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II.1.7.2 ‘Persilschein’ für Nietzsche?!

Von entscheidender Brisanz ist und bleibt die Frage, ob Nietzsche wie ein May am Ideologischen partizi-
piert, ob er gar prä-faschistische Tendenzen hat. Giorgio Penzos Studie Der Mythos vom Übermenschen.
Nietzsche und der Naionalsozialismus hat im Gegenteil das erklärte Ziel der Reinwaschung Nietzsches.
Der Ansatz hat dabei etwas Ahistorisches, denn freilich stirbt Nietzsche zwei Jahrzehnte vor der
Überführung der DAP in die NSDAP, womit keinerlei Gründe bestehen Nietzsche und seinen Übermensch
‘entnazifizieren’2550 zu müssen. Dennoch mag die Assoziation von Übermensch und Nationalsozialismus
populär sein, so dass Penzos Projekt sinnig ist. Zudem setzt sich die Studie umfassend und kompetent
sowohl mit Nietzsche als auch der nationalsozialistischen Nietzsche-Rezeption auseinander.

Die Anfänge für eine falsche und rassistische Auslegung Nietzsches liegen nach Penzo schon in den ers-
ten Nietzsche-Interpretationen, die ab 1889 einsetzen; also etwa gleichzeitig mit Nietzsches Abschied von
der Bewusstheit. Nietzsches Übermensch wird als eine höhere Art, als ein besserer und qualitativerer
Mensch verstanden, der sich auch in brutalster Weise figuriert. Es erfolgt sowohl eine Gleichsetzung mit
dem Tyrannen, als auch mit dem Helden. Item Zarathustra, obgleich nur Verkünder – wobei Penzo bei
Nietzsche eine Zweideutigkeit ausmacht: item Zarathustra selbst könne als Übermensch aufgefasst wer-
den –, wird mit diesem höheren Menschenwesen, sei es Tyrann oder Held, gleichgesetzt. Die Auffas-
sung des Tyrannen wird mit Nietzsches Darstellung des Übermenschen als Jenseits von Gut und Böse
(und als alleiniger Schöpfer aller Werte) begründet.2551

Nicht erkannt wird in dieser Frühphase der Nietzsche-Exegese der Übermensch als Möglichkeit eines
neuen Philosophierens, welche eine neue Ontologie eröffnet.2552 Penzo aber spitzt zu, dass der
Übermensch allein über die Ontologie resp. die ontologische Differenz verständlich sei:
„[...] will man den authentischen Aspekt der Dimension des Übermenschen erhellen, so muß man diese allein in-
nerhalb der ontologischen Differnez auf existentieller Ebene untersuchen.“ 2553

Schon Jaspers stellt fest, dass mit dem Übermensch eine ‘Dimension des Queren’ in die zeitgeschicht-
liche Kultur eintrete. Allerdings gehe diese Botschaft nie in der Kultur auf und vor allem werde ein Miss-
verständnis prägend: Nietzsche, der fälschlich oft mit dem Übermenschen gleichgesetzt wird, wird wiede-
rum fälschlich als Prophet des Dritten Reiches (oder auch von Hitler selbst) ausgelegt.2554

Teil dieses Missverstehens ist, dass die Nazi-Kultur sich auf einen Nietzsche-Mythos bezieht, nicht auf
Nietzsche selbst. Es ist eben jener Nietzsche-Mythos der bereits Ende des 19. Jahrhunderts entsteht und
Nietzsches Übermensch unter die Perspektive der darwinistischen Selektionslehre geraten lässt: Der
Übermensch wird als Vormacht des Stärkeren über den Schwächeren verstanden. Bis zu den 1930er
Jahren wird das deutsche Verständnis des Übermenschen schließlich zum Ausdruck des ‘reinen Germa-
nen’ verkommen.2555

Grundlage der nationalsozialistischen Fehldeutung ist auch der Nietzsche-Kult der deutschen Jugend,
welcher eine ständige Gleichsetzung von Nietzsche, Zarathustra und Übermensch vollzieht und den Nietz-
sche-Zarathustra-Übermensch zum flachen Symbol für jeden macht, der die bürgerliche Ethik (zer-)stört
und eine eigene Ideologie verkünden will.2556

Neben dem schlagwortartigen Setzen Nietzsches in einen falschen Zusammenhang, wie es die Jugendbe-
wegung praktiziert, ist Wilhelm Weigands Friedrich Nietzsche. Ein psychologischer Versuch (1893) zu
nennen. Unreflektiert wird das Deutsch-Sein Nietzsches ins Zentrum gesetzt, welches mit Nietzsches
Zu-Ende-Denken kühner Gedanken, der Griechen-Begeisterung und der Fähigkeit verschiedenste Kultu-

2550Vgl. Giorgio Penzo, ‘Der Mythos vom Übermenschen. Nietzsche und der Nationalsozialismus’, Frankfurt 1992, S. 14.
2551Ebd., S. 4.
2552Ebd., S. 5.
2553Zit. nach: ebd., S. 6.
2554Ebd., S. 11f.
2555Ebd., S. 24.
2556Ebd., S. 30f. – Penzo hebt aus der Jahrhundertwende Leo Bergs Arbeit positiv hervor. Berg findet es bedenklich, dass sich
der Mythos vom Übermenschen in Deutschland festigt oder vielmehr: Nachdem Nietzsche das magische Wort vom
Übermenschen gesprochen hat, wird schier alles in Deutschland zum Übermenschen. Auch Kurt Eisner ist kritisch angesichts des
Übermensch-Kultes, den er sehr wohl von Nietzsches Philosophie zu unterscheiden weiß – und das bereits 1892. – Ebd., S. 32
u. 36f. – Ausgerechnet Rudolf Steiner ist ein Weiterer, der nach Penzo überzeugend zwischen dem authentischen Nietzsche und
Nietzsche-Mythos zu trennen verstehe. Steiner unterziehe sich einer fundamentalen Auseinandersetzung mit Nietzsche, grundle-
gende Steiner’sche Schrift dabei sei Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit (1895). – Ebd., S. 41ff. – Positiv erwähnt
Penzo des Weiteren auch Alois Riehls Auslegung Friedrich Nietzsche. Der Künstler und Denker (1897). – Vgl. weiterführend
ebd., S. 49ff.
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ren zu assimilieren, zusammengebracht wird.2557 Und Arthur Drews verzahnt in Nietzsches Philosophie
(1904) den Gedanken der Ewigen Wiederkunft mit dem Übermenschen (ein nicht unsinniger Gedanke in
Drews ansonsten skurriler Schrift), beides wird indes von einer darwinistischen Selektion getragen gese-
hen. Nietzsche wird als derart eng an Darwin gebunden verstanden, dass ihm ein Zuchtprojekt von Affen
nachgesagt wird.25587 1 17 1 17 1 1

Auch Georg Simmel (Schopenhauer und Nietzsche, 1907) sieht Nietzsche an Darwins Lehre anknüpfen
und legt den Übermensch dementsprechend als ein höheres Evolutionsstadium aus. Allerdings ist Simmel
auch einer der wenigen frühen Rezipienten, der Nietzsche nicht als unmoralisch versteht, sondern von ei-
ner hohen Ethik durchdrungen.2559 Für Penzo ergibt sich indes aufs Ganze gesehen auch eine Problem-
lage in Simmels Nietzsche-Auffassung:
„Die Tatsache, daß der Sinn des Lebens und folglich das äußerste Moment der Verantwortung an eine Konzeption
des Übermenschen gebunden ist, der im Licht der darwinischen Lehre als fortdauernde Evolution und folglich als
Übergang von einem Stadium zum anderen verstanden wird, macht Simmels Interpretation des Übermenschen prob-
lematisch. In diesem Fall entgleitet die Verantwortung dem Menschen, der zwar als unwiederholbares Einzelwesen
erscheint, aber letztendlich doch unpersönlich wird. Offensichtlich ermöglicht eine derartige Doppeldeutigkeit ein na-
tionalsozialistisch geprägtes Verständnis des Übermenschen, bei dem die Verantwortung in das historisch-kulturelle
Phänomen des Deutschtums, genauer: in seinen Führer hineinverlegt wird.“ 2560 Wobei zu betonen ist, dass sich
lediglich die Möglichkeit – und Penzos Arbeit hält u.a. Ausschau nach reinen Möglichkeiten – nationalso-
zialistischen Interpretation anbieten mag.
Tatsächlich für den Nationalsozialismus adaptierbare Nietzsche-Interpretationen kommen freilich erst in
den 20er und 30er Jahren auf.2561 Hans Weichelt zeichnet 1924 in seinem Nietzsche, der Philosoph des
Heroismus den Übermenschen als ‘Überart’, die der Darwin’schen Lehre einen Zweck stifte.2562715715715 Bedeut-
samste ideologische Interpretation der 20er Jahre aber ist die des George-Jüngers Ernst Bertram und
jene der 30er Jahre des Antisemiten und Nationalsozialisten Alfred Baeumlers. Nach Penzo heben beide
gleichzeitig den Übermenschen auf philosophische Höhen, verstehen ganz richtig das Sein bei Nietzsche
als Werden, geraten aber beide auch in den Bannkreis des Nationalsozialismus’ und interpretieren dem-
entsprechend das Sein-Werden als Höchstform des Deutschtums.2563

Bauemler sieht in Nietzsche das Ende des Mittelalters, den Anfang der Authentizität und insbesondere der
germanischen Authentizität.2564 Bauemler und andere Pseudo-Intellektuelle halten im Nationalsozialismus
den Nietzsche- Mythos (und allein diesen, in all seiner Oberflächlichkeit) aufrecht: Ausdruck dessen ist
es z.B. wenn Hitler sich 1932 in Weimar vor Fritz Rölls Nietzsche-Büste fotografieren lässt.2565 Das ehe-
malige Wohnhaus Nietzsches in Weimar trägt zur Stilisierung Nietzsches bei, die sich der Nationalso-
zialismus zunutze macht. Die Inszenierung hängt eng mit der Nietzsche-Schwester Elisabeth Förster-
Nietzsche zusammen, die 1886 mit ihrem Ehemann nach Paraguay gegangen war, um in der Kolonie
Nueva Germania ein arisches Leben zu führen (ein Projekt, das bald scheitert).2566 Über Förster-
Nietzsches Rolle bei der Inszenierung des Wohnhauses führt Hintz nun aus:
„Die „Villa Silberblick“ in Weimar wurde der letzte gemeinsame Wohnsitz der Geschwister, ein Haus, dessen einzige
und eigentliche Bestimmung die einer Friedrich-Nietzsche-Kultstätte war. „Während im oberen Stockwerk Friedrich
Nietzsche vor sich in vegetiert, werden unten Empfänge gehalten.“ [Leis] Auch die bildenden Künste wurden in
den Dienst einer Monumentalisierung des Philosophen gestellt: Bildhauer und Maler wurden engagiert und waren,
wohl auf Anweisung der Hausherrin, bemüht, das aufgeschwemmte körperliche Wrack je nachdem zum propheti-
schen Visionär mit Denkerstirn oder zum willenstarken Übermenschen mit energischem Kinn und imposantem
Schnauzbart zu stilisieren. / Auch auf die Herausgabe der Werke ihres Bruders nahm Elisabeth Förster-Nietzsche
erheblichen Einfluß. Dem Zeitgeist folgend tat sie das Ihre, Nietzsche für deutsch-nationale Interessen zurechtzustut-
zen, seine „Lehre“ vom Übermenschen z.B. mit deutschem Soldatentum im Weltkrieg oder später mit der arischen
Rassentheorie zu verknüpfen. [...] Den Nationalsozialisten schließlich – späte Konsequenz und Höhepunkt ihrer

2557Ebd., S. 72ff.
2558Ebd., S. 98f.
2559Ebd., S. 100-107.
2560Zit. nach: Ebd., S. 107.
2561Wobei Penzo schon vorher ‘existential-darwinistische’ Nietzsche-Deutungen ausmacht, die er als ähnlich derer der späteren
Nazi-Kultur wertet. Die tatsächliche Wende in der Rezeption macht aber auch Penzo erst in den 20er Jahren aus. – Vgl. ebd., S.
118.
2562Ebd., S. 110ff.
2563Ebd., S. 118ff.
2564Ebd., S. 167ff.
2565Ebd., S. 153.
2566Hintz, S. 465.
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einschlägigen Aktivitäten – diente Elisabeth Förster-Nietzsche ihren Bruder als Verkünder einer Herrenrasse und
Wegbereiter eines deutsch-nationalen Ariertums an, was deren höchster Repräsentant Adolf Hitler ihr persönlich
dankte: 1932 durch die Überreichung eines Rosenstraußes, 1935 durch einen Besuch des Nietzsche-Archivs.“ 2567

Kokettiert Hitler mit Nietzsche, obschon er dabei inhaltlich Zurückhaltung übt („ob aus persönlichen oder aus

Gründen fachlicher Inkompetenz“, so Hintz),2568 so versuchen andere Kräfte in der NSDAP indes Nietzsche
und seine Philosophie zurückzudrängen, da sie Widersprüche und Gefahren für den Nationalsozialismus
ahnen.2569 Der Chefideologe des Dritten Reiches, Alfred Rosenberg, nutzt philosophische Kontexte ledig-
lich zur politischen Propaganda. Im Gegensatz zu anderen Pseudo-Intellektuellen thematisiert er Nietz-
sche jedoch kaum. Auch in seiner Rede 1944 anlässlich Nietzsches 100. Geburtstag berücksichtigt er
Nietzsches Philosophie nicht, entwirft dagegen ein Bild von ‘Nietzsche dem Mensch’, welches nach
Rosenbergs Auskunft erst im Nationalsozialismus verstanden werden könne.2570 Auch Richard Oehler, ei-
ner der wichtigeren Nietzsche-Interpreten im Dritten Reich, sieht in Nietzsche einen Prophet des National-
sozialismus und verherrlicht ihn als Ausdruck der‘deutschen Seele’, was er in seinem Hauptwerk Fried-
rich Nietzsche und die deutsche Zukunft (1935) ausführt’.2571 Penzo konstatiert:
„Oehler sieht in Nietzsche den Kulminationspunkt der gesamten deutschen Seele, die im Laufe der Geschichte
sehnsüchtig danach gestrebt habe, den romantischen Traum von der Größe eines ganzen Volkes zu realisieren.
Dies sei allein dank Hitler Realität geworden. Nietzsche und Hitler seien grundlegende Etappen dieser Realisierung
des deutschen Geistes.“ 2572

Oehlers absurde These ist, dass Nietzsche den deutschen Geist aufgenommen und weitergetragen
habe, Hitler die Sendung Nietzsches historisch realisiert habe und somit authentische Manifestation des
Übermenschen sei. Auch Nietzsches Anliegen einer Einheit Europas verwurstet Oehler im nationalsozia-
listischen (Un-)Sinn: So wie Hitler das deutsche Volk zu führen habe, müsse dieses Europa führen.2573

Als wohl negativste Form, die der Übermensch im Nationalsozialismus annehmen kann bezeichnet Penzo
Walter Spethmanns Auslegung (Der Begriff des Herrentums bei Nietzsche, 1935). Spethmann vollzieht
den letzten Schritt bei der nationalsozialistischen Mystifizierung von Nietzsches Denken; der Übermensch
wird nunmehr unter Aspekten der Rasse und der Rassenhygiene verstanden und legitimiert den Mord an
‘Andersartigen’. Zarathustra, der ein weiteres Mal mit dem Übermenschen synonym gedacht wird, ist laut
Spethmann höherer Mensch von großer Gesundheit, der in der Geschichte auch in Caesar, Machiavelli
oder Napoleon figurierte und letztlich sich in Hitler ausdrücke.2574

Safranski weist aber auch darauf hin, dass der Nazi-Philosoph Ernst Krieck vor einer Auseinandersetzung
mit Nietzsche warnt, da dieser als Gegner des Sozialismus (man vergisst gerne, dass die Nationsozialis-
ten sich diesen anmaßen), des Nationalismus und des Rassegedankens, nicht für das Dritte Reich tauge.
Und Arthur Drews brandmarkt Nietzsche als ‘Feind alles Deutschen, kritisiert dessen Wertschätzung des
Jüdischen bei der Ausbildung des Aristokratischen.2575 Chef-Demagoge Alfred Baeumler indes versucht
Nietzsche-Passagen aus dem Zusammenhang zu reißen und so für die Nazi-Ideologie dienlich zu ma-
chen, wie Safranski zusammenfasst:
„Es war Alfred Baeumler, der mit seinem wirkungsmächtigen Buch »Nietzsche, der Philosoph und Politiker« (1931)
das Kunststück fertigbrachte, sowohl »Rosinen« herauszupicken und dabei doch einen bestimmten »Zusammen-
hang der Gedanken« im Auge zu behalten. Er beutet die Philosophie des Willens zur Macht und Nietzsches Experi-
mentieren mit dem Biologismus seiner Zeit aus. Der Darwinismus der Lebensmächte, die Idee der Herrenrasse und
des Gestaltungstriebs, dem Menschenkonglomerate zum plastischen Material werden, die Außerkraftsetzung der
Moral durch vitalen Dezisionismus – aus diesen Elementen entwirft Baeumler seine Nietzsche-Philosophie, für die er
die Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen allerdings nicht gebrauchen kann.“ 2576

2567Zit. nach: ebd., S. 467f. – Es ergibt sich, wie auch Hintz bemerkt, hinsichtlich Wagner, May und Nietzsche die merkwürdige
weibliche Trinität der Nachlassverwaltung, wobei die drei Frauen zugleich das Werk des Gatten/Bruders dem Nationsozialismus
nahe bringen wollen: Cosima Wagner, Klara May und Elisabeth Förster-Nietzsche. – Auch persönliche Begegnungen mit Hitler
finden in allen drei Fällen statt; ausgebaut wird die unheilige Allianz zwischen Erbin & Diktator im Hause Wagner zudem durch
Schwiegertochter Winifred. – Vgl. ebd., S. 474f.
2568Ebd., S. 486f.
2569Penzo, S. 153.
2570Ebd., S. 179f.
2571Ebd., S. 219.
2572Zit. nach: Ebd., S. 219.
2573Ebd., S. 220ff.
2574Ebd., S. 222ff.
2575Safranksi, Heidegger, S. 336f.
2576Zit. nach: ebd., S. 337.
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Heidegger wird ab 1936, nunmehr enttäuscht von der Politik des Dritten Reichs, in seinen Nietzsche-Vor-
lesungen auch auf die Unstimmung solcher Nazi-Interpretationen Nietzsches hinweisen.2577

Ist insgesamt auf die Absurdität zu verweisen, Nietzsche mit dem Dritten Reich in Zusammenhang bringen
zu wollen, so ist indes der Ansatz Losurdos bedenkenswert, wenn Nietzsche & das Ideologische auf ganz
andere Weise umkreist werden. An anderer Stelle ist dem ausführlich nachgegangen,2578 hier sei nur zu-
sammengefasst:
Jan Rehmann verweist in der Einleitung zu Nietzsche. Der aristokratische Rebell (2002, dt. 2009) darauf,
dass die Losurdo-Studie gerade in Deutschland die Frontstellung zwischen der postmodernen „»Hermeneu-
tik der Unschuld«, die auch die brutalsten Stellungsnahmen des Philosophen von der Unterstützung der Sklaverei bis
zur Vernichtung der Schwachen nur als tiefsinnige Metapher verstehen will“ und der durch Lukács geprägten In-
terpretation, Nietzsche als prä-nationalsozialistisch zu lesen, beende. Obgleich Losurdos Denken im Gan-
zen auch von Lukács beeinflusst ist, wäre es falsch sein Nietzsche-Verständnis als Fortführung von
Lukács zu werten. Losurdos Ansatz macht sich darin aus, nicht histographisch zu verzerren. Z.B. wertet er
den Sklaverei-Begriff bei Nietzsche weder als unschuldige Metapher noch als prä-nazistisch, sondern
bringt ihn mit der realen Sklaverei im 19. Jahrhundert zusammen: in Nord- und Südamerika. Nietzsches
erste schriftlichen Begeisterungen für eine Sklavenhalter-Aristokratie (1864) entstehen noch zur Zeit des
amerikanischen Bürgerkrieges (1860-65), in Brasilien wird erst 1886 die Sklaverei verboten. Losurdo deckt
auf, dass sich Nietzsche derselben Argumentatorik bedient, wie diejenigen, die gegen eine Abschaffung
der Sklaverei argumentieren. Verkürzt lässt sich konstatieren, dass Losurdo Nietzsche in die Tradition der
Aristokraten setzt, welche eine Revolution ablehnen.2579

Dabei ist nicht zu vergessen: Mag Nietzsche als Geistesaristokrat das Dasein einer Sklavenkaste recht
gleichgültig sein, so ist dabei aber auch stets zu bedenken, dass er sich gegen eine Opfermentalität wen-
det und – ab hier sei Wolf gefolgt – sich gegen den Sklavenstatus des modernen Menschen wendet,
welcher keine Zeit hat Problematiken zu durchdenken und stattdessen nach Scheinlösungen strebt.2580

Nietzsche ist radikaler Systemkritiker.2581

Für Losurdo aber reiht sich Nietzsche ein in die Tradition des sog. ‘Liberalismus’, der realiter eine Herren-
volk democracy fördere: Der freie Bürger auf den Schultern der Armen, Obdachlosen usw. Losurdo macht
so bei Nietzsche einen transversalen Rassismus aus, jenen zwischen einer Ober- und einer Unterschicht.
Einen nationalen oder rassenideologischen Rassismus aber lehnt Nietzsche energisch ab.2582

Zwar sind einige Einwände Losurdos berechtigt und es ist unsinnig einen ‘guten Nietzsche’ auf Biegen und
Brechen konstruieren zu wollen. Damit ist aber weder die Option auf einen ‘anderen Nietzsche’ noch auf
eine unschuldshermeneutische Fortführung seines Werks versperrt.
Das Probolematische an Losurdos Studie ist, dass die (zwar durchaus bei Nietzsche vorhandenen) poli-
tisch-aristokratischen Momente zum Zentrum der Philosophie Nietzsches erklärt und den Philosophen da-
mit rein politisch2583 versteht.

Der Tschandala-Gedanke beispielsweise aber kann einerseits als aristokratische Überheblichkeit verstan-
den werden, die den ‘Untermenschen’ verdammt; andererseits legt er geradezu eine unschuldshermeneu-
tische Auslegung nahe, nämlich als eine Überwindung von Eigenschaften, die den Menschen hemmen.
Abschließend sei darauf vorgegriffen, dass auch eine Politisierung Nietzsches diesen nicht zwangsläufig in
die rechte Ecke stellen muss. Denn bei Nietzsche findet sich beispielsweise auch folgende Aussage:

2577Ebd., S. 338ff.
2578Vgl. weiterführend: Roland Wagner, ‘Nietzsche unter Ideologie-Verdacht’; unter: https://desuebermenschenschoenheit.word-
press.com/2015/04/07/nietzsche-unter-ideologie-verdacht/.
2579Jan Rehmann, ‘Transversaler Rassismus und theoretischer Überschuss – eine Einführung in Losurdos Nietzsche-Lektüre’, S.
1-21; in: Losurdo, Nietzsche I, S. 1ff.
2580Wolf, S. 87.
2581Vgl. ebd., S. 81f.
2582Ebd., S. 13. Nietzsche selbst sieht sich tatsächlich keineswegs in der liberalen Tradition, der ihn Losurdo zurechnet. Viel-
mehr bezieht Nietzsche scharf Stellung gegen den Liberalismus, weil er nur eine neue Form von weltfremdem Idealismus sei.
Vgl. EH, S. 319.
2583Rehmann nimmt Einwände gegen Losurdos Studie vorweg, u.a. sie könne als einseitig und Nietzsche überpolitisierend ver-
standen werden, und formuliert entsprechende kritische Fragen, mit dem Zusatz: „Diese Fragen aufzuwerfen bedeutet freilich
nicht, sie schon beantwortet zu haben.“ Ebd., S. 16f. Man mag anfügen, dass letztlich viele Fragen der Nietzsche-Ausdeutung
nur mit der Uneindeutigkeit und dem Reichtum der Facetten Nietzsches zu beantworten sind.
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„Wir treten in das Zeitalter der Anarchie. – dies ist aber zugleich das Zeitalter der geistigsten und freiesten Individu-
en. Ungeheuer viel geistige Kraft ist in Umschwung.“ 2584 Dass Nietzsche damit im gut-anarchistischen Sinne
potentiell jedes Individuum in das neue Zeitalter führen will, lässt sich ebenso einem Zarathustra-Zitat ent-
nehmen, das allein den Eigenschaften des Pöbelhaften den Kampf erklärt und vielmehr einen allgemeinen
Adel postuliert:
„Darum, oh meine Brüder, bedarf es eines neuen Adels, der allem Pöbel und allem Gewalt-herrischen Widersacher
ist und auf neue Tafeln neu das Wort schreibt „edel“. / Vieler Edlen nämlich bedarf es und vielerlei Edlen, dass es
Adel gebe! Oder, wie ich einst im Gleichniss sprach: „Das eben ist Göttlichkeit, dass es Götter, aber keinen Gott
giebt!“ 2585

2584Zit. nach: NF 1880-1882, S. 452; vgl. Losurdo, Nietzsche I, S. 368.
2585Zit. nach: Z, S. 254. – Im Zusammenhang mit jenem ‘neuen Adel’ wiederholt Nietzsche auch die Notwendigkeit der Fortpflan-
zung: „Oh meine Brüder, ich weihe und weise euch zu einem neuen Adel: ihr sollt mir Zeuger und Züchter werden und Säemän-
ner der Zukunft, – / [...] / Eurer Kinder Land sollt ihr lieben: diese Liebe sei euer neuer Adel, – das unentdeckte im fernsten
Meere! Nach ihm heisse ich eure Segel suchen und suchen! / An euren Kindern sollt ihr gut machen, dass ihr eurer Väter Kinder
seid: alles Vergangene sollt ihr so erlösen! Diese neue Tafel stelle ich über euch1“ – Zit. nach: ebd., S. 254f. – Die Textstelle
zeigt die verschiedenen Diskurse auf, denen Nietzsche anhängt: ua. die gesunde Sexualität, die (hier dezente) Implikation der
Eugenik, aber auch die mystische Vernichtung der Vergangenheit durch Gegenwart resp. Zukunft.


