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Ich kenne mein Loos. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures 
anknüpfen,—an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste Gewissens-Collision, an eine 
Entscheidung heraufbeschworengegen Alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. 
Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit.— Und mit Alledem ist Nichts in mir von einem Religionsstifter—
Religionen sind Pöbel-Affairen, ich habe nöthig, mir die Hände nach der 
Berührung mit religiösen Menschen zu waschen ... Ich will keine "Gläubigen," 
ich denke, ich bin zu boshaft dazu, um an mich selbst zu glauben, ich rede 
niemals zu Massen ... Ich habe eine erschreckliche Angst davor, dass man mich 
eines Tags heilig spricht: […] ... Ich will kein Heiliger sein, lieber noch ein 
Hanswurst ... Vielleicht bin ich ein Hanswurst ... Und trotzdem oder 
vielmehr nicht trotzdem denn es gab nichts Verlogneres bisher als Heilige—
redet aus mir die Wahrheit.— Aber meine Wahrheit ist furchtbar: denn man 
hiess bisher die Lüge Wahrheit.—Umwerthung aller Werthe: das ist meine 
Formel für einen Akt höchster Selbstbesinnung der Menschheit, der in mir 
Fleisch und Genie geworden ist. Mein Loos will, dass ich der 
erste anständige Mensch sein muss, dass ich mich gegen die Verlogenheit von Jahrtausenden im 
Gegensatz weiss... Ich erst habe die Wahrheit entdeckt, dadurch dass ich zuerst die Lüge als Lüge 
empfand—roch ... Mein Genie ist in meinen Nüstern ... Ich widerspreche, wie nie widersprochen 
worden ist und bin trotzdem der Gegensatz eines neinsagenden Geistes. Ich bin ein froher Botschafter, 
wie es keinen gab ich kenne Aufgaben von einer Höhe, dass der Begriff dafür bisher gefehlt hat; erst 
von mir an giebt es wieder Hoffnungen. […] Erst von mir an giebt es auf Erdengrosse Politik.1 

                                                      
1EH, Warum ich ein Schicksal bin 
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 Glorifizierung im „Nietzsche-Kult“ (auch: Nietzsche-Kultus) ab 1890 

 „heroische“ Stilisierung seiner Krankheit (Heroismus des Leidens, Künstlertum) 

 Attraktivität von Privat-Anekdoten („das Lou-Erlebnis“) 

 Literarische Adaptionen 

 Andererseits:  

o Anfeindungen wegen angebl. NS-Vorläuferschaft Ns (E. Förster-Nietzsche) 

o missverständliche Konzepte (Übermensch, Wille zur Macht, ewige Wiederkehr…) 

o Irrationalismus-Vorwurf (G. Lukács u. a.) 

o „abwerten-sollende“ Interpretationen von Ns Erkrankung 

 Heute:  

o Neu-Thematisierung grundlegender phil. Pobleme 

o unvoreingenommene Lesart Ns jenseits von Selbst- und Fremdstilisierungen 

(Neuausgabe Colli / Montinari) 

o epochemachende Bed. in Lebensphil., Phil. Anthropologie, Existenzphil. etc. 

o Unbestrittene Präsenz in Literatur und Kunst 

 N-Ressource: www.nietzschesource.org 
  

http://www.nietzschesource.org/
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Friedrich Nietzsche 

Programm und Textstellen der Sitzungen vom 19. 4. 2012 

1. Biografischer Hintergrund 

1.1. Lebenslauf 

1.2. Werke 

2. Nietzsches früher Lebensbegriff 

3. Leben und die Wahrheit in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne 

4. Kulturkritik in der Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung 

5. Das Dionysische seit der Geburt der Tragödie 
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1.1 Nietzsche Lebenslauf 

15.10.1844  

Geboren in Röcken bei Leipzig als Sohn von Carl Ludwig Nietzsche (Pastor) und Franziska, geb. 

Oehler  

 

1864-1868  

Studium der Theologie und Klassischen Philosophie in Bonn und 

Leipzig  

 

1865  

Mitglied im Philologischen Verein, dort erste wissenschaftliche 

Arbeiten  
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1867-1868  

Unterbrechung des Studiums, Militärdienst, danach 

Rückkehr an die Universität Leipzig, Bekanntschaft mit 

Richard Wagner  

1869  

Auf Empfehlung seines Lehrers Friedrich Wilhelm 

Ritschl Ruf als außerordentlicher Professor für 

Klassische Philologie nach Basel, nachträgliche 

Promotion auf Grundlage mehrerer bereits geleisteter 

Arbeiten, Bekanntschaft mit Jakob Burckhardt  

1870  

Ordentlicher Professor in Basel, freiwilliger 

Sanitätsdienst im Deutsch-Französischen Krieg   
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1878  

Nietzsche lässt sich wegen Krankheit von einem Teil 

seiner Lehrtätigkeit befreien, mehrere Kuraufenthalte.  

1879  

Verschlimmerung des Zustandes, Entlassung aus dem 

Universitätsdienst, Beginn des Wanderlebens  

1882  

Reisen und Kuren in Italien und in der Schweiz, 

Bekanntschaft mit Lou Andreas Salomé  

1886-88  

Psychische Erkrankung  



PD Dr. Dirk Solies, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, JGU Mainz, solies@uni-mainz.de 
 8 

1889  

Zusammenbruch in Turin, auf Veranlassung seines 

Freundes Franz Overbeck zunächst in einer Klinik in Basel, 

danach in die Universitäts-Nervenklinik in Jena  

1890  

Entlassung aus der Klinik, Umzug nach Naumburg, 

Vormundschaft durch seine Mutter  

1894  

Gründung des Nietzsche-Archives durch seine Schwester  

1897 

Tod der Mutter, Umzug nach Weimar zur Schwester  

25.08.1900  Gestorben in Weimar 
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1.2 Werke 

 Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern (1872) KSA 1:  

o I. Über das Pathos der Wahrheit 

o II. Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten 

o III. Der griechische Staat 

o IV. Das Verhältnis der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur 

o V. Homers Wettkampf 

 Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872 KSA 1 

 Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn (1872) KSA 1 

 Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (1873) KSA 1 

 Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873–1876 KSA 1 und 2  

o David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller, 1873 

o Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874 

o Schopenhauer als Erzieher, 1874 

o Richard Wagner in Bayreuth, 1876 

http://de.wikisource.org/wiki/%C3%9Cber_das_Pathos_der_Wahrheit
http://de.wikisource.org/wiki/Gedanken_%C3%BCber_die_Zukunft_unserer_Bildungsanstalten
http://de.wikisource.org/wiki/Der_griechische_Staat
http://de.wikisource.org/wiki/Das_Verh%C3%A4ltnis_der_Schopenhauerischen_Philosophie_zu_einer_deutschen_Cultur
http://de.wikisource.org/wiki/Homer%27s_Wettkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Nutzen_und_Nachteil_der_Historie_f%C3%BCr_das_Leben
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 Menschliches, Allzumenschliches – Ein Buch für freie Geister, 1878–1880 KSA 2 

 Morgenröte – Gedanken über die moralischen Vorurteile, 1881 KSA 3 

 Idyllen aus Messina, 1882 KSA 3 

 Die fröhliche Wissenschaft, 1882 KSA 3 

 Also sprach Zarathustra – Ein Buch für Alle und Keinen, 1883–1885 KSA 4 

 Jenseits von Gut und Böse – Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1886 KSA 5 

 Zur Genealogie der Moral – Eine Streitschrift, 1887 KSA 5 

 Der Fall Wagner – Ein Musikanten-Problem, 1888 KSA 6 

 Der Antichrist – Fluch auf das Christentum, 1888 KSA 6 

 Nietzsche contra Wagner, 1888 KSA 6 

 Ecce homo – Wie man wird, was man ist, 1889 KSA 6 

 Dionysos-Dithyramben, 1889 KSA 6 

 Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1889 KSA 6 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nietzsche_contra_Wagner
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2. Nietzsches früher Lebensbegriff 

 

1868: Geplante „Doktordissertation“ zum Thema „‚der Begriff des Organischen seit Kant’“ 

Thematik: „halb philosophisch, halb naturwissenschaftlich“.2 

Das Wunderbare ist uns eigentlich das organische Leben: und alle Mittel dies zu erhalt<en> 

nennen wir zweckmäßig. Weshalb hört in der Unorgan. Welt der Begriff des Zweckmäßigen 

auf? Weil wir hier lauter Einheiten haben, nicht aber zusammengehörige ineinander 

arbeitende Theile.3 

Kritik an Kants Zweckbegriff (KdU) 

Bezugnahme auf zahlreiche zeitgenöss. Naturforscher 

  

                                                      
2Ende April / Anfang Mai 1868, findet sich in einem Brief an Paul Deussen,KSB 2, S. 568. 
3 KGW I/4, 62 [15], S. 554. 
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Nietzsche und die Naturwissenschaften: 

 

Menschliches, Allzumenschliches rückblickend als „Denkmal einer rigorösen Selbstzucht“4 

gesehen: 

Zehn Jahre hinter mir, wo ganz eigentlich die Ernährung des Geistes bei mir 

stillgestanden hatte [...]. Ein geradezu brennender Durst ergriff mich: von da an habe ich 

in der That nichts mehr getrieben als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaften.5 

 

 Selbstcharakterisierung, übertrieben, fragwürdig, aber: 

 Beschäftigung mit Naturwissenschaften als philosophische Selbstzucht 

 Mittel gegen „Idealismus“ in der Philosophie 

  

                                                      
4E c c e  h o m o , KSA 6, S. 327. 
5E c c e  h o m o , KSA 6, 325. 
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Jedes Lebendige, sagt, Goethe, ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit: selbst insofern 

es uns als Individuum erscheint, bleibt es doch eine Versammlung von lebendig. 

selbständigen Wesen. Goethe. B. 36 p. 7. etc.6 

 

 Vorwegnahme der späteren Leibthematik (Leib als Zellstaat, WzM) 

 später durch Bezug auf Naturwiss. legitimiert (Ch. Roux),  

 hier aber durch Goethe inspiriert! 

  

                                                      
6 KGW I/4, 62 [22], S. 556 – Nietzsche bezieht sich hier auf eine aus dem Jahr 1807 zurückgehende Textpassage aus Goethes „Morphologie“ (Jena 1817): Goethe, HA Bd. 13, 

Naturwissenschaftliche Schriften, S. 58. Die Tatsache, dass eben dieses Zitat in dem in Nietzsches Bibliothek erhaltenen Exemplar von F. A. Langes G e s c h i c h t e  d e s  

M a t e r i a l i s m u s  (S, 579f.) angestrichen ist, lässt es als sicher erscheinen, dass dies die Quelle für Nietzsches Textkenntnis war. Nietzsches erste Lange-Lektüre geht ja bereits auf 

das Jahr 1866 zurück (Salaquarda 1978), erhalten ist allerdings nur die nachgekaufte Auflage von 1887, was jedoch dem starken Indiz der Quellenherkunft keinesfalls widerspricht. 

Interessant ist übrigens, dass auch Virchow nach Auskunft von Lange dieselbe Stelle „in einem trefflichen Vortrag über Atome und Individuen benutzt hat“.  
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Was der Verstand du<r>ch seine Begriffe von der Natur erkennt, ist nichts <anderes> als 

Wirkung bewegender Kraft dh. Mechanismus. Was nicht bloß mechanisch erkannt wird, 

das ist keine exakte Naturwissenschaftl. Einsicht. 

Mechanisch erklären heißt aus äußeren Ursachen erklären.7 

 Naturwissenschaftskritik 

 Oberflächencharakter des Verstandes (Begrenztheit) 

Es ist unmöglich den Begriff des Lebens zu fassen: also gehört er nicht in die Idee des 

Ganzen. [...]Individuum ist ein unzureichender Begriff.Was wir vom Leben sehn ist Form; wie 

wir sie sehn, Individuum. Was dahinter liegt ist unerkennbar.8 

 Antinomie Leben – Form:  

 Form als Oberflächenphänomen 

 Grundthematik der Lebensphilosophie 

  

                                                      
7 KGW I/4, 62 [23], S. 557. 
8 KGW I/4, 62 [52], 574f. 
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3. Leben und die Wahrheit in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne 

Der Intellekt, als ein Mittel zur Verstellung, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung; 

denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich 

erhalten, als welchen ein Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubthier-

Gebiss zu führen versagt ist.9 

Vergesslichkeit erzeugt „Wahrheit in der Form der Tautologie“: 

Was ist ein Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Von dem Nervenreiz aber 

weiterzuschliessen auf eine Ursache ausser uns, ist bereits das Resultat einer falschen und 

unberechtigten Anwendung des Satzes vom Grunde. Wie dürften wir, wenn die Wahrheit bei 

der Genesis der Sprache, der Gesichtspunkt der Gewissheit bei den Bezeichnungen allein 

entscheidend gewesen wäre, wie dürften wir doch sagen: der Stein ist hart: als ob uns "hart" 

noch sonst bekannt wäre und nicht nur als eine ganz subjektive Reizung! [...] Ein Nervenreiz 

zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! 

Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hinein in 

eine ganz andere und neue. 

                                                      
9U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … ,  KSA 1, S. 876. 
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Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, 

Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und 

rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauch 

einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von 

denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich 

kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr 

als Münzen, in Betracht kommen. Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur 

Wahrheit stammt: denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die 

Gesellschaft, um zu existiren, stellt, wahrhaft zu sein, d. h. die usuellen Metaphern zu 

brauchen, also moralisch ausgedrückt: von der Verpflichtung nach einer festen Convention 

zu lügen, schaarenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. 
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Das „organologische Bewusstseins-Modell“10– Funktionale Selbsttäuschung  über die 

naturhaft-physiologische Verfasstheit bewusster Prozesse: 

Was weiss der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja, vermöchte er auch nur sich einmal 

vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu percipiren? Verschweigt die 

Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den 

Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten 

Fasererzitterungen, in ein stolzes gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschliessen!11 

  

                                                      
10Schlimgen (1999: 51). 
11U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … , KSA 1, S. 877. 
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4. Kulturkritik in der Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung: 

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben(1874) 

So lebt das Tier unhistorisch: denn es geht auf in der Gegenwart, wie eine Zahl, ohne daß ein 

wunderlicher Bruch übrigbleibt, es weiß sich nicht zu verstellen, verbirgt nichts und erscheint 

in jedem Momente ganz und gar als das, was es ist, kann also gar nicht anders sein als ehrlich. 

Der Mensch hingegen stemmt sich gegen die große und immer größere Last des Vergangenen: 

diese drückt ihn nieder oder beugt ihn seitwärts, diese beschwert seinen Gang als eine 

unsichtbare und dunkle Bürde, welche er zum Scheine einmal verleugnen kann, und welche er 

im Umgange mit seinesgleichen gar zu gern verleugnet: um ihren Neid zu wecken. [...] 

monumentalische, dieantiquarische und die kritische Art der Historie: 

Nun frage ich, ob es auch nur möglich wäre, unsre jetzigen Literaten, Volksmänner, Beamte, 

Politiker als Römer vorzuführen; es will durchaus nicht angehen,weil sie keine Menschen sind, 

sondern nur eingefleischte Kompendien und gleichsam konkrete Abstrakta. 
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jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden; ist 

es unvermögend, einen Horizont um sich zu ziehn, und zu selbstisch wiederum, innerhalb 

eines fremden den eigenen Blick einzuschließen, so siecht es matt oder überhastig zu zeitigem 

Untergange dahin.  

„die plastische Kraft eines Menschen, eines Volkes, einer Kultur“: 

ich meine jene Kraft, aus sich heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und Fremdes 

umzubilden und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, Verlorenes zu ersetzen, zerbrochene 

Formen aus sich nachzurformen. Es gibt Menschen, die diese Kraft so wenig besitzen, daß sie 

an einem einzigen Erlebnis, an einem einzigen Schmerz, oft zumal an einem einzigen zarten 

Unrecht, wie an einem ganz kleinen blutigen Risse unheilbar verbluten. 
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6. Das Dionysische seit derGeburt der Tragödie 

Dionysisch-apollinisch.  

(1886); Versuch einer Selbstkritik (5): 

Bereits im Vorwort an Richard Wagner wird die Kunst – und nicht die Moral – als die 

eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen hingestellt; im Buche selbst kehrt 

der anzügliche Satz mehrfach wieder, dass nur als ästhetisches Phänomen das Dasein 

der Welt gerechtfertigt ist. In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn 

und – Hintersinn hinter allem Geschehen, – einen "Gott", wenn man will, aber gewiss 

nur einen gänzlich unbedenklichen und unmoralischen Künstler-Gott, der im Bauen wie 

im Zerstören, im Guten wie im Schlimmen, seiner gleichen Lust und Selbstherrlichkeit 

inne werden will, der sich, Welten schaffend, von der Noth der Fülle und Ueberfülle, 

vom Leiden der in ihm gedrängten Gegensätze löst. 

 Künstler-Metaphysik 
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GT 1: 
„Fortentwickelung der Kunst“ an die Duplicität des Apollinischen und des Dionysischen 
gebunden“ 
„[…] dass in der griechischen Welt ein ungeheurer Gegensatz, nach Ursprung und Zielen, 
zwischen der Kunst des Bildners, der apollinischen, und der unbildlichen Kunst der Musik, 
als der des Dionysus, besteht: beide so verschiedne Triebe gehen neben einander her, 
zumeist im offnen Zwiespalt mit einander und sich gegenseitig zu immer neuen kräftigeren 
Geburten reizend, um in ihnen den Kampf jenes Gegensatzes zu perpetuiren, den das 
gemeinsame Wort "Kunst" nur scheinbar überbrückt; bis sie endlich, durch einen 
metaphysischen Wunderakt des hellenischen "Willens", mit einander gepaart erscheinen 
und in dieser Paarung zuletzt das ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk der 
attischen Tragödie erzeugen. 
Um uns jene beiden Triebe näher zu bringen, denken wir sie uns zunächst als die getrennten 
Kunstwelten des Traumes und des Rausches; zwischen welchen physiologischen 
Erscheinungen ein entsprechender Gegensatz, wie zwischen dem Apollinischen und dem 
Dionysischen zu bemerken ist. Im Traume traten zuerst, nach der Vorstellung des Lucretius, 
die herrlichen Göttergestalten vor die Seelen der Menschen, im Traume sah der grosse 
Bildner den entzückenden Gliederbau übermenschlicher Wesen, und der hellenische 
Dichter, um die Geheimnisse der poetischen Zeugung befragt, würde ebenfalls an den 
Traum erinnert […]“  
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Das Dionysische: 

Im dionysischen Rausche, im ungestümen Durchrasen aller Seelen-Tonleitern bei 

narkotischen Erregungen oder in der Entfesselung der Frühlingstriebe äußert sich die 

Natur in ihrer höchsten Kraft: sie schließt die Einzelwesen wieder aneinander und läßt 

sie sich als eins empfinden; so daß das principiumindividuationis gleichsam als 

andauernder Schwächezustand des Willens erscheint. Je verkommener der Wille ist, 

desto mehr zerbröckelt alles in’s Einzelne, je selbstischer willkürlicher das Individuum 

entwickelt ist, um so schwächer ist der Organismus, dem es dient. In jenen Zuständen 

bricht daher gleichsam ein sentimentalischer Zug des Willens hervor, ein „Seufzen der 

Kreatur“ nach dem Verlorenen: aus der höchsten Lust heraus tönt der Schrei des 

Entsetzens, die sehnenden Klagelaute eines unersetzlichen Verlustes.12 

 

 Dionysische als Resultat des Rausches (i. Ggs. z. Apollinischen) 

 Aufhebung des principiiindividuationis (Schopenhauer) 

  

                                                      
12D i e  d i o n y s i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g , KSA 1, 557f. 
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Der Mensch als tragische Kreatur: 

Es geht die alte Sage, dass König Midas lange Zeit nach dem weisen Silen, dem Begleiter 

des Dionysus, im Walde gejagt habe, ohne ihn zu fangen. Als er ihm endlich in die Hände 

gefallen ist, fragt der König, was für den Menschen das Allerbeste und Allervorzüglichste 

sei. Starr und unbeweglich schweigt der Dämon; bis er, durch den König gezwungen, 

endlich unter gellem Lachen in diese Worte ausbricht: „Elendes Eintagsgeschlecht, des 

Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für 

dich das Erspriesslichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht 

geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich – bald zu 

sterben“.13 

 Mensch als ephemeres Wesen 

 Weltverneinung nicht ethisches, sondern existenzielles Prinzip! 

 Ermächtigung des Menschen 

  

                                                      
13D i e  G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e , KSA 1, S. 35. 



PD Dr. Dirk Solies, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, JGU Mainz, solies@uni-mainz.de 
 24 

Das dionysische Lebenskonzept in Also sprach Zarathustra 

Thematisierung der pleonektischen14 Aspekte des Lebens: Exuberanz, Fruchtbarkeit, 

Steigerung etc. 

Gewalttätigen Aspekte des ‚Willen zur Macht’ mit ihrer Akzentuierung der Selbstsucht, der 

Herrschsucht, der décadence-Thematik sowie der Geist-Leben-Antithese. 

Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und 

ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 

zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er 

mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: 

»Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest! 

Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses 

Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. 

Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten 

dich dafür. [...] 
                                                      
14Dieser Gebrauch des Pleonexie-Begriffes orientiertsich an Pfotenhauer(1985: 74), der damit nicht auf die sophistische Pleonexía-Lehre rekurriert, sondern auf deren 

naturwissenschaftliche Aktualisierung, wie sie sich in dem bereits genannten Werk von W. H. Rolph (B i o l o g i s c h e  P r o b l e m e .  Z u g l e i c h  a l s  V e r s u c h  e i n e r  r a t i o n a l e n  

E t h i k ) finde (Pfotenhauer 1985: 73). 
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Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt 

hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. 

Ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal 

ihrer Thorheit und die Armen einmal ihres Reichthums froh geworden sind. 

Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends thust, wenn du hinter das Meer gehst 

und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn! 

Ich muss, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. 

So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann! 

Segne den Becher, welche überfliessen will, dass das Wasser golden aus ihm fliesse und 

überallhin den Abglanz deiner Wonne trage! 

Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.« 

- Also begann Zarathustra's Untergang. 

→ Kap. „Von der schenkenden Tugend“ 

 


