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ZWEI MENSCHEN DES DEUTSCHEN SPRACHRAUMS 

Im deutschen Sprachraurn lebten in den letzten hundert 

Jahren zwei Manner, die den groBten EinfluB auf die Kultur 

hatten. Sie sind auf der ganzen \;]el t bekannt. Die Lebens

und Denkformen vie len Menschen sind durch sie anders geworden. 

Hat man sie aber richtig verstanden oder hat man sie falsch 

verstanden? Hat ihr EinfluB zum Guten oder zum Bosen geftihrt? 

Ihre Namen sind Karl Marx und Friedrich Nietzsche. 

IUt Karl fvlarx beginnt der moderne Kommunismus. 1m 

letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts gibt es tiber drei 

t1illiarden ~'lenschen auf der viel t. Uber eine IVIilliarde Iv1enschen 

leben in staaten mit kommunistischen Regierungen. Mehr als 

ein Dri ttel aller I"1enschen auf der Welt nennt seinen staat 

und seine Gesellschaft marxistisch. 1 Die Ideen von Marx haben 

also EinfluB auf die Staatsform, auf die Form der Gesellschaft 

und auch auf die Formen des taglichen Lebens. 

Wer war der Deutsche Karl Marx? Wie kam er zu seinen 

Ideen? Die ersten VJorte seines Kommunistischen r'lanifestes 

vom Jahre 1848 sind das folgende: I1Ein Gespenst geht urn in 

Europa--das Gespenst des Kommunismus. 1t Das Gespenst ist 

heute Wirklichkeit. 
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Karl Heinrich I"larx wurde am 5. Nai 1818 in Trier, das 

damals ein Landstadtchen mit zwolftausend Einwohnern war, als 

Sohn des Rechtsanwalts Heinrich l'1arx geboren. Heinrichs Ehe 

mit Henriette FreEburg, die aus einer jlidischen Familie in 

Holland stammte, entsprossen vier Sohne und funf Tochter. 

Der alteste Sohn Eoritz-David starb 1815 bald nach der Geburt. 

In ~Iarx' Leben begegnen uns spater die altere Schwester Sophie 

als Frau des Advokaten Schmallhausen in 1'1aastricht, Holland, 

und die ~IUngeren Sch\'i'estern Louise, die den Notariatskandi-

daten Jui;a heirEltete und nach Sudafrika 9us\,'anderte, und 

Emilie, die Frau des Ingenieurs Conradi in Trier. Zu der 

Zeit, diH if;arx im Elternhaus verlebte, bis 1836, vlaren noch 

am Leben die Geschwister Hermann, Henriette, Karoline und 

Eduar-d. Sie alle star ben im jugendlichen 1\1 ter an Lungen-
') 

tuberkulose. ,-

In dieser groBen Familie verlebte Karl I\1arx eine sorg-

lose Jugend. Das FaElilienleben \liar harmonisch, das Verhalt-

nis z\vischen El tern und Kindern war herzlich. 1m Umgang 

herrschte der gefuhlvolle Ton der Biedermeierzeit. Die Familie 

lebte in einem gewissen blirgerlichen lrJohlstand. Der Vater 

brachte es zu .1\nsehen in seinem Beruf, wurde Justizrat und 

konnte im Jahre 1819 sein eignes Haus, SimeonstraBe 8 dicht 

bei der Porta Nigra, erwerben, wohin die Familie vom Hause 

BrlickenstraBe 10, dem IIKarl-l\larx-Haus," zog.3 

Die Vorfahren des Vaters wie der Mutter waren seit 

vie len Generationen Rabbiner gewesen. Es entsprc.ch alter 
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Sitte, daB ~ie Kinder von Rabbinern wieder mit Bolchen ver-

heiratet v.'Urden. Durch genealogische Forschungen sind wir 

einigermaBen liber den Stammbaum unterrichtet. 4 

fJjarx verbrachte die Uni versi tatszei t auf Bonn und Berlin. 

Er studierte auf 'vJunsch seines Vaters die Rechte, ohne dar~ der 

Vater ihr:. jedoch zu einem praktischen juristischen Berm ver-

pflichtet hatte. fv!arx selbst bezeichnete spater die Jurispru

denz als sein Fachstudium. Jedoch habe er sie nur als unter-

geordnete Disziplin neben Philosophie und Geschichte studiert. 

TatsachLLch traten die juristischen Vorlesungen in seinem 

Studiengang mehr und mehr zurlick, ohne daB Philosophie und 

Geschich·ve an ihre Stelle getreten waren. In Bonn leistete 

er sich neben dem ordnungsgemaHen Rechtsstudiurn auf dem 

Gebiet dler Humaniora l1ytt.ologie der Griechen und Romer, neuer 

Kunstgeschichte sovlie bei August 1:lilhelm von Schlegel Fragen 

liber Homer und Elegion ~ properz. 5 

Sicher ist, daB er sich auf den Gebieten seines Haupt

studiums, der Philosophie und Geschichte, auBerhalb des Lehr

betriebs ganz selbstandig seinen vJeg bahnte. Davon zeugen 

eine Reihe von Studienheften aus den Jahren 1840-41 mit Aus-

zligen aus "'Jerken von Aristoteles, Spinoza, Leibni tz, Hume 

und Notizen zur Geschichte der kantischen Philosophie. 6 

Auf das intensive Studium Hegels, das im Kreise der 

Junghegelianer sehr gefordert wurde, weisen keine Aufzeich

nungen hin. Interessant ist, daB Aristoteles im Hinblick 

auf Hegel studiert und seine Dialektik entwickelt wird. Wenn 
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Aristoteles die Synthese als Grund alles Irrtums angibt, so 

ist das i::1 jeder Hinsicht richtig. Das vorstellende und 

reflektierende Denken ist liberhaupt eine Synthese von Sein 

und Denken, von AIIgemeinem und Einzelnen, von Schein und 

~vesen. 7 

Karl Marx hatte aber ein neue Idee. Er wollte eine 

Zeitschrift flir Kritik, vor allem, Theaterkritik herausgeben. 

Als er dem Vater in Trier von seinem neuen Plan schrieb, 

wurde es Vater Marx zu viele Er fragte seinen Sohn, ob er 

wisse, warum er in Berlin sei. Karl Marx dachte lange liber 

die Frage seines Vaters nach. Endlich beschloB er, nicht 

Jura, sondern Philosophie zu studieren. Das bedeutete zu 

jener Zeit das Studium der Philosophie Hegels. Am Anfang 

liebte er diese Philosophie nicht, aber mochte einen Pro

fessoren, der die Rechtsphilosophie lehrte. 8 

Bald nachdem er beschlossen hatte, Philosophie zu 

studieren, wurde er Mitglied eines Klubs junger Philosophen. 

Die Mitglieder waren seIber Lehrer und Schriftsteller. Sie 

nannten sich 11Junghegelianer" und wollten die Philosophie 

Hegels weiterentwickeln. Ihre Organisation hieS IIKlub der 

Freien. II Die meisten {vIi tglieder waren liber zehn Jahre 8.1 ter 

als Marx. Vom Beginn des Jahres 1838 bis zum Jahr 1841 nahm 

er an den philosophischen und politischen Diskussionen der 

Berliner Junghegelianer teil. Einer der Herren arbeitete 

bei der literarischen Zeitschrift Athen8.um und gab zwei 

Gedichte von Marx heraus. Es waren seine letzten Gedichte. 
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Das eine heiBt "Der Spielmann l1 und das andere "Nachliebe. 11 

Von nun an schrieb Karl rJIarx nur uber philosophische, reli
a 

giose, politische und wirtschaftliche Fragen.~ 

Zwei seiner Freunde aus dem "Klub der Freien, 11 Bruno 

Bauer undo Friedrich Koppen, interessierten sich fur religiose 

Fragen. Die Geschichte der Religion und die Frage der Rolle 

der Religion in der Kul tur interessierten auch Karl r·1arx 

sehr. Inmer vJieder diskutierten die Freunde diese Fragen. 10 

Ein paar Jahre spater schrieb Karl Marx charakteris

tische Siitze liber die Religion in der Kul tur der Menschhei t. 

Der Ivlenseh, meinte er, habe im Himmel einen tibermenschen 

gesucht, aber nur den Schein seines Selbst, nur den Unmenschen 

habe er ::?;efunden. Die bekanntesten Satze seiner l1irreligiosen 

Kritik," wie er sie seIber nennt, sind wie folgt: I1Der Hensch 

macht die Religion, die Heligion macht nicht den l'1enschen. • • • 

Sie ist das Opium des Volks. 1l11 

j\'jarx machte sein Doktorat an der preuBischen Universi-

tat, wie man damals sagte. Er schrieb seine Dissertation 

liber griechische Philosophie und reichte sie der Universitat 

Jena in Sachsen-\Jeimar ein. Am 15. April 1841 wurde er in 

absentia an der Universitat Jena zum Doktor ernannt.12 

Karl Marx beschloR, ins Ausland zu gehen, urn dort eine 

neue Zeitschrift herauszugeben. Erst aber fuhr er zu seiner 

Jenny, mit der er schon sieben Jahre verlobt war. 1m Juni 

1843 heirateten sie, im Oktober gingen sie nach Paris. Von 

der neuen Zeitschrift, den Deutsch-franzosischen Jahrblichern, 

6 
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ist nur eine einzige Nummer erschienen. Das Programm war vor 

allem Kritik auf dem Gebiet der Politik und der Religion. 13 

',.'ichtiger ist sein Essay tlKritik zu der hegelschen 

Rechtsphilosophie. 1t Er sprach in dem Essay von mehreren prak-

tischen Problemen. Deutschland war in seiner sozialpoliti-

schen Entwicklung zurlickgeblieben. Konnte es diese Ent~vick-

lung durch eine Revolution nachholen? \Ilie konnte as sich 

noch weiter entwickeln?14 

Die Industriearbeiter waren weiter zuruckgeblieben als 

das Burg;ertum. M8,xX nannte die Industriearbei ter das I1Pro

letariat ll nach dem Lateinischen proletarius. Das Wort erhielt 

durch Marx einen neuen Sinn. Proles bedeutet in der lateini-

schen Sprache 11f11ensch der armen Klasse, der dem Staat nur mit 

seinen Kindern dient. 1115 

Die Industriearbeiter sollten nun Bucher uber Philoso-

phie lesen. Dadurch, meinte Karl Marx, lose man zwei Probleme. 

Das Proletariat konne das philosophische Denken als Waffe 

gebrauchen. Das philosophische Denken veredele das Pro let a-

riat. Es fUhre zur Emanzipation des Nenschen. Einer der 

letzten satze des Essays lautet wie folgt: IlDer Kopf dieser 

Emanzipation ist die Fhilosophie, ihr Herz das Froletariat. n16 

1m Laufe der I"lonate in Paris las fiarx vieles uber die 

Revolutionen von 1789 und 1830 in :Frankreich. Er studierte 

den franzosischen Sozailismus und den !-'iaterialismus, wonach 

man die ganze historische EntvJicklung aus der okonomischen 

Entwicklung erklart. Er las uber die okonomischen Kampfe 
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der Klassen und studierte die Bucher deutscher, englischer 

und franzosischer Nationalokonomen. In den -',r,'erken des eng

lischen Nationalokonomen David Ricardo fand er vieles von 

dem, was er spater selbeI' formulierte. 17 

Er lernte in diesen f10naten auch den deutschen Dichter 

Heinrich Heine kennen, der seit 1831 im Exil lebte. Marx 

war sechsundzwanzig Jahre alt, Heine sechsundvierzig. Sie 

wurden sehnell Freunde. Heinrich Heine haBte den Adel und 

den Feudalismus. 1m Triumph der Kornmunisten, der jiingsten 

Kinder der Revolution, sah er aber ein Ungliick fUr die f"lensch-

heit. tlEs ist wahr,1I schrieb Heine. lIWir sind aIle Briider, 

aber ich bin der ~roBe Bruder, und ihr seid alle die kleinen 

Bruder, und mir gebiihrt eine bedeutendere Position. 11
18 Hier 

sprach der arrogante, kultivierte Individualismus. Predigte 

Heine Kommunismus? 1m Grunde stand Heine zwischen den poli-

tischen Fronten. Er bejubelte und bekampfte den Kommunismus. 

Er schrieb ironisch Gedichte auf die Bourgeoisie. 

Das bekannteste Gedicht aus der Zeit seiner Freund-

schaft mit IVIarx ist IIDie schlesischen Vieber. n 1m Juni des 

Jahres /1844- 1,'Jar der Aufstand der schlesischen Weber ausgebro

chen. Kurz darauf schrieb er das beruhmte Gedicht. Karl 

Marx hatte Heine den Aufstand der Arbeiter gegen ihre Unter

drucker geschildert und schrieb in diesem Sinn selbeI' ein 

Essay d~ruber. In dem Gedicht von Heine spiirt man den EinfluB 

von I"larx, der von nun an die Literatur der 'v"Jelt beeinflussen 

sollte. 19 
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Der deutsche Emigrant aus Trier fuhr nach Brlissel in 

Belgien. Einige Monate spater kam Friedrich Engels nach 

Briissel, um Ivlarx zu besuchen. Er hatte Marx in Paris kennen

gelernt und an der Nummer der Deutsch-franzosischen Jahrbucher 

mi tgearb'~i tet. Engels kam wie Marx aus der Schule der deut

schen Philosophie. J:vlarx hatte in Frankreich den IvIaterialis

mus studiert und Bucher liber den Sozialismus gelesen. Engels 

hatte in England die Situation der englischen Industrie und 

die Lage der englischen Industriearbeiter studiert. Er hatte 

das Ergebnis seiner Studien in einem Buch zusammengefaBt, 

Die Lage, der arbeitenden Klassen in England. Das Buch war 

ein groEer Erfolg. fo'lan las es nicht \oJegen der kommunistischen 

Ideen von Engels, sondern \I.Jegen der farbigen Schilderung der 

sozialen Lage in England. 20 

Die zwei Deutschen arbeiteten in den folgenden Jahren 

an manchen Theorien zuscunmen. Beide waren der Ivleinung, daB 

in Deutnchland eine burgerliche Dernokratie zu einem KOmIDunis-

f "h .. d . . . h . hn d ht 21 mus u ren wur e, w~e s~e s~c ~ ac en. 

Harx und Engels wurden im Jahre 1847 Ivlitglieder des 

"Bundes der Kommunisten,1I und im Sommer 1847 wurde der Kon

greB ei~berufen. Auf dero KongreB wurde erklart, das Ziel des 

Bundes sei die Herrschaft des Proletariats. Man wolle eine 

neue Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum. Erst 

im Februar 1848 konnte Das kommunistische Manifest in deut-

scher Sprache erscheinen. 1m Juni erschien eine franzosische 

und im Jahre 1850 eine englische Dbersetzung. 22 
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Die Bibliographie von uoersetzungen in der Welt von 

heute, der Index Translationum, zeigt uns, daB nach der Bibel 

~ kommunistische Manifest das Buch wird, das am meisten 

gedruckt wird. Kein Werk deutscher Sprache wird in so viele 

fremde SF,rachen ubersetzt und so oft gedruckt wie das kleine 

Buchlein von funfzig Seiten, das Marx und Engels 18~7-18~8 

schrieben. 

Der Grundgedanke des Manifests ist nach Engels eignen 

Worten, IIdaB die okonomische Produktion. • • einer jeden 

Geschichiisepoche die Grundlage bildet fur die politische und 

intellektuelle Geschichte dieser EpoChe. n23 Die ganze 

Geschichte der Menschheit sei eine Geschichte von Klassen-

kampfen gewesen, aber das Proletariat werde die Menschheit 

von Klassenkampfen und Unterdriickungen befreien. 

Das kommunistische Hanifest hat vier Kapitel. Das 

erste heiBt "Bourgeois und Proletarier ll und zeigt die Kul-

turphilosophie der zwei jungen Autoren. Fast ebenso naiv 

und ebenso radikal vJie Rousseau es gesehen hat, erklaren 

Marx und Engels, die Gesellschaft sei in grauer Vorzeit "gut" 

gewesen. Bei Rousseau '.;ird die IInatlirlich" genannt, hier 

wird sie "kommunistisch If gesehen. t'li t der Kul tur und der 

Zivilisation habe das Ungllick begonnen. Bei Rousseau heiBt 

das Ungllick "Kultur,11 bei Marx und Engels heiBt es "Klassen

kampf." Die kommunistische Revolution soll dem Ungllick der 

rJ;enschen, dem Klassenkampf, ein Ende machen. Wie zu Beginn 

der Menschheit so11 es wieder Kommunismus, "gemeinsamen 
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Besitzl1 geben. Damit entstehe ein zweites Paradies fur die 

Menschen. 

Es ist eine Variation der Kritik Kants an Rousseaus 

Kulturkritik. Immanuel Kant begann mit dem Kontrast zwischen 

Natur und. Kultur und meinte, die Entwicklung der wahren 

menschlichen Kultur habe kaum begonnen. Er dachte an die 

Entwicklung der inneren Kultur der Menschen. Marx dachte 

aber nur an die 8.uBere, soziale Lage. Er glaubte, man musse 

nur die EluBere soziale Lage andern. In einer klassenlosen 

Gesellschaft wurde man ohne Unterdrlicker und ohne Unter

druckte vlie im Paradies leben, aber zivilisierter und kul

tivierter. 

Marx hat die Entwicklung nur 8.uBerlich und materialis

tisch gel3ehen. Das \-lar sein groBer Fehler. Die Geschichte 

des Kommlxnismus im zwanzigsten Jahrhundert hat gezeigt, das 

Theorie und Praxis zweierlei sind. In sogenannten marxisti

schen Staaten entstehen andere Klassen von Unterdruckern 

und Unterdruckten. 

Um den Marxismus verstehen zu konnen, ist es notwendig 

einen fluchtigen Blick in Hegels Philosophie zu werfen. Als 

Verfechter des absoluten Idealismus glaubte Hegel, alle his

torische Ereignisse seien das Ergebnis eines Gedankenfort

gangs. Es besteht zuerst eine Grundidee, welche Hegel die 

"These" nannte. 1m Laufe der Geschichte entsteht eine "Anti

these." Zuletzt tritt eine dialektische Spannung zwischen 

der These und Antithese ein, woraus sich eine IISynthese" 
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entwickelt. Aus einer ununterbrochenen \1iederholung dieses 

Fortgangs tritt schlieBlich Wahrheit hervor. 

IV1arx libernahrn das Prinzip der dialektischen Spannung 

von Hegel, doch stellte er Hegels Philosophie gerade auf den 

Kopf. Marx glaubte, daB die Gesellschaftsordnung auf materi

ellen Verhaltnissen beruht (die Okonoruie), nicht auf humanis

tischen ldeen. Der Fachausdriick dafur ist lIhistorischer 

IVIaterial ismus 11 oder IIdialektischer I>laterialismus. 11 Ferner 

glaubte ::"Iarx an einem Klassenkampf, der schon immer zwischen 

der Bour;eoisie und der Froletariat geflihrt ';lerden musse. 

Der evdge Klassenkampf war fur ihn ein eisernes, unvermeid

liches Gesetz der Geschichte. ~1arx stellte sich eine utopi

sche i"ielt vor, welche erst nach Beseitigung des Privateigen

turns und der dadurch verursachten Ungerechtigkeiten eintreten 

wlirde. 

In dieser utopischen ',vel t gibt es keinen Klassenunter

schied mehr. Sogar der staat verschwindet. An seiner Stelle 

tritt eine ttAssoziation lf ein. Urn diesen idealen Zustand zu 

erreichen, mussen sich die Arbeiter durch ~evo1utionen gegen 

ihre Herren auflehnen. Die herrschenden NiBstande in der 

dama1igen Gesellschaft war groBtenteils reif fiir die Annahme 

der marxistischen Weltanschauung. Seine Theorien erwiesen 

sich als eine revolutionare Zeitbombe, die eigentlich erst 

irn zw(;:.nz,issten Jahrhundert explodiert. 

l'-icht alles, wofur I'ilarx eintrat, ist zu verwerfen. 

Hatten wir zu seiner Zeit gelebt, waren wir ebenfalls liber 
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die sehreekliehen gesellsehaftliehen Zustande emport gewesen. 

Seine Theorien mussen als Protest gegen die Ausbeutung der 

Arbeiter aufgefasst werden. Doeh so ungereeht die Proleta

rier behandelt wurden, lassen die marxistisehen Theorien 

ebenfalls viel zu wtinsehen ubrig. 

Erstens fehlen stiehhaltige Beweisen fur das sogenann

te eiserne Gesetz der Gesehiehte, woran sieh Marx klammerte. 

Die Gesel:.iehte zeigt keine notwendige dialektisehe Spannung 

auf, und es genugt nieht einfaeh Behauptungen tiber These, 

Anti theSE! und Synthese aufzustellen. Der Lauf der Gesehiehte 

ist niehii vorherbestimmt worden. Dureh Erziehung und dureh 

mensehliches Bemuhen konnen Veranderungen und Verbesserungen 

herbeigefuhrt werden. Die Mensehen sind dann Sklaven der 

Gesehieh~e, wenn sie niehts aus der Gesehiehte lernen. 

Z'N'Edtens war sein Glaube an eine revolutionare Erneu

erung der 'lrJelt ein gewaltiger Irrtum, denn Revolutionen allein 

losen keine Probleme. Gerade das z\vanzigsten Jahrhundert 

liefert genugend Beweise dafur. Die Mensehen mlissen umdenken 

lernen, was wiederum eine Frage der Erziehung ist. 

Der dritte Fehler war seine Vorstellung einer klassen

losen Gesellsehaft, die keiner Regierung bedarf. Ein wieh

tiger Charakterzug aller Mensehen ist das Bedlirfnis gefuhrt 

zu werde:n. Ein Yolk sieh selbst uberlassen geht mit der 

Zeit zug;runde. Eine vJird es nie geben. Entseheidend ist, 

wie ein Yolk die bestehenden Ungereehtigkeiten zu beseitigen 

versueht. 
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Beurteilt man die Bedeutung eines Philosophen nach der 

1;.Tirkung, die seine Werke auf die Nachfahren haben, so steht 

Friedrich Nietzsche ebenburtig neben Marx. Er ist einer der 

wenig en groBen Denker des neunzehnten Jahrhunderts, die ihrer 

Zeit weit voraus waren und ohne die das zwanzigste Jahrhundert 

nicht gevlOrden ware, was es ist. Die \oJirkungsgeschichte von 

Nietzsches \:Jerk setzte spat ein. Der geistige Umnachtete 

hat den Hachsenden Ruhm,der seinen Schriften schlieBlich 

zuteil wurde, nicht mehr erlebt. Die Saat seiner Gedanken 

hat aber erst nach seinem Tode, im Bosen wie im Guten, ihre 

erstaunlichen Frlichte gezeitigt. Keine Tat steigerte und 

bestimmte Nietzsches Leben, und keine wirklichen auBeren 

Ehren begleiteten es. So scheint Nietzsche recht zu haben, 

wenn er in Ecce Homo schreibt: "Das eine bin ich, das andere 

sind meine SChriften. 1I24 

Die vielfachen Interpretationen seiner Schriften zeigen 

aIle St6.dien zltlischen blinder Verehrung und erbi tterter Kri-

tik. Reine Iverkanalyse war moglich, sie hat auch zu einer 

Reihe bEldeutender Studien gefuhrt. Aber die philosophischen 

ProblemE~, die so oft ein unpersonliches Eigenleben zu fuhren 

scheinen, haben im FaIle Nietzsches stets einen ganz person

lichen Grund, der im Leben dieses Mannes nachweisbar ist. 

Selten hat ein Denker so selbstbezogen philosophiert wie ere 

Die empathische Subjektivitat seiner Behauptungen und Prog

nosen erinnert an die von Religionsstiftern und Propheten. 

Die Werke von Aristoteles, Kant und Hegel sind auch zu 
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begreifen ohne eine Schilderung des Lebens dieser Denker. 

Anders ist es bei Nietzsche. Die Lekttire seiner Schriften 

fuhrt zwangslaufig immer vlieder zur Begegnung mit hochst 

personlichen und privaten, nur aus der jeweiligen Situation 

verstandlichen Gedanken des Autors. Die Kenntnis der Lebens-

umstande Nietzsches ist deshalb ein \.Jichtiger Schlussel zum 

Verstandnis seiner sich wandelnden Lehren. 

Der Satz aus dem ~ Homo, dem zufolge Person und 

\verk zu t;rennen seien, gehort wohl eher in der Reihe jener 

Selbstbekenntnisse, die ha.ufig nur beweisen, wie sehr Men

schen bei Aussagen uber sich selbst zu irren vermogen. Es 

gibt unter den groEen Denkern des Abendlandes wenige, bei 

denen so wie bei Nietzsche Person und Werk zusammengesehen 

werden miissen, weil sie sich gegenseitig erhellen. 

Nietzsches Elternhaus war ein Hort protestantischer 

Frommigk t3it. Durch Generationen war die Familie dem luther

ischen Glauben verbunden. Geachtet, gottesfurchtig, recht

schaffen und provinziell, verkorperte sie alle Tugenden und 

Uberzeugungen des deutschen Pfarrhauses, von denen ihr begab

tester SproE sich im Laufe seines Lebens so weit und nach

drlicklich entfernen sollte. Schon der GroBvater vaterlich-

erseits, Friedrich August Ludwig Nietzsche, brachte es zum 

Superintendenten und war ein ruhiger Gottesmann. 25 

has der Enkel verachtungslos zerstorte, war dem GroB

vater unbezweifelbarer und schutz\vurdiger Besitz. Nach dem 

Tode seiner Frau, die ihm sieben Kinder hinterlieB, heiratete 
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der GroBvater eine junge \'li twe, die auch aus einer pfarrers-

familie kame Dieser zweiten Ehe entstammten drei weitere 

Kinder--zunachst zwei Madchen, die spater als Tante Auguste 

unO. Tante Rosalie in Nietzsches Elternhaus eine teilweise 

dominierende Rolle spielen sollten und schlieBlich noch ein 

Sohn, Carl Ludwig, Nietzsches Vater. Von den sieben Stief-

geschwisi;ern aus erster Ehe bleibt bemerkenswert, das eines 

von ihnen in England zu VJohlstand k8.ill uno. del.' Familie ein 

Vermogen vererbte. Diesem Umstand verdankte es Nietzsche, 

dal~ er spateI.' t wohin ihn auch immer sein Schicksal treiben 

mochte, ::1ie Angst vor materieller Not zu haben brauchte. 26 

Nietzsches vater, 1813 geboren, war zunachst Hausleh-

rer, dann Erzieher der Tochter des Herzogs zu Altenburg. 

spater erhiel t er auf \'leisung Friedrich ~.Jilhelm IV von PreuBen 

die Pfarrstelle des Dorfes Rochen bei Lutzen im preuBischen 

Sachsen. Dorthin zog er wit Auguste, die den Haushalt leitete, 

unO. mit Rosalie, die christliche \oJohlfahrtseinrichtungen for

derte. Diesem hauslichen Regiment altjlingferlichen Schwager

innen hc~tte sich Nietzsches Hutter zu unterwerfen. Sie war 

die jun~;ste Tochter des im sachsischen Pobles ansassigen Land

pfarrers Oehler unci bei ihrer Hochzeit mit Carl Ludwig Nietz

sche im Jahre 1843 siebzehn Jahre alt. 1m Jahre darauf, am 

15. Oktober 1844, wurde den jungen Pfarrersleuten zu H.ochen 

ein Kna-oe geboren, just am Geburtstag des preuBischen Konigs, 

der sich dem Vater gegenuber als so wohltatig erwiesen hatte. 27 

Friedrich \'lilhelm, mit Rufnamen II'riedrich odeI.' familiar 
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auch Fritz genannt, sollte noch zwei Geschwister bekommen. 

Die Schw·ester Elisabeth wurde 1846 geboren. Im Jahre 1848 

wurde ei:n Bruder Joseph geboren, der aber, gerade zweijahrig, 

wenige Monate nach dem Tode des Vaters starb. Das Ungluck 

begann i~ August 1848, als der Vater sich als Folge eines 

Sturzes eine Gehirneskrankung zuzog, der er elf Monate spater 

erliegen sollte. Nietzsche war noch nicht fun! Jahre alt, 

als er seinen Vater verlor. Fortan wuchs er in einer aus-

schlieBlich von Frauen beherrschten, hauslichen Welt auf. 

GroBmutter, zwei Tanten, die junge Mutter und die Schwester 

bestimmten das Klima. Die eigenwillige GroBmutter Nietzsches 

veranlaBte wohl auch im April 1850, als das Rochener Pfarr

haus aufgegeben werden muBte, den Umzug der Familie nach 

Naumburg an der Saale, wo die alte Dame vor ihrer Ehe gelebt 

hatte und im Kreise alter Freunde Hof halten konnte. 28 

Bei aller Biederkeit ermangelte die Familie aber nicht 

einer gewissen i'lel tlaufigen Lebensart. Nietzsches Vater 

besaB ein erhebliches musikalisches Talent. Er komponierte 

selbst, 11uBte vortrefflich auf dem Klavier zu improvisieren 

und war in hoflichen Kreisen wohlgelitten. GroBvater Oehler, 

der sich urn eine groBe Familie zu plagen hatte, liebte die 

Jagd, das Kartenspiel, die Musik und forderte LiebhaberbUh

nen. Insgesamt war die Familie stolz auf ihre Traditionen 

und Eigenarten und schuf sich sogar ihre eigene Legende. 

Besonders die Tanten Auguste und Rosalie pflegten zu erzah

len, daB es unter den Vorfahren einen edlen polnischen Grafen 
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gegeben habe, der sein Heimatland urn seines Glaubens willen 

verlassen muBte. Dieses angebliche Erbteil an Adel und frem

den Blut schien die Nietzsches in ihrer Augen liber ihre bau

risch provinzielle Umgebung hinaus zu erheben. Die Geschichte 

war nichti beweisbar, aber sie verlieB der Familie das BewuBt-

sein einf:lr Besonderhei t, welche sich fruh auch auf den jungen 

Fritz ubertrug, ihn nie wieder verlieB und in vielen spateren 

Selbstzeugnissen seinen Ausdruck finden sollte. 29 

F::,uh, als Funfundzwanzigjahriger, wurde Nietzsche, 

nachdem er klassische Philologie studiert hatte, als Profes

sor fur griechische Sprache und Literatur an die Universitat 

Basel beJ:,ufen. Schon sein erstes Buch, Die Geburt der Trago

die (187B), ein kuhner Versuch, die griechische Kunst neu zu 

verstehen, erregte Aufsehen, und mehr noch Hiderspruch. Der 

Widerstruld der Zeit genossen ist Nietzsche treu geblieben. 

Er verscharfte sich von Herk zu \'lerk, je harter er die Ideale, 

Uberzeugungen, Konventionen und Illusionen seiner Zeit angriff. 

Schritt fur Schritt geriet er so in eine wachsende Einsamkeit, 

die zule 1:;zt so radikal war, daB er nicht einmal mehr einen 

Verleger fur seine Bucher fand. SchlieBlich muBte er sie auf 

eigene Kosten drucken lassen. Nietzsche hat sein Lebenswerk 

dauernder Krankheit abkamfen mussen. Furchtbare Kopfschmer

zen machten ihm oft tagelang das Arbeiten unmoglich. 1m 

Jahre 1879 gab er seine Professur auf. Von da ab lebte er, 

immer wieder seiner Aufenthalt wechselnd, in kleinen Hotels 

und Pens:Lonen der Schweiz und Italiens, immer auf der Suche 
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nach dem idealen Klima, das ihm das Leben und die Arbeit 

erleichtern sollte. Er verfiel 1889 in Vlahnsinn. Elf Jahre 

lebte er noch in der Pflege seiner Mutter und seiner Schwes

ter. 30 

Beruhmt wurde Nietzsche erst nach seinem Tode. "Eigent

lich," erklarte Gottfried Benn zweiundvierzig Jahre nach dem 

Geburt Nietzsches, "eigentlich hat alles, was meine Generation 

diskutierte ••• bereits bei Nietzsche ••• definitive Formu

lierung gefunden, alles weitere war Exegese.,,31 So verschie-

denartige Geister wie Thomas Nann, Ernst Junger, George Hesse, 

D. H. Lawrence, Saint-Exupery und Valery haben entscheidende 

Impulse von ihm erfahren. 

Die pragnanteste Biographie Nietzsches, die es gibt, 

stammt von ihm selbst. Sie umfaBt sechs Zeilen, steht unter 

dem Titel ~ ~ im "Vorspiel" zu seinem Aphorismenbuch 

Die frohliche Wissenschaft und lautet: 

Ja! Ich weiB, woher ich stamme! 
Ungesattigt gleich der Flamme 
Gllihe und verzehr' ich mich. 
Licht wird alles, was ich fasse, 
Kohle alles, was ich lasse: 32 Flamme bin ich sicherlich. 

1m Bild des Feuers gelang es Nietzsche, den Doppelaspekt zu 

bezeichn.en, auf dem sein \'lesen und seine Wirkung beruhten--

die ungeheure destruktive Energie, die ihn trieb, und die 

intensive Hei1igkeit, die bei diesen Zerstorungsakten frei 

wurde. 

Also sprach Zarathustra, von vie len als Hohepunkt in 
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Nietzsches Schaffen angesehen, ist ein in seiner Form neues 

und einmaliges \>lerk. Inhaltlich nimmt es freilich nahezu 

alle bisherigen Gedanken wieder auf, urn sie an zVlei neuen 

Zeitbildern zu orientieren--der Idee des Ubermenschen und 

dem Gedanken der ewigen Wiederkunft. Daher ist es falsch, 

vom Inhalt her Also sprach Zarathustra eine einsame Hehe 

zuzuweisen. Nietzsche selbst hat klar betont, daB die vor

ausgegangen Aphorismenbucher I·iorgenrote und Die frehliche 

~~issenschaft viele Zarathustra-Gedanken enthal ten. Auch der 

gern erst dem Zarathustra zugeschriebene Gedanke, daB Gott 

nur eine "r'lutmaBung" sei und alle Getter tot sind, findet 

sich in Beiner klassischen Formulierung bereits in Die 

frohliche Wissenschaft: "Das groBte neuere Ereignis, daB 

Gott tot ist, daB der Glaube an der christlichen Gott unglaub

wurdig g'3worden ist, beginnt bereits seine ersten Schatten 

uber Europa zu werfen.,,33 Es ist zu beachten, daB Nietzsche 

sich mit dieser Formulierung lediglich als Diagnostiker uber

steht. Er stellt den Tod fest und behauptet nicht, daB durch 

ihn Gott gestorben sei. 

Obwohl in philosophischer Absicht konzipiert, ist das 

'/'lerk ganz und gar als Dichtung geschrieben. Der Text ist 

durch Gleichnisse verschlusselt und wirkt wie ein religioser 

Traktat. Nietzsche hat ihn selbst einmal als "fiinftes Evan-

gelium" bezeichnet. Die neue Lebensweisheit ist ja auch 

durchaus als Gegenreligion gedacht, lebt von Anspielungen 

auf das christliche Dogma und verkundigt sogar dithyrambisch 
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eine neue dionysische Philosophie. Gleichnisse und symboli

sche Begebenheiten werden durch eine oft ganz zurUcktretende 

Hal tung los verknupft. Die Him-vendung zu einem neuen diony-

sische Lebensgefuhl, zum groBen Ja-Sager Zarathustra, bedeu-

tete gleichzeitig eine beachtliche Steigerung des astheti-

schen Gestaltungwillens. Auch die Landschaft wird in den 

Kontext einbezogen: Hochgebirgseinsamkeit und das Vorgebirge 

an der See spiel en mit. In ~ sprach Zarathustra hat 

Nietzsche seinen liebsten Landschaften dem Oberengadin und 

Vorgebirge von Portofino, das die Bucht von Rapallo begrenzt, 

gehuldigt. 

lias Buch beginnt eigenartiger\"eise nicht mit dem 

Gedanken der ewigen 'vliederkehr, ObVlOhl dieser Nietzsche doeh 

schon stark beschaftigt hatte. Statt dessen wird im ersten 

Teil ein andres, neues l'-10ti v behandel t: 

Ieh lehre eueh den Dbermensehen. Der 
r1enseh ist etwas, das uberwunden werden soll. 
llas habt ihr getan, ihn zu uber1.'Ilinden? Der 
Ubermensch ist der Sinn der Erde. Euer \,/ille 
sage: der Uberwensch sei der Sinn der Erde! 
"las ist das GroBte, das ihr erleben konnt? 34 
:Das ist die Stunde der groBen Verachtung. 

:ffietzsches Erstling ~ Geburt der Tragodie ~ dem 

Geiste ~ Musik setzt \'7inckelmanns einseitig lIapollinischeml! 

Bild der Antike eine 11dionysiche ll Sicht entgegen. Er ver

steht darunter eine l'auschhaft erlebte, uberquellende Lebens-

kraft, die in der Kunst auch noch aus dem Leid Schonheit und 

Adel schafft. Diese Dionysische findet er in den Opern 

Richard. ~"agners, von dessen Idee eines Gesamtkunstwerkes 
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(das Biih::1enweihespiel sollte alle Kunste vereinigen) er eine 

notwendi::.;e Erneuerung der abendlandischen Kul tur erwartet. 

Die sch\"J9.rmerische Freundschaft zwischen beiden kehrte sich 

allerdin~s nach Wagners Parsifal, in dem Nietzsche einen 

Rlickfall T.'Jagners ins Christentum erblickte, in unversohnliche 

Gegnerschaft. In seinem UnzeitgemaBen Betrachtungen lehnt 

sich Nietzsche gegen alles Blirger- und Bildungsphilistertum, 

den Sozialismus und Historismus sowie jede systematische 

Philosophie auf und stellt ihnen in ~ sprach Ze.rathustra 

am Ideal des rrtlbermenschen ll das echte, wirkliche Leben gegen-

liber. Es gibt keine Noral der Schwachen, keine Herrschaft 

der I1Vielzuvielen ll wie in Demokratie und Christentum, sondern 

eine lIUmwertung aller V,Terte, II ein TlJenseits von Gut und Bose ll 

mit der einfachen Ethik: Gut ist gleich stark. 35 

Henn der umstrittene deutsche Professor der klassischen 

Philologie Friedrich Nietzsche von dem Hiener Neurologen Sig-

mund Freud psychoanalystisch behandelt worden ware, hatte 

Freud wahrscheinlich versucht, die Ursache seiner anti-christ

lichen ivel tanschauung zu entd8cken. Nietzsches Traume hatten 

moglicherweise auf verschiedene Kindheitserlebnisse hingewie

sen, die tief in seinem UnterbewuBtsein schlummerten. Das 

Kindheitserlebnis, zum Beispiel, als Ilkleiner Pastor tl ausge-

lacht zu werden, hatte einer dieser Traume sein konnen. 

Solche unangenehmen Erfahrungen reichen jedoch als 

Erklarung fur die Ablehnung des vaterlichen Glaubens nicht 

aus. Als junger t'lann war Nietzsche dem Christentum gegenliber 
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positiv eingestellt und wollte sogar eine Zeitlang in den 

FuBtapfen seines Vaters gehen. Doch je mehr sich sein eig

nes Gedankengut en"tvlicke 1 t, urn so mehr wandte er sich yom 

Christentum ab. SchlieBlich zog er die letzte Konsequenz, 

kehrte dem Glauben seiner Vorfahren den Rucken und prokla

mierte Gott sei tot! 

Was ibn dazu veranlaBte, sich in seinem Denken urn 180 

Grad zu drehen, bleibt vielleicht fur immer ein Ratsel. Man 

kann nur einige Vermutungen vmgen. ",',iie f>1arx und Freud war 

Nietzsche ein scharfsinniger Beobachter seiner Umwelt. Er 

spurte g(~vJisse Zeichen in der Gesellschaft, die ibm immer 

groBeres Unbehagen bereiteten. Genauso wie der Seismograph 

das Erdbeben anzeigt, hat Nietzsche einen Verfall kommen 

sehen, der nicht mehr aufzuhalten ware. Er sah ein krankes 

Europa vor sich, das, seiner IV;einung nach, vom Christentum 

gesCh1,'l8.cht ~iI'urde. Die angebliche Kul turwidrickei t des christ

lichen Glaubens ist vielleicht der Hauptgrund gewesen, warum 

Nietzscr,e zum bitteren Feind des Christentum wurde. 

Nietzsches dichte:cische Tatigkeit umfaBt ungefahr zwan

z~g Jahre und HiBt sich in zwei Hauptperioden einteilen. In 

der ersten Phase ~ca. 1369-1882), verfaBte er vorwiegend kul

turkri-c:i..sche Abhandlungen. Seit Winckelmann herrschte in 

Deutschland eine Vorliebe flir die Kultur der Antike, besonders 

fiir die griechische Kunst. Nietzsches humanistische Erzieh

ung erwl~ckte in ihm ein besonderes reges Interesse fur die 

Kultur der Antike. Bei ihm aber stellt man eine Abweichung 
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von der -LLblichen Auffassung des Griechentums fest. Wahrend 

in der deutschen Klassik Apollo, Gott der Ordnung, als Vor

bild galt, wahlte Nietzsche den Dionysus, Gott des Rausches, 

Symbol von I"laBlosigkei t und Ekstase. Nietzsche glaubte, daB 

das Dionysische das Apollinische am Ende besiegen wiirde. 

Dazu sei jedoch, die Heraufkunft des Nihilismus notwendig, 

d. h., nach dem Verfall des christlichen Glaubens an Gott und 

dami t aueh der JVloral wird nichts mehr wahr und alles \",ird 

erlaubt Beine Seine Theses iiber den Sieg des Dionysischen 

wurde in seinem im Jahre 1872 veroffentlichen Werk Die Geburt 

~ Tragi:5die ~ ~ Geist der I"lusik niedergelegt. 36 

In der zweiten Peri ode seines Schaffens (ca. 1882-1888), 

wurde sein Kampf gegen das Christentum noch verscharft. Das 

Jahre 1882 gibt als VJendepunkt in Nietzsches ljeben. Der 

Gedanke der Aristokratie beschaftigte Nietzsche sein gauzes 

Leben lang. Er teilte die f"lenschen in zwei groBe Kategorien 

ein--die Elite und die groBe Masse, die er verachtete. Die 

Elite bestehe aus einzelnen Eenschen, die sich selbst iiber-

winden, und die niemals in Selbst mitsammengefaBt werden: 

(1) das faustische Ideal--die Gestalt des Gbermenschen, 

(2) die evdge ':Viederkehr, und (3) das Lebensprinzip--der 

I:Jille zur l'lacht. Nietzsche bemiihte sich nicht, ein logisch 

aufgebautes philosophisches System zu entwickeln, sondern 

durch seine Aphorismen wollte er provozieren, was ihm auch 

gelungen ist. 37 
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