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1.

Die Lehrer vom Zwecke des Daseins. – Ich mag nun mit gutem oder bösem Blicke auf

die Menschen sehen, ich finde sie immer bei Einer Aufgabe, Alle und jeden Einzelnen in

Sonderheit: Das zu thun, was der Erhaltung der menschlichen Gattung frommt. Und

zwar wahrlich nicht aus einem Gefühl der Liebe für diese Gattung, sondern einfach, weil

Nichts in ihnen älter, stärker, unerbittlicher, unüberwindlicher ist, als jener Instinct, –

weil dieser Instinct eben das Wesen unserer Art und Heerde ist. Ob man schon schnell

genug mit der üblichen Kurzsichtigkeit auf fünf Schritt hin seine Nächsten säuberlich in

nützliche und schädliche, gute und böse Menschen auseinander zu thun pflegt, bei einer

Abrechnung im Grossen, bei einem längeren Nachdenken über das Ganze wird man

gegen dieses Säubern und Auseinanderthun misstrauisch und lässt es endlich sein. Auch

der schädlichste Mensch ist vielleicht immer noch der allernützlichste, in Hinsicht auf

die Erhaltung der Art; denn er unterhält bei sich oder, durch seine Wirkung, bei Anderen

Triebe, ohne welche die Menschheit längst erschlafft oder verfault wäre. Der Hass, die

Schadenfreude, die Raub- und Herrschsucht und was Alles sonst böse genannt wird: es

gehört zu der erstaunlichen Oekonomie der Arterhaltung, freilich zu einer kostspieligen,

verschwenderischen und im Ganzen höchst thörichten Oekonomie: – welche aber

bewiesener Maassen unser Geschlecht bisher erhalten hat. Ich weiss nicht mehr, ob du,

mein lieber Mitmensch und Nächster, überhaupt zu Ungunsten der Art, also

"unvernünftig" und "schlecht" leben kannst; Das, was der Art hätte schaden können, ist

vielleicht seit vielen Jahrtausenden schon ausgestorben und gehört jetzt zu den Dingen,

die selbst bei Gott nicht mehr möglich sind. Hänge deinen besten oder deinen

schlechtesten Begierden nach und vor Allem: geh' zu Grunde! – in Beidem bist du

wahrscheinlich immer noch irgendwie der Förderer und Wohlthäter der Menschheit und

darfst dir daraufhin deine Lobredner halten – und ebenso deine Spötter! Aber du wirst

nie den finden, der dich, den Einzelnen, auch in deinem Besten ganz zu verspotten

verstünde, der deine grenzenlose Fliegen- und Frosch-Armseligkeit dir so genügend, wie
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es sich mit der Wahrheit vertrüge, zu Gemüthe führen könnte! Ueber sich selber lachen,

wie man lachen müsste, um aus der ganzen Wahrheit heraus zu lachen, – dazu hatten

bisher die Besten nicht genug Wahrheitssinn und die Begabtesten viel zu wenig Genie!

Es giebt vielleicht auch für das Lachen noch eine Zukunft! Dann, wenn der Satz "die Art

ist Alles, Einer ist immer Keiner" – sich der Menschheit einverleibt hat und Jedem

jederzeit der Zugang zu dieser letzten Befreiung und Unverantwortlichkeit offen steht.

Vielleicht wird sich dann das Lachen mit der Weisheit verbündet haben, vielleicht giebt

es dann nur noch "fröhliche Wissenschaft". Einstweilen ist es noch ganz anders,

einstweilen ist die Komödie des Daseins sich selber noch nicht "bewusst geworden",

einstweilen ist es immer noch die Zeit der Tragödie, die Zeit der Moralen und

Religionen. Was bedeutet das immer neue Erscheinen jener Stifter der Moralen und

Religionen, jener Urheber des Kampfes um sittliche Schätzungen, jener Lehrer der

Gewissensbisse und der Religionskriege? Was bedeuten diese Helden auf dieser Bühne?

Denn es waren bisher die Helden derselben, und alles Uebrige, zeitweilig allein Sichtbare

und Allzunahe, hat immer nur zur Vorbereitung dieser Helden gedient, sei es als

Maschinerie und Coulisse oder in der Rolle von Vertrauten und Kammerdienern. (Die

Poeten zum Beispiel waren immer die Kammerdiener irgend einer Moral.) – Es versteht

sich von selber, dass auch diese Tragöden im Interesse der Art arbeiten, wenn sie auch

glauben mögen, im Interesse Gottes und als Sendlinge Gottes zu arbeiten. Auch sie

fördern das Leben der Gattung, indem sie den Glauben an das Leben fördern. "Es ist

werth zu leben – so ruft ein jeder von ihnen – es hat Etwas auf sich mit diesem Leben,

das Leben hat Etwas hinter sich, unter sich, nehmt euch in Acht!" Jener Trieb, welcher

in den höchsten und gemeinsten Menschen gleichmässig waltet, der Trieb der

Arterhaltung, bricht von Zeit zu Zeit als Vernunft und Leidenschaft des Geistes hervor;

er hat dann ein glänzendes Gefolge von Gründen um sich und will mit aller Gewalt

vergessen machen, dass er im Grunde Trieb, Instinct, Thorheit, Grundlosigkeit ist. Das

Leben soll geliebt werden, denn Der Mensch soll sich und seinen Nächsten fördern,

denn! Und wie alle diese Soll's und Denn's heissen und in Zukunft noch heissen mögen!

Damit Das, was nothwendig und immer, von sich aus und ohne allen Zweck geschieht,

von jetzt an auf einen Zweck hin gethan erscheine und dem Menschen als Vernunft und

letztes Gebot einleuchte, – dazu tritt der ethische Lehrer auf, als der Lehrer vom Zweck

des Daseins; dazu erfindet er ein zweites und anderes Dasein und hebt mittelst seiner

neuen Mechanik dieses alte gemeine Dasein aus seinen alten gemeinen Angeln. Ja! er will
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durchaus nicht, dass wir über das Dasein lachen, noch auch über uns, – noch auch über

ihn; für ihn ist Einer immer Einer, etwas Erstes und Letztes und Ungeheures, für ihn

giebt es keine Art, keine Summen, keine Nullen. Wie thöricht und schwärmerisch auch

seine Erfindungen und Schätzungen sein mögen, wie sehr er den Gang der Natur

verkennt und ihre Bedingungen verleugnet: – und alle Ethiken waren zeither bis zu dem

Grade thöricht und widernatürlich, dass an jeder von ihnen die Menschheit zu Grunde

gegangen sein würde, falls sie sich der Menschheit bemächtigt hätte – immerhin!

jedesmal wenn "der Held" auf die Bühne trat, wurde etwas Neues erreicht, das

schauerliche Gegenstück des Lachens, jene tiefe Erschütterung vieler Einzelner bei dem

Gedanken: "ja, es ist werth zu leben! ja, ich bin werth zu leben!" – das Leben und ich

und du und wir Alle einander wurden uns wieder einmal für einige Zeit interessant. – Es

ist nicht zu leugnen, dass auf die Dauer über jeden Einzelnen dieser grossen Zwecklehrer

bisher das Lachen und die Vernunft und die Natur Herr geworden ist: die kurze Tragödie

gieng schliesslich immer in die ewige Komödie des Daseins über und zurück, und die

"Wellen unzähligen Gelächters" – mit Aeschylus zu reden – müssen zuletzt auch über

den grössten dieser Tragöden noch hinwegschlagen. Aber bei alle diesem corrigirenden

Lachen ist im Ganzen doch durch diess immer neue Erscheinen jener Lehrer vom Zweck

des Daseins die menschliche Natur verändert worden, – sie hat jetzt ein Bedürfniss

mehr, eben das Bedürfniss nach dem immer neuen Erscheinen solcher Lehrer und Lehren

vom "Zweck". Der Mensch ist allmählich zu einem phantastischen Thiere geworden,

welches eine Existenz-Bedingung mehr, als jedes andere Thier, zu erfüllen hat: der

Mensch muss von Zeit zu Zeit glauben, zu wissen, warum er existirt, seine Gattung

kann nicht gedeihen ohne ein periodisches Zutrauen zu dem Leben! Ohne Glauben an die

Vernunft im Leben! Und immer wieder wird von Zeit zu Zeit das menschliche

Geschlecht decretiren: "es giebt Etwas, über das absolut nicht mehr gelacht werden

darf!" Und der vorsichtigste Menschenfreund wird hinzufügen: "nicht nur das Lachen

und die fröhliche Weisheit, sondern auch das Tragische mit all seiner erhabenen

Unvernunft gehört unter die Mittel und Nothwendigkeiten der Arterhaltung!" – Und

folglich! Folglich! Folglich! Oh versteht ihr mich, meine Brüder? Versteht ihr dieses neue

Gesetz der Ebbe und Fluth? Auch wir haben unsere Zeit!

2.
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Das intellectuale Gewissen. – Ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung und sträube

mich ebenso immer von Neuem gegen sie, ich will es nicht glauben, ob ich es gleich mit

Händen greife: den Allermeisten fehlt das intellectuale Gewissen; ja es wollte mir oft

scheinen, als ob man mit der Forderung eines solchen in den volkreichsten Städten

einsam wie in der Wüste sei. Es sieht dich jeder mit fremden Augen an und handhabt

seine Wage weiter, diess gut, jenes böse nennend; es macht Niemandem eine Schamröthe,

wenn du merken lässest, dass diese Gewichte nicht vollwichtig sind, – es macht auch

keine Empörung gegen dich: vielleicht lacht man über deinen Zweifel. Ich will sagen: die

Allermeisten finden es nicht verächtlich, diess oder jenes zu glauben und darnach zu

leben, ohne sich vorher der letzten und sichersten Gründe für und wider bewusst

worden zu sein und ohne sich auch nur die Mühe um solche Gründe hinterdrein zu

geben, – die begabtesten Männer und die edelsten Frauen gehören noch zu diesen

"Allermeisten". Was ist mir aber Gutherzigkeit, Feinheit und Genie, wenn der Mensch

dieser Tugenden schlaffe Gefühle im Glauben und Urtheilen bei sich duldet, wenn das

Verlangen nach Gewissheit ihm nicht als die innerste Begierde und tiefste Noth gilt, – als

Das, was die höheren Menschen von den niederen scheidet! Ich fand bei gewissen

Frommen einen Hass gegen die Vernunft vor und war ihnen gut dafür: so verrieth sich

doch wenigstens noch das böse intellectuale Gewissen! Aber inmitten dieser rerum

concordia discors und der ganzen wundervollen Ungewissheit und Vieldeutigkeit des

Daseins stehen und nicht fragen, nicht zittern vor Begierde und Lust des Fragens, nicht

einmal den Fragenden hassen, vielleicht gar noch an ihm sich matt ergötzen – das ist es,

was ich als verächtlich empfinde, und diese Empfindung ist es, nach der ich zuerst bei

Jedermann suche: – irgend eine Narrheit überredet mich immer wieder, jeder Mensch

habe diese Empfindung, als Mensch. Es ist meine Art von Ungerechtigkeit.

3.

Edel und Gemein. – Den gemeinen Naturen erscheinen alle edlen, grossmüthigen Gefühle

als unzweckmässig und desshalb zu allererst als unglaubwürdig: sie zwinkern mit den

Augen, wenn sie von dergleichen hören, und scheinen sagen zu wollen "es wird wohl

irgend ein guter Vortheil dabei sein, man kann nicht durch alle Wände sehen": – sie sind

argwöhnisch gegen den Edlen, als ob er den Vortheil auf Schleichwegen suche. Werden

sie von der Abwesenheit selbstischer Absichten und Gewinnste allzu deutlich
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überzeugt, so gilt ihnen der Edle als eine Art von Narren: sie verachten ihn in seiner

Freude und lachen über den Glanz seiner Augen. "Wie kann man sich darüber freuen im

Nachtheil zu sein, wie kann man mit offnen Augen in Nachtheil gerathen wollen! Es

muss eine Krankheit der Vernunft mit der edlen Affection verbunden sein" – so denken

sie und blicken geringschätzig dabei: wie sie die Freude geringschätzen, welche der

Irrsinnige von seiner fixen Idee her hat. Die gemeine Natur ist dadurch ausgezeichnet,

dass sie ihren Vortheil unverrückt im Auge behält und dass diess Denken an Zweck und

Vortheil selbst stärker, als die stärksten Triebe in ihr ist: sich durch jene Triebe nicht zu

unzweckmässigen Handlungen verleiten lassen – das ist ihre Weisheit und ihr

Selbstgefühl. Im Vergleich mit ihr ist die höhere Natur die unvernünftigere: – denn der

Edle, Grossmüthige, Aufopfernde unterliegt in der That seinen Trieben, und in seinen

besten Augenblicken pausirt seine Vernunft. Ein Thier, das mit Lebensgefahr seine

Jungen beschützt oder in der Zeit der Brunst dem Weibchen auch in den Tod folgt,

denkt nicht an die Gefahr und den Tod, seine Vernunft pausirt ebenfalls, weil die Lust

an seiner Brut oder an dem Weibchen und die Furcht, dieser Lust beraubt zu werden es

ganz beherrschen; es wird dümmer, als es sonst ist, gleich dem Edlen und

Grossmüthigen. Dieser besitzt einige Lust- und Unlust-Gefühle in solcher Stärke, dass

der Intellect dagegen schweigen oder sich zu ihrem Dienste hergeben muss: es tritt dann

bei ihnen das Herz in den Kopf und man spricht nunmehr von "Leidenschaft". (Hier und

da kommt auch wohl der Gegensatz dazu und gleichsam die "Umkehrung der

Leidenschaft" vor, zum Beispiel bei Fontenelle, dem Jemand einmal die Hand auf das

Herz legte, mit den Worten: "Was Sie da haben, mein Theuerster, ist auch Gehirn".) Die

Unvernunft oder Quervernunft der Leidenschaft ist es, die der Gemeine am Edlen

verachtet, zumal wenn diese sich auf Objecte richtet, deren Werth ihm ganz phantastisch

und willkürlich zu sein scheint. Er ärgert sich über Den, welcher der Leidenschaft des

Bauches unterliegt, aber er begreift doch den Reiz, welcher hier den Tyrannen macht;

aber er begreift es nicht, wie man zum Beispiel einer Leidenschaft der Erkenntniss zu

Liebe seine Gesundheit und Ehre aufs Spiel setzen könne. Der Geschmack der höheren

Natur richtet sich auf Ausnahmen, auf Dinge, die gewöhnlich kalt lassen und keine

Süssigkeit zu haben scheinen; die höhere Natur hat ein singuläres Werthmaass. Dazu ist

sie meistens des Glaubens, nicht ein singuläres Werthmaass in ihrer Idiosynkrasie des

Geschmacks zu haben, sie setzt vielmehr ihre Werthe und Unwerthe als die überhaupt

gültigen Werthe und Unwerthe an, und geräth damit in's Unverständliche und
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Unpraktische. Es ist sehr selten, dass eine höhere Natur soviel Vernunft übrig behält, um

Alltags-Menschen als solche zu verstehen und zu behandeln: zu allermeist glaubt sie an

ihre Leidenschaft als an die verborgen gehaltene Leidenschaft Aller und ist gerade in

diesem Glauben voller Gluth und Beredtsamkeit. Wenn nun solche Ausnahme-

Menschen sich selber nicht als Ausnahmen fühlen, wie sollten sie jemals die gemeinen

Naturen verstehen und die Regel billig abschätzen können! – und so reden auch sie von

der Thorheit, Zweckwidrigkeit und Phantasterei der Menschheit, voller Verwunderung,

wie toll die Welt laufe und warum sie sich nicht zu dem bekennen wolle, was, "ihr Noth

thue". – Diess ist die ewige Ungerechtigkeit der Edlen.

4.

Das Arterhaltende. – Die stärksten und bösesten Geister haben bis jetzt die Menschheit

am meisten vorwärts gebracht: sie entzündeten immer wieder die einschlafenden

Leidenschaften – alle geordnete Gesellschaft schläfert die Leidenschaften ein -, sie

weckten immer wieder den Sinn der Vergleichung, des Widerspruchs, der Lust am

Neuen, Gewagten, Unerprobten, sie zwangen die Menschen, Meinungen gegen

Meinungen, Musterbilder gegen Musterbilder zu stellen. Mit den Waffen, mit Umsturz

der Grenzsteine, durch Verletzung der Pietäten zumeist: aber auch durch neue Religionen

und Moralen! Die selbe "Bosheit" ist in jedem Lehrer und Prediger des Neuen, – welche

einen Eroberer verrufen Macht, wenn sie auch sich feiner äussert, nicht sogleich die

Muskeln in Bewegung setzt und eben desshalb auch nicht so verrufen macht! Das Neue

ist aber unter allen Umständen das Böse, als Das, was erobern, die alten Grenzsteine

und die alten Pietäten umwerfen will; und nur das Alte ist das Gute! Die guten

Menschen jeder Zeit sind die, welche die alten Gedanken in die Tiefe graben und mit

ihnen Frucht tragen, die Ackerbauer des Geistes. Aber jedes Land wird endlich

ausgenützt, und immer wieder muss die Pflugschar des Bösen kommen. – Es giebt jetzt

eine gründliche Irrlehre der Moral, welche namentlich in England sehr gefeiert wird: nach

ihr sind die Urtheile "gut" und "böse" die Aufsammlung der Erfahrungen über

"zweckmässig" und "unzweckmässig"; nach ihr ist das Gut-Genannte das Arterhaltende,

das Bös-Genannte aber das der Art Schädliche. In Wahrheit sind aber die bösen Triebe in

eben so hohem Grade zweckmässig, arterhaltend und unentbehrlich wie die guten: – nur

ist ihre Function eine verschiedene.
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5.

Unbedingte Pflichten. – Alle Menschen, welche fühlen, dass sie die stärksten Worte und

Klänge, die beredtesten Gebärden und Stellungen nöthig haben, um überhaupt zu wirken,

Revolutions-Politiker, Socialisten, Bussprediger mit und ohne Christenthum, bei denen

allen es keine halben Erfolge geben darf: alle diese reden von "Pflichten", und zwar

immer von Pflichten mit dem Charakter des Unbedingten – ohne solche hätten sie kein

Recht zu ihrem grossen Pathos: das wissen sie recht wohl! So greifen sie nach

Philosophieen der Moral, welche irgend einen kategorischen Imperativ predigen, oder sie

nehmen ein gutes Stück Religion in sich hinein, wie diess zum Beispiel Mazzini gethan

hat. Weil sie wollen, dass ihnen unbedingt vertraut werde, haben sie zuerst nöthig, dass

sie sich selber unbedingt vertrauen, auf Grund irgend eines letzten indiscutabeln und an

sich erhabenen Gebotes, als dessen Diener und Werkzeuge sie sich fühlen und ausgeben

möchten. Hier haben wir die natürlichsten und meistens sehr einflussreichen Gegner der

moralischen Aufklärung und Skepsis: aber sie sind selten. Dagegen giebt es eine sehr

umfängliche Classe dieser Gegner überall dort, wo das Interesse die Unterwerfung lehrt,

während Ruf und Ehre die Unterwerfung zu verbieten scheinen. Wer sich entwürdigt

fühlt bei dem Gedanken, das Werkzeug eines Fürsten oder einer Partei und Secte oder

gar einer Geldmacht zu sein, zum Beispiel als Abkömmling einer alten, stolzen Familie,

aber eben diess Werkzeug sein will oder sein muss, vor sich und vor der Oeffentlichkeit,

der hat pathetische Principien nöthig, die man jederzeit in den Mund nehmen kann: –

Principien eines unbedingten Sollens, welchen man sich ohne Beschämung unterwerfen

und unterworfen zeigen darf. Alle feinere Servilität hält am kategorischen Imperativ fest

und ist der Todfeind Derer, welche der Pflicht den unbedingten Charakter nehmen

wollen: so fordert es von ihnen der Anstand, und nicht nur der Anstand.

6.

Verlust an Würde. – Das Nachdenken ist um all seine Würde der Form gekommen, man

hat das Ceremoniell und die feierliche Gebärde des Nachdenkens zum Gespött gemacht

und würde einen weisen Mann alten Stils nicht mehr aushalten. Wir denken zu rasch,

und unterwegs, und mitten im Gehen, mitten in Geschäften aller Art, selbst wenn wir an
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das Ernsthafteste denken; wir brauchen wenig Vorbereitung, selbst wenig Stille: – es ist,

als ob wir eine unaufhaltsam rollende Maschine im Kopfe herumtrügen, welche selbst

unter den ungünstigsten Umständen noch arbeitet. Ehemals sah man es jedem an, dass er

einmal denken wollte – es war wohl die Ausnahme! -, dass er jetzt weiser werden wollte

und sich auf einen Gedanken gefasst machte: man zog ein Gesicht dazu, wie zu einem

Gebet, und hielt den Schritt an; ja man stand stundenlang auf der Strasse still, wenn der

Gedanke "kam" – auf einem oder auf zwei Beinen. So war es "der Sache würdig"!

7.

Etwas für Arbeitsame. – Wer jetzt aus den moralischen Dingen ein Studium machen will,

eröffnet sich ein ungeheures Feld der Arbeit. Alle Arten Passionen müssen einzeln

durchdacht, einzeln durch Zeiten, Völker, grosse und kleine Einzelne verfolgt werden;

ihre ganze Vernunft und alle ihre Werthschätzungen und Beleuchtungen der Dinge sollen

an's Licht hinaus! Bisher hat alles Das, was dem Dasein Farbe gegeben hat, noch keine

Geschichte: oder wo gäbe es eine Geschichte der Liebe, der Habsucht, des Neides, des

Gewissens, der Pietät, der Grausamkeit? Selbst eine vergleichende Geschichte des

Rechtes, oder auch nur der Strafe, fehlt bisher vollständig. Hat man schon die

verschiedene Eintheilung des Tages, die Folgen einer regelmässigen Festsetzung von

Arbeit, Fest und Ruhe zum Gegenstand der Forschung gemacht? Kennt man die

moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel? Giebt es eine Philosophie der Ernährung?

(Der immer wieder losbrechende Lärm für und wider den Vegetarianismus beweist

schon, dass es noch keine solche Philosophie giebt!) Sind die Erfahrungen über das

Zusammenleben, zum Beispiel die Erfahrungen der Klöster, schon gesammelt? Ist die

Dialektik der Ehe und Freundschaft schon dargestellt? Die Sitten der Gelehrten, der

Kaufleute, Künstler, Handwerker, – haben sie schon ihre Denker gefunden? Es ist so viel

daran zu denken! Alles, was bis jetzt die Menschen als ihre "Existenz-Bedingungen"

betrachtet haben, und alle Vernunft, Leidenschaft und Aberglauben an dieser

Betrachtung, – ist diess schon zu Ende erforscht? Allein die Beobachtung des

verschiedenen Wachsthums, welches die menschlichen Triebe je nach dem verschiedenen

moralischen Klima gehabt haben und noch haben könnten, giebt schon zu viel der Arbeit

für den Arbeitsamsten; es bedarf ganzer Geschlechter und planmässig zusammen

arbeitender Geschlechter von Gelehrten, um hier die Gesichtspuncte und das Material
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zu erschöpfen. Das Selbe gilt von der Nachweisung der Gründe für die Verschiedenheit

des moralischen Klimas ("wesshalb leuchtet hier diese Sonne eines moralischen

Grundurtheils und Hauptwerthmessers – und dort jene?"). Und wieder eine neue Arbeit

ist es, welche die Irrthümlichkeit aller dieser Gründe und das ganze Wesen des bisherigen

moralischen Urtheils feststellt. Gesetzt, alle diese Arbeiten seien gethan, so träte die

heikeligste aller Fragen in den Vordergrund, ob die Wissenschaft im Stande sei, Ziele des

Handelns zu geben, nachdem sie bewiesen hat, dass sie solche nehmen und vernichten

kann – und dann würde ein Experimentiren am Platze sein, an dem jede Art von

Heroismus sich befriedigen könnte, ein Jahrhunderte langes Experimentiren, welches alle

grossen Arbeiten und Aufopferungen der bisherigen Geschichte in Schatten stellen

könnte. Bisher hat die Wissenschaft ihre Cyklopen-Bauten noch nicht gebaut; auch

dafür wird die Zeit kommen.

8.

Unbewusste Tugenden. – Alle Eigenschaften eines Menschen, deren er sich bewusst ist

– und namentlich, wenn er deren Sichtbarkeit und Evidenz auch für seine Umgebung

voraussetzt – stehen unter ganz anderen Gesetzen der Entwickelung, als jene

Eigenschaften, welche ihm unbekannt oder schlecht bekannt sind und die sich auch vor

dem Auge des feineren Beobachters durch ihre Feinheit verbergen und wie hinter das

Nichts zu verstecken wissen. So steht es mit den feinen Sculpturen auf den Schuppen

der Reptilien: es würde ein Irrthum sein, in ihnen einen Schmuck oder eine Waffe zu

vermuthen – denn man sieht sie erst mit dem Mikroskop, also mit einem so künstlich

verschärften Auge, wie es ähnliche Thiere, für welche es etwa Schmuck oder Waffe zu

bedeuten hätte, nicht besitzen! Unsere sichtbaren moralischen Qualitäten, und

namentlich unsere sichtbar geglaubten gehen ihren Gang, – und die unsichtbaren ganz

gleichnamigen, welche uns in Hinsicht auf Andere weder Schmuck noch Waffe sind,

gehen auch ihren Gang: einen ganz anderen wahrscheinlich, und mit Linien und

Feinheiten und Sculpturen, welche vielleicht einem Gotte mit einem göttlichen

Mikroskope Vergnügen machen könnten. Wir haben zum Beispiel unsern Fleiss, unsern

Ehrgeiz, unsern Scharfsinn: alle Welt weiss darum -, und ausserdem haben wir

wahrscheinlich noch einmal unseren Fleiss, unseren Ehrgeiz, unseren Scharfsinn; aber für

diese unsere Reptilien-Schuppen ist das Mikroskop noch nicht erfunden! – Und hier
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werden die Freunde der instinctiven Moralität sagen: "Bravo! Er hält wenigstens

unbewusste Tugenden für möglich, – das genügt uns!" – Oh ihr Genügsamen!

9.

Unsere Eruptionen. – Unzähliges, was sich die Menschheit auf früheren Stufen

aneignete, aber so schwach und embryonisch, dass es Niemand als angeeignet

wahrzunehmen wusste, stösst plötzlich, lange darauf, vielleicht nach Jahrhunderten, an's

Licht: es ist inzwischen stark und reif geworden. Manchen Zeitaltern scheint diess oder

jenes Talent, diese oder jene Tugend ganz zu fehlen, wie manchen Menschen: aber man

warte nur bis auf die Enkel und Enkelskinder, wenn man Zeit hat, zu warten, – sie

bringen das Innere ihrer Grossväter an die Sonne, jenes Innere, von dem die Grossväter

selbst noch Nichts wussten. Oft ist schon der Sohn der Verräther seines Vaters: dieser

versteht sich selber besser, seit er seinen Sohn hat. Wir haben Alle verborgene Gärten

und Pflanzungen in uns; und, mit einem andern Gleichnisse, wir sind Alle wachsende

Vulcane, die ihre Stunde der Eruption haben werden: – wie nahe aber oder wie ferne

diese ist, das freilich weiss Niemand, selbst der liebe Gott nicht.

10.

Eine Art von Atavismus. – Die seltenen Menschen einer Zeit verstehe ich am liebsten als

plötzlich auftauchende Nachschösslinge vergangener Culturen und deren Kräften:

gleichsam als den Atavismus eines Volkes und seiner Gesittung: – so ist wirklich Etwas

noch an ihnen zu verstehen! Jetzt erscheinen sie fremd, selten, ausserordentlich: und wer

diese Kräfte in sich fühlt, hat sie gegen eine widerstrebende andere Welt zu pflegen, zu

vertheidigen, zu ehren, gross zu ziehen: und so wird er damit entweder ein grosser

Mensch oder ein verrückter und absonderlicher, sofern er überhaupt nicht bei Zeiten zu

Grunde geht. Ehedem waren diese selben Eigenschaften gewöhnlich und galten folglich

als gemein: sie zeichneten nicht aus. Vielleicht wurden sie gefordert, vorausgesetzt; es

war unmöglich, mit ihnen gross zu werden, und schon desshalb, weil die Gefahr fehlte,

mit ihnen auch toll und einsam zu werden. – Die erhaltenden Geschlechter und Kasten

eines Volkes sind es vornehmlich, in denen solche Nachschläge alter Triebe vorkommen,

während keine Wahrscheinlichkeit für solchen Atavismus ist, wo Rassen,
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Gewohnheiten, Werthschätzungen zu rasch wechseln. Das Tempo bedeutet nämlich

unter den Kräften der Entwickelung bei Völkern ebensoviel wie bei der Musik; für

unseren Fall ist durchaus ein Andante der Entwickelung nothwendig, als das Tempo

eines leidenschaftlichen und langsamen Geistes: – und der Art ist ja der Geist

conservativer Geschlechter.

11.

Das Bewusstsein. – Die Bewusstheit ist die letzte und späteste Entwickelung des

Organischen und folglich auch das Unfertigste und Unkräftigste daran. Aus der

Bewusstheit stammen unzählige Fehlgriffe, welche machen, dass ein Thier, ein Mensch

zu Grunde geht, früher als es nöthig wäre, "über das Geschick", wie Homer sagt. Wäre

nicht der erhaltende Verband der Instincte so überaus viel mächtiger, diente er nicht im

Ganzen als Regulator: an ihrem verkehrten Urtheilen und Phantasiren mit offenen

Augen, an ihrer Ungründlichkeit und Leichtgläubigkeit, kurz eben an ihrer Bewusstheit

müsste die Menschheit zu Grunde gehen: oder vielmehr, ohne jenes gäbe es diese längst

nicht mehr! Bevor eine Function ausgebildet und reif ist, ist sie eine Gefahr des

Organismus: gut, wenn sie so lange tüchtig tyrannisirt wird! So wird die Bewusstheit

tüchtig tyrannisirt – und nicht am wenigsten von dem Stolze darauf! Man denkt, hier sei

der Kern des Menschen; sein Bleibendes, Ewiges, Letztes, Ursprünglichstes! Man hält

die Bewusstheit für eine feste gegebene Grösse! Leugnet ihr Wachsthum, ihre

Intermittenzen! Nimmt sie als Einheit des Organismus! – Diese lächerliche

Ueberschätzung und Verkennung des Bewusstseins hat die grosse Nützlichkeit zur

Folge, dass damit eine allzuschnelle Ausbildung desselben verhindert worden ist. Weil

die Menschen die Bewusstheit schon zu haben glaubten, haben sie sich wenig Mühe

darum gegeben, sie zu erwerben – und auch jetzt noch steht es nicht anders! Es ist

immer noch eine ganz neue und eben erst dem menschlichen Auge aufdämmernde, kaum

noch deutlich erkennbare Aufgabe, das Wissen sich einzuverleiben und instinctiv zu

machen, – eine Aufgabe, welche nur von Denen gesehen wird, die begriffen haben, dass

bisher nur unsere Irrthümer uns einverleibt waren und dass alle unsere Bewusstheit sich

auf Irrthümer bezieht!

12.
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Vom Ziele der Wissenschaft. – Wie? Das letzte Ziel der Wissenschaft sei, dem

Menschen möglichst viel Lust und möglichst wenig Unlust zu schaffen? Wie, wenn nun

Lust und Unlust so mit einem Stricke zusammengeknüpft wären, dass, wer möglichst

viel von der einen haben will, auch möglichst viel von der andern haben muss, – dass,

wer das "Himmelhoch-Jauchzen" lernen will, sich auch für das "zum-Todebetrübt"

bereit halten muss? Und so steht es vielleicht! Die Stoiker glaubten wenigstens, dass es

so stehe, und waren consequent, als sie nach möglichst wenig Lust begehrten, um

möglichst wenig Unlust vom Leben zu haben (wenn man den Spruch im Munde führte

"Der Tugendhafte ist der Glücklichste", so hatte man in ihm sowohl ein Aushängeschild

der Schule für die grosse Masse, als auch eine casuistische Feinheit für die Feinen). Auch

heute noch habt ihr die Wahl: entweder möglichst wenig Unlust, kurz Schmerzlosigkeit –

und im Grunde dürften Socialisten und Politiker aller Parteien ihren Leuten ehrlicher

Weise nicht mehr verheissen – oder möglichst viel Unlust als Preis für das Wachsthum

einer Fülle von feinen und bisher selten gekosteten Lüsten und Freuden! Entschliesst ihr

euch für das Erstere, wollt ihr also die Schmerzhaftigkeit der Menschen herabdrücken

und vermindern, nun, so müsst ihr auch ihre Fähigkeit zur Freude herabdrücken und

vermindern. In der That kann man mit der Wissenschaft das eine wie das andere Ziel

fördern! Vielleicht ist sie jetzt noch bekannter wegen ihrer Kraft, den Menschen um

seine Freuden zu bringen, und ihn kälter, statuenhafter, stoischer zu machen. Aber sie

könnte auch noch als die grosse Schmerzbringerin entdeckt werden! – Und dann würde

vielleicht zugleich ihre Gegenkraft entdeckt sein, ihr ungeheures Vermögen, neue

Sternenwelten der Freude aufleuchten zu lassen!

13.

Zur Lehre vom Machtgefühl. – Mit Wohlthun und Wehethun übt man seine Macht an

Andern aus – mehr will man dabei nicht! Mit Wehethun an Solchen, denen wir unsere

Macht erst fühlbar machen müssen; denn der Schmerz ist ein viel empfindlicheres Mittel

dazu als die Lust: – der Schmerz fragt immer nach der Ursache, während die Lust geneigt

ist, bei sich selber stehen zu bleiben und nicht rückwärts zu schauen. Mit Wohlthun und

Wohlwollen an Solchen, die irgendwie schon von uns abhängen (das heisst gewohnt sind,

an uns als ihre Ursachen zu denken); wir wollen ihre Macht mehren, weil wir so die



13

unsere mehren, oder wir wollen ihnen den Vortheil zeigen, den es hat, in unserer Macht

zu stehen, – so werden sie mit ihrer Lage zufriedener und gegen die Feinde unserer

Macht feindseliger und kampfbereiter sein. Ob wir beim Wohl oder Wehethun Opfer

bringen, verändert den letzten Werth unserer Handlungen nicht; selbst wenn wir unser

Leben daran setzen, wie der Märtyrer zu Gunsten seiner Kirche, es ist ein Opfer,

gebracht unserem Verlangen nach Macht, oder zum Zweck der Erhaltung unseres

Machtgefühls. Wer da empfindet, "ich bin im Besitz der Wahrheit", wie viel

Besitzthümer lässt der nicht fahren, um diese Empfindung zu retten! Was wirft er nicht

Alles über Bord, um sich "oben" zu erhalten, – das heisst über den Andern, welche der

"Wahrheit" ermangeln! Gewiss ist der Zustand, wo wir wehe thun, selten so angenehm,

so ungemischt-angenehm, wie der, in welchem wir wohl thun, – es ist ein Zeichen, dass

uns noch Macht fehlt, oder verräth den Verdruss über diese Armuth, es bringt neue

Gefahren und Unsicherheiten für unseren vorhandenen Besitz von Macht mit sich und

umwölkt unsern Horizont durch die Aussicht auf Rache, Hohn, Strafe, Misserfolg. Nur

für die reizbarsten und begehrlichsten Menschen des Machtgefühles mag es lustvoller

sein, dem Widerstrebenden das Siegel der Macht aufzudrücken; für solche, denen der

Anblick des bereits Unterworfenen (als welcher der Gegenstand des Wohlwollens ist)

Last und Langeweile macht. Es kommt darauf an, wie man gewöhnt ist, sein Leben zu

würzen; es ist eine Sache des Geschmackes, ob man lieber den langsamen oder den

plötzlichen, den sicheren oder den gefährlichen und verwegenen Machtzuwachs haben

will, – man sucht diese oder jene Würze immer nach seinem Temperamente. Eine leichte

Beute ist stolzen Naturen etwas Verächtliches, sie empfinden ein Wohlgefühl erst beim

Anblick ungebrochener Menschen, welche ihnen Feind werden könnten, und ebenso

beim Anblick aller schwer zugänglichen Besitzthümer; gegen den Leidenden sind sie oft

hart, denn er ist ihres Strebens und Stolzes nicht werth, – aber um so verbindlicher

zeigen sie sich gegen die Gleichen, mit denen ein Kampf und Ringen jedenfalls ehrenvoll

wäre, wenn sich einmal eine Gelegenheit dazu finden sollte. Unter dem Wohlgefühle

dieser Perspective haben sich die Menschen der ritterlichen Kaste gegen einander an eine

ausgesuchte Höflichkeit gewöhnt. – Mitleid ist das angenehmste Gefühl bei Solchen,

welche wenig stolz sind und keine Aussicht auf grosse Eroberungen haben: für sie ist die

leichte Beute – und das ist jeder Leidende – etwas Entzückendes. Man rühmt das

Mitleid als die Tugend der Freudenmädchen.
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14.

Was Alles Liebe genannt wird. – Habsucht und Liebe: wie verschieden empfinden wir

bei jedem dieser Worte! – und doch könnte es der selbe Trieb sein, zweimal benannt, das

eine Mal verunglimpft vom Standpuncte der bereits Habenden aus, in denen der Trieb

etwas zur Ruhe gekommen ist und die nun für ihre "Habe" fürchten; das andere Mal

vorn Standpuncte der Unbefriedigten, Durstigen aus, und daher verherrlicht als "gut".

Unsere Nächstenliebe – ist sie nicht ein Drang nach neuem Eigenthum? Und ebenso

unsere Liebe zum Wissen, zur Wahrheit und überhaupt all jener Drang nach

Neuigkeiten? Wir werden des Alten, sicher Besessenen allmählich überdrüssig und

strecken die Hände wieder aus; selbst die schönste Landschaft, in der wir drei Monate

leben, ist unserer Liebe nicht mehr gewiss, und irgend eine fernere Küste reizt unsere

Habsucht an: der Besitz wird durch das Besitzen zumeist geringer. Unsere Lust an uns

selber will sich so aufrecht erhalten, dass sie immer wieder etwas Neues in uns selber

verwandelt, – das eben heisst Besitzen. Eines Besitzes überdrüssig werden, das ist:

unserer selber überdrüssig werden. (Man kann auch am Zuviel leiden, – auch die

Begierde, wegzuwerfen, auszutheilen, kann sich den Ehrennamen "Liebe" zulegen.)

Wenn wir jemanden leiden sehen, so benutzen wir gerne die jetzt gebotene Gelegenheit,

Besitz von ihm zu ergreifen; diess thut zum Beispiel der Wohlthätige und Mitleidige,

auch er nennt die in ihm erweckte Begierde nach neuem Besitz "Liebe", und hat seine

Lust dabei wie bei einer neuen ihm winkenden Eroberung. Am deutlichsten aber verräth

sich die Liebe der Geschlechter als Drang nach Eigenthum: der Liebende will den

unbedingten Alleinbesitz der von ihm ersehnten Person, er will eine ebenso unbedingte

Macht über ihre Seele wie ihren Leib, er will allein geliebt sein und als das Höchste und

Begehrenswertheste in der andern Seele wohnen und herrschen. Erwägt man, dass diess

nichts Anderes heisst, als alle Welt von einem kostbaren Gute, Glücke und Genusse

ausschliessen: erwägt man, dass der Liebende auf die Verarmung und Entbehrung aller

anderen Mitbewerber ausgeht und zum Drachen seines goldenen Hortes werden möchte,

als der rücksichtsloseste und selbstsüchtigste aller "Eroberer" und Ausbeuter: erwägt

man endlich, dass dem Liebenden selber die ganze andere Welt gleichgültig, blass,

werthlos erscheint und er jedes Opfer zu bringen, jede Ordnung zu stören, jedes

Interesse hintennach zu setzen bereit ist: so wundert man sich in der That, dass diese

wilde Habsucht und Ungerechtigkeit der Geschlechtsliebe dermaassen verherrlicht und
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vergöttlicht worden ist, wie zu allen Zeiten geschehen, ja, dass man aus dieser Liebe den

Begriff Liebe als den Gegensatz des Egoismus hergenommen hat, während sie vielleicht

gerade der unbefangenste Ausdruck des Egoismus ist. Hier haben offenbar die

Nichtbesitzenden und Begehrenden den Sprachgebrauch gemacht, – es gab wohl ihrer

immer zu viele. Solche, welchen auf diesem Bereiche viel Besitz und Sättigung gegönnt

war, haben wohl hier und da ein Wort vom "wüthenden Dämon" fallen lassen, wie jener

liebenswürdigste und geliebteste aller Athener, Sophokles: aber Eros lachte jederzeit

über solche Lästerer, – es waren immer gerade seine grössten Lieblinge. – Es giebt wohl

hier und da auf Erden eine Art Fortsetzung der Liebe, bei der jenes habsüchtige

Verlangen zweier Personen nach einander einer neuen Begierde und Habsucht, einem

gemeinsamen höheren Durste nach einem über ihnen stehenden Ideale gewichen ist: aber

wer kennt diese Liebe? Wer hat sie erlebt? Ihr rechter Name ist Freundschaft.

 

15.

Aus der Ferne. – Dieser Berg macht die ganze Gegend, die er beherrscht, auf alle Weise

reizend und bedeutungsvoll: nachdem wir diess uns zum hundertsten Male gesagt haben,

sind wir so unvernünftig und so dankbar gegen ihn gestimmt, dass wir glauben, er, der

Geber dieses Reizes, müsse selber das Reizvollste der Gegend sein – und so steigen wir

auf ihn hinauf und sind enttäuscht. Plötzlich ist er selber, und die ganze Landschaft um

uns, unter uns wie entzaubert; wir hatten vergessen, dass manche Grösse, wie manche

Güte, nur auf eine gewisse Distanz hin gesehen werden will, und durchaus von unten,

nicht von oben, – so allein wirkt sie. Vielleicht kennst du Menschen in deiner Nähe, die

sich selber nur aus einer gewissen Ferne ansehen dürfen, um sich überhaupt erträglich

oder anziehend und kraftgebend zu finden; die Selbsterkenntnis ist ihnen zu widerrathen.

16.

Ueber den Steg. – Im Verkehre mit Personen, welche gegen ihre Gefühle schamhaft sind,

muss man sich verstellen können; sie empfinden einen plötzlichen Hass gegen Den,

welcher sie auf einem zärtlichen oder schwärmerischen und hochgehenden Gefühle
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ertappt, wie als ob er ihre Heimlichkeiten gesehen habe. Will man ihnen in solchen

Augenblicken wohl thun, so mache man sie lachen oder sage irgend eine kalte scherzhafte

Bosheit: – ihr Gefühl erfriert dabei, und sie sind ihrer wieder mächtig. Doch ich gebe die

Moral vor der Geschichte. – Wir sind uns Einmal im Leben so nahe gewesen, dass

Nichts unsere Freund- und Bruderschaft mehr zu hemmen schien und nur noch ein

kleiner Steg zwischen uns war. Indem du ihn eben betreten wolltest, fragte ich dich:

"willst du zu mir über den Steg?" – Aber da wolltest du nicht mehr; und als ich nochmals

bat, schwiegst du. Seitdem sind Berge und reissende Ströme, und was nur, trennt und

fremd macht, zwischen uns geworfen, und wenn wir auch zu einander wollten, wir

könnten es nicht mehr! Gedenkst du aber jetzt jenes kleinen Steges, so hast du nicht

Worte mehr, – nur noch Schluchzen und Verwunderung.

17.

Seine Armuth motiviren. – Wir können freilich durch kein Kunststück aus einer armen

Tugend eine reiche, reichfliessende machen, aber wohl können wir ihre Armuth schön in

die Nothwendigkeit umdeuten, sodass ihr Anblick uns nicht mehr wehe thut, und wir

ihrethalben dem Fatum keine vorwurfsvollen Gesichter machen. So thut der weise

Gärtner, der das arme Wässerchen seines Gartens einer Quellnymphe in den Arm legt

und also die Armuth motivirt: – und wer hätte nicht gleich ihm die Nymphen nöthig!

18.

Antiker Stolz. – Die antike Färbung der Vornehmheit fehlt uns, weil unserem Gefühle der

antike Sclave fehlt. Ein Grieche edler Abkunft fand zwischen seiner Höhe und jener

letzten Niedrigkeit solche ungeheure Zwischen-Stufen und eine solche Ferne, dass er den

Sclaven kaum noch deutlich sehen konnte: selbst Plato hat ihn nicht ganz mehr gesehen.

Anders wir, gewöhnt wie wir sind an die Lehre von der Gleichheit der Menschen, wenn

auch nicht an die Gleichheit selber. Ein Wesen, das nicht über sich selber verfügen kann

und dem die Musse fehlt, – das gilt unserem Auge noch keineswegs als etwas

Verächtliches; es ist von derlei Sclavenhaftem vielleicht zu viel an jedem von uns, nach

den Bedingungen unserer gesellschaftlichen Ordnung und Thätigkeit, welche

grundverschieden von denen der Alten sind. – Der griechische Philosoph gieng durch das
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Leben mit dem geheimen Gefühle, dass es viel mehr Sclaven gebe, als man vermeine –

nämlich, dass Jedermann Sclave sei, der nicht Philosoph sei; sein Stolz schwoll über,

wenn er erwog, dass auch die Mächtigsten der Erde unter diesen seinen Sclaven seien.

Auch dieser Stolz ist uns fremd und unmöglich; nicht einmal im Gleichniss hat das Wort

"Sclave" für uns seine volle Kraft.

19.

Das Böse. – Prüfet das Leben der besten und fruchtbarsten Menschen und Völker und

fragt euch, ob ein Baum, der stolz in die Höhe wachsen soll, des schlechten Wetters und

der Stürme entbehren könne: ob Ungunst und Widerstand von aussen, ob irgend welche

Arten von Hass, Eifersucht, Eigensinn, Misstrauen, Härte, Habgier und Gewaltsamkeit

nicht zu den begünstigenden Umständen gehören, ohne welche ein grosses Wachsthum

selbst in der Tugend kaum möglich ist? Das Gift, an dem die schwächere Natur zu

Grunde geht, ist für den Starken Stärkung – und er nennt es auch nicht Gift.

20.

Würde der Thorheit. – Einige Jahrtausende weiter auf der Bahn des letzten

Jahrhunderts! – und in Allem, was der Mensch thut, wird die höchste Klugheit sichtbar

sein: aber eben damit wird die Klugheit alle ihre Würde verloren haben. Es ist dann zwar

nothwendig, klug zu sein, aber auch so gewöhnlich und so gemein, dass ein eklerer

Geschmack diese Nothwendigkeit als eine Gemeinheit empfinden wird. Und ebenso wie

eine Tyrannei der Wahrheit und Wissenschaft im Stande wäre, die Lüge hoch im Preise

steigen zu machen, so könnte eine Tyrannei der Klugheit eine neue Gattung von

Edelsinn hervortreiben. Edel sein – dass hiesse dann vielleicht Thorheiten im Kopfe

haben.

21.

An die Lehrer der Selbstlosigkeit. – Man nennt die Tugenden eines Menschen gut, nicht

in Hinsicht auf die Wirkungen, welche sie für ihn selber haben, sondern in Hinsicht auf

die Wirkungen, welche wir von ihnen für uns und die Gesellschaft voraussetzen: – man
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ist von jeher im Lobe der Tugenden sehr wenig "selbstlos", sehr wenig "unegoistisch"

gewesen! Sonst nämlich hätte man sehen müssen, dass die Tugenden (wie Fleiss,

Gehorsam, Keuschheit, Pietät, Gerechtigkeit) ihren Inhabern meistens schädlich sind, als

Triebe, welche allzu heftig und begehrlich in ihnen walten und von der Vernunft sich

durchaus nicht im Gleichgewicht zu den andern Trieben halten lassen wollen. Wenn du

eine Tugend hast, eine wirkliche, ganze Tugend (und nicht nur ein Triebchen nach einer

Tugend!) – so bist du ihr Opfer! Aber der Nachbar lobt eben desshalb deine Tugend!

Man lobt den Fleissigen, ob er gleich die Sehkraft seiner Augen oder die

Ursprünglichkeit und Frische seines Geistes mit diesem Fleisse schädigt; man ehrt und

bedauert den Jüngling, welcher sich "zu Schanden gearbeitet hat", weil man urtheilt: "Für

das ganze Grosse der Gesellschaft ist auch der Verlust des besten Einzelnen nur ein

kleines Opfer! Schlimm, dass das Opfer Noth thut! Viel schlimmer freilich, wenn der

Einzelne anders denken und seine Erhaltung und Entwickelung wichtiger nehmen sollte,

als seine Arbeit im Dienste der Gesellschaft!" Und so bedauert man diesen Jüngling,

nicht um seiner selber willen, sondern weil ein ergebenes und gegen sich rücksichtsloses

Werkzeug – ein sogenannter "braver Mensch" – durch diesen Tod der Gesellschaft

verloren gegangen ist. Vielleicht erwägt man noch, ob es im Interesse der Gesellschaft

nützlicher gewesen sein würde, wenn er minder rücksichtslos gegen sich gearbeitet und

sich länger erhalten hätte, – ja man gesteht sich wohl einen Vortheil davon zu, schlägt

aber jenen anderen Vortheil, dass ein Opfer gebracht und die Gesinnung des Opferthiers

sich wieder einmal augenscheinlich bestätigt hat, für höher und nachhaltiger an. Es ist

also einmal die Werkzeug-Natur in den Tugenden, die eigentlich gelobt wird, wenn die

Tugenden gelobt werden, und sodann der blinde in jeder Tugend waltende Trieb, welcher

durch den Gesammt-Vortheil des Individuums sich nicht in Schranken halten lässt, kurz:

die Unvernunft in der Tugend, vermöge deren das Einzelwesen sich zur Function des

Ganzen umwandeln lässt. Das Lob der Tugenden ist das Lob von etwas Privat-

Schädlichem, – das Lob von Trieben, welche dem Menschen seine edelste Selbstsucht

und die Kraft zur höchsten Obhut über sich selber nehmen. – Freilich: zur Erziehung

und zur Einverleibung tugendhafter Gewohnheiten kehrt man eine Reihe von Wirkungen

der Tugend heraus, welche Tugend und Privat-Vortheil als verschwistert erscheinen

lassen, – und es giebt in der That eine solche Geschwisterschaft! Der blindwüthende

Fleiss zum Beispiel, diese typische Tugend eines Werkzeuges, wird dargestellt als der

Weg zu Reichthum und Ehre und als das heilsamste Gift gegen die Langeweile und die
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Leidenschaften: aber man verschweigt seine Gefahr, seine höchste Gefährlichkeit. Die

Erziehung verfährt durchweg so: sie sucht den Einzelnen durch eine Reihe von Reizen

und Vortheilen zu einer Denk- und Handlungsweise zu bestimmen, welche, wenn sie

Gewohnheit, Trieb und Leidenschaft geworden ist, wider seinen letzten Vortheil, aber

"zum allgemeinen Besten" in ihm und über ihn herrscht. Wie oft sehe ich es, dass der

blindwüthende Fleiss zwar Reichthümer und Ehre schafft, aber zugleich den Organen die

Feinheit nimmt, vermöge deren es einen Genuss an Reichthum und Ehren geben könnte,

ebenso, dass jenes Hauptmittel gegen die Langeweile und die Leidenschaften zugleich die

Sinne stumpf und den Geist widerspänstig gegen neue Reize macht. (Das fleissigste aller

Zeitalter – unser Zeitalter – weiss aus seinem vielen Fleisse und Gelde Nichts zu

machen, als immer wieder mehr Geld und immer wieder mehr Fleiss: es gehört eben mehr

Genie dazu, auszugeben, als zu erwerben! – Nun, wir werden unsere "Enkel" haben!)

Gelingt die Erziehung, so ist jede Tugend des Einzelnen eine öffentliche Nützlichkeit

und ein privater Nachtheil im Sinne des höchsten privaten Zieles, – wahrscheinlich

irgend eine geistig-sinnliche Verkümmerung oder gar der frühzeitige Untergang: man

erwäge der Reihe nach von diesem Gesichtspuncte aus die Tugend des Gehorsams, der

Keuschheit, der Pietät, der Gerechtigkeit. Das Lob des Selbstlosen, Aufopfernden,

Tugendhaften – also Desjenigen, der nicht seine ganze Kraft und Vernunft auf seine

Erhaltung, Entwickelung, Erhebung, Förderung, Macht-Erweiterung verwendet, sondern

in Bezug auf sich bescheiden und gedankenlos, vielleicht sogar gleichgültig oder ironisch

lebt, – dieses Lob ist jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen!

Der "Nächste" lobt die Selbstlosigkeit, weil er durch sie Vortheile hat! Dächte der

Nächste selber "selbstlos", so würde er jenen Abbruch an Kraft, jene Schädigung zu

seinen Gunsten abweisen, der Entstehung solcher Neigungen entgegenarbeiten und vor

Allem seine Selbstlosigkeit eben dadurch bekunden, dass er dieselbe nicht gut nennte! –

Hiermit ist der Grundwiderspruch jener Moral angedeutet, welche gerade jetzt sehr in

Ehren steht: die Motive zu dieser Moral stehen im Gegensatz zu ihrem Principe! Das,

womit sich diese Moral beweisen will, widerlegt sie aus ihrem Kriterium des

Moralischen! Der Satz, "du sollst dir selber entsagen und dich zum Opfer bringen"

dürfte, um seiner eigenen Moral nicht zuwiderzugehen, nur von einem Wesen decretirt

werden, welches damit selber seinem Vortheil entsagte und vielleicht in der verlangten

Aufopferung der Einzelnen seinen eigenen Untergang herbeiführte. Sobald aber der

Nächste (oder die Gesellschaft) den Altruismus um des Nutzens willen anempfiehlt,
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wird der gerade entgegengesetzte Satz "du sollst den Vortheil auch auf Unkosten alles

Anderen suchen" zur Anwendung gebracht, also in Einem Athem ein "Du sollst" und

"Du sollst nicht" gepredigt!

 

22.

L'ordre du jour pour le roi. – Der Tag beginnt: beginnen wir für diesen Tag die

Geschäfte und Feste unseres allergnädigsten Herrn zu ordnen, der jetzt noch zu ruhen

geruht. Seine Majestät hat heute schlechtes Wetter: wir werden uns hüten, es schlecht

zu nennen; man wird nicht vom Wetter reden, – aber wir werden die Geschäfte heute

etwas feierlicher und die Feste etwas festlicher nehmen, als sonst nöthig wäre. Seine

Majestät wird vielleicht sogar krank sein: wir werden zum Frühstück die letzte gute

Neuigkeit vom Abend präsentiren, die Ankunft des Herrn von Montaigne, der so

angenehm über seine Krankheit zu scherzen weiss, – er leidet am Stein. Wir werden

einige Personen empfangen (Personen! – was würde jener alte aufgeblasene Frosch, der

unter ihnen sein wird, sagen, wenn er diess Wort hörte! "Ich bin keine Person, würde er

sagen, sondern immer die Sache selber".) – und der Empfang wird länger dauern, als

irgend jemandem angenehm ist: Grund genug, von jenem Dichter zu erzählen, der auf

seine Thüre schrieb: "wer hier eintritt, wird mir eine Ehre erweisen; wer es nicht thut –

ein Vergnügen." – Diess heisst fürwahr eine Unhöflichkeit auf höfliche Manier sagen!

Und vielleicht hat dieser Dichter für seinen Theil ganz Recht, unhöflich zu sein: man

sagt, dass seine Verse besser seien, als der Verse-Schmied. Nun, so mag er noch viele

machen und sich selber möglichst der Welt entziehen: und das ist ja der Sinn seiner

artigen Unart! Umgekehrt ist ein Fürst immer mehr werth, als sein "Vers", selbst wenn –

doch was machen wir? Wir plaudern, und der ganze Hof meint, wir arbeiteten schon und

zerbrächen uns die Köpfe: man sieht kein Licht früher, als das in unserem Fenster

brennen. – Horch! War das nicht die Glocke? Zum Teufel! Der Tag und der Tanz

beginnt, und wir wissen seine Touren nicht! So müssen wir improvisiren, – alle Welt

improvisirt ihren Tag. Machen wir es heute einmal wie alle Welt! – Und damit

verschwand mein wunderlicher Morgentraum, wahrscheinlich vor den harten Schlägen

der Thurmuhr, die eben mit all der Wichtigkeit, die ihr eigen ist, die fünfte Stunde
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verkündete. Es scheint mir, dass diessmal der Gott der Träume sich über meine

Gewohnheiten lustig machen wollte, – es ist meine Gewohnheit, den Tag so zu

beginnen, dass ich ihn für mich zurecht lege und erträglich mache, und es mag sein, dass

ich diess öfters zu förmlich und zu prinzenhaft gethan habe.

23.

Die Anzeichen der Corruption. – Man beachte an jenen von Zeit zu Zeit nothwendigen

Zuständen der Gesellschaft, welche mit dem Wort "Corruption" bezeichnet werden,

folgende Anzeichen. Sobald irgend wo die Corruption eintritt, nimmt ein bunter

Aberglaube überhand und der bisherige Gesammtglaube eines Volkes wird blass und

ohnmächtig dagegen: der Aberglaube ist nämlich die Freigeisterei zweiten Ranges, – wer

sich ihm ergiebt, wählt gewisse ihm zusagende Formen und Formeln aus und erlaubt sich

ein Recht der Wahl. Der Abergläubische ist, im Vergleich mit dem Religiösen, immer viel

mehr "Person", als dieser, und eine abergläubische Gesellschaft wird eine solche sein, in

der es schon viele Individuen und Lust am Individuellen giebt. Von diesem Standpuncte

aus gesehen, erscheint der Aberglaube immer als ein Fortschritt gegen den Glauben und

als Zeichen dafür, dass der Intellect unabhängiger wird und sein Recht haben will. Ueber

Corruption klagen dann die Verehrer der alten Religion und Religiosität, – sie haben

bisher auch den Sprachgebrauch bestimmt und dem Aberglauben eine üble Nachrede

selbst bei den freiesten Geistern gemacht. Lernen wir, dass er ein Symptom der

Aufklärung ist. – Zweitens beschuldigt man eine Gesellschaft, in der die Corruption

Platz greift, der Erschlaffung: und ersichtlich nimmt in ihr die Schätzung des Krieges und

die Lust am Kriege ab, und die Bequemlichkeiten des Lebens werden jetzt eben so heiss

erstrebt, wie ehedem die kriegerischen und gymnastischen Ehren. Aber man pflegt zu

übersehen, dass jene alte Volks-Energie und Volks-Leidenschaft, welche durch den Krieg

und die Kampfspiele eine prachtvolle Sichtbarkeit bekam, jetzt sich in unzählige Privat-

Leidenschaften umgesetzt hat und nur weniger sichtbar geworden ist; ja, wahrscheinlich

ist in Zuständen der "Corruption" die Macht und Gewalt der jetzt verbrauchten Energie

eines Volkes grösser, als je, und das Individuum giebt so verschwenderisch davon aus,

wie es ehedem nicht konnte, – es war damals noch nicht reich genug dazu! Und so sind

es gerade die Zeiten der "Erschlaffung", wo die Tragödie durch die Häuser und Gassen

läuft, wo die grosse Liebe und der grosse Hass geboren werden, und die Flamme der



22

Erkenntniss lichterloh zum Himmel aufschlägt. – Drittens pflegt man, gleichsam zur

Entschädigung für den Tadel des Aberglaubens und der Erschlaffung, solchen Zeiten der

Corruption nachzusagen, dass sie milder seien und dass jetzt die Grausamkeit, gegen die

ältere gläubigere und stärkere Zeit gerechnet, sehr in Abnahme komme. Aber auch dem

Lobe kann ich nicht beipflichten, ebensowenig als jenem Tadel: nur so viel gebe ich zu,

dass jetzt die Grausamkeit sich verfeinert, und dass ihre älteren Formen von nun an

wider den Geschmack gehen; aber die Verwundung und Folterung durch Wort und Blick

erreicht in Zeiten der Corruption ihre höchste Ausbildung, – jetzt erst wird die Bosheit

geschaffen und die Lust an der Bosheit. Die Menschen der Corruption sind witzig und

verläumderisch; sie wissen, dass es noch andere Arten des Mordes giebt, als durch

Dolch und Ueberfall, – sie wissen auch, dass alles Gutgesagte geglaubt wird. – Viertens:

wenn "die Sitten verfallen", so tauchen zuerst jene Wesen auf, welche man Tyrannen

nennt: es sind die Vorläufer und gleichsam die frühreifen Erstlinge der Individuen. Noch

eine kleine Weile: und diese Frucht der Früchte hängt reif und gelb am Baume eines

Volkes, – und nur um dieser Früchte willen gab es diesen Baum! Ist der Verfall auf seine

Höhe gekommen und der Kampf aller Art Tyrannen ebenfalls, so kommt dann immer

der Cäsar, der Schluss-Tyrann, der dem ermüdeten Ringen um Alleinherrschaft ein Ende

macht, indem er die Müdigkeit für sich arbeiten lässt. Zu seiner Zeit ist gewöhnlich das

Individuum am reifsten und folglich die "Cultur" am höchsten und fruchtbarsten, aber

nicht um seinetwillen und nicht durch ihn: obwohl die höchsten Cultur-Menschen ihrem

Cäsar damit zu schmeicheln lieben, dass sie sich als sein Werk ausgeben. Die Wahrheit

aber ist, dass sie Ruhe von Aussen nöthig haben, weil sie ihre Unruhe und Arbeit in sich

haben. In diesen Zeiten ist die Bestechlichkeit und der Verrath am grössten: denn die

Liebe zu dem eben erst entdeckten ego ist jetzt viel mächtiger, als die Liebe zum alten,

verbrauchten, todtgeredeten "Vaterlande"; und das Bedürfniss, sich irgendwie gegen die

furchtbaren Schwankungen des Glückes sicherzustellen, öffnet auch edlere Hände,

sobald ein Mächtiger und Reicher sich bereit zeigt, Gold in sie zu schütten. Es giebt jetzt

so wenig sichere Zukunft: da lebt man für heute: ein Zustand der Seele, bei dem alle

Verführer ein leichtes Spiel spielen, – man lässt sich nämlich auch nur "für heute"

verführen und bestechen und behält sich die Zukunft und die Tugend vor! Die

Individuen, diese wahren An- und Für-sich's, sorgen, wie bekannt, mehr für den

Augenblick, als ihre Gegensätze, die Heerden-Menschen, weil sie sich selber für ebenso

unberechenbar halten wie die Zukunft; ebenso knüpfen sie sich gerne an
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Gewaltmenschen an, weil sie sich Handlungen und Auskünfte zutrauen, die bei der

Menge weder auf Verständniss noch auf Gnade rechnen können, – aber der Tyrann oder

Cäsar versteht das Recht des Individuums auch in seiner Ausschreitung und hat ein

Interesse daran, einer kühneren Privatmoral das Wort zu reden und selbst die Hand zu

bieten. Denn er denkt von sich und will über sich gedacht haben, was Napoleon einmal

in seiner classischen Art und Weise ausgesprochen hat: "ich habe das Recht, auf Alles,

worüber man gegen mich Klage führt, durch ein ewiges "Das-bin-ich" zu antworten. Ich

bin abseits von aller Welt, ich nehme von Niemandem Bedingungen an. Ich will, dass

man sich auch meinen Phantasieen unterwerfe und es ganz einfach finde, wenn ich mich

diesen oder jenen Zerstreuungen hingebe." So sprach Napoleon einmal zu seiner

Gemahlin, als diese Gründe hatte, die eheliche Treue ihres Gatten in Frage zu ziehen. –

Die Zeiten der Corruption sind die, in welchen die Aepfel vom Baume fallen: ich meine

die Individuen, die Samenträger der Zukunft, die Urheber der geistigen Colonisation und

Neubildung von Staats- und Gesellschaftsverbänden. Corruption ist nur ein

Schimpfwort für die Herbstzeiten eines Volkes.

24.

Verschiedene Unzufriedenheit. – Die schwachen und gleichsam weiblichen

Unzufriedenen sind die Erfindsamen für die Verschönerung und Vertiefung des Lebens;

die starken Unzufriedenen – die Mannspersonen unter ihnen, im Bilde zu bleiben – für

Verbesserung und Sicherung des Lebens. Die Ersteren zeigen darin ihre Schwäche und

Weiberart, dass sie sich gerne zeitweilig täuschen lassen und wohl schon mit ein Wenig

Rausch und Schwärmerei einmal fürlieb nehmen, aber im Ganzen nie zu befriedigen sind

und an der Unheilbarkeit ihrer Unzufriedenheit leiden; überdiess sind sie die Förderer

aller Derer, welche opiatische und narkotische Tröstungen zu schaffen wissen, und eben

darum jenen gram, die den Arzt höher als den Priester schätzen, – dadurch unterhalten

sie die Fortdauer der wirklichen Nothstände! Hätte es nicht seit den Zeiten des

Mittelalters eine Ueberzahl von Unzufriedenen dieser Art in Europa gegeben, so würde

vielleicht die berühmte europäische Fähigkeit zur beständigen Verwandelung gar nicht

entstanden sein: denn die Ansprüche der starken Unzufriedenen sind zu grob und im

Grunde zu anspruchslos, um nicht endlich einmal zur Ruhe gebracht werden zu können.

China ist das Beispiel eines Landes, wo die Unzufriedenheit im Grossen und die
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Fähigkeit der Verwandelung seit vielen Jahrhunderten ausgestorben ist; und die

Socialisten und Staats-Götzendiener Europa's könnten es mit ihren Maassregeln zur

Verbesserung und Sicherung des Lebens auch in Europa leicht zu chinesischen

Zuständen und einem chinesischen "Glücke" bringen, vorausgesetzt, dass sie hier zuerst

jene kränklichere, zartere, weiblichere, einstweilen noch überreichlich vorhandene

Unzufriedenheit und Romantik ausrotten könnten. Europa ist ein Kranker, der seiner

Unheilbarkeit und ewigen Verwandelung seines Leidens den höchsten Dank schuldig ist;

diese beständigen neuen Lagen, diese ebenso beständigen neuen Gefahren, Schmerzen

und Auskunftsmittel haben zuletzt eine intellectuale Reizbarkeit erzeugt, welche beinahe

so viel, als Genie, und jedenfalls die Mutter alles Genie's ist.

25.

Nicht zur Erkenntniss vorausbestimmt. – Es giebt eine gar nicht seltene blöde

Demüthigkeit, mit der behaftet man ein für alle Mal nicht zum Jünger der Erkenntniss

taugt. Nämlich: in dem Augenblick, wo ein Mensch dieser Art etwas Auffälliges

wahrnimmt, dreht er sich gleichsam auf dem Fusse um und sagt sich: "Du hast dich

getäuscht! Wo hast du deine Sinne gehabt! Diess darf nicht die Wahrheit sein!" – und

nun, statt noch einmal schärfer hinzusehen und hinzuhören, läuft er wie eingeschüchtert

dem auffälligen Dinge aus dem Wege und sucht es sich so schnell wie möglich aus dem

Kopfe zu schlagen. Sein innerlicher Kanon nämlich lautet: Ich will Nichts sehen, was der

üblichen Meinung über die Dinge widerspricht! Bin ich dazu gemacht, neue Wahrheiten

zu entdecken? Es giebt schon der alten zu viele."

 

26.

Was heisst Leben? – Leben – das heisst: fortwährend Etwas von sich abstossen, das

sterben will; Leben – das heisst: grausam und unerbittlich gegen Alles sein, was schwach

und alt an uns, und nicht nur an uns, wird. Leben – das heisst also: ohne Pietät gegen

Sterbende, Elende und Greise sein? Immerfort Mörder sein? – Und doch hat der alte

Moses gesagt: Du sollst nicht tödten!
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27.

Der Entsagende.- Was thut der Entsagende? Er strebt nach einer höheren Welt, er will

weiter und ferner und höher fliegen, als alle Menschen der Bejahung, – er wirft Vieles

weg, was seinen Flug beschweren würde, und Manches darunter, was ihm nicht

unwerth, nicht unliebsam ist: er opfert es seiner Begierde zur Höhe. Dieses Opfern,

dieses Wegwerfen ist nun gerade Das, was allein sichtbar an ihm wird: darnach giebt man

ihm den Namen des Entsagenden, und als dieser steht er vor uns, eingehüllt in seine

Kapuze und wie die Seele eines härenen Hemdes. Mit diesem Effecte, den er auf uns

macht, ist er aber wohl zufrieden: er will vor uns seine Begierde, seinen Stolz, seine

Absicht, über uns hinauszufliegen, verborgen halten. – ja! Er ist klüger, als wir dachten,

und so höflich gegen uns – dieser Bejahende! Denn das ist er gleich uns, auch indem er

entsagt.

28.

Mit seinem Besten schaden. – Unsere Stärken treiben uns mitunter so weit vor, dass wir

unsere Schwächen nicht mehr aushalten können und an ihnen zu Grunde gehen: wir

sehen auch wohl diesen Ausgang voraus und wollen es trotzdem nicht anders. Da

werden wir hart gegen Das an uns, was geschont sein will, und unsere Grösse ist auch

unsere Unbarmherzigkeit. – Ein solches Erlebniss, das wir zuletzt mit dem Leben

bezahlen müssen, ist ein Gleichniss für das gesammte Wirken grosser Menschen auf

Andere und auf ihre Zeit: – gerade mit ihrem Besten, mit dem, was nur sie können,

richten sie viele Schwache, Unsichere, Werdende, Wollende zu Grunde, und sind

hierdurch schädlich. Ja es kann der Fall vorkommen, dass sie, im Ganzen gerechnet, nur

schaden, weil ihr Bestes allein von Solchen angenommen und gleichsam aufgetrunken

wird, welche an ihm, wie an einem zu starken Getränke, ihren Verstand und ihre

Selbstsucht verlieren: sie werden so berauscht, dass sie ihre Glieder auf allen den

Irrwegen brechen müssen, wohin sie der Rausch treibt.

29.
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Die Hinzu-Lügner. – Als man in Frankreich die Einheiten des Aristoteles zu bekämpfen

und folglich auch zu vertheidigen anfieng, da war es wieder einmal zu sehen, was so oft

zu sehen ist, aber so ungern gesehen wird: – man log sich Gründe vor, um derenthalben

jene Gesetze bestehen sollten, blos um sich nicht einzugestehen, dass man sich an die

Herrschaft dieser Gesetze gewöhnt habe und es nicht mehr anders haben wolle. Und so

macht man es innerhalb jeder herrschenden Moral und Religion und hat es von jeher

gemacht: die Gründe und die Absichten hinter der Gewohnheit werden immer zu ihr erst

hinzugelogen, wenn Einige anfangen, die Gewohnheit zu bestreiten und nach Gründen

und Absichten zu fragen. Hier steckt die grosse Unehrlichkeit der Conservativen aller

Zeiten: – es sind die Hinzu-Lügner.

30.

Komödienspiel der Berühmten. – Berühmte Männer, welche ihren Ruhm nöthig haben,

wie zum Beispiel alle Politiker, wählen ihre Verbündeten und Freunde nie mehr ohne

Hintergedanken: von diesem wollen sie ein Stück Glanz und Abglanz seiner Tugend, von

jenem das Furchteinflössende gewisser bedenklicher Eigenschaften, die Jedermann an

ihm kennt, einem andern stehlen sie den Ruf seines Müssigganges, seines In-der-Sonne-

liegens, weil es ihren eigenen Zwecken frommt, zeitweilig für unachtsam und träge zu

gelten: – es verdeckt, dass sie auf der Lauer liegen; bald brauchen sie den Phantasten,

bald den Kenner, bald den Grübler, bald den Pedanten in ihrer Nähe und gleichsam als ihr

gegenwärtiges Selbst, aber eben so bald brauchen sie dieselben nicht mehr! Und so

sterben fortwährend ihre Umgebungen und Aussenseiten ab, während Alles sich in diese

Umgebung zu drängen scheint und zu ihrem "Charakter" werden will: darin gleichen sie

den grossen Städten. Ihr Ruf ist fortwährend im Wandel wie ihr Charakter, denn ihre

wechselnden Mittel verlangen diesen Wechsel, und schieben bald diese, bald jene

wirkliche oder erdichtete Eigenschaft hervor und auf die Bühne hinaus: ihre Freunde und

Verbündeten gehören, wie gesagt, zu diesen Bühnen-Eigenschaften. Dagegen muss Das,

was sie wollen, um so mehr fest und ehern und weithin glänzend stehen bleiben, – und

auch diess hat bisweilen seine Komödie und sein Bühnenspiel nöthig.

31.
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Handel und Adel. – Kaufen und verkaufen gilt jetzt als gemein, wie die Kunst des Lesens

und Schreibens; Jeder ist jetzt darin eingeübt, selbst wenn er kein Handelsmann ist, und

übt sich noch an jedem Tage in dieser Technik: ganz wie ehemals, im Zeitalter der

wilderen Menschheit, Jedermann Jäger war und sich Tag für Tag in der Technik der Jagd

übte. Damals war die Jagd gemein: aber wie diese endlich ein Privilegium der Mächtigen

und Vornehmen wurde und damit den Charakter der Alltäglichkeit und Gemeinheit

verlor – dadurch, dass sie aufhörte nothwendig zu sein und eine Sache der Laune und des

Luxus wurde: – so könnte es irgendwann einmal mit dem Kaufen und Verkaufen werden.

Es sind Zustände der Gesellschaft denkbar, wo nicht verkauft und gekauft wird und wo

die Nothwendigkeit dieser Technik allmählich ganz verloren geht: vielleicht, dass dann

Einzelne, welche dem Gesetze des allgemeinen Zustandes weniger unterworfen sind,

sich dann das Kaufen und Verkaufen wie einen Luxus der Empfindung erlauben. Dann

erst bekäme der Handel Vornehmheit, und die Adeligen würden sich dann vielleicht

ebenso gern mit dem Handel abgeben, wie bisher mit dem Kriege und der Politik:

während umgekehrt die Schätzung der Politik sich dann völlig geändert haben könnte.

Schon jetzt hört sie auf, das Handwerk des Edelmannes zu sein: und es wäre möglich,

dass man sie eines Tages so gemein fände, um sie, gleich aller Partei- und Tageslitteratur,

unter die Rubrik "Prostitution des Geistes" zu bringen.

32.

Unerwünschte Jünger. – Was soll ich mit diesen beiden Jünglingen machen! rief mit

Unmuth ein Philosoph, welcher die Jugend "verdarb", wie Sokrates sie einst verdorben

hat, – es sind mir unwillkommene Schüler. Der da kann nicht Nein sagen und jener sagt

zu Allem: "Halb und halb." Gesetzt, sie ergriffen meine Lehre, so würde der Erstere zu

viel leiden, denn meine Denkweise erfordert eine kriegerische Seele, ein Wehethun-

Wollen, eine Lust am Neinsagen, eine harte Haut, – er würde an offenen und inneren

Wunden dahin siechen. Und der Andere wird sich aus jeder Sache, die er vertritt, eine

Mittelmässigkeit zurecht machen und sie dergestalt zur Mittelmässigkeit machen, –

einen solchen Jünger wünsche ich meinem Feinde.
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33.

Ausserhalb des Hörsaales. – "Um Ihnen zu beweisen, dass der Mensch im Grunde zu

den gutartigen Thieren gehört, würde ich Sie daran erinnern, wie leichtgläubig er so lange

gewesen ist. Jetzt erst ist er, ganz spät und nach ungeheurer Selbstüberwindung, ein

misstrauisches Thier geworden, – ja! der Mensch ist jetzt böser als je." – Ich verstehe

diess nicht: warum sollte der Mensch jetzt misstrauischer und böser sein? – "Weil er

jetzt eine Wissenschaft hat, – nöthig hat!" –

34.

Historia abscondita. – Jeder grosse Mensch hat eine rückwirkende Kraft: alle

Geschichte wird um seinetwillen wieder auf die Wage gestellt, und tausend Geheimnisse

der Vergangenheit kriechen aus ihren Schlupfwinkeln – hinein in seine Sonne. Es ist gar

nicht abzusehen, was Alles einmal noch Geschichte sein wird. Die Vergangenheit ist

vielleicht immer noch wesentlich unentdeckt! Es bedarf noch so vieler rückwirkender

Kräfte!

35.

Ketzerei und Hexerei. – Anders denken, als Sitte ist – das ist lange nicht so sehr die

Wirkung eines besseren Intellectes, als die Wirkung starker, böser Neigungen,

loslösender, isolirender, trotziger, schadenfroher, hämischer Neigungen. Die Ketzerei ist

das Seitenstück zur Hexerei und gewiss ebensowenig, als diese, etwas Harmloses oder

gar an sich selber Verehrungswürdiges. Die Ketzer und die Hexen sind zwei Gattungen

böser Menschen: gemeinsam ist ihnen, dass sie sich auch als böse fühlen, dass aber ihre

unbezwingliche Lust ist, an dem, was herrscht (Menschen oder Meinungen), sich

schädigend auszulassen. Die Reformation, eine Art Verdoppelung des mittelalterlichen

Geistes, zu einer Zeit, als er bereits das gute Gewissen nicht mehr bei sich hatte, brachte

sie beide in grösster Fülle hervor.

36.



29

Letzte Worte. – Man wird sich erinnern, dass der Kaiser Augustus, jener fürchterliche

Mensch, der sich ebenso in der Gewalt hatte und der ebenso schweigen konnte wie

irgend ein weiser Sokrates, mit seinem letzten Worte indiscret gegen sich selber wurde:

er liess zum ersten Male seine Maske fallen, als er zu verstehen gab, dass er eine Maske

getragen und eine Komödie gespielt habe, – er hatte den Vater des Vaterlandes und die

Weisheit auf dem Throne gespielt, gut bis zur Illusion! Plaudite amici, comoedia finita

est! – Der Gedanke des sterbenden Nero: qualis artifex pereo! war auch der Gedanke des

sterbenden Augustus: Histrionen-Eitelkeit! Histrionen-Schwatzhaftigkeit! Und recht das

Gegenstück zum sterbenden Sokrates! – Aber Tiberius starb schweigsam, dieser

gequälteste aller Selbstquäler, – der war ächt und kein Schauspieler! Was mag dem wohl

zuletzt durch den Kopf gegangen sein! Vielleicht diess: "Das Leben – das ist ein langer

Tod. Ich Narr, der ich so Vielen das Leben verkürzte! War ich dazu gemacht, ein

Wohltäter zu sein? Ich hätte ihnen das ewige Leben geben sollen: so hätte ich sie ewig

sterben sehen können. Dafür hatte ich ja so gute Augen: qualis spectator pereo!" Als er

nach einem langen Todeskampfe doch wieder zu Kräften zu kommen schien, hielt man

es für rathsam, ihn mit Bettkissen zu ersticken, – er starb eines doppelten Todes.

37.

Aus drei Irrthümern. – Man hat in den letzten Jahrhunderten die Wissenschaft

gefördert, theils weil man mit ihr und durch sie Gottes Güte und Weisheit am besten zu

verstehen hoffte – das Hauptmotiv in der Seele der grossen Engländer (wie Newton) -,

theils weil man an die absolute Nützlichkeit der Erkenntniss glaubte, namentlich an den

innersten Verband von Moral, Wissen und Glück – das Hauptmotiv in der Seele der

grossen Franzosen (wie Voltaire) -, theils weil man in der Wissenschaft etwas

Selbstloses, Harmloses, Sichselber-Genügendes, wahrhaft Unschuldiges zu haben und zu

lieben meinte, an dem die bösen Triebe des Menschen überhaupt nicht betheiligt seien –

das Hauptmotiv in der Seele Spinoza's, der sich als Erkennender göttlich fühlte: – also

aus drei Irrthümern.

38.
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Die Explosiven. – Erwägt man, wie explosionsbedürftig die Kraft junger Männer daliegt,

so wundert man sich nicht, sie so unfein und so wenig wählerisch sich für diese oder jene

Sache entscheiden zu sehen: Das, was sie reizt, ist der Anblick des Eifers, der um eine

Sache ist, und gleichsam der Anblick der brennenden Lunte, – nicht die Sache selber. Die

feineren Verführer verstehen sich desshalb darauf, ihnen die Explosion in Aussicht zu

stellen und von der Begründung ihrer Sache abzusehen: mit Gründen gewinnt man diese

Pulverfässer nicht!

39.

Veränderter Geschmack. – Die Veränderung des allgemeinen Geschmackes ist wichtiger,

als die der Meinungen; Meinungen mit allen Beweisen, Widerlegungen und der ganzen

intellectuellen Maskerade sind nur Symptome des veränderten Geschmacks und ganz

gewiss gerade Das nicht, wofür man sie noch so häufig anspricht, dessen Ursachen. Wie

verändert sich der allgemeine Geschmack? Dadurch, dass Einzelne, Mächtige,

Einflussreiche ohne Schamgefühl ihr hoc est ridiculum, hoc est absurdum, also das

Urtheil ihres Geschmacks und Ekels, aussprechen und tyrannisch durchsetzen.- – sie

legen damit Vielen einen Zwang auf, aus dem allmählich eine Gewöhnung noch Mehrerer

und zuletzt ein Bedürfniss Aller wird. Dass diese Einzelnen aber anders empfinden und

"schmecken", das hat gewöhnlich seinen Grund in einer Absonderlichkeit ihrer

Lebensweise, Ernährung, Verdauung, vielleicht in einem Mehr oder Weniger der

anorganischen Salze in ihrem Blute und Gehirn, kurz in der Physis: sie haben aber den

Muth, sich zu ihrer Physis zu bekennen und deren Forderungen noch in ihren feinsten

Tönen Gehör zu schenken: ihre ästhetischen und moralischen Urtheile sind solche

"feinste Töne" der Physis.

40.

Vom Mangel der vornehmen Form. – Soldaten und Führer haben immer noch ein viel

höheres Verhalten zu einander, als Arbeiter und Arbeitgeber. Einstweilen wenigstens

steht alle militärisch begründete Cultur noch hoch über aller sogenannten industriellen

Cultur: letztere in ihrer jetzigen Gestalt ist überhaupt die gemeinste Daseinsform, die es

bisher gegeben hat. Hier wirkt einfach das Gesetz der Noth: man will leben und muss
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sich verkaufen, aber man verachtet Den, der diese Noth ausnützt und sich den Arbeiter

kauft. Es ist seltsam, dass die Unterwerfung unter mächtige, furchterregende, ja

schreckliche Personen, unter Tyrannen und Heerführer, bei Weitem nicht so peinlich

empfunden wird, als diese Unterwerfung unter unbekannte und uninteressante Personen,

wie es alle Grössen der Industrie sind: in dem Arbeitgeber sieht der Arbeiter gewöhnlich

nur einen listigen, aussaugenden, auf alle Noth speculirenden Hund von Menschen,

dessen Name, Gestalt, Sitte und Ruf ihm ganz gleichgültig sind. Den Fabricanten und

Gross-Unternehmern des Handels fehlten bisher wahrscheinlich allzusehr alle jene

Formen und Abzeichen der höheren Rasse, welche erst die Personen interessant werden

lassen; hätten sie die Vornehmheit des Geburts-Adels im Blick und in der Gebärde, so

gäbe es vielleicht keinen Socialismus der Massen. Denn diese sind im Grunde bereit zur

Sclaverei jeder Art, vorausgesetzt, dass der Höhere über ihnen sich beständig als höher,

als zum Befehlen geboren legitimirt – durch die vornehme Form! Der gemeinste Mann

fühlt, dass die Vornehmheit nicht zu improvisiren ist und dass er in ihr die Frucht langer

Zeiten zu ehren hat, – aber die Abwesenheit der höheren Form und die berüchtigte

Fabricanten-Vulgarität mit rothen, feisten Händen, bringen ihn auf den Gedanken, dass

nur Zufall und Glück hier den Einen über den Andern erhoben habe: wohlan, so schliesst

er bei sich, versuchen wir einmal den Zufall und das Glück! Werfen wir einmal die

Würfel! – und der Socialismus beginnt.

41.

Gegen die Reue. – Der Denker sieht in seinen eigenen Handlungen Versuche und Fragen,

irgend worüber Aufschluss zu erhalten: Erfolg und Misserfolg sind ihm zu allererst

Antworten. Sich aber darüber, dass Etwas missräth, ärgern oder gar Reue empfinden –

das überlässt er Denen, welche handeln, weil es ihnen befohlen wird, und welche Prügel

zu erwarten haben, wenn der gnädige Herr mit dem Erfolg nicht zufrieden ist.

42.

Arbeit und Langeweile. – Sich Arbeit suchen um des Lohnes willen – darin sind sich in

den Ländern der Civilisation jetzt fast alle Menschen gleich; ihnen allen ist Arbeit ein

Mittel, und nicht selber das Ziel; wesshalb sie in der Wahl der Arbeit wenig fein sind,
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vorausgesetzt, dass sie einen reichlichen Gewinn abwirft. Nun giebt es seltenere

Menschen, welche lieber zu Grunde gehen wollen, als ohne Lust an der Arbeit arbeiten:

jene Wählerischen, schwer zu Befriedigenden, denen mit einem reichlichen Gewinn nicht

gedient wird, wenn die Arbeit nicht selber der Gewinn aller Gewinne ist. Zu dieser

seltenen Gattung von Menschen gehören die Künstler und Contemplativen aller Art,

aber auch schon jene Müssiggänger, die ihr Leben auf der Jagd, auf Reisen oder in

Liebeshändeln und Abenteuern zubringen. Alle diese wollen Arbeit und Noth, sofern sie

mit Lust verbunden ist, und die schwerste, härteste Arbeit, wenn es sein muss. Sonst

aber sind sie von einer entschlossenen Trägheit, sei es selbst, dass Verarmung, Unehre,

Gefahr der Gesundheit und des Lebens an diese Trägheit geknüpft sein sollte. Sie

fürchten die Langeweile nicht so sehr, als die Arbeit ohne Lust: ja, sie haben viel

Langeweile nöthig, wenn ihnen ihre Arbeit gelingen soll. Für den Denker und für alle

erfindsamen Geister ist Langeweile jene unangenehme "Windstille" der Seele, welche der

glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht; er muss sie ertragen, muss ihre

Wirkung bei sich abwarten: – das gerade ist es, was die geringeren Naturen durchaus

nicht von sich erlangen können! Langeweile auf jede Weise von sich scheuchen ist

gemein: wie arbeiten ohne Lust gemein ist. Es zeichnet vielleicht die Asiaten vor den

Europäern aus, dass sie einer längeren, tieferen Ruhe fähig sind, als diese; selbst ihre

Narcotica wirken langsam und verlangen Geduld, im Gegensatz zu der widrigen

Plötzlichkeit des europäischen Giftes, des Alkohols.

43.

Was die Gesetze verrathen. – Man vergreift sich sehr, wenn man die Strafgesetze eines

Volkes studirt, als ob sie ein Ausdruck seines Charakters wären; die Gesetze verrathen

nicht Das, was ein Volk ist, sondern Das, was ihm fremd, seltsam, ungeheuerlich,

ausländisch erscheint. Die Gesetze beziehen sich auf die Ausnahmen der Sittlichkeit der

Sitte; und die härtesten Strafen treffen Das, was der Sitte des Nachbarvolkes gemäss ist.

So giebt es bei den Wahabiten nur zwei Todsünden: einen anderen Gott haben als den

Wahabiten-Gott und – rauchen (es wird bei ihnen bezeichnet als "die schmachvolle Art

des Trinkens"). "Und wie steht es mit Mord und Ehebruch?" – fragte erstaunt der

Engländer, der diese Dinge erfuhr. "Nun, Gott ist gnädig und barmherzig!" – sagte der

alte Häuptling. – So gab es bei den alten Römern die Vorstellung, dass ein Weib sich nur
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auf zweierlei Art tödtlich versündigen könne: einmal durch Ehebruch, sodann – durch

Weintrinken. Der alte Cato meinte, man habe das Küssen unter Verwandten nur

desshalb zur Sitte gemacht, um die Weiber in diesem Puncte unter Controle zu halten;

ein Kuss bedeute: riecht sie nach Wein? Man hat wirklich Frauen, die beim Weine

ertappt wurden, mit dem Tode gestraft: und gewiss nicht nur, weil die Weiber mitunter

unter der Einwirkung des Weines alles Nein-Sagen verlernen; die Römer fürchteten vor

Allem das orgiastische und dionysische Wesen, von dem die Weiber des europäischen

Südens damals, als der Wein noch neu in Europa war, von Zeit zu Zeit heimgesucht

wurden, als eine ungeheuerliche Ausländerei, welche den Grund der römischen

Empfindung umwarf; es war ihnen wie ein Verrath an Rom, wie die Einverleibung des

Auslandes.

44.

Die geglaubten Motive. – So wichtig es sein mag, die Motive zu wissen, nach denen

wirklich die Menschheit bisher gehandelt hat: vielleicht ist der Glaube an diese oder jene

Motive, also Das, was die Menschheit sich selber als die eigentlichen Hebel ihres Thuns

bisher untergeschoben und eingebildet hat, etwas noch Wesentlicheres für den

Erkennenden. Das innere Glück und Elend der Menschen ist ihnen nämlich je nach ihrem

Glauben an diese oder jene Motive zu Theil geworden, – nicht aber durch Das, was

wirklich Motiv war! Alles diess Letztere hat ein Interesse zweiten Ranges.

45.

Epikur .- Ja, ich bin stolz darauf, den Charakter Epikur's anders zu empfinden, als irgend

Jemand vielleicht, und bei Allem, was ich von ihm höre und lese, das Glück des

Nachmittags des Alterthums zu geniessen: – ich sehe sein Auge auf ein weites

weissliches Meer blicken, über Uferfelsen hin, auf denen die Sonne liegt, während

grosses und kleines Gethier in ihrem Lichte spielt, sicher und ruhig wie diess Licht und

jenes Auge selber. Solch ein Glück hat nur ein fortwährend Leidender erfinden können,

das Glück eines Auges, vor dem das Meer des Daseins stille geworden ist, und das nun

an seiner Oberfläche und an dieser bunten, zarten, schaudernden Meeres-Haut sich nicht

mehr satt sehen kann: es gab nie zuvor eine solche Bescheidenheit der Wollust.
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46.

Unser Erstaunen. – Es liegt ein tiefes und gründliches Glück darin, dass die

Wissenschaft Dinge ermittelt, die Standhalten und die immer wieder den Grund zu neuen

Ermittelungen abgeben: – es könnte ja anders sein! Ja, wir sind so sehr von all der

Unsicherheit und Phantasterei unserer Urtheile und von dem ewigen Wandel aller

menschlichen Gesetze und Begriffe überzeugt, dass es uns eigentlich ein Erstaunen

macht, wie sehr die Ergebnisse der Wissenschaft Stand halten! Früher wusste man

Nichts von dieser Wandelbarkeit alles Menschlichen, die Sitte der Sittlichkeit hielt den

Glauben aufrecht, dass das ganze innere Leben des Menschen mit ewigen Klammern an

die eherne Nothwendigkeit geheftet sei: vielleicht empfand man damals eine ähnliche

Wollust des Erstaunens, wenn man sich Märchen und Feengeschichten erzählen liess.

Das Wunderbare that jenen Menschen so wohl, die der Regel und der Ewigkeit mitunter

wohl müde werden mochten. Einmal den Boden verlieren! Schweben! Irren! Toll sein! –

das gehörte zum Paradies und zur Schwelgerei früherer Zeiten: während unsere

Glückseligkeit der des Schiffbrüchigen gleicht, der an's Land gestiegen ist und mit beiden

Füssen sich auf die alte feste Erde stellt – staunend, dass sie nicht schwankt.

47.

Von der Unterdrückung der Leidenschaften. – Wenn man sich anhaltend den Ausdruck

der Leidenschaften verbietet, wie als etwas den "Gemeinen", den gröberen, bürgerlichen,

bäuerlichen Naturen zu Ueberlassendes, – also nicht die Leidenschaften selber

unterdrücken will, sondern nur ihre Sprache und Gebärde: so erreicht man

nichtsdestoweniger eben Das mit, was man nicht will: die Unterdrückung der

Leidenschaften selber, mindestens ihre Schwächung und Veränderung: – wie diess zum

belehrendsten Beispiele der Hof Ludwig's des Vierzehnten und Alles, was von ihm

abhängig war, erlebt hat. Das Zeitalter darauf, erzogen in der Unterdrückung des

Ausdrucks, hatte die Leidenschaften selber nicht mehr und ein anmuthiges, flaches,

spielendes Wesen an ihrer Stelle, – ein Zeitalter, das mit der Unfähigkeit behaftet war,

unartig zu sein: sodass selbst eine Beleidigung nicht anders als mit verbindlichen Worten

angenommen und zurückgegeben wurde. Vielleicht giebt unsere Gegenwart das
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merkwürdigste Gegenstück dazu ab: ich sehe überall, im Leben und auf dem Theater,

und nicht am wenigsten in Allem, was geschrieben wird, das Wohlbehagen an allen

gröberen Ausbrüchen und Gebärden der Leidenschaft: es wird jetzt eine gewisse

Convention der Leidenschaftlichkeit verlangt, – nur nicht die Leidenschaft selber!

Trotzdem wird man sie damit zuletzt erreichen, und unsere Nachkommen werden eine

ächte Wildheit haben und nicht nur eine Wildheit und Ungebärdigkeit der Formen.

48.

Kenntniss der Noth. – Vielleicht werden die Menschen und Zeiten durch Nichts so sehr

von einander geschieden, als durch den verschiedenen Grad von Kenntniss der Noth, den

sie haben: Noth der Seele wie des Leibes. In Bezug auf letztere sind wir jetzigen

vielleicht allesammt, trotz unserer Gebrechen und Gebrechlichkeiten, aus Mangel an

reicher Selbst-Erfahrung Stümper und Phantasten zugleich: im Vergleich zu einem

Zeitalter der Furcht – dem längsten aller Zeitalter -, wo der Einzelne sich selber gegen

Gewalt zu schützen hatte und um dieses Zieles willen selber Gewaltmensch sein

musste. Damals machte ein Mann seine reiche Schule körperlicher Qualen und

Entbehrungen durch und begriff selbst in einer gewissen Grausamkeit gegen sich, in einer

freiwilligen Uebung des Schmerzes, ein ihm nothwendiges Mittel seiner Erhaltung;

damals erzog man seine Umgebung zum Ertragen des Schmerzes, damals fügte man gern

Schmerz zu und sah das Furchtbarste dieser Art über Andere ergehen, ohne ein anderes

Gefühl, als das der eigenen Sicherheit. Was die Noth der Seele aber betrifft, so sehe ich

mir jetzt jeden Menschen darauf an, ob er sie aus Erfahrung oder Beschreibung kennt; ob

er diese Kenntniss zu heucheln doch noch für nöthig hält, etwa als ein Zeichen der

feineren Bildung, oder ob er überhaupt an grosse Seelenschmerzen im Grunde seiner

Seele nicht glaubt und es ihm bei Nennung derselben ähnlich ergeht, wie bei Nennung

grosser körperlicher Erduldungen: wobei ihm seine Zahn- und Magenschmerzen

einfallen. So aber scheint es mir bei den Meisten jetzt zu stehen. Aus der allgemeinen

Ungeübtheit im Schmerz beiderlei Gestalt und einer gewissen Seltenheit des Anblicks

eines Leidenden ergiebt sich nun eine wichtige Folge: man hasst jetzt den Schmerz viel

mehr, als frühere Menschen, und redet ihm viel übler nach als je, ja, man findet schon

das Vorhandensein des Schmerzes als eines Gedankens kaum erträglich und macht dem

gesammten Dasein eine Gewissenssache und einen Vorwurf daraus. Das Auftauchen
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pessimistischer Philosophien ist durchaus nicht das Merkmal grosser, furchtbarer

Nothstände; sondern diese Fragezeichen am Werthe alles Lebens werden in Zeiten

gemacht, wo die Verfeinerung und Erleichterung des Daseins bereits die unvermeidlichen

Mückenstiche der Seele und des Leibes als gar zu blutig und bösartig befindet und in der

Armuth an wirklichen Schmerz-Erfahrungen am liebsten schon quälende allgemeine

Vorstellungen als das Leid höchster Gattung erscheinen lassen möchte. – Es gäbe schon

ein Recept gegen pessimistische Philosophien und die übergrosse Empfindlichkeit,

welche mir die eigentliche "Noth der Gegenwart" zu sein scheint: – aber vielleicht klingt

diess Recept schon zu grausam und würde selber unter die Anzeichen gerechnet werden,

auf Grund deren hin man jetzt urtheilt: "Das Dasein ist etwas Böses". Nun! Das Recept

gegen "die Noth" lautet: Noth.

49.

Grossmuth und Verwandtes. – Jene paradoxen Erscheinungen, wie die plötzliche Kälte

im Benehmen des Gemüthsmenschen, wie der Humor des Melancholikers, wie vor

Allem die Grossmuth, als eine plötzliche Verzichtleistung auf Rache oder Befriedigung

des Neides – treten an Menschen auf, in denen eine mächtige innere Schleuderkraft ist,

an Menschen der plötzlichen Sättigung und des plötzlichen Ekels. Ihre Befriedigungen

sind so schnell und so stark, dass diesen sofort Ueberdruss und Widerwille und eine

Flucht in den entgegengesetzten Geschmack auf dem Fusse folgt: in diesem Gegensatze

löst sich der Krampf der Empfindung aus, bei Diesem durch plötzliche Kälte, bei jenem

durch Gelächter, bei einem Dritten durch Thränen und Selbstaufopferung. Mir erscheint

der Grossmüthige – wenigstens jene Art des Grossmüthigen, die immer am meisten

Eindruck gemacht hat – als ein Mensch des äussersten Rachedurstes, dem eine

Befriedigung sich in der Nähe zeigt und der sie so reichlich, gründlich und bis zum

letzten Tropfen schon in der Vorstellung austrinkt, dass ein ungeheurer schneller Ekel

dieser schnellen Ausschweifung folgt, – er erhebt sich nunmehr "über sich", wie man

sagt, und verzeiht seinem Feinde, ja segnet und ehrt ihn. Mit dieser Vergewaltigung

seiner selber, mit dieser Verhöhnung seines eben noch so mächtigen Rachetriebes giebt er

aber nur dem neuen Triebe nach, der eben jetzt in ihm mächtig geworden ist (dem Ekel),

und thut diess ebenso ungeduldig und ausschweifend wie er kurz vorher die Freude an

der Rache mit der Phantasie vorwegnahm und gleichsam ausschöpfte. Es ist in der
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Grossmuth der selbe Grad von Egoismus wie in der Rache, aber eine andere Qualität des

Egoismus.

50.

Das Argument der Vereinsamung. – Der Vorwurf des Gewissens ist auch beim

Gewissenhaftesten schwach gegen das Gefühl: "Diess und jenes ist wider die gute Sitte

deiner Gesellschaft." Ein kalter Blick, ein verzogener Mund von Seiten Derer, unter

denen und für die man erzogen ist, wird auch vom Stärksten noch gefürchtet. Was wird

da eigentlich gefürchtet? Die Vereinsamung! als das Argument, welches auch die besten

Argumente für eine Person oder Sache niederschlägt! – So redet der Heerden-Instinct aus

uns.

51.

Wahrheitssinn. – Ich lobe mir eine jede Skepsis, auf welche mir erlaubt ist zu antworten:

"Versuchen wir's!" Aber ich mag von allen Dingen und allen Fragen, welche das

Experiment nicht zulassen, Nichts mehr hören. Diess ist die Grenze meines

"Wahrheitssinnes": denn dort hat die Tapferkeit ihr Recht verloren.

52.

Was Andere von uns wissen. – Das, was wir von uns selber wissen und im Gedächtniss

haben, ist für das Glück unseres Lebens nicht so entscheidend, wie man glaubt. Eines

Tages stürzt Das, was Andere von uns wissen (oder zu wissen meinen) über uns her –

und jetzt erkennen wir, dass es das Mächtigere ist. Man wird mit seinem schlechten

Gewissen leichter fertig, als mit seinem schlechten Rufe.

53.

Wo das Gute beginnt. – Wo die geringe Sehkraft des Auges den bösen Trieb wegen seiner

Verfeinerung nicht mehr als solchen zu sehen vermag, da setzt der Mensch das Reich des

Guten an, und die Empfindung, nunmehr in's Reich des Guten übergetreten zu sein,
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bringt alle die Triebe in Miterregung, welche durch die bösen Triebe bedroht und

eingeschränkt waren, wie das Gefühl der Sicherheit, des Behagens, des Wohlwollens.

Also: je stumpfer das Auge, desto weiter reicht das Gute! Daher die ewige Heiterkeit

des Volkes und der Kinder! Daher die Düsterkeit und der dem schlechten Gewissen

verwandte Gram der grossen Denker!

54.

Das Bewusstsein vom Scheine. – Wie wundervoll und neu und zugleich wie schauerlich

und ironisch fühle ich mich mit meiner Erkenntniss zum gesammten Dasein gestellt! Ich

habe für mich entdeckt, dass die alte Mensch- und Thierheit, ja die gesammte Urzeit und

Vergangenheit alles empfindenden Seins in mir fortdichtet, fortliebt, forthasst,

fortschliesst, – ich bin plötzlich mitten in diesem Traume erwacht, aber nur zum

Bewusstsein, dass ich eben träume und dass ich weiterträumen muss, um nicht zu

Grunde zu gehen: wie der Nachtwandler weiterträumen muss, um nicht hinabzustürzen.

Was ist mir jetzt "Schein"! Wahrlich nicht der Gegensatz irgend eines Wesens, – was

weiss ich von irgend welchem Wesen auszusagen, als eben nur die Prädicate seines

Scheines! Wahrlich nicht eine todte Maske, die man einem unbekannten X aufsetzen und

auch wohl abnehmen könnte! Schein ist für mich das Wirkende und Lebende selber, das

soweit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen zu lassen, dass hier Schein und

Irrlicht und Geistertanz und nichts Mehr ist, – dass unter allen diesen Träumenden auch

ich, der "Erkennende", meinen Tanz tanze, dass der Erkennende ein Mittel ist, den

irdischen Tanz in die Länge zu ziehen und insofern zu den Festordnern des Daseins

gehört, und dass die erhabene Consequenz und Verbundenheit aller Erkenntnisse

vielleicht das höchste Mittel ist und sein wird, die Allgemeinheit der Träumerei und die

Allverständlichkeit aller dieser Träumenden unter einander und eben damit die Dauer des

Traumes aufrecht zu erhalten.

55.

Der letzte Edelsinn. – Was macht denn "edel"? Gewiss nicht, dass man Opfer bringt;

auch der rasend Wolllüstige bringt Opfer. Gewiss nicht, dass man überhaupt einer

Leidenschaft folgt; es giebt verächtliche Leidenschaften. Gewiss nicht, dass man für
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Andere Etwas thut und ohne Selbstsucht: vielleicht ist die Consequenz der Selbstsucht

gerade bei dem Edelsten am grössten. – Sondern dass die Leidenschaft, die den Edeln

befällt, eine Sonderheit ist, ohne dass er um diese Sonderheit weiss: der Gebrauch eines

seltenen und singulären Maassstabes und beinahe eine Verrücktheit: das Gefühl der

Hitze in Dingen, welche sich für alle Anderen kalt anfühlen: ein Errathen von Werthen,

für die die Wage noch nicht erfunden ist: ein Opferbringen auf Altären, die einem

unbekannten Gotte geweiht sind: eine Tapferkeit ohne den Willen zur Ehre: eine

Selbstgenügsamkeit, welche Ueberfluss hat und an Menschen und Dinge mittheilt.

Bisher war es also das Seltene und die Unwissenheit um diess Seltensein, was edel

machte. Dabei erwäge man aber, dass durch diese Richtschnur alles Gewöhnte, Nächste

und Unentbehrliche, kurz, das am meisten Arterhaltende, und überhaupt die Regel in der

bisherigen Menschheit, unbillig beurtheilt und im Ganzen verleumdet worden ist, zu

Gunsten der Ausnahmen. Der Anwalt der Regel werden – das könnte vielleicht die letzte

Form und Feinheit sein, in welcher der Edelsinn auf Erden sich offenbart.

56.

Die Begierde nach Leiden. – Denke ich an die Begierde, Etwas zu thun, wie sie die

Millionen junger Europäer fortwährend kitzelt und stachelt, welche alle die Langeweile

und sich selber nicht ertragen können, – so begreife ich, dass in ihnen eine Begierde,

Etwas zu leiden, sein muss, um aus ihrem Leiden einen probablen Grund zum Thun, zur

That herzunehmen. Noth ist nöthig! Daher das Geschrei der Politiker, daher die vielen

falschen, erdichteten, übertriebenen "Nothstände" aller möglichen Classen und die blinde

Bereitwilligkeit, an sie zu glauben. Diese junge Welt verlangt, von Aussen her solle –

nicht etwa das Glück – sondern das Unglück kommen oder sichtbar werden; und ihre

Phantasie ist schon voraus geschäftig, ein Ungeheuer daraus zu formen, damit sie

nachher mit einem Ungeheuer kämpfen könne. Fühlten diese Nothsüchtigen in sich die

Kraft, von Innen her sich selber wohlzuthun, sich selber Etwas anzuthun, so würden sie

auch verstehen, von Innen her sich eine eigene, selbsteigene Noth zu schaffen. Ihre

Erfindungen könnten dann feiner sein und ihre Befriedigungen könnten wie gute Musik

klingen: während sie jetzt die Welt mit ihrem Nothgeschrei und folglich gar zu oft erst

mit dem Nothgefühle anfüllen! Sie verstehen mit sich Nichts anzufangen – und so malen

sie das Unglück Anderer an die Wand: sie haben immer Andere nöthig! Und immer
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wieder andere Andere! – Verzeihung, meine Freunde, ich habe gewagt, mein Glück an die

Wand zu malen.


