächst einmal den Vorwurf der Lebensfeindlichkeit 
herausgegriffen. Nietzsche versteht darunter eine ungebührliche Einschränkung der 
Selbstentfaltung des Lebens, die vor allem unter den Tugenden des Verzichtes und der Askese 
erzwungen worden sei. Wenn sich gerade in dieser Hinsicht innerhalb der Moraltheologie viel 
geändert hat und das Schwergewicht vom belastenden Aspekt moralischer Normen auf den 
befreienden verlagert worden ist, sollte sie doch nie auf eine ständige Fragebereitschaft ver-
zichten, welche bestehende Normen von Zeit zu Zeit der Kritik möglicher Lebensfeindlichkeit 
aussetzt. Schließlich wird die lebensfördernde Zielsetzung immer wieder von sich wandelnden 
gesellschaftlichen Bedingungen in Frage gestellt und notwendigen Änderungen unterworfen. 
So fatal für die christliche Moral auch eine bedingungslose Anpassung an bestehende Zu-
stände wäre, so gewinnbringend könnte aber doch die fortwährende Auseinandersetzung mit 
diesen Zuständen sein, aus der sowohl Kritik als auch zu keinem geringen Maß Selbstkritik 
hervorgehen können. 
Ähnliches haben wir in Bezug auf Nietzsches Vorwurf der Weltfremdheit christlicher Moral 
festgestellt. Natürlich wird der Glaube immer auch einen Standpunkt »außerhalb« der Welt 
einnehmen müssen, von dem aus weltliches Leben den höheren Ansprüchen von Träumen, 
Visionen oder Utopien ausgesetzt wird. Dabei darf aber der Kontakt zum konkreten Leben 
nicht verlorengehen oder gar allgemeinen Prinzipien geopfert werden. Was im Licht des 
Glaubens grundsätzlich als richtig und gut angesehen werden kann, mag sich in persönlichen 
Einzelschicksalen nicht selten anders darstellen. Wird die konkrete Umsetzung allgemeiner 
moralischer Richtlinien ohne pastorales Feingefühl für die Ängste, Sorgen und Nöte der 
Betroffenen vollzogen, erhält der Vorwurf der Weltfremdheit schnell handfeste Beweise. 
In diesem Zusammenhang war auch an das weit verbreitete negative Image der christlichen 
Moral hinzuweisen, das zwar nicht durchgängig begründet ist, das ihr aber doch zu denken 
geben müßte, ob sie in ihren Normen die positiven Zielbilder, die uns der Glaube an einen 
Gott der Liebe und menschlichen Nähe zur Verfügung stellt, genügend zur Geltung gebracht 
hat. Wer Menschen ständig sagt, was sie tun müssen, sollte nicht vergessen darauf 
hinzuweisen, wieviel mehr sie in der Kraft Gottes tun können, und wie anders unsere Welt 
aussehen könnte, würden wir nicht so oft vor Angst und Resignation hinter dem 
zurückbleiben, was uns im Geist Gottes zugemutet werden kann. 
Daß aus Nietzsches Kritik an der Nächstenliebe tatsächlich wertvolle Anregungen für die 
christliche »Option für die Armen« gewonnen werden können, konnten wir schließlich am 
Beispiel einiger Befreiungstheologen demonstrieren, die ihren Kampf gegen die Reichen und 
Mächtigen im Dienste der Armen und Schwachen sehr selbstkritisch auf vielleicht dahinter 
verborgene Motive des Ressentiments und der Rachsucht hin untersuchten. 
Demgegenüber standen schwerwiegende Bedenken in Bezug auf Nietzsches Theorie vom 
Übermenschen, die letztlich doch darauf hinauslaufen dürfte, den wirklichen Menschen zu 



  262 

entwerten und einem Phantom zu opfern, das in der Beschreibung Nietzsches verlockend 
erscheinen mag, konkret aber nie lebbar sein kann. Die Frage, ob die christliche Gesinnung 
hier nicht realistischer ist, wenn sie die Unvollkommenheit der Welt und des Menschen zwar 
nicht beschönigt, aber auch nicht als Einwand gegen sie gelten läßt, weil über das »Kreuz« 
Jesu Christi selbst größtes Leid und schmählichster Mißerfolg in die Vollendung miteingehen 
können, wird wohl nicht einfach zu verneinen sein. 
Daß Nietzsche mitmenschliche Beziehungen völlig bedeutungslos erachtet und den (Über-
)Menschen eigentlich nur als isolierten Einzelnen zum Ziel kommen läßt, war ein weiterer 
Kritikpunkt. Nicht nur daß diese Idee jeder menschlichen Erfahrung widerspricht, ist sie auch 
mit dem trinitarischen Gottesbild und dem von daher geprägten Menschenbild des 
Christentums völlig unvereinbar. Mitmenschlichkeit ist davon nicht zu trennen. 
Insgesamt erschien es uns als höchst unwahrscheinlich, daß Nietzsches Philosophie 
tatsächlich eine zukünftige Menschlichkeit begründen kann. Daß er Humanität ausschließlich 
über einen angeblich »höheren«, stärkeren Menschentyp zu realisieren versuchte, der zwar 
nicht durchwegs unmoralisch im herkömmlichen Sinn genannt werden kann, der aber 
zumindest offen ist für Immoralität, machte es für Nietzsche unmöglich, dessen 
Vorrangstellung gegenüber Schwächeren zu begründen. 
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