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Einleitung
Diese Arbeit befasst sich im Wesentlichen mit Nietzsches Schaffenszeit von 1876 bis

zu seinem geistigen Tod im Jahre 1888. Dieser Zeitraum wird auch als reife Phase

Nietzsche bezeichnet, da er von 1876 an überkommene Vorstellungen überwindet,

die noch von der Philosophie Schopenhauers und dem Kunstverständnis Wagners

geprägt waren. Diese Zäsur kann man jedoch nicht als plötzlichen Bruch in seinem

Leben verstehen, sondern als Reifwerdung seines Denkens und logische Konsequenz

seines Schaffens. Alle bisherigen Veröffentlichungen Nietzsches waren auf bereits

vorhandene philosophische Meinungen gestützt, obgleich er durch sein kritisches

Verhältnis zum Philosophie- und Philologieverständnis seiner Zeit ganz klar seine

eigene Linie vertrat. 

Menschliches, Allzumenschliches I (=MAM), ein Buch für freie Geister

erschien 1878 und der gleichnamige zweite Teil (1880) ist die erste Schrift, welche

jene Reife darstellt, da Nietzsche erstmals auch die aphoristische Schreibweise

verwendet. Der Untertitel „ein Buch für freie Geister“ betont den Wandel von

bisherigen Wertvorstellungen und umschreibt seine Thematik: die Befreiung der

Metaphysik im Sinne Schopenhauers und vom Wagnerschen Kunst- und

Weltverständnis. Es ist der erste Schritt zur Entfaltung seiner eigenen

Weltanschauung durch einen Selbstbesinnungsprozess. Menschliches,

Allzumenschliches wird deshalb den Schwerpunkt des ersten Kapitels darstellen, da

es die Grundlage für Nietzsches gesamte Philosophie bildet. 
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Auf Menschliches, Allzumenschliches folgen 1880 die Morgenröte, Gedanken

über moralische Vorurteile und 1882 Die fröhliche Wissenschaft, beides

Aphorismensammlungen, die sowohl als formale, als auch inhaltliche Fortsetzung

von Menschliches, Allzumenschliches angesehen werden können, jedoch keine

wesentlichen Erkenntnisneuerungen bergen. Die fröhliche Wissenschaft verweist

im 342. Aphorismus schon auf jenes Buch, welches als sein Hauptwerk und als

Höhepunkt seines Schaffens anerkannt wird: Also sprach Zarathustra. Hier fließen

Nietzsches Gedanken zu einem gesamtheitlichen philosophischen Konstrukt in einer

„stilistischen Revolution [...] als eine Art langes Prosagedicht“ (Vattimo S.58)

zusammen, um in diesen religiös anmutenden Geschichten gleichzeitig zwei neuen

nihilistischen Motiven zu folgen: dem „Übermenschen“ und der „Ewigen

Wiederkehr“. Das zweite Kapitel dieser Arbeit untersucht daher diese beiden

hochgehaltenen Leitideen näher im Hinblick auf die gesamtphilosophische Aussage

und die davon abgeleitete pädagogische Relevanz. Hieraus ergibt sich auch die

eigentliche Fragestellung: Gibt es in Nietzsches Philosophie des Spätwerks so etwas

wie einen Bildungsbegriff und inwiefern könnte er heute noch verwendet werden?

Vorweg möchte ich dazu noch sagen, dass es im Spätwerk, im Gegensatz zur frühen

Philosophie und den eindeutigen Vorträgen Über die Zukunft unserer

Bildungsanstalten (KSA 1), wenig konkrete Äußerungen zu pädagogischen

Fragestellungen gibt, und ich mich daher auf allgemeinere Ableitungen aus der

Philosophie selbst beziehen muss.

Jene oben genannte pädagogische Relevanz, insbesondere die der konkreten

Schulpädagogik, wird in der Forschung oftmals kontextorientiert wiedergegeben, d.h.

„es lässt sich mit Gewissheit sagen, dass sie über weite Strecken einen stark

ideologieverzerrten Verlauf genommen hat“ (Hoyer in: Niehmeyer S. 51). Dies

möchte ich in dieser, meiner ersten, Hausarbeit vermeiden. In dem Zusammenhang

soll noch erwähnt werden, dass Friedrich Nietzsches Spätwerk von seiner Schwester

Elisabeth Förster-Nietzsche zusammengefasst und unter dem von ihr manifestierten

Titel Der Wille zur Macht veröffentlicht worden ist. Nachweislich von ihr

gefälschte Passagen tragen so zu einem missverständlichen Nietzschebild bei,

welches ursächlich für die (Fehl-) Interpretationen vor, während und nach dem

dritten Reich gewesen ist, und das teilweise bis heute nachwirkt. So beschreibt

Christian Niehmeyer in Nietzsche und die deutsche (Reform-) Pädagogik (S.25)
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an nur einem prägnanten Beispiel wie leicht durch eine kleine Verrückung oder

Auslassung am Originaltext Pseudofakten geschaffen werden, welche wiederum als

Grundlage für ideologische Wirren späterer Generationen dienen. 

Deshalb darf nur die (Text-) Kritische Studienausgabe (KSA) von Colli und

Montinari als quellensichere Grundlage für Referenzen dienen.

1. Menschliches, Allzumenschliches
1.1 Die Ablösung der Kunst

In seiner Frühphase, also vor 1876, hatte Nietzsche eine überaus kritische Haltung

zur Sichtweise der Geisteswissenschaften gegenüber dem Griechentum, da seiner

Meinung nach 
das Studium der Antike zu einer rein antiquarischen Arbeit geworden war, die zu einer

unerträglichen Distanz zwischen dem Philologen und seinen Gegenständen führte, also zu

einer Kluft zwischen der Schönheit der griechischen Welt und der erzwungenen geistigen

Deformation jener Forscher, die uns an sie erinnern sollten. (Vattimo S. 7)

Das heißt also, dass die Philologie ein verzerrtes und einseitig-ausschnitthaftes Bild

der Antike wiedergibt und sich auch darauf stützt, ohne jedoch Anspruch auf eine

gesamtgesellschaftliche Darstellung zu hegen. Das vorherrschende Bild der Antike,

welches uns durch das Christentum überliefert wurde, ist durch Eigenschaften wie

Maßhaltung, Schönheit und harmonisches Gleichgewicht gekennzeichnet, es stellt

nach Nietzsche jedoch nur eine Seite dar, nämlich das Apollinische. Aber genau hier

setzt seine Kritik an, da der Dionysische Erbteil der griechischen Kultur durch die

akademisch -„vergeistigte“ und allzu logische Überlieferung des griechischen

Weltbildes verloren gegangen ist, weshalb eine wie auch immer geartete

Rückbesinnung auf beide Teile stattfinden sollte. Das Rauschartige, die

Chaoserfahrung, die Lust und die destruktiven Elemente des Dionysischen gehören

ebenfalls zur Natur des Menschen wie das Ideal des Apollinischen. Kurzum bildet
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jenes Gegensatzpaar aus Apollinisch und Dionysisch die Basis für Nietzsches

gesamte Denkart und sie ist deshalb in modifizierter Form auch kennzeichnend für

seine späteren Werke. Da diese Thematik als solche jedoch in die Frühphase seines

Lebens gehört, aber weiterhin einen „Leitfaden“ bildet, soll an dieser Stelle nur noch

mal als Anknüpfungspunkt verwiesen sein.

Aus der oben erwähnten Zweiteilung des menschlichen Wesens in einen

dionysischen und in einen apollinischen Teil, welche sich Nietzsche der Antike

entliehen hat um sie auf seine gesellschaftliche Gegenwart zu projizieren, entsteht

eine Kultur- und Gesellschaftskritik, die darauf abzielt, den bestehenden christlichen

Wertekanon zu zerstören, um in künftigen Zeiten wieder eine Religion/Philosophie

zu finden, die analog zur triebhaften Zweiteilung der griechischen Antike eher dem

menschlichen Naturell entspricht.  Deshalb nennt Nietzsche die Werke nach der

Geburt der Tragödie auch die „Unzeitgemäßen Betrachtungen“, unzeitgemäß

deshalb, da sie unzeitgemäß zur Zeit Nietzsches sind, aber ein neues Zeitalter

einleiten sollen. In jener Kulturkritik der Frühphase vermag  deshalb auch die Kunst

mit ihrem dionysischen und apollinischen Anteil „.. das Dasein insgesamt und im

Rahmen einer sokratischen Kultur zu rechtfertigen“ (Vattimo S. 18).

Dieses Verständnis, welches in Anlehnung an Wagner, die Kunst als Mittel zur

Loslösung aus der Logik der Décadence begreift, ändert sich im Buch

Menschliches, Allzumenschliches, welches inhaltlich schon mit der vierten

Unzeitgemäßen Betrachtung angedeutet wird. Der Untertitel Richard Wagner in

Bayreuth, ursprünglich als Festschrift für die ersten Bayreuther Festspiele gedacht,

wird zum Buch der Kritik und damit zur Trennung von Wagner. Nietzsche kritisiert

das sprachliche Vermögen Wagners, spricht ihm jedwede prophetische Gabe ab (da

N. dies für sich alleine beansprucht) und degradiert ihn zum Verklärer der

Vergangenheit. Nietzsche wird also klar, dass eine Widergeburt der tragischen Kultur

mit Hilfe der Kunst, sprich der Wagnerschen Musik, nicht zu ermöglichen ist. Somit

kann auch die Kunst als solche keine Loslösung aus der Logik der Décadence

bewirken. 
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An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Klärung des Nihilismus da dieser die logische

Konsequenz aus der Décadence darstellt, denn eine Kultur die zum Verfall verurteilt

ist hat keinen Sinn mehr:

Nietzsches frühe Phase stand stark unter dem Einfluss Schopenhauers, so dass er

glaubte, dass „die Welt nicht so ist wie sie uns erscheint“ aber die Wirklichkeit einen

eigenen innewohnenden Sinn hat. Dahinter steht somit der Glaube an eine

Metaphysik/Religion/ Transzendenz, auch wenn sie sich dem Menschen in einer

sinnlos erscheinenden Welt nicht direkt offenbart. Durch die oben beschriebene

Unmöglichkeit einer Wiedergeburt einer tragischen Kultur geht bei Nietzsche die

schleichende Einsicht einher, dass es hinter den sinnlosen, oberflächlichen

Erscheinungen jedoch keine lenkende/gesetzgebende Kraft gibt und damit 

Kategorien wie „Gut und Böse“ bzw. „Jenseits und Diesseits“ hinfällig sind, es also

keinen Sinn mehr gibt. In § 108 des dritten Buchs der Fröhlichen Wissenschaft bringt

Nietzsche den Nihilismus auf die Formel „Gott ist tot“:
Neue Kämpfe. - Nachdem Buddha tot war, zeigte man noch jahrhundertelang seinen

Schatten in einer Höhle - einen ungeheuren schauerlichen Schatten. Gott ist tot; aber so wie

die Art der Menschen ist, wird es vielleicht noch jahrtausendelang Höhlen geben, in denen

man seinen Schatten zeigt. - Und wir - wir müssen auch noch seinen Schatten besiegen!

Hieraus entwickelt sich später die Notwendigkeit einer „Umwertung aller Werte“ um

in der Realität eine neue Kultur zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist Nietzsche

kein grundsätzlich „neinsagender Geist“ denn er deutet ja mit dem „Besiegen des

[christlichen] Schattens“ in ferner Zukunft eine Perspektive an, die sich als „ewige

Wiederkehr“ im Zarathustra dauerhaft manifestiert. Zudem wird in § 222 von MAM

gesagt, das „wie es auch sei, das Leben, es ist gut.“ Hieraus lässt sich schlussfolgern,

dass das Leben als solches einen „Sinn“ hat. Den Begriff des Nihilismus versteht

Nietzsche also nicht absolut, sondern weitgehend als Mittel  für einen Übergang,

denn ansonsten wäre sein gesamtes Spätwerk mit den herbeibeschworenen neuen

Zeitaltern „sinnlos“ .

Durch Nietzsches theoretischen Verzicht einer potentiellen Möglichkeit für die

Wiedergeburt einer tragischen Kultur, ersetzen in Menschliches,

Allzumenschliches mehr und mehr die Wissenschaften/Naturwissenschaften die

Rolle der Kunst. Ein Beispiel dafür ist der 27. Aphorismus aus Menschliches,
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Allzumenschliches I, in dem die gesamte Thematik von Menschliches,

Allzumenschliches angesprochen und eben dieser Wechsel bzw. schleichende

Übergang deutlich wird.

E r s a t z  d e r  R e l i g i o n. – Man glaubt einer Philosophie etwas gutes nachzusagen, wenn

man sie als Ersatz der Religion für das Volk hinstellt. In der That bedarf es in der geistigen

Oekonomie gelegentlich überleitender Gedankenkreise; so ist der Übergang aus Religion in

wissenschaftliche Betrachtungen ein gewaltsamer, gefährlicher Sprung, Etwas, das zu

widerrathen ist. Insofern hat man mit jener Anempfehlung Recht. Aber endlich sollte man

doch auch lernen, dass die Bedürfnisse, welche die Religion befriedigt hat und nun die

Philosophie befriedigen soll, nicht unwandelbar sind; diese selbst kann man s c h w ä c h e n

und a u s r o t t e n. Man denke zum Beispiel an die christliche Seelennoth, das Seufzen über

die innere Verderbtheit, die Sorge um das Heil, -- alles Vorstellungen, welche nur aus

Irrthümern der Vernunft herrühren und gar keine Befriedigung, sondern Vernichtung

verdienen. Eine Philosophie kann entweder so nützen, dass sie jene Bedürfnisse auch b e f r i

e d i g t oder dass sie dieselben b e s e i t i g t; denn es sind angelernte, zeitlich begränzte

Bedürfnisse, welche auf Voraussetzungen beruhen, die denen der Wissenschaft

widersprechen. Hier ist, um einen Übergang zu machen, die Kunst viel eher zu benutzen, um

das mit Empfindungen überladene Gemüth zu erleichtern; denn durch sie werden jene

Vorstellungen viel weniger unterhalten, als durch eine metaphysische Philosophie. Von der

Kunst aus kann man dann leichter in eine wirklich befreiende philosophische Wissenschaft

übergehen. 

Nietzsche leugnet nun den dionysischen Irrationalismus (=Kunst) als Mittel der

Loslösung aus der Décadence und beruft sich auf die Freiheit der Vernunft.

Der Antiaufklärer Nietzsche bekommt also in seiner Haltung einen Zuzug an

rationalem Skeptizismus (MAM I, §21, S.42), der sich in der Wissenschaft als

Nachfolger der Kunst äußert. Es ist jedoch nicht so, dass sich Nietzsche nun in einer

Reihe mit Sokrates, Voltaire und Kant betrachtet, sondern er behält sein distanziertes

Verhältnis zur Aufklärung bei. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich jedoch bei

genauerer Betrachtungsweise auf.  Vor und während der Entstehungszeit von

Menschliches, Allzumenschliches haben zum einen erneute, vorwiegend

naturwissenschaftliche Studien,  dazu beigetragen, dass nun auch mehr

naturwissenschaftliche Themen Gegenstand von Nietzsches Betrachtung wurden.

Andererseits hat er, nachdem er den Bruch mit Wagner bereits verinnerlicht hatte,
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festgestellt, dass die Naturwissenschaften (und das ist das Entscheidende) genauso

wenig wie die Metaphysik, dazu imstande sind, absolute Wahrheiten zu erreichen,

die es seiner Meinung nach sowieso nicht gibt, da 

„Wahrheiten Illusionen sind, von denen man vergessen hat, dass es welche sind.“; 

Dieser Annahme legt Nietzsche zu Grunde, dass im Prinzip das gesamte menschliche

Denken bzw. die menschliche Vernunft auf „Irrthümern“ aufbaut wie man ja bereits

im oben aufgeführten 27. Aphorismus aus MAM I sehen konnte 

(...“alles Vorstellungen, welche nur aus Irrthümern der Vernunft herrühren und gar keine

Befriedigung, sondern Vernichtung verdienen. ...“). 

Genau aus diesem Grunde lügen wir, die Menschen, auch nach einer festen

Konvention da nämlich die Sprache an sich nicht „wahrheitsgemäß“ ist. (MAM I,

§11, S.30):
„Der Sprachbildner war nicht so bescheiden, zu glauben, dass er den Dingen eben nur

Bezeichnungen gebe, er drücke vielmehr, wie er wähnte, das höchste Wissen über die Dinge

mit den Worten aus; in der That ist die Sprache die erste Bemühung um die Wissenschaft. D e

r  G l a u b e  a n  d i e  gefundene  W a h r h e i t  ist es auch hier, aus dem die mächtigsten

Kraftquellen geflossen sind. Sehr nachträglich – jetzt erst – dämmert es den Menschen auf,

dass sie einen ungeheuren Irrthum in ihrem Glauben an die Sprache propagirt haben.

Glücklicherweise ist es zu spät, als dass es die Entwicklung der Vernunft, die auf jenem

Glauben beruht, wieder rückgängig machen könnte. “ 

Nietzsche geht sprachlich vom kleinsten Baustein aus und setzt den Irrtum bei

Zeichen und Bezeichnetem an, also bei einem Prozess, der lediglich in der

menschlichen Vorstellung stattfindet, der aber so nicht wirklich „wahr“ ist. Jene

falschen Grundannahmen, die nur in der menschlichen Vorstellung existieren

bezeichnet Nietzsche immer wieder als „Irrthümer“. Er sagt, dass auch die

Aufklärung ihre Grundlegung aus ihnen schöpft, so dass sie in bezug auf eine

absolute Wahrheitsfindung unzureichend ist. Ebenso verhält es sich mit den

Wissenschaften, wie die Fortsetzung des oben begonnenen Zitates zeigt:
„Auch die  L o g i k  beruht auf Voraussetzungen, denen Nichts in der wirklichen Welt

entspricht, z.B. auf der Voraussetzung der Gleichheit von Dingen, der Identität des selben

Dinges in verschiedenen Puncten der Zeit: aber jene Wissenschaft entstand durch den

entgegengesetzten Glauben (dass es dergleichen in der wirklichen Welt allerdings gebe). 
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Ebenso steht es mit der M a t h e m a t i k, welche gewiss nicht entstanden wäre,

wenn man von Anfang an gewusst hätte, dass es in der Natur keine exact gerade

Linie, keinen wirklichen Kreis, kein absolutes Größenmass gebe.“

Im 19. Aphorismus von MAM I lässt sich Nietzsche über die Zahl aus und er

widerlegt das grundlegende mathematische Prinzip indem er sagt, dass es nicht

mehrere „gleiche Zahlen“ gibt, da offensichtlich nicht einmal „mehrere gleiche“

Dinge existieren, alles also erst wieder nur durch menschliche Vorstellungen

zusammengefügt sei, aber der Mensch seit je her fest an Dinge glaube, sie für „wahr“

hält. Dies ist auch ein Irrtum der in der Atomlehre deutlich wird;

wo es nämlich nichts „Stoffliches“ mehr gibt, also nichts mehr zum anfassen

vorhanden ist, woraus sich das Gehirn ein bestimmtes Bild zusammenfügen könnte, 

muss sich der Mensch mit einem plastisches Modell zur Veranschaulichung behelfen.

Zu dieser Annahme kam Nietzsche durch die Tatsache, dass menschliche

Erfahrungen auf Sinneswahrnehmungen beruhen und sie automatisch in einen

Ursache-Wirkungszusammenhang gestellt werden, dies jedoch finde nur im

menschlichen Verstand statt. Die Wissenschaften sind deshalb auf einem konstanten,

in sich logischen System aufgebaut, welches jedoch auf „irrthümlichen

Grundannahmen“ basiert, sie können folglich keine objektiven Erkenntnisse im

Sinne einer tatsächlichen Wahrheit hervorbringen. 

Die Wissenschaft ist vielmehr ein „methodisches Ideal“, welches über die Kunst

erhaben ist im Sinne einer relativen Neutralität und dies stellt letztendlich den

zureichenden Grund dar, weshalb sie in Menschliches, Allzumenschliches die

Kunst in ihrer Rolle verdrängt. Diese Ansicht Nietzsches ist bereits in die Zukunft

ausgerichtet und macht seinen (geistig-theoretischen) Fortschritt möglich . Mit

anderen Worten: Von nun an geht es für den Menschen nicht mehr um die absolute

Wahrheitsfindung als übergeordnetes Ziel, sondern (und das ist schließlich das

relevante) um eine relative Objektivität innerhalb des menschenmöglichen Daseins,

welches weitgehend von irrationalen Momenten wie Liebe, Hass, oder einfach nur

dem Schlafzustand bzw. dem Traum geprägt ist. 

Somit wäre dann auch wieder der Weg zum Dionysischen Erbteil gefunden, der sich

zusammen mit dem Apollinischen wie ein roter Faden durch Nietzsches Werke zieht.

Außerdem wird nochmals deutlich, dass sich Nietzsches Denken nicht ändert,
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sondern lediglich seine Begrifflichkeiten, diese nämlich unterlaufen eine

unsystematische Entwicklung. Darüber hinaus lässt sich nun feststellen, warum

Menschliches, Allzumenschliches mit dem Untertitel ein Buch für Freie Geister

versehen wurde. Nietzsches abstrakter Begriff des freien Geistes ist dazu fähig, die

oben erwähnte relative Objektivität innerhalb der zwingenden irrationalen Momente

des „Menschlichen“ zu erreichen, sich gewissermaßen von ihnen „frei“ zu machen.

1.2 Krankheit, Freigeistigkeit und Bildung
Nietzsches fortwährendes Kränkeln begann bereits in früher Jugend mit sich

verschlechternder Kursichtigkeit und damit verbundenem Kopfschmerz. Nach und

nach führte dies in einen latenten Krankheitszustand mit migräneartige Anfällen und

ständiger Hypersensibilität. Über diese äußeren Anzeichen hinaus werden

verschiedene andere Ursachen vermutet, u.a. eine syphilitische Infektion zu seiner

Studentenzeit in Bonn, die letztendlich zu seiner Paralyse als Todesursache geführt

haben soll. In einem Brief an Franz Overbeck aus dem Jahr 1881 schreibt Nietzsche

aus dem sonst so liebgewonnenen Sils-Maria:
Ich muss reinen Himmel monatelang haben, sonst komme ich nicht von der Stelle. Schon

sechs schwere, zwei- bis dreitägige Anfälle!!

Ein Leben auf der Suche nach einer erträglichen Lebenssituation, welches darauf

ausgerichtet ist, möglichst wenig leiden zu müssen um eine Form von Arbeitsalltag

zu ermöglichen. Aus diesem Grund befand sich Nietzsche auch ständig auf Reisen

zwischen Orten in der Schweiz, Italien und gelegentlich auch Deutschland. So

entstanden aus dieser Lebenssituation heraus auch die Aphorismen von

Menschliches, Allzumenschliches, die einer der ständigen Reise angepassten

Zettelwirtschaft entstammen und auch dann bei einem längeren Aufenthalt an einem

Ort, in diesem Fall Sorrent, beibehalten wurden, da sie die ideale Möglichkeit boten,

Gedankengänge punktuell festzuhalten. 

Erst im Jahre 1886, also nach dem Erscheinen und im Bewusstsein von Also sprach

Zarathustra und Jenseits von Gut und Böse, schrieb Nietzsche eine einführende

Vorrede für die Neuerscheinung von Menschliches, Allzumenschliches. In

Anlehnung an den Untertitel ein Buch für freie Geister entfaltet er hier ein

Grobgerüst seiner sonst so unsystematisch wirkenden Gedankenwelt. Das
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nachstehende Diagramm soll die visuelle Struktur veranschaulichen, die im

folgenden erläutert wird:

Abb. 1 (I-VI)  Freigeisttheorie
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Den Freigeist an sich hat sich Nietzsche frei erfunden um in Zeiten von Krankheit

und Vereinsamung gleichwertige Diskussionspartner zu haben. Gleichzeitig jedoch

beschwört er mit Ihnen geradezu prophetisch ein neues Zeitalter herauf, dass er mit

einer neuen, hierarchisch-pyramidialen Gesellschaftsordnung verbunden sieht, die

Nietzsche etwas unpräzise als „Organisation des Geniestaats“ bezeichnet (KSA 7,

S.379). 

Potentielle Freigeister sind vorerst „Gebundene Geister“ (sh. Abb. I), die an eine

Säule gefesselt sind und keinen freien Willen haben. Durch ihr Bildung, Erziehung

und Erfahrung haben sie jedoch verschiedene Werte bereits verinnerlicht, die

unumstößlich scheinen. Ein plötzlich ausgelöster Erkenntnisschub bewirkt eine

Sprengung der „Fesseln mit der Säule“, was Nietzsche als große Loslösung

beschreibt (Abb. II). 

Alles, was bisher für gut oder schlecht befunden wurde, verliert somit seine

Gültigkeit und der Geist begibt sich auf eine Reise, eine Wanderschaft (Abb. III), die

eine Neuerforschung der Dinge mit sich bringt, welche eine größtmögliche

Objektivität zum Ziel hat. Damit ist der erste Schritt zum Freien Willen eingeleitet.

Bei kritischer Betrachtung der Welt und der Dinge ergibt sich die Frage, „ob man

nicht alle Werthe umdrehn kann?“ bzw. „ob Gut nicht vielleicht Böse ist ?“ Mit

dieser Hinterfragung der Welt soll der Freigeist später dazu befähigt werden

selbständig und bewusst Werte anzunehmen zu können und sie sogar eigenständig zu

schaffen um sie auch anderen vorzugeben.

Auf den Prozess der Wanderschaft, der durch Krankheit und Entfremdung

gekennzeichnet ist,  folgt eine kraftzehrende Genesungsphase (Abb. IV). Mit

„Vogelumblick“ beschreibt Nietzsche den Zustand, in dem sich der Geist nun

befindet, da er die anderen Menschen, die aus ihren Relationen nicht herauskönnen,

in ihrem Handeln von oben aus überblickt, so dass man von einem weiteren Schritt in

Richtung Freier Wille sprechen kann. Dieses noch stark distanziertes Verhältnis

mündet in eine Wiederannäherung (Abb. V) des Geistes zu sich selbst, aber auch

zum Leben und das der anderen Menschen. Erst jetzt kann der Geist sich wirklich

selbst betrachten und selbstkritisch einen ersten Rückblick auf die Loslösung und

ihre tatsächlichen Beweggründe werfen. Der freie Geist und der freie Wille ist

vervollkommnet, so dass er als „Befreiter“, der im Bewusstsein dessen, was er erlebt
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und erfahren hat, über die anderen Menschen erhaben ist und wieder in die

Relationen des Lebens zurückkehren kann (Abb. VI).

In jedem der potentiellen Freigeister sieht Nietzsche eine Aufgabe aus dem Leib

selbst heranwachsen, die für jeden vorherbestimmt ist, „lange bevor er es selbst

weiß“. Hieraus folgt das neue Problem, nämlich die Frage nach der Rangordnung. Es

bedarf also erst des gesamten eben beschriebenen Freigeistprozesses um schließlich

zu erkennen, dass es sich unter den Freigeistern um ein „Rangordnungsproblem“

handelt, wobei nicht näher definiert ist, wie dieses zu lösen ist.  Jedenfalls leitet

Nietzsche hieraus auch die oben bereits erwähnte Organisation des Geniestaats ab, in

dem die Freigeister/Genies dem Volke, also den sogenannten „Herdentieren“

vorstehen sollen.
Der Europäer verkleidet sich in die Moral, weil er ein krankes, kränkliches, krüppelhaftes

Tier geworden ist,... Nicht die Furchtbarkeit des Raubtiers findet eine moralische Verkleidung

nötig, sondern das Herdentier mit seiner tiefen Mittelmäßigkeit, Angst und Langeweile an

sich selbst. (KSA 3; FW §352)

Die Rangordnungsfrage findet aber vielmehr noch eine Anwendung unter den

Freigeistern selbst. Gemäß der Aufgabe, die jeder Freigeist “ gleich einer

unbewussten Schwangerschaft“ bereits in sich trägt, wird über die Ranghöhe in

diesem System unterschieden. 

Grundsätzlich sind die Freigeister/Genies dazu bestimmt, den übrigen Menschen, die

Nietzsche als Herdentiere bezeichnet, vorzustehen. Diese müssen bevormundet

werden, da sie nicht bewusst objektiv handeln können auf Grund der subjektiven

Zwänge, die aus den Relationen des Lebens heraus entstehen und von denen sie sich

nicht freimachen können. Die Freigeister haben sich aus diesen Zwängen befreit und

sind somit frei für Kontemplation und das Geistergespräch, welches Nietzsche als

eigenständige Kunstform ansieht (Löwisch S.212). Deshalb sagt Nietzsche auch, dass

„wahre Bildung aristokratischer Natur“ sei (ebd.) und den Freien Geistern

vorbehalten bleiben müsse. Damit ist jedoch nicht eine essentielle Ausbildung,

sondern vielmehr die höhere und von Zwängen befreite Bildung, also höheres

Gymnasium und Universität gemeint. Genies können zwar nicht das gesamte

Wissensspektrum abdecken, aber ihnen ist dennoch ein Gesamtüberblick gestattet,

aus dem sie gezielt heraus und nach Interessenlage ihre Studien vertiefen können, um
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sich im Geistergespräch auszutauschen und ihr Wissen dem gesamten Volk zu

Verfügung zu stellen. 

Dieser elitären Bildung des Genies steht die von Nietzsche geforderte Volksbildung

gegenüber, die dementsprechend anders geartete Curricula mit „volksnahen“ Inhalten

haben soll, die ganz anti-aufklärerisch von einer eher religiös – künstlerischen

Tendenz geprägt ist. Der Ort der elementaren Wissensvermittlung ist die

Volksschule, hier spricht sich Nietzsche deutlich für die 

„G l e i c h h e i t   d e s   U n t e r r i c h t s für Alle bis zum 15ten Lebensjahr“ aus. 
„Denn die Prädestination für das Gymnasium durch Eltern usw. ist ein Unrecht.“ (KSA 7, S.

299)

In der Nietzscherezeption (vergl. Hoyer in: Niemeyer S.39–51) ist das Schlagwort

Volksschule jedoch umstritten, zumindest lässt sich jene scheinbar eindeutig

fortschrittliche Einstellung auch kritisch hinterfragen wenn man Passagen der

Unzeitgemäßen Betrachtungen (KSA 1, S. 699) hinzuzieht. Hier vertritt

Nietzsche die Auffassung, dass „durch allseitig erzwungenen Elementarunterricht“ 

die „außerrationalen Bildungspotentiale“ und somit die „religiösen Instinkte“ als

auch die „mythischen Bilder“ des Volkes zerstört würden. Weiter hin müsse man, um

jene positiven Potentiale zu bewahren, die aus dem „Unbewusstsein des Volkes“

herrühren, „diese zerstörenden Gewaltsamkeiten abwehren“ um das

„Sich-gesund-Schlafen des Volkes“ aufrecht zu erhalten (ebd.).  Ein Votum also,

welches gegen die Gleichheit des Unterrichts und die Schulpflicht spricht und

scheinbar sogar eine totale Abschaffung der Volksschule befürwortet. 

Offensichtlich ging es Nietzsche jedoch nicht darum, den Fortschritt durch die

Genies alleine zu bewirken und die große Mehrheit der Menschen quasi sich selbst

zu überlassen, sondern auch die positiven Potentiale des Volkes konstruktiv zu

nutzen, so dass eine völlige Abschaffung des Elementarunterrichts geradezu absurd

wirkt. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass der dionysisch-dämmernde

Schlafzustand des Volkes durch eine entsprechende Anpassung der Curricula, wie

auch bereits oben angedeutet, unterstützt werden sollte. Wie unklar diese

zwiespältige Situation in ihrer konkreten Relevanz für die Schulpädagogik auch sein

mag, in einem größeren Zusammenhang verdeutlicht sie Nietzsches Haltung gegen

eine Gesellschaftsform, in der die Masse der Menschen ihr ihrem Streben nach Glück
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und Wohlstand, die Bildung bzw. Halbbildung als Mittel zum Zweck betrachtet und

nicht mehr im Sinne eines freien Bildung-für-sich-selbt-Prinzips zur Erlangung eines

Freigeistseins. Es sollen also keine Bildungsphilister entstehen, die ursprünglich

nicht für das Freigeistdasein vorherbestimmt sind und dem pyramidenartigen

Gesellschaftskonstrukt somit entgegenstünden. Konsequenterweise wendet sich

Nietzsche ganz anti-hegelianisch dagegen, dass der Staat sich eine Masse an

affirmativen Funktionsträgern heranzieht, die eben nicht die objektive Umsicht des

freien Willens haben und damit nach der Freigeisttheorie auch keine staatstragende

Führungsverantwortung übernehmen dürften. Menschen denen diese Halbbildung

angedeihen soll bezeichnet Nietzsche als „Sklaven des Tages, die ewig hungernd an

die Kette des Augenblicks gebunden sind“ (ebd.), es geht also zumindest für die

Freigeister darum, nicht ausschnitthaftes Wissen zu erwerben, sondern den Überblick

der menschenmöglichen Objektivität zu erreichen.

Im nächsten Subkapitel geht es genau um das Gegenteil von ausschnitthaftem

Wissen. Die gesamte Geschichte der Menschheit, und damit das gesamte Wissen, 

soll als eigene Geschichte empfunden und als Last auf sich genommen werden.  Die

bereits erwähnte Philosophie des Vormittags (MAM I, § 638), die eine erste

Überleitungsfunktion zur „ewigen Wiederkehr“ des Zarathustra beinhaltet, kann als

ausschnitthafte Vergrößerung innerhalb der Freigeisttheorie angesehen werden (sh.

Abb. 1/III)  

1.3 Philosophie des Vormittags
Wie bereits in Kapitel 1.1 ausgeführt, wird die Kunst, in ihrer Funktion als Mittel zur

Loslösung aus der Logik der Décadence, durch den rationalen Skeptizismus der

Wissenschaften ersetzt. Die Philosophie als eine der Geisteswissenschaften gehört im

weiteren Sinne ebenfalls dazu. Auf einer eher sinnbildlich - abstrakten Ebene spricht

Nietzsche von der Abendröte der Kunst und der Morgenröte der Philosophie, meint

allerdings in einem zunehmenden Maße vor allem seine eigenen nihilistischen

Philosophie, die auf einer metaphorischen Ebene einen ersten Ausdruck in dem

umherwandernden Philosophen (MAM I, § 638; vergl. Kapitel 1.2) findet, der mit

sich allein der Wüste der Wirklichkeit entkommt, und sich durch seine Distanz zur

Welt und zur sogenannten „Realität“ Offenheit und Freiheit verbürgt. Der Wanderer
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ist frei von subjektiven Zwängen, die aus den Relationen des Lebens entstehen. Das

Zurücklassen von Moral und Zwang ermöglicht erst seine Freiheit. 
„D e r  W a n d e r e r :   Wer nur einigermaßen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann

sich auf Erden nicht anders fühlen denn als Wanderer, - wenn auch nicht als Reisender nach

einem letzten Ziele: denn dieses gibt es nicht, Wohl aber will er zusehen und die Augen dafür

offen haben, was alles in der Welt eigentlich vorgeht; deshalb darf er sein Herz nicht allzu

sehr an alles einzelne anhängen; es muss in ihm selbst etwas wanderndes sein, das seine

Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe. Freilich werden einem solchen

Menschen böse Nächte kommen, wo er müde ist und das Tor der Stadt, welche ihm Rast

bieten sollte verschlossen findet; vielleicht, dass noch dazu, wie im Orient, die Wüste bis an

das Tor reicht, dass den Raubtieren bald ferner, bald näher her heulen, dass ein starker Wind

sich erhebt, dass Räuber ihm seine Zigarette wegführen. Dann sinkt für ihn wohl die

schreckliche Nacht wie eine zweite Wüste auf die Wüste, und sein Herz wird des Wanderns

müde. Geht ihm dann die Morgensonne auf, glühend wie eine Gottheit des Zorns, öffnet sich

die Stadt, so sieht er in den Gesichtern der hier Hausenden vielleicht noch mehr Wüste,

Schmutz, Trug, Unsicherheit als vor den Toren – und der Tag ist fast schlimmer als die

Nacht. So mag es wohl einmal dem Wanderer ergehen; aber dann kommen, als Entgelt die

wonnevollen Morgen anderer Gegenden und Tage, wo er schon im Grauen des Lichts die

Musenschwärme im Nebel des Gebirges nahe an sich vorübertanzen sieht, wo ihm nachher,

wenn er still, in dem Gleichmaß der Vormittagsseele, unter Bäumen sich ergeht, aus deren

Wipfeln und Laubverstecken heraus lauter gute und helle Dinge zugeworfen werden, die

Geschenke aller jener freien Geister, die in Berg, Wald und Einsamkeit zu Hause sind und

welche, gleich ihm, in ihrer bald fröhlichen bald nachdenklichen Weise, Wanderer und

Philosophen sind. Geboren aus den Geheimnissen der Frühe, sinnen sie darüber nach, wie der

Tag zwischen dem zehnten und zwölften Glockenschlage ein so reines, durchleuchtetes

verklärt-heiteres Gesicht haben könnte: - sie suchen die Philosophie des Vormittags.“

Das Buch Menschliches, Allzumenschliches, dessen eigentliche Aufgabe eine Art

Vergessen und Hinter-sich-lassen der bisherigen Geschichte und des Christentums

bewirken soll, bekommt mit der Philosophie des Vormittags eine Art 

regressiv-konstruktives Element, da wie schon bereits erwähnt, die gesamte

Menschheitsgeschichte als eigene Last empfunden werden soll. Aus diesem Grund

begibt sich der werdende Freigeist auch auf Wanderschaft um jene Last in Form von

Vereinsamung und Krankheit zu verarbeiten. Nietzsche vollzieht einen inneren

Wandel: die regressive Handlung besteht in der Tatsache, dass die Vergangenheit

stärker ins Bewusstsein des Wanderers gestellt wird, obwohl Nietzsche dies in der

ersten Unzeitgemäßen Betrachtung Vom Nutzen und Nachteil der Historie für

das Leben (KSA 1) schon vehement verurteilt hatte, sogar als unmöglich
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bezeichnete, wenn die Menschheit wahren Fortschritt vollziehen möchte. Das

konstruktive Element des geschichtsbewusst wandernden Freigeists besteht jedoch

darin, dass er im Zustand der Krankheit, die geschichtliche Last nicht bloß verdrängt,

sonder sie konstruktiv verarbeitet um aus den gemachten Fehlern zu lernen, also um

einen Schritt nach vorne zu machen. Der objektive Freigeist (sh. Abb. 1) der ähnlich

dem späteren Übermenschen (sh. Kapitel 2)   diesen Zustand der Wanderschaft

überwunden hat, ist deshalb dazu fähig, bewusst und objektiv Werte anzunehmen

oder sie sogar zu schaffen. In  § 292 von MAM I heißt es: 
die Historie muss Dir vertraut sein. Wandle zurück in die Fußstapfen tretend, in welchen die

Menschheit ihren leidvollen großen Gang durch die Wüste der Vergangenheit machte: so bist

Du am gewissesten belehrt, wohin alle spätere Menschheit nicht wieder gehen kann oder darf.

In der Geisteshaltung der Philosophie des Vormittags, die schon die neuen Werte

herbeisehnt, findet Nietzsches Nihilismus seinen vorläufigen Höhepunkt, da der

Wanderer und Philosoph bereit ist alle vormals verinnerlichten Werte zu vergessen

und die reale Welt, also die der menschlichen Eingebundenheit in ein soziales

Gefüge, von einem erhobenen, distanzierten Blickpunkt aus zu betrachten. Es ist der

entscheidende Anstoß in Richtung einer eigenen Philosophie bzw. Gegenreligion, da

die 
alte Cultur  ihre Größe und Güte hinter sich hat und die historische Bildung Einen zwingt,

zuzugestehen, das sie nie wieder frisch werden kann.... 

 Daher können

aber die Menschen sich mit Bewusstsein beschließen, sich zu einer neuen Cultur

fortzuentwickeln, während sie sich früher unbewusst und zufällig entwickelten...

In ihr liegt die neue Kraft eines tatsächlichen Fortschritts da

diese neue Cultur die alte tötet... und auch das Misstrauen gegen den Fortschritt. (MAM I,

§24) 

Wie bereits in 1.1 dargelegt, ist der Nihilismus in diesem Stadium somit nicht als

absolut lebensverneinend zu verstehen, sondern vielmehr nur als Mittel zum Zweck

der Tötung der alten Kultur und der Überwindung der auf grundlegenden Irrtümern

beruhenden philosophischen Metaphysik. Im 34. Aphorismus von Jenseits von Gut

und Böse (1886) heißt es: 
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Auf welchen Standpunkt der Philosophie man sich heute auch stellen mag: von jeder Stelle

aus gesehn ist die Irrtümlichkeit der Welt, in der wir zu leben glauben, das Sicherste und

Festeste, dessen unser Auge noch habhaft werden kann. 

Mit jener Überwindung geht auch die Unterscheidung in eine sogenannte

scheinbare und in eine wirkliche Welt verloren da die philosophische Metaphysik,

deren Gegenstand ja die Erforschung der Seinsstruktur (auch wenn es diesen

Begriff in Nietzsches Denken streng genommen nicht geben darf) der Wirklichkeit

ist, somit keine allgemein gültigen Prinzipien mehr formulieren kann. Die langen

Schatten des vormittags wandernden Philosophen repräsentieren die Scheinwelt, er

selbst die Wirklichkeit. Je näher der Mensch dann dem Mittag (Abb. 1, bei Bild VI)

kommt, desto kleiner wird sein Schatten. Im Zenit der Sonne kann sich der

Mensch/Freigeist nahezu frei von Schatten bzw. Schein im Ganzen  betrachten da

sich Wirklichkeit und Schein auflösen, der Mensch hat damit die größtmögliche

Objektivität erreicht. Von diesem Standpunkt aus  offenbart sich ihm eine neue

wesentliche Erkenntnis: D i e  e w i g e  W i e d e r k e h r . Dieses Prinzip ist neben

dem Übermenschen ein Leitgedanke in Also sprach Zarathustra (sh. 2.2).

Nachdem Nietzsche nun den Menschen in MAM mit seiner Kultur- und

Gesellschaftskritik von jeglicher Verantwortlichkeit für sein Handeln frei

gesprochen (MAM I, §107) und eine an sich sinnlose Welt festgestellt hat, geht es

im Folgenden um die Ausdifferenzierung des Nihilismus um dann in 2.2 wieder zur

Ewigen Wiederkehr zurückzukehren.

2 Also sprach Zarathustra 
2.1 Die verschiedenen Zustände des Nihilismus

Nietzsches Also sprach Zarathustra, ein Buch für Alle und Keinen (=ZA) wird

als Höhepunkt seines Schaffens angesehen. Die Inhalte der vormalig gebräuchlichen

Aphorismen finden nun in einem lyrisch-epischen Gesamtwerk aus vier Teilen ihren

thematischen und sprachlichen Höhepunkt. Die Philosophie des Vormittags bildet

eine wesentliche Grundlage für ZA. Die vier Teile von ZA sind in relativ kurzen

szenenähnlichen Abhandlungen verfasst, die jeweils eine Gegebenheit aus dem

Leben des Protagonisten Zarathustra erzählen, der aus einer Art Depression heraus

den Menschen in eine einsame Berghöhle entflieht um von dort aus wiederum in

seiner Mission die zwei zentralen Themen des Nihilismus, nämlich den



19

Übermenschen und die Ewige Wiederkehr, zu verkünden indem er (Z.) in zyklischen

Abständen zu den Menschen zurückkehrt. 

Nietzsche vermischt Versatzstücke aus verschiedenen Religionen,

Philosophieschulen und Denkarten, u. a. verwendet er Anleihen aus dem Stoizismus,

dem Christentum und dem Buddhismus. Die daraus willkürlich entliehene Vielzahl

an Allegorien und Metaphern verleihen der relativ einfachen Geschichte eine

ungeheure Komplexität, in der Zarathustra die Symbolfigur der

Entwicklungsgeschichte des Nihilismus repräsentiert. Zarathustra ist also nicht

einfach eine Erlöserfigur, sondern an ihr möchte Nietzsche letztendlich den

Nihilismus in seiner Wiederkehr durch die Figur des Übermenschen in seiner

höchsten Form vollendet wissen. Zarathustra unterläuft verschiedene Stadien des

Nihilismus, in denen er von einer höheren Stufe aus sich selbst auf einer niedrigeren

Stufe begegnet. Diese Phasenverschobenheit bei Zarathustras Entwicklung findet

auch bei der davon abhängigen Nihilismusentwicklung einiger Menschen statt, sie

werden zu sogenannten „höheren Menschen“ (ZA IV, Die Begrüßung). Im Lauf der

vier Teile von ZA vermischen sich diese Ebenen fortlaufend.

In Teil Eins gleich im ersten Satz des 1.Kapitels Von den drei Verwandlungen

werden dem Leser die verschiedenen Phasen des Nihilismus an die Hand gegeben

(vgl. Duhamel S. 15). 

Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes: wie der Geist zum Kamele wird, und zum

Löwen das Kamel, und zum Kinde zuletzt der Löwe.

Phase I : Der ursprünglich unbelastete Geist des Zarathustra bekommt einen ersten

Ausdruck im Wandel zum Kamel, welches die Bürde der christlichen Moral auf sich

zu nehmen und zu tragen vermag. Diese Phase ist gleichzusetzen mit dem naiven

Glauben und der scheinbar ewiggültigen Moral des Christen, der beispielsweise die

Erlösung im Jenseits als ureigene Wahrheit begreift. Der strenggläubige Christ ist

deshalb Nihilist, weil er seinen Glauben nur auf eine Illusion stützt, er ist sich dessen

nur nicht bewusst. In Phase I befindet sich beispielsweise das gemeine Volk  (ZA I,

Von den Hinterweltlern). Der Philosophie des Vormittags entsprechend wäre dies der

gebundene Geist (sh. Abb. 1/I)
Alles dies schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich: dem Kamele gleich, das beladen in

die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste.
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Das Kamel eilt in die Wüste des Nihilismus da es nichts selber schaffen kann, es ist

der Gottergebenheit, Fügsamkeit und Ehrfurcht in der Wüste hilflos ergeben. 

Phase II:
Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung: zum Löwen wird hier der Geist,

Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in seiner eignen Wüste. 

Aus dem Kamel erwächst der Löwe, welcher sich aus seinem Freiheitsdrang nun in

den distanzierten kritischen Zustand begibt, den Nietzsche vormals mit Logik der

Décadence (sh. 1.1) beschrieb. Analog zur Kultur und Gesellschaftskritik in MAM

und zum kranken, wandernden Philosophen der Philosophie des Vormittags tritt nun

die zweite Phase, die des konsequenten Nihilismus ein, die mit einer kritisch -

distanzierten und losgelösten Haltung zu den alten Werten von Glauben , Moral und

Sinngebung verbunden ist. Der Geist erkennt sie als Illusionen, die auf Irrtümern

beruhen.  „Gut und Böse“ genauso wie die christlich-moralische Instanz, die

Nietzsche mit „Du sollst“ umschreibt,  verlieren ihre Gültigkeit, ihre ewige Wahrheit.

Die einzig verbliebene Wahrheit scheint die des Nihilismus und die der Ewigen

Wiederkehr zu sein. Diese Form des Nihilismus ist diejenige, mit der sich Nietzsche

selbst identifizierte und die außerhalb von ZA weithin mit Nietzsche assoziiert wird;

Phase I und III sind lediglich Hilfsmittel zur werkimmanenten, logischen Entfaltung

des Nihilismus im Hinblick auf eine gesamtgesellschaftliche, historische wie

zukünftige Entwicklung. 

Der Löwe selbst ist noch nicht dazu fähig selber und bewusst Werte anzunehmen da

er zu sehr mit seiner schweren Krise/Krankheit beschäftigt ist, die sich aus der

Erkenntnis einer sinnentleerten Welt entwickelt hat. In der Krise fühlt er den „Ekel“

(ZA; Vorrede 3) und die Verachtung gegenüber den alten Werten bzw. Tugenden:
Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist Die Stunde der großen Verachtung. Die

Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure

Tugend.

In dieser Zeit ist es den Werdenden unmöglich selbstironisch zu sein bzw. sich über

sich und die Dinge zu erheben indem sie lachen. Deshalb fragt Zarathustra im ersten

Satz von Teil III: 
Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den höchsten Bergen steigt,

der lacht über alle Trauer-Spiele und Trauer-Ernste. 
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Erst wer diese Aufgabe bewältigen und somit lachen kann, der ist auf der Stufe des

Übermenschen in 

Phase III angekommen. Nietzsche richtet sich deshalb mit seiner rhetorische Frage

(ZA I, Von den drei Verwandlungen) an den Leser:
...was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende

Löwe auch noch zum Kinde werden?

Die Antwort lautet (ebd.): 
Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad,

eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen.

Der nihilistische Übermensch, der dort anfängt wo der Freie Geist der Philosophie

des Vormittags aufhört, besitzt  kindliche Eigenschaften. Das wesentliche besteht in

der Tatsache, dass der Kind-Übermensch durch seine „Unschuld“ nicht an eine

bestimmte Moral gebunden ist und durch seine Eigenschaft des „Vergessens“ an

keine Wahrheiten mehr glaubt. Das spielerische„Neubeginnen“ erlaubt dem freien

Übermenschen sich willkürlich Werte zu schaffen und sie auch wieder zu vernichten

um wiederum Platz für neue zu schaffen. Erstarrt dieses Spiel, dann werden auch die

Werte statisch, so dass sich die Phasen I bis III als logische Konsequenz automatisch

wiederholen. 

Die gleichbleibende Dynamik des übermenschlich-spielerischen Nihilismus mit

seiner fortwährenden Zerstörung führt wieder zurück zum Dionysischen. Der

griechische Weingott Dionysos steht mit seiner Rauschhaftigkeit, der Lust , dem

Chaos und dem zwangfreien Leben in seiner üppigen Fülle für das destruktive

Element der Phase III. Um diese Erhabenheit der Übermenschlichkeit von Phase III

zu erreichen, muss die Krise aus Phase II überwunden werden und der Nihilismus in

seiner Vollendung l e i b l i c h  g e l e b t werden. Durch das „Nichts“ ist ja ohnehin

alles gleichgültig geworden da der Mensch außer an sich selbst und sein Wesen an

nichts mehr gebunden ist.  

Das „Nichts“ ist somit ein „heiliges Ja-Sagen“ , also lebensbejahend da die

Übermensch-Mischfigur aus Kind, Künstler, Zerstörer und Erbauer immer

wiederkehrt und im dionysischen Sinne von Nietzsche als Daseinsform für die

Ewigkeit befürwortet wird. 
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Nachdem nun das Grobgerüst der nihilistischen Zustände beschrieben wurde

konzentriert sich das nächste Kapitel auf die Ewige Wiederkehr, ferner soll außerdem

das widersprüchliche Verhältnis von „Ewiger Wiederkehr“ und „Übermensch“

erläutert werden.

2.2 Ewige Wiederkehr, Übermensch und der Sinn des

Lebens
Bei jenem Fluss aus Bauen und Zerstören stützt sich  Nietzsche im wesentlichen auf

die Philosophen Empedokles und Heraklit. Ihre Denkweise bildet die Grundlage für

die Ewige Wiederkehr. Neben der nihilistischen Feststellung dass „Gott todt“ ist (FW

III, 108), beschreibt Nietzsche erstmals auch den „Gedanken der ewigen Wiederkehr“

im 341. Aphorismus der Fröhlichen Wissenschaft (=FW): Dort heißt es:

„dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch

unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz

und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines 

Lebens muss dir wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge-...die ewige

Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht - und du mit ihr, Stäubchen vom

Staube!“

An vielen Stellen von ZA wird das Prinzip metaphorisch-symbolisch umschrieben.

Es ist eine besonders krasse und übersteigerte Ausformung eines nihilistischen

Gedankens da  der leidende Mensch nicht nur die Sinnlosigkeit des Daseins erkennen

soll, sondern auch noch deren permanente Wiederholung. Eine explizite

Formulierung des Prinzips findet man in §4 von Nietzsches Götzendämmerung

(1889):
Das ewige Leben, die ewige Wiederkehr des Lebens; die Zukunft in der Vergangenheit

verheißen und geweiht; das triumphierende Ja zum Leben über Tod und Wandel hinaus; das

wahre Leben als das Gesamtfortleben.... 

Im gleichen Abschnitt bekennt er sich ausdrücklich auf den Kern seiner gesamten

Arbeit, nämlich das Dionysische als wiederkehrendes Lebensprinzip:
Denn erst in den dionysischen Mysterien, in der Psychologie des dionysischen Zustands

spricht sich die Grundtatsache des hellenischen Instinkts aus - sein »Wille zum Leben«.... die

»Wehen der Gebärerin« heiligen den Schmerz überhaupt, - alles Werden und Wachsen, alles

Zukunft-Verbürgende bedingt den Schmerz... Damit es die ewige Lust des Schaffens gibt,

damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die »Qual der
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Gebärerin« geben... Dies alles bedeutet das Wort Dionysos: ich kenne keine höhere Symbolik

als diese griechische Symbolik, die der Dionysien.

Hier wird deutlich, dass der Nihilismus (vgl. Phase II in 2.1) in seiner Wiederkehr

des Leids nicht lebensverneinend sondern analog zum „heiligen Ja-sagen“ der Phase

III lebensbejahend ist. Leiden und Lust bedingen sich gegenseitig aber sie liegen

dicht beieinander wobei der Großteil des menschlichen Lebens jedoch durch Leid

gekennzeichnet ist. Wie zitiert besteht der eigentliche „Sinn des Lebens“ sofern

dieser Begriff hier überhaupt Nietzsche-gerecht verwendet werden kann, in einem

wie auch immer gearteten Schaffensprozess, im Willen zum Leben selbst. Der

Moment der Geburt bedeutet für die „Gebärerin“ größte Schmerzen. Das gesamte

Leid des Todes bzw. des Lebens und die damit verbundenen Schmerzen werden mit

der Geburt gegen die neue Hoffnung eingelöst, die Nietzsche mit dem „eigentlichen

Willen zum Leben“  beschreibt. Die dionysisch-religiöse Mysterienlehre, die die

Fortpflanzung feierlich als positiv und rein betrachtet, bildet neben dem durch

Gegensätze geprägten Schaffensprozess von Heraklit und Empedokles, den

konkreten Kern für das Prinzip der ewigen Wiederkehr des Lebens. Hier liegt

übrigens auch der Ursprung der Gesellschaftskritik von MAM, bzw. der Ursprung

des Nihilismus überhaupt, begründet (vgl. 1.1, Logik der Décadence).
Erst das Christentum, mit seinem Ressentiment gegen das Leben auf dem Grunde, hat aus der

Geschlechtlichkeit etwas Unreines gemacht: es warf Kot auf den Anfang, auf die

Voraussetzung unsres Lebens... (ebd.)

Von diesem Standpunkt aus betrachtet setzt Nietzsche das dionysisch-rauschhaft

Ungeordnete, und den Nihilismus als notwendige Reaktion auf die bestehenden

Verhältnisse, mit seinem „eigentlichen Willen zum Leben“ gleich. In dieser

schlichten und simplen Erkenntnis, die das Leben an sich, trotz seiner Sinnlosigkeit

und all seinem Leid, als ureigenen Wert auffasst, verbirgt sich Nietzsches „Religion“

(wenn man es überhaupt so bezeichnen darf) als Gegenbewegung zur Décadence,

jedoch ohne eine Form von dogmatischem Sendungsbewusstsein auszustrahlen.

Deshalb schreiben Tobias Klass und Rainer Kokemohr auch, dass 
die Erfindung/Schaffung von Zarathustra nicht als Epiphanie eines neuen Herrn gedacht ist,

dessen höheren Einsichten zu folgen seine Hörerschaft aufgerufen ist 

sondern dass man Zarathustra bzw. Nietzsche kritisch gegenüber stehen soll auf

Grund seines eigenen Diktums in Ecce Homo (KSA 6, S.258):
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„Das Letzte, was ich versprechen würde, wäre die Menschheit zu verbessern. Von mir

werden keine neuen Götzen aufgerichtet!“ ... Geht fort und wehrt Euch gegen Zarathustra.

In diesem Zusammenhang wird auch das Zusammenwirken vom Übermenschen auf

der einen und der ewigen Wiederkehr auf der anderen Seite deutlich. Versteht man

den Übermenschen als eine Art statischen Heilsbringer im Sinne einer dauerhaften

Stabilität und Sicherheit, dann steht dieser im Wiederspruch zum Bauen und

Zerstören der Ewigen Wiederkehr wenn diese einen Prozess der kontinuierliche

Bereicherung für die Menschheit bzw. für die Welt im Sinne der Evolution

impliziert. Der Übermensch jedoch kann sich seine eigenen Werte schaffen und diese

nach Belieben im dionysisch-kindlich-künstlerischen Spiel wieder zerstören (vgl.

Phase III). Die kontinuierliche Bereicherung findet somit in jedem Lebenszyklus von

Neuem statt. Deshalb hat es einen Übermenschen nach der Meinung Nietzsches  in

der Realität noch nie gegeben und ihn wird es auch nie geben, genauso wenig wie die

Freigeister (die er sich ja zu seiner Gesellschaft erfunden hatte).

Wenn man in Einklang mit dem oben bereits genannten „eigentlichen Willen zum

Leben“ auf diese Weise den Zarathustra als rein hypothetisches und ideelles

Konstrukt auf einer metaphorischen Ebene auffasst, dann werden die beiden

Prinzipen des Zarathustra durch ihre kongruente Übereinanderschichtung

durchschaubar: Innerhalb eines beliebigen Lebens steht der Übermensch für eine

zukünftige und  w i l l e n t l i c h (vgl. Freier Wille des Freigeists in 1.2) durch

Bildung und Erfahrung erstrebte Bewusstseinserweiterung und -erhöhung. Dieser

gesamte Prozess wiederholt sich in seiner indifferenten Gleichförmigkeit in der

Ewigen Wiederkehr immer wieder. Der Übermensch ist also keine Erlöserfigur

sondern eine Allegorie für die Willenskraft zur Erlangung einer höheren

Bewusstseinsebene (d.h. mit dem Ziel eines „vernünftigeren Handelns“, welches

nicht an feste moralische Grundsätze gebunden ist) ; So widersprüchlich es sich

anhört, der Nihilismus als Reaktion auf die Décadence ermöglicht die von Nietzsche

erstrebte dionysische „Sinngebung“; sie gibt jedoch nicht wie eine religiöse

Sinngebung feste Werte vor, sondern baut auf dem natürlichen Verhalten des Lebens,

im „eigentlichen Willen zum Leben“ auf, welches Nietzsche in Dionysos

verwirklicht sah. 
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Das nächste Kapitel erläutert diese in den letzten Sätzen grob beschriebene

Auffassung näher und versucht gleichzeitig zu beschreiben wie sich daraus ein

allgemeiner, ideologiefreier Bildungsbegriff bei und von Nietzsche ableiten lässt.

2.3  Nietzsches Bildungsbegriff an Zarathustra

Wenn, wie bereits erwähnt, der gesamte Zarathustra als rein hypothetisches

Konstrukt mit metaphorischer Bedeutung angesehen wird, dann lässt sich die erste

Phase des Nihilismus innerhalb von ZA als vergangen und die dritte als zukünftig

betrachten da sich Nietzsche selbst zur Zeit seines Lebens im konsequenten

Nihilismus bzw. in der Distanz der Phase II befand. Von diesem Standpunkt aus lässt

sich der Zarathustra als ständige, zukünftige wie vergangene Selbstreinszenierung

verstehen.  Den Bildungsbegriff als solchen kann man nicht wie bei den Basler

Vorträgen Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (KSA I) von konkreten

Äußerungen her erschließen sondern nur auf einem indirekten Weg ableiten, wenn

man ZA nicht wörtlich, sondern „zwischen den Zeilen“ liest. Es kann somit nur aus

dem Verhalten Zarathustras zu sich und seinen inszenierten Gegenparts unter

Einbeziehung von Nietzsches gesamter Philosophie, geschlossen werden, inwiefern

so etwas wie ein Bildungsbegriff vorhanden ist.

Die Ewige Wiederkehr zeigt sich als zeitloses Prinzip („ich liebe Dich oh Ewigkeit“

KSA 4; S.287 ff): 
»siehe diesen Torweg! Zwerg!« sprach ich weiter: »der hat zwei Gesichter. Zwei Wege kommen

hier zusammen: die ging noch niemand zu Ende. Diese lange Gasse zurück: die währt eine

Ewigkeit. Und jene lang Gasse hinaus - das ist eine andre Ewigkeit.  sie widersprechen sich, diese

Wege; sie stoßen sich gerade vor den Kopf- und hier, an diesem Torwege, ist es, wo sie

zusammenkommen. Glaubst du, Zwerg, 

dass diese Wege sich ewig widersprechen?« - Der Name des Torwegs steht oben geschrieben:

›Augenblick‹....Denn, was laufen kann von allen Dingen: auch in dieser langen Gasse hinaus -

muss es einmal noch laufen! 

Hieraus ergibt sich die nihilistische Erkenntnis für Zarathustra, dass es durch die

ewige Gleichförmigkeit in ihrer Zeitlosigkeit niemals eine Veränderung gegeben hat

und es auch nie eine Veränderung geben wird wenn alles schon mal da war und

nochmal und nochmal wiederkehren wird. Die zeitliche Dimension gibt es nur im
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Empfinden des Menschen. Deshalb ist das Motiv des „großen Mittags“ (=Phase III

für alle) am Ende des vierten Teils irreführend, denn von Beginn des ersten Buches

von ZA an geht es schließlich um die Frage wann denn der Übermensch bzw. der

Mittag nun endlich kommt. Er kommt aber nur scheinbar in dem Moment indem die

sog. „höheren Menschen“ (Phase II), die sich als Jünger in ihrer Trunkenheit um

Zarathustra scharen (ZA IV; Das Trunkene Lied), als Zeichen ihrer Erhabenheit

(=Phase III) Scherze mit Zarathustra treiben. Dieser interpretiert das Verhalten seiner

„Jünger“ als Erfolg, er glaubt, dass sie in dieser Nacht ebenfalls den Zustand des

Löwen überwunden haben. Aber im letzten Kapitel des vierten Teils (Das Zeichen)

erkennt Zarathustra am nächsten Morgen: 
das sind nicht meine rechten Gefährten! 

Es war also die Trunkenheit der höheren Menschen die ihm vorgaukelte, dass sie die

letzte Stufe erklommen hätten, wobei dann wieder das Dionysisch-rauschhafte eine

Rolle gespielt hat. In der letzten Szene schließlich

... erscholl vor ihm ein Gebrüll - ein sanftes langes Löwen-Brüllen.  »Das Zeichen kommt«,

Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf  nun, herauf, du großer Mittag!« - -

Der Löwe signalisiert wieder den konsequenten Nihilismus der Phase II, ein

Rückschritt. Der „Große Mittag“ (Phase III) wird wiederum nur in Aussicht gestellt,

aber nicht dauerhaft als eine Form der Erlösung vollzogen, womit die Ewige

Wiederkehr in ihrem Bauen und Zerstören für immer bestätigt ist, da Zarathustra mit

dem erneuten Austreten aus seiner Höhle an jenem Morgen sich wieder in den

ewigen Kreislauf einklinkt. Nietzsche inszeniert dem Leser die Hoffnung auf

Erlösung aber es gibt sie nicht, es kann sie nicht geben. Auf diese Weise finden

während des gesamten Buches fortwährend ein ständiger Selbstaufbruch statt, der ins

Nichts führt. Wie schon gesagt, der Übermensch ist mehr die Projektion eines

Wunsches als dass er wahr werden könnte. Jener Selbstaufbruch, der als

Willensdrang zur Erlangung einer höheren Bewusstseinsebene verstanden werden

kann, bekommt eine ganz andere Dimension wenn man das Kapitel Vom Kriegsvolk

(KSA S.58) hinzuzieht. Nietzsche bzw. Zarathustra spricht zu seinem Bruder im

Kriege, der nichts anderes als ein Sinnbild für das Zarathustrasche Ego bzw. dessen

Wille ist.
Euch rate ich nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht zum Frieden,

sondern zum Siege.
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Der Kampf zur Selbstüberwindung wird dem einfältigen Friede, der mit den

vorherrschenden Bedingungen geschlossen würde, vorgezogen. Nietzsche schafft

somit innerhalb von ZA  äußere Instanzen, die Zarathustra entgegengesetzt, als

gleichwertige Gegenbilder für die innere Selbstüberwindung notwendig sind. Auf der

inhaltlichen Ebene bedeutet das, dass Zarathustra genau entgegengesetzte Figuren

benötigt, die ihm ebenbürtig sind; diese jedoch sind nicht durch dieselben

Eigenschaften gekennzeichnet, sondern womöglich sogar durch polare. Deshalb

liegen Freund und Feind dicht beieinander.
Von unsern besten Feinden wollen wir nicht geschont sein, und auch von denen nicht,

welche wir von Grund aus lieben.

Es offenbart sich eine Parallele zu „Leiden und Lust“, die ebenfalls dicht beieinander

liegen. Mit anderen Worten , die Maxime der Ewigen Wiederkehr kristallisiert sich

auch hier wieder heraus, nur dieses Mal im Zusammenhang mit dem

Zarathustraschen  Bildungsbegriff. Analog zur Heraklitschen Wahrheit, die besagt,

dass alles, was im Widerstreit mit seinem jeweiligen Gegenteil liegt, im Werden

begriffen sei, so ist der Bruder im Kriege der entgegengesetzte Wettstreiter für

Zarathustras Selbstüberwindungsvermögen auf dem Weg zu einer höheren

Bewusstseinsebene; es bedarf also einer außenstehenden Person/Figur die Zarathustra

hilft sich selbst zu überwinden (und umgekehrt). 
Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte der Dritte ist der Kork, der verhindert, dass

das Gespräch der Zweie in die Tiefe sinkt. (ZA I; Vom Freunde)

Auch wenn der Feind (und Bruder im Krieg) für Zarathustra von Nietzsche lediglich

als konkurrierender Funktionsträger inszeniert worden ist, liegt in seinem parallelen

Dasein zu Zarathustra eine Form der Gleichberechtigung, die für den

Bildungsprozess notwendig ist. Somit funktioniert die Bildung zwar im Wettstreit,

aber nicht nach der Darwinistischen Methode des Stärkeren, sonder in einer

vernetzten Abhängigkeit. Das Freund-Feind Modell ist dennoch nicht die

grundlegende Ursache für die Ingangsetzung eines Bildungsprozesses, es ist vielmehr

der zweite Schritt vor dem Hintergrund der gesamten Philosophie Nietzsches. Der

erste Schritt ist der oftmals erwähnte dionysische „Wille zum Leben selbst“ (vgl.

Kapitel  2.2). In ihm ist die Erkenntnis verborgen, dass der Mensch um die Erhaltung

seiner selbst willen, sich selber Werte schaffen muss.  
Werte legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten. (ZA I; Von Tausend und einem

Ziele)
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Ohne bestimmte Werte ist kein Über- aber auch kein Zusammenleben möglich.

Hierfür ist die oben bereits erwähnte Selbstüberwindung nötig. 
Eine Tafel der Güter hängt über jedem Volke. Siehe, es ist seiner Überwindungen Tafel

(ebd.)

Das Werteschaffen erzeugt nach Nietzsche zuerst bei vielen in einer Gruppe (=Volk)

eine wettstreitende Position, dann bei einzelnen (=Menschen als Individuum; wie

Zarathustra u. Bruder im Krieg) einen Konkurrenzkampf, wobei sich die einzelnen

Akteure jedoch gegenseitig bedingen.
Tausend Ziele gab es bisher, denn tausend Völker gab es. Leben könnte kein Volk, das nicht

erst schätzte will es sich aber erhalten, so darf es nicht schätzen, wie der Nachbar schätzt.

(ebd.)

Vor dem Hintergrund  dieser eher universellen Theorie des Werdens ist dann, wie

gesagt, der oben beschriebene Bruder-im-Krieg-Bildungsprozess  aufzufassen. Die

dafür notwendige Selbstüberwindung, die nur durch den Dialog mit einem wie auch

immer gearteten Gegenüber (d.h. Freund/Feind/Bruder im Krieg) stattfinden kann,

besitzt entsprechend des Gesamtwerks Zarathustra immer den Status des

Vorläufertums, ein fortwährendes Kriechen, dass niemals den erwünschten

Endzustand erreichen kann. So wie der große Mittag weder im Zarathustra noch in

Wirklichkeit eintritt, so „kriechen“ nach Nietzsche gewissermaßen diejenigen vor

sich hin, die sich im Bruder-im-Krieg-Bildungsprozess  befinden. Die ursprüngliche

Notwendigkeit dafür sieht Nietzsche aus dem Leib selbst begründet; an dieser Stelle

scheinen auch Nietzsches stark subjektiv-autobiographischen Züge durch da er selbst

offenbar den Bildungsprozess so oder so ähnlich erlebt hat; er vermochte selber

niemals einen absolut objektiven, übermenschenähnlichen Status zu erreichen. 
Meine Schriften reden nur von meinen eigenen Erlebnissen – glücklicherweise habe ich viel

erlebt. - ich bin darin mit Leib und Seele. (KSA 12; S.232)

Diese Haltung findet sich auch im Zarathustra wieder, wo 

dieser Gott, den ich schuf, Menschen-Werk war und ...Mensch war er, und nur ein armes

Stück Mensch..

Aus dem Menschenleib selbst ist ein unvollkommener Gott als Gemeinsamkeit allen

menschlichen Handelns projiziert worden. Im Grobgerüst eines Zarathustraschen

Bildungsbegriffs vereinen sich alle bisher erwähnten Motive zu einem mehr oder

weniger zusammenhängenden Konzept:
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3 Fazit  
Aufbauend auf der Gesellschafts- und Kulturkritik von Menschliches,

Allzumenschliches wurde der Nihilismus in der Philosophie Zarathustras zu

einem Gesamtwerk ausdifferenziert. Nietzsche behauptete, es sei sein größtes

Geschenk an die Menschheit, da es durch sein philosophisch-ontologisches Konzept

der Ewigen Wiederkehr und dem Wunsch nach dem Übermenschen ein zwar

teilweise etwas vages, aber dennoch zeitloses Gesamtkonzept beinhaltet. Auf diese

Weise bleibt der universelle Geltungsanspruch bestehen, der durch eine

dionysisch-leiblich-subjektive Erfahrung Nietzsches für alle Menschen und zu allen

Zeiten gelten soll. Wie zu Beginn  des ersten Kapitels angedeutet, ist Dionysos für

ihn die menschenmögliche Beschreibung einer akzeptablen Lebensform, bzw. eines

gelebten Nihilismus mit einer eigenständigen, dynamischen Sinngebung, die aus dem

„eigentlichen Willen zum Leben selbst“ (vgl. Selbsterhaltung in 2.2) entstanden ist.

Nietzsche hatte nämlich erkannt, dass das dionysische Wesen an sich bzw. das

menschliche Denken und Handeln, von ureigenen Bestimmungsfaktoren, u.a. der

Selbsterhaltung (vgl. dionysische Mysterienlehre), geprägt ist und das sich deshalb

am grundlegenden Handeln und Denken der Menschen niemals etwas ändern wird.

Jedenfalls ist jener „eigentliche Wille zum Leben selbst“ der Kern der Nietzschen

Philosophie im Hinblick auf so etwas wie eine „Sinngebung“. Daraus ergibt sich ein

Selbstüberwindungs- und Bildungsprozess, dessen Maxime „Der Mensch ist etwas,

was überwunden werden soll“ als ein Sinnbild für das Individuum steht, das nach

Höherem strebt (=Übermensch), es aber niemals erreichen wird. 

Durch diesen fortwährenden Werdensprozess, der aus dicht beieinander liegenden

Gegensätzen bedingt ist, gibt Nietzsche für jedes Leben, das ein eigenes, w e r t

volles Gebilde darstellt, einen indirekten Imperativ vor. Dieser besagt, dass auf der

Basis des Selbsterhaltungstriebs durch eine möglichst große Masse an Erfahrungen

und Bildung, das Höhere Ziel im individuellen Rahmen angestrebt werden soll und

daraus eine größtmögliche Bereicherung für den gesamten wiederkehrenden

Lebenszyklus (= evolutiver Fortschritt) resultiert. 

Das, was sich in den letzten Sätzen beinahe wie ein Allgemeinplatz anhört, ist jedoch

ein einigermaßen konkretes Ergebnis, was sich aus den komplexen Denkvorgängen

Nietzsches herauslesen lässt.  Sicherlich repräsentiert es nur einen Ausschnitt, und
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das soll es ja auch, denn im Hinblick auf die zu Beginn aufgeworfene Fragestellung

lässt sich folgendes sagen:

Ja, es gibt einen Bildungsbegriff im Spätwerk von Nietzsche;  wie bereits in der

Einleitung erwähnt, musste ich ihn aus der gesamtgesellschaftlichen Philosophie

ableiten, da ich bis auf einige wenige Stellen keine konkreten bildungstheoretischen

Reflexionen finden konnte. Wenn ich nun den oben formulierten Bildungsimperativ,

der nach Nietzsches Meinung im dionysischen Sinne naturgegeben ist, als Grundlage

halte, ist er als Losung auch heute noch gültig, bzw. seit dem Einzug der sog.

„Informationsgesellschaft“ erst für diejenigen Menschen, die daran teilhaben, gültig

geworden!  Das Motto „Lebenslanges Lernen“ bekommt, in Zeiten eines sich immer

schneller vervielfachenden Gesamtwissensstands, auf diese Weise eine neue

Dimension. Nietzsche hat sich als vorausschauender Prophet erwiesen, selbst wenn

sein heraufbeschworenes Menschenbild eine andere äußere Gestalt gehabt hätte. Aus

jenem Bildungsverständnis darf man jedoch nicht fälschlicherweise einen egalitären

Bildungsanspruch herauslesen, da es ja auf einer vernetzten Abhängigkeit (vgl. 2.3)

beruht,  die eine Verschiedenheit der Menschen impliziert, und der

Bildungsimperativ naturgemäß genau wie die Moral (vgl. 1.1) sowieso nur im

individuellen Rahmen stattfinden kann.

Dennoch bleibt ein ungelöster Widerspruch bestehen im Hinblick auf die stärker

hierarchische Organisation des Geniestaats, mit seinen pyramidial angeordneten

Gesellschaftsstruktur, in der die Freigeister den schwachen Herdentieren vorstehen

sollen, verglichen mit dem Bildungsimperativ aus dem Zarathustra. Hier lassen sich

lediglich Mutmaßungen anstellen, ob nun beide von Nietzsche ableitbaren

Bildungsbegriffe in einer Form, die noch zu definieren wäre, parallel nebeneinander

bestehen könnten oder ob sie, wie allzu oft bei Nietzschen Gedankenkonstrukten, in

ihrer Chronologie in einem Gesamtgebilde konvergieren, was also hieße, dass der

Geniestaat in den Zarathustraschen Bildungsbegriff mündete.

Schließlich bleibt zu sagen, so finde ich jedenfalls, dass außer den Punkten, die oben

genannt sind, für konkrete pädagogische Maßnahmen unter dem Strich recht wenig

übrig bleibt da es leider keinen Grundriß einer Gesamtpädagogik o.ä. gibt. Was

bleibt, ist jedoch die Aufforderung zu einer lebenslangen Bildung. 
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