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„Auch du könntest wohl aus Überfl uss 
und Weisheit zu einem Esel werden“

Das ewige Erlösungs-Problem

Breaking Bad, der Rausch und die Ge-

genwart der Tragödie

Wie man mit und gegen Nietzsche 

eine Musikbox für Blackness herstellt 

...

u. v. m.



Ich will kein Heiliger sein, lieber noch ein Hanswurst...

Vielleicht bin ich ein Hanswurst…Und trotzdem oder viel-

mehr n i c h t  trotzdem — denn es gab nichts Verlogneres 

bisher als Heilige — redet aus mir die Wahrheit. — Aber 

meine Wahrheit ist f u r c h t b a r : denn man hiess bisher 

die L ü g e  Wahrheit.

V a d e m e c u m  —  V a d e t e c u m .

Es lockt dich meine Art und Sprach,

Du folgest mir, du gehst mir nach?

Geh nur dir selber treulich nach: —

So folgst du mir — gemach! gemach!
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Acéphale

Die Fragmente in diesem Text sind nicht in chronologi-
scher Reihenfolge angeordnet, aber dieses hier ist ein 
relativ frühes Beispiel.

Der Mythos enthält schon Aufklärung. Und die Aufklärung 
wird immer auch wieder ihr Mythos. Was genau sich an 
diesen plot points zwischen Aufklärung und Mythos tut, 
dafür gibt es noch keine ausformulierte Theorie. Material 
dafür gibt es genug: Wir sehen nichts als Werden. Lasst 
euch nicht täuschen! In eurem kurzen Blick liegt es, nicht 
im Wesen der Dinge, wenn ihr irgendwo festes Land im 
Meere des Werdens und Vergehens zu sehen glaubt. 
Wie eine Eintagsfliege, die ein Wohnhaus betrachtet. Ihr 
gebraucht den Namen der Dinge, als ob sie eine starre 
Dauer hätten: aber selbst der Strom, in den ihr zum zwei-
ten Male steigt, ist nicht derselbe wie beim ersten Mal. 
 
Diesen Text hätten wir gerne in der Art eines Stroms mit 
zahlreichen Zuflüssen geschrieben.
Ein Text, auf den niemand wartet, ein philosophisches 
Fragment, das auf keine formulierte Frage antwortet, 
den die Verfasser_innen nicht geschrieben hätten, wenn 
sie ihrer Lehre wörtlich gefolgt wären, so ist das bizarre 
Ding, das wir heute den Leser_innen unterbreiten; wäh-
rend die Geschichte und die Dinge sich uns zuwenden 
und Europa nicht mehr das Gravitationszentrum der Welt 
bildet. Das ist in der Tat das Geschehen oder jedenfalls 
die Grunderfahrung unseres Zeitalters.
Das gibt sofort zum Mißtrauen Anlaß, und dennoch! Viel-
leicht ist es besser, keiner Erwartung zu entsprechen 
und gerade das zu bringen, was abschreckt, wovon man 
aus Schwäche oder vermeintlicher Stärke nichts wis-
sen will: diese heftige Bewegung voll plötzlicher Über-
raschungen, die einen umwirft und dem Geist jede Ruhe 
nimmt; eine Art kühner Umwälzung, bei der eine mit der 

Welt übereinstimmende Dynamik die Stagnation der iso-
lierten Vorstellungen und hartnäckigen Probleme einer 
Angst, die nicht sehen will, ersetzt. Wie hätten wir ohne 
uns über Erwartungen hinwegzusetzen diese äußerste 
Gedankenfreiheit ausüben können, die die Begriffe mit 
der Bewegungsfreiheit der Welt gleichsetzt?
Text is not something that you just read words in. Its also 
a tool to adjust your senses.

Niemand ist im Grunde toleranter als wir. Es gibt Gründe, 
alle Meinungen zu vertreten; nicht, daß unsere nicht sehr 
entschieden wären, aber ich verstehe, daß ein Mensch, 
der unter Umständen gelebt hat, die den meinen entge-
gengesetzt sind, auch gegensätzliche Auffassungen hat.

Zwischen Nichts-mehr-zu-retten und Neustart.
Die Selbstbewegung des Begriffs, die Konzeption der 
Geschichte als Syllogismus, wie Hegels Philosophie sie 
denkt, ist keine Entwicklungslehre. Dazu hat sie bloß 
das einverstandene Mißverständnis der Geisteswissen-
schaften gemacht. Der Zwang, unter dem sie die rastlos 
zerstörende Entfaltung des immer Neuen begreift, be-
steht darin, daß in jedem Augenblick das immer Neue 
zugleich das Alte aus der Nähe ist; Nachhall. Das Neue 
fügt nicht dem Alten sich hinzu, sondern bleibt die Not 
des Alten, seine Bedürftigkeit, wie sie durch dessen den-
kende Bestimmung, seine unabdingbare Konfrontation 
mit Allgemeinem im Alten selber als immanenter Wider-
spruch aktuell wird. 
Ich sehe die Trümmer und die Trümmer sind schön. Sie 
zeigen flüchtig die Brüche unter dem strukturierten Glas. 
If you look away and just turn your back on those you 
don’t understand, you’ll regret it someday. Accept what’s 
happening before your eyes as a fact.
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I. Nacht-Nietzsche

Die von Niklas Fiedler angefertigten Zeichnungen auf Vorder- und Rückseite des Covers haben zur Vorlage 
eine Nietzsche-Büste des Bildhauers Friedrich Rogge (1898-1983), die heute im Nietzsche-Haus Naumburg 
steht. Wir haben diese Büste ausgewählt, weil sie den in der neueren Nietzsche-Rezeption oft vergessenen 
fragenden, zweifelnden, verzweifelnden und sehr ernsten Nietzsche zum Ausdruck bringt; den Nietzsche, der 
wie kein zweiter in die Abgründe, Widersprüche und Ambivalenzen seiner Zeit geblickt und sie in seinem Leben 
wie in seinem Werk bis zur letzten Konsequenz durchgespielt hat, ohne doch an eine wirkliche Lösung glauben 
zu können. Es ist gleichzeitig kein Held, der aus diesem Portrait spricht, sondern ein zerbrochener, auch in 
sich selbst widerspruchsvoller Mensch – sein Ausdruck erweckt eher Mitleid als Bewunderung. Ein Mitleid, das 
Nietzsche sicher nicht gewollt hätte und das in seinem Fall sicherlich auch eine verlogene Emotion ist: Denn 
zu Unrecht fühlen wir uns dem zerrissenen „Erben Europa’s“, dem „reichen, überhäuften, aber auch überreich 
verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes“¹ in unseren (vermeintlich) post-modernen 
Zeiten überlegen und seinen Problemen entwachsen. Die weiterhin bestehende ungeheure Faszination und 
ungebrochene Strahlkraft, die trotz aller gegenläufiger Unkenrufe von seinen Schriften nach wie vor ausgeht, 
legt vielmehr die gegenläufige Behauptung nahe, dass Nietzsche nicht nur ein Kämpfer gegen seine Zeit war, 
sondern vor allem auch ein Kämpfer gegen unsere Zeit, insofern aller Versicherung zum Trotz die Probleme 
Nietzsches auch weiterhin unsere Probleme sind.²Genau dies verdeckt der fröhlich-postmoderne Nietzsche 
der genussvollen Lebenskunst. Diese ‚bunte‘ Seite Nietzsches wollen wir mit einer äußerst düsteren konfron-
tieren. Dementsprechend hat Niklas Fiedler seine Zeichnung mit Flecken versehen, die an Brand- oder Rußfle-
cken erinnern. In Nietzsches Augen blicken wir in unsere eigenen Widersprüche, Nietzsche ist unser (oftmals 
schreckliches und fratzenhaftes) Spiegelbild. Wir sind „mit Einem Worte […] g u t e  E u r o p ä e r, die Erben 
Europa’s, die reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europä-
ischen Geistes“.3

II. Nazi-Nietzsche

Wenn wir auf die Zeichnung von Niklas Fiedler blicken, blicken wir noch aus einem anderen Grund in unseren 
eigenen Abgrund: Denn die Büste stammt aus dem Jahr 1943 und wurde in München bei der „Großen Deutschen 
Kunstausstellung“ gezeigt, bei der das „Dritte Reich“ von 1937 bis 1944 einerseits seine (vermeintliche) kulturelle 
Größe zur Schau zu stellen und eine Auswahl seiner besten Werke zu präsentieren gedachte, andererseits aber 
auch – gewissermaßen als Kontrastfolie – „entartete Kunst“ von jüdischen, kommunistischen, modernistischen 
oder aus sonstigen Gründen der nationalsozialistischen Vorstellung von „gesunder“ Kunst nicht entsprechenden 
Werken. Rogge war in dieser nationalsozialistischen Kunstszene kein Außenseiter, sondern ein Star, u. a. schuf 
er mehrere Büsten Adolf Hitlers. Auch Nietzsche verirrte sich in diese Schau nicht, sondern wurde von einigen 

Ein Janus-Kopf
Zum Geleit
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Faschisten und Nationalsozialisten als wichtiger Wegbereiter ihrer Ideen angesehen. So war Mussolini begeis-
terter Nietzscheaner, er und Hitler waren eifrige Mäzenen des Nietzsche-Archivs in Weimar und 1934 wurde im 
Grabgewölbe des Tannenberg-Denkmals in Ostpreußen – das an die hier stattgefundenen Schlachten zwischen 
‚deutschen Herren-‘ und ‚slawischen Untermenschen‘ erinnern sollte – eine Ausgabe von Also sprach Zarathustra 
neben Alfred Rosenbergs Der Mythus des 20. Jahrhunderts und Hitlers Mein Kampf platziert.
Dass sich diese Vereinnahmung teilweise plausibel auf Nietzsches Texte beziehen kann und keine bloße Verfäl-
schung darstellt, wird daraus ersichtlich, dass es Nietzsche selbst ist, der Gegensätze wie den zwischen „kranker“ 
bzw. „entarteter“ und „gesunder“ Kultur immer wieder verwendet, im Kampf zwischen „Herren“ und „Sklaven“ die 
Position ersterer affirmiert und mit der Rede vom „Übermenschen“ die vom ‚Untermensch‘ zumindest nahelegt. 
Es ist leicht, und zur Genüge geschehen, nachzuweisen, dass in all diesen Fällen Nietzsches Philosophie bei 
genauerer Betrachtung mit nationalsozialistischer oder faschistischer Ideologie und Politik wenig zu tun hat und 
sogar oft genug in einem Gegensatz zu ihr steht. Es ist jedem um ein wirkliches Verständnis bemühten Leser 
klar, dass Nietzsches Verachtung kleinbürgerlicher Moralvorstellungen, der modernen Massenkultur, von Dar-
winismus, plumpem Biologismus, Ressentiment, Antisemitismus und Nationalismus diesen viel eher selbst als 
„entarteten“ Denker im Sinne der Nazis erscheinen lässt – und er ist von einigen Nazis auch genau so gesehen 
worden. Könnte der schwerkranke Mann, der es nicht schafft, seinem Denken eine systematische Form zu geben 
und stattdessen in fragmentarischen, oft paradoxen und rätselhaften Aphorismen, Sentenzen, Gedichten, sati-
rischen Prophetenreden und allerlei Formen mehr spricht, der seine Heimat verachtet und umherschweifend im 
Ausland lebt, der in einem rasenden Skeptizismus alle Sicherheiten und Wahrheiten anzweifelt und infrage stellt, 
nicht geradezu als Musterbeispiel eines „entarteten“, „internationalen“ und „verjudeten“4 Intellektuellen gelten?
Auf diese schwierige Frage können wir an dieser Stelle keine Antwort geben und das Heft beinhaltet keinen Bei-
trag, der sich mit ihr schwerpunktmäßig auseinandersetzt.5 Gerade, weil sie auch in der Nietzsche-Forschung 
kaum thematisiert wird, wäre hierfür ein gesondertes Heft von Nöten, das sich der faschistischen und national-
sozialistischen Nietzsche-Rezeption in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit widmet. Denn einfache Ant-
worten gibt es hier nicht – und die einseitige Fokussierung auf diese Seite von Nietzsches Wirkungsgeschichte 
versperrt zumal den Blick auf ihre ganze Bandbreite, die alle ideologischen und politischen Lager umfasst, sowie 
– wichtiger noch – auf die wirklichen Gehalte von Nietzsches Texten selbst. Diese sind bei all ihrer Rätselhaftigkeit 
stark genug, um sich selbst zu verteidigen: Wer sie aufmerksam studiert, braucht keine Sekundärliteratur um zu 
erkennen, dass jemand, der ernsthaft ein so geniales, tiefes und facettenreiches Buch wie Also sprach Zarathus-
tra neben drittklassige Machwerke wie Mein Kampf stellt und meint, damit auch noch einen Höhepunkt deutscher 
Kultur abzubilden, schlichtweg ein kulturloser Ignorant ist, der den Zarathustra entweder nicht gelesen oder keine 
Zeile davon verstanden hat. Wenn jemand die wirkliche „Entartung“ der deutschen und europäischen Kultur des 
20. Jahrhunderts repräsentiert, dann solche sich ‚gebildet‘ dünkenden Barbaren. Es waren nicht zuletzt die Ver-
treter der ersten Generation der „Frankfurter Schule“ – allen voran der bekennende Nietzscheaner Adorno –, die 
immer wieder darauf verwiesen und Philosopheme Nietzsches in ihre Faschismusanalyse mit einfließen ließen.

III. Nana-Nietzsche

Einen weiteren zentralen Rezeptionsstrang Nietzsches bildet seine Aneignung durch Künstler aller Couleur, die 
bereits kurz nach seinem geistigen Zusammenbruch 1890 einsetzte. Nietzsche ist der Philosoph der ästhetischen 
Avantgarde und beeinflusste alle ihre Strömungen massiv. Es sind also genau die Protagonisten der „entarteten 
Kunst“, die Nietzsche als wichtigen Impulsgeber feiern. Ihr Nietzsche ist dabei ein völlig anderer als derjenige der 
Nazis, er ist diesem diametral entgegengesetzt: Geht es den Nazis und Faschisten darum, Ordnung und Identi-
tät um jeden Preis zu verteidigen, geht es den Avantgardisten gerade darum, das Chaos und die Nicht-Identität 
zu feiern. Nietzsche, der in seinen Schriften immer wieder den Rausch und das „dionysische Prinzip“ feiert, sich 
selbst gar als „letzte[n] Jünger des Philosophen Dionysos“6 bezeichnet, bot sich hier ganz selbstverständlich als 
wichtiger Stichwortgeber an: Er bot den Künstlern nicht nur eine Theorie, die ihre anarchistischen und kulturre-
volutionären Impulse unterstütze, sondern auch ein ganzes ungeheuer vielfältiges Arsenal von Sprachbildern 
und Wortneuschöpfungen, an dem sie sich bedienen konnten. Nietzsche war nicht zuletzt selbst ein Meister der 
sprachlichen Form; Dichter, Denker und beides in einem.
Um dieser rauschhaften Dimension von Nietzsches Denken auch in der Form des Heftes Genüge zu tun, wird es 
– wie schon der in der Narthex 2 – auch in dieser Ausgabe ein Kunstwerk geben, das gewissermaßen den Strom 
des Lebens darstellen soll, von dem sich die sonstigen Beiträge wie von den Wogen umspülte Inseln abheben – 
oder womöglich gar wie Verknotungen von Treibgut, das von den Wellen getragen wird; das Geräusch, das Klang 
und Wort erst ermöglicht. Es handelt sich hierbei um einen Cut-up-Text der Künstler-Gruppe Acéphale, der im 
Rahmen des „Eselsfests“ (dazu gleich mehr) entstand. Es war dabei nicht zuletzt Nietzsche selbst, der als Pionier 
der Cut-up-Technik gelten kann; in dem ganz wörtlichen Sinne, dass er seine Aphorismenbände oft mit Schere 

Plagiat und Fake-Zitat gehören zu den 
Standard-Methoden von Nietzsches 
Schreiben.
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und Kleber collagierte. Plagiat und Fake-Zitat gehören zu den Standard-Methoden seines Schreibens: „Stehlen 
ist oft seliger als nehmen.“7

IV.  . . . N i e t z s c h e ! – . . .

Den widersprüchlichen und damit auch offenen Charakter von Nietzsches Philosophie soll nicht zuletzt der von 
uns gewählte Titel „. . .  N i e t z s c h e !  –  . . . “ zum Ausdruck bringen – und er verweist auch auf die Bedeutung 
einer philologisch äußerst präzisen, geradezu buchstabentreuen Nietzsche-Lektüre (dazu mehr im Artikel von 
Paul Stephan zu Nietzsches Satzzeichen in diesem Heft). Nietzsche konfrontiert uns mit einer dunklen Vergan-
genheit – doch wie kein anderer Philosoph verheißt er auch eine offene, noch unbestimmte Zukunft, zu der kein 
gerader Weg führt. Zukunftsskepsis und Zukunftshoffnung liegen in dieser Perspektive eng beieinander: In der 
Skepsis artikuliert sich der Spalt zwischen der Gegenwart und einer Zukunft, die nicht bloß Fortsetzung der Ge-
genwart ist. Gerade eine solche Zukunft lässt uns hoffen und in lebensbejahendem Überschwang ins Abenteuer 
neuer Experimente stürzen.
Ein solches Experiment stellte das „Eselsfest“, das die Halkyonische Assoziation für radikale Philosophie am 21. 
und 22. August 2015 zu Ehren von Nietzsches 115. Todestag in Frankfurt am Main feierte. Unter dem Motto „Tech-
no, Kunst, Philosophie“ luden wir dazu ein, die Aktualität von Nietzsches Denken nicht nur theoretisch zu begrei-
fen, sondern auch praktisch zu erfahren. Ein Großteil der Beiträge dieses Hefts geht auf dieses Festival zurück 
und spiegelt seine – mitunter widerspruchsvolle – Vielstimmigkeit wieder, die wiederum ein adäquater Ausdruck 
der Vielstimmigkeit von Nietzsches Denken ist. Über Inhalt und Form dieses Festivals berichten am besten die 
Beiträge selbst – zur groben Orientierung haben wir darüber hinaus den Ankündigungstext, das Programm des 
Festivals und einige Photos vom Fest mit abgedruckt. Wer sich darüber hinaus über das „Eselsfest“ informieren 
möchte, kann dies über die Internetseite eselsfest.wordpress.com tun, wo es multimedial dokumentiert ist.
Neben den Autoren der Beiträge sind es daher vor allem alle, die am „Eselsfest“ in irgendeiner Form beteiligt wa-
ren – und sei es als interessierte Besucher –, denen wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen 
wollen. Das „Eselsfest“ hat nicht nur die Relevanz von Nietzsches Denken praktisch demonstriert, sondern auch, 
wie produktiv das Zusammentreffen von Kunst, Philosophie, Partykultur und Politik trotz aller Spannungen sein 
kann. Die ‚Eselei‘ hat sich gelohnt.
Des Weiteren gilt unser Dank dem AStA, dem studentischen Projektrat und der Fachschaft des Fachbereichs 
10 der Universität Frankfurt, dem AStA der TU Darmstadt sowie dem StuRa und der Fachschaft Philosophie der 
Universität Freiburg, ohne deren freundliche finanzielle Unterstützung die Realisierung des Heftes nicht möglich 
gewesen wäre. Ebenso danken wir allen Autoren für ihre rundum phantastischen Beiträge, der Layouterin Kristina 
Mukhacheva für ihr eifriges Engagement und Jakob Stephan und Hans-Peter Anschütz für ihre freundlichen Un-
terstützung beim Lektorat dieses ‚Nietzsche-Hefts‘. Unser besonderer Dank gilt jedoch Mirko Stieber und Michael 
Jekel, die erst ab der kommenden vierten Ausgabe Teil der Redaktion sein werden, uns jedoch bereits jetzt in 
vielfältiger Weise bei der Arbeit am Heft geholfen haben. Die Narthex 4 wird Anfang 2018 erscheinen und sich 
neuen Perspektiven auf das Werk von Karl Marx widmen.

Die Redaktion

Anm.: Aus den Texten von Friedrich Nietzsche wird in diesem Heft stets nach Siglen zitiert. Deren Verzeichnis 
befindet sich am Ende.

Endnoten:

1. FW V, 377; S. 631.
2. Wir folgen in diesem Punkt der von Helmut Heit in seinem Aufsatz für dieses Heft vorgeschlagenen Formulierung, die 
auf Nietzsche selbst zurückgeht und erstmals von Rudolf Steiner aufgegriffen worden ist.
3. Ebd.
4. In der Tat äußert sich Nietzsche immer wieder positiv über das Judentum und jüdische Intellektuelle – und in ätzender 
Polemik gegen den Antisemitismus.
5. Was nicht heißt, dass sie überhaupt nicht auftauchen würde. Eine zentrale Rolle spielt sich etwa im Artikel von Alex 
Colligs.
6. GD Was ich den Alten verdanke, 5; S. 160.
7. NF Sommer 1883, 12 [1], 140; S. 395.

Plagiat und Fake-Zitat gehören zu den 

Ein Großteil der Beiträge dieses Hefts 
geht auf das Eselsfest zurück und
spiegelt seine Vielstimmigkeit.
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Die Augen der Sphynx – Enter the Unknow
The Doors of Perception are closed
Erstarrt unter dem Blick der Sphynx
When a man faces fear, his soul is tested. What s_he 
was born to seek …
So zerschlag die Türen der Unterwelt,
Zerschmeiß die Pforten, lass die Tore weit offensteh’n,
Wie fi nde ich Wege?
Werde ich vor der Sphynx an Rätseln in Stücke zerris-
sen, wie ein fragmentiertes Fraktal?
Everything you’ve been taught is based on theories and 
logic. Soon, you’ll come to realize how pointless they are.
Und allen Plänen gegenüber begleitet mich die Frage: 
>>Was soll der Unsinn?<<;
eine Frage, die überhaupt ganz und gar von mir Besitz 
zu nehmen droht.

>>Be and not know<<
Nothing IS Forever
Negation dessen was ist ...
... Negation als Verformung, Bearbeitung, Verfall, Tod – 
Metamorphose.
Die einmal Dagewesenen verschwinden.
Wenn das Unmögliche Wirklichkeit wird ...
verstummt die Sprache,
Stille im Angesicht des Unaussprechlichen
Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face.
Das Unausgesprochene angesichts des voranschreiten-
den Stillstandes
eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye
eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye
eye, eye, eye, eye, eye, eye, eye
eye see the world through different eyes.
Überall an den Wänden gezogene Fäden der Generatio-
nen, nachzeichnend das bewegte Leben.
An welchen Fäden bewege ich mich entlang?

Für einen Zuschauer stellt sich ja, bewusst oder doch 
meistens eher unbewusst, stets die Frage, wer oder was 
ist eigentlich die Kamera? Welchen Blick repräsentiert 
sie, welche Funktion hat sie in der Grammatik der Erzäh-

lung. Sieht da ein Ich oder ein Wir, sieht man von außen 
oder von innen, objektiv oder subjektiv, und was hat es 
zu bedeuten, wenn das eine ins andere übergeht?
They don’t really care about us ... Im Labyrinth gefan-
gen, wartend auf den Henker.
Ich köpfe lieber mich selbst, als zu erwarten, was ein-
deutig nur eine Frage der Zeit ist.
Welche Sphynx aus Aluminium und Zement schlug ih-
nen die Schädel auf und fraß daraus ihr Hirn und ihre 
Phantasie? – Mein Kontrollzwang!
Die Aufarbeitung seiner Erinnerungen wurde nicht nur 
dadurch erschwert, sondern auch durch Peyotemassivi-
tät von Hausfl uren, hinterhof-baumgrüne Friedhofsdäm-
merungen, Weinsuff über den Dächern, haschischtrun-
kene Spazierfahrten durch Einkaufsviertel mit blinkenden 
Neonreklamen und Verkehrsampeln, Sonne und Mond 
und Baumvibrationen in der tosenden Winterabenddäm-
merung; Haltegriffe und Geländer für einen Abstieg in 
die Unterwelt der Vergangenheit. >>Ich habe kein Ge-
dächtnis.<< - >>Du hast einfach alles verdrängt.<<
Du lernst die Bilder, die in den Galerien ausgestellt sind, 
so zu betrachten, als seien es Wände, Decken und die 
Wände, Decken, als seien es Bilder, deren Dutzende, 
deren Tausende immer wieder neu begonnene Wege 
du unermüdlich verfolgst, unauslotbare Labyrinthe, ein 
Text, den niemand zu entziffern vermöchte, Gesichter in 
der Aufl ösung.

Ganz allgemein suchen wir im Opfer oder im Potlatsch, 
in der Aktion (in der Geschichte) oder in der Kontempla-
tion (im Denken) immer jenen Schatten – den wir per 
defi nitionem nicht greifen können –, den wir hilfl os Po-
esie, Tiefe oder Intimität der Leidenschaft nennen. Wir 
werden zwangsläufi g getäuscht, weil wir diesen Schat-
ten greifen wollen. Das letzte Problem des Wissens ist 
das gleiche wie das der Verzehrung. Niemand kann er-
kennen und sich zugleich vor der Vernichtung bewahren, 
niemand kann den Reichtum verzehren und ihn zugleich 
vergrößern wollen.

Nichts existiert auf ewig.



7



8

Das Eselsfest
Ein Nietzsche-Festival

Und noch einmal hob Zarathustra an zu reden. „Oh meine neuen Freunde, sprach er, — ihr Wunderlichen, 
ihr höheren Menschen, wie gut gefallt ihr mir nun, —
— seit ihr wieder fröhlich wurdet! Ihr seid wahrlich alle aufgeblüht: mich dünkt, solchen Blumen, wie ihr 
seid, thun  n e u e  F e s t e  noth,
— ein kleiner tapferer Unsinn, irgend ein Gottesdienst und Eselsfest, irgend ein alter fröhlicher Zarathustra-Narr, 
ein Brausewind, der euch die Seelen hell bläst.
Vergesst diese Nacht und diess Eselsfest nicht, ihr höheren Menschen! D a s  erfandet ihr bei mir, Das 
nehme ich als gutes Wahrzeichen, — Solcherlei erfinden nur Genesende!
Und feiert ihr es abermals, dieses Eselsfest, thut’s euch zu Liebe, thut’s auch mir zu Liebe! Und zu m e i n e m 
Gedächtniss!“

Am 21. & 22. 8. im Studierendenhaus am Campus Bockenheim, Frankfurt am Main

Also sprach Zarathustra.

Die Welt hustet und ächzt. Unübersehbar sind die Anzeichen von lieb- und hasslosem Unter- und Niedergang. 
Die Menschen eifern sinnlosen Idealen nach, die in keinem Bezug zu ihrem wirklichen Leben stehen. Innerlich 
sind sie längst entleert – und die Leere nimmt jeden Tag zu. Die Wüste wächst – weh dem, der Wüsten birgt.
Es mäht. Sie gleichen einer Herde von verlorenen Schafen – doch es kommt kein Hirte, der nach ihnen sucht. 
Weder ein guter – und noch nicht einmal ein schlechter. Jedes Schäflein will das Gleiche. Jedes ist gleich: Wer 
anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus und bekommt dort Beruhigendes für die Nacht und Anregendes für den 
Tag verschrieben.
„Liebe“, „Arbeit“, „Ehre“, „Familie“, „Heimat“, „Kultur“, „Gerechtigkeit“, „Freiheit“, „Solidarität“, „Identität“, „Authen-
tizität“, „Friede“, „Gehorsam“, „Selbstverwirklichung“, „Akzeptanz“, „Tanz“, „Toleranz“, „Vollendung“, „Niveau“, 
„Effizienz“, „Abenteuer“, „Romantik“, „Revolution“, „Dialog“, „Sehnsucht“, „Tradition“, „Vernunft“, „Tapferkeit“, 
„Nietzsche“, „Schönheit“, „Eleganz“, „Ganzheit“, „Ganzheitlichkeit“, „Achtsamkeit“, „Einsamkeit“, „Zweisamkeit“, 
„Dreisamkeit“, „Sex“, „Egoismus“, „Altruismus“, „Liberalismus“, „Communismus“, „Kommunismus“, „Nihilismus“, 
„Nationalsozialismus“, „Postmoderne“, „Sozialdemokratie“, „Adorno“, „Lisa“, „Ironie“, „Zynismus“, „Originalität“, 
„nochmal Liebe“, „Hass“, „Umwelt“, „Kätzchen“, „ganz viel Liebe“, „Eintracht“, „Tracht“, „Trachten“, „Crack“, 
„Gesundheit“, „Fälschung“, „Karriere“, „Profit“, „Sucht“, „Neoliberalismus“, „Atheismus“, „Weltgewandtheit“, 
„Depression“, „Brüche“, „Unvollkommenheit“, „Mama“, „Übermensch“, „Michael Schuhmacher“, „Anderssein“, 
„Individualität“, „Alles (= Liebe)“, „Relativismus“, „Alles (= Nichts)“ „Selbstironie“, „Coolness“, „Nerdigkeit“, „Hips-
tertum“, „Vollständigkeit“ … (alles wohlgemerkt in Anführungszeichen zu setzen): Mit Mini-Döschen Mini-Sinn 
hangelt man sich von Tag zu Tag. Ausgesoffen kann man sie seit den Wohltaten der letzten Regierung für den 
allgemeinen Fortschritt der Menschheit zur Tanke bringen und kriegt Pfand dafür, wofür man gleich frische Dö-
schen erstehen kann. Oder man lässt sie stehen für die Flaschensammler aus Mitleid – auch wieder ein gutes 
Gefühl der temporären Überlegenheit gefolgt von interessant-anregenden Schuld- oder sogar Selbstekelge-
fühlen. Es berauscht und der Kater danach ist auch schnell kuriert. Man kann sagen, was man will: Wir haben 
das Glück erfunden.
Das Hauptproblem ist die Nacht, die oft keinen Schlaf und nicht einmal mehr Albträume bringt. Man glaubt 
manchmal, dass es keinen Unterschied zwischen Tod und Leben gäbe und man sich eigentlich auch umbrin-
gen könne. Doch angesichts dieser Indifferenz wäre der Selbstmord irgendwie noch zu umständlich und würde 
insbesondere den Hinterbliebenen zu viele Umstände bereiten. Dennoch bleibt der Eindruck unabweisbar, 
dass hierzulande der langsame Selbstmord aller das „Leben“ heißt.
In alten Zeiten hatte der Begriff „Leben“ anscheinend eine andere Bedeutung. Ehemals war alle Welt irre. Ehe-
mals pfiff die Welt ihre Melodie aus allen Löchern und mit langem Atem. Die Erde war bevölkert von Neben-, 
Unter- und Übermenschen aller Art, von Zwergen, Feen, Centauren, Satyrn, Dämonen und Teufeln und der 
Mensch wandelte, erhobenen Haupts, mitten unter ihnen. Die Sonne war kein sinnlos von anonymen Mächten 
in die endlose Leere geworfener Gasball, den man mit genügender Fertigkeit beliebig technisch reproduzieren 
könnte (alles eine Frage der Ressourcen), sondern ein liebendes Wesen, das Wärme, Behaglichkeit und Ener-
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gie spendet, Mond und Sterne Götter, die von Ferne das menschlich-allzumenschliche Gewimmel beobachten 
und denen es nicht gleichgültig ist. Und die Menschen unten trugen noch ungebändigtes Chaos in sich und 
konnten selbst zu tanzenden Sternen werden.
Aber diese Zeiten sind vorbei. Ein für alle Mal. Unser „Leben“ ist einzige Maß- und Gottlosigkeit, eine lächerli-
che Anmaßung. Anmaßung ist unser Bestreben, uns der Natur entgegenzusetzen und sie zu vergewaltigen mit 
unseren Apparaten und Maschinen. Anmaßung ist unsere Ersetzung Gottes durch ein Spinnennetz von Kausa-
litäten, in dem wir hilflos zappelnd selbst verstrickt sind. Anmaßung ist unser Drang zur Selbstvergewaltigung 
und Selbstzerfleischung in immer „kühneren“ Selbstversuchen. Dieses „Leben“ ist endlich zur Fabel geworden: 
„In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls 
gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlo-
genste Minute der ‚Weltgeschichte‘: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte 
das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben.“ Allerdings waren die klugen Tiere derart überklug es soweit 
nicht kommen zu lassen und sie ließen sich an den Ausdünstungen ihrer eigenen Atemzüge selbst ersticken.
Wie könnten in einer solchen Welt der allgemeinen Verblödung und Vermittelmäßigung noch neue Schöp-
fungen möglich sein? Gibt es noch Orte jenseits des allgemeinen Gestanks, diesem Dampfe von blutigen 
Menschenopfern? („Menschenopfer – wenn es doch wenigstens Menschenopfer wären zu Ehren stolzer Lie-
bes- und Kriegergötter! Doch es sind nur die feigen Götzen Geld und Macht, denen sie geopfert werden!“ Also 
sprach der ungebetene Kommentator.) Gibt es noch leere Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch 
stiller Meere weht? Tragen wir noch Chaos in uns? Können wir noch zu tanzenden Sternen werden?
Mit solchen und ähnlichen Fragen hat sich der Philosoph Friedrich Nietzsche ein Leben lang herumgetrieben 
bis er am 25. August 1900 seinen letzten Zug tat – schwerkrank, doch wenigstens in Weimar. Das war vor 115 
Jahren und Jubiläen sind gut. Warum also nicht mal wieder alte Philosophie-Blockbuster wie Die Geburt der 
Tragödie, Fröhliche Wissenschaft oder gar Der Antichrist aus dem Regal holen, die zentimeterdicke Staub-
schicht wegblasen, einmal kräftig niesen, sich die Äuglein reiben, Brille auf, nochmal feste blinzeln – und sich 
an eine Neulektüre machen? Wem das zu viel Mühe ist, kann sie sich auch – zeitgemäßer und garantiert un-
verstaubt – aufs Tablet ziehen. Dies entspricht auch unserem Anliegen: Wir wollen endlich einmal den Worten 
des Meisters Folge leisten und das von ihm geforderte Eselsfest feiern. Doch nicht als ein weiteres philologi-
sches Symposium über diesen oder jenen „interessanten Aspekt“ in Nietzsches Werk, auch nicht als weiterer 
Beitrag zu irgendeinem Nietzsche-Kult, sondern einfach, weil wir meinen, dass Nietzsche allerlei gute (und 
auch: allerlei schlechte) Sachen gesagt hat, über die es sich lohnt nachzudenken und sich auszutauschen. Wir 
laden daher alle ein, einigen philosophischen Vorträgen über Nietzsche zu lauschen und mit uns über sie zu 
diskutieren. Eingeladen sind insbesondere diejenigen, die sich noch nie groß mit Nietzsche beschäftigt haben: 
Wir versichern, dass euch bisher etwas entgangen ist.
Nietzsche hat allerdings nicht nur – was man als Philosoph so macht – ganz viele kluge Dinge ganz tief zu Ende 
gedacht, sondern es auch verstanden, sie in eindrücklichen Bildern, Symbolen und Metaphern auszudrücken, 
die ihresgleichen suchen. Kunst und Philosophie fallen für Nietzsche zusammen. Denn neue Ideale lassen sich 
nicht in nüchternen Begriffen ausbuchstabieren: Sie brauchen einen lebendigen, sinnlichen Leib, um zu (ver)
führen und laufen zu lernen. Nietzsche will nicht nur den Kopf, sondern den gesamten Menschen ansprechen. 
Daher werden die theoretischen Vorträge um künstlerische Beiträge ergänzt werden. Das eigentliche Eselsfest 
jedoch wird ein göttlicher Dienst sein: Wir wollen den Eselsstall in eine church of rave verwandeln. Nietzsche 
war nämlich nicht zuletzt zeit seines Lebens eins: Ein Jünger des Dionysos, des antiken Gottes des Rausches, 
der Ausschweifung, des Weins und des Wahnsinns. Vielleicht lassen sich hier Ansätze entwickeln, um dem 
allgemeinen Nihilismus wenigstens ein Stück weit zu entgehen? Vielleicht auch nicht?

Das Leben ist schwer zu tragen: aber so tut mir doch nicht so zärtlich!
Wir sind allesamt hübsche lastbare Esel und Eselinnen.

Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben.

***
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Das Programm:

Ort (sofern nicht anders angegeben): Café KoZ (EG)

21. 8.

15 Uhr 30: Begrüßung durch die Organisatoren

16 bis 20 Uhr:

Theorie-Panel I: Nietzsches Aktualität für Kunst, kritische Theorie und Politik

(Moderation: Niklas Fiedler)

Micha Böhme (Leipzig): “Wir Guten – wir sind die Gerechten” – Ein Vortrag über den guten Men-
schen & Friedrich Nietzsches Philosophie der offenen Ohren (und der bisweilen zugehalten Nase)

Alex Colligs (Frankfurt a. M.): Genealogie der Moral reversed: Breaking Bad

Paul Stephan (Frankfurt a. M.): Breaking Bad, der Rausch und die Gegenwart der Tragödie

Kommentar von Christoph Menke (Frankfurt a. M.)

21 Uhr: Zarathroxa: Vorstellung der graphic novel Anarchrist
 

Ab etwa 22 Uhr 30: Halkyonischer Barabend

22. 8.

Ab um 9 Uhr: Morgenröten-Brunch

10 bis 12 Uhr:

Allgemeine Einführung in Nietzsches Leben, Werk & Wirkung

Helmut Heit (Berlin): Friedrich Nietzsche im Kampf mit seiner Zeit
(Moderation: Paul Stephan)

13 Uhr 30 bis 16 Uhr:

Theorie-Panel II: Also sprach Zarathustra und das „Eselsfest”

(Moderation: Niklas Fiedler)

Eike Brock (Bochum/Bonn): Trunkene Lieder mit sieben Siegeln. Eine Nachtwanderung durch Zarathustras 
Seelenlandschaft

Dagmar Kiesel (Erlangen): „Auch du könntest wohl aus Überfluss und Weisheit zu einem Esel werden“ oder: 
Warum Jasagen eine Tugend sein kann

17 bis 18 Uhr 30: Zarathroxa: Lesung von Faust³

20 bis 21 Uhr: Premiere des Films übermorgen (basierend auf Bildern von Zarathroxa)

22 Uhr: Zarathroxa: Lesung aus der graphic novel Der letzte Nazi

Ab 23 Uhr: “Acéphale  – Church of Rave”: Techno-Party organisiert von Acéphale & institut de déstabilisation 
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Schaffst du mir aber den Himmelsstier nicht,
So zerschlag ich die Türen der Unterwelt,
Zerschmeiß ich die Pforten, lass die Tore weit offen-
steh’n,
Lass ich aufersteh’n die Toten, dass sie fressen die Le-
benden,
Der Toten werden mehr sein der der Lebendigen.
Im Kadaver des Sein die Angst ein Kadaver zu sein.
Der Tote muss beschworen werden und die Beschwö-
rung sich versichern, daß der Tote nicht wiederkehrt: 
Bloß schnell alles tun, damit die Leiche an sicherem Ort 
verwahrt bleibt, in Auflösung selbst da, wo sie bestattet 
oder einbalsamiert wurde, wie man es in Moskau gerne 
tat. Doch es gibt diejenigen, die sich weigern, der Bei-
setzung zuzustimmen, und ebenso besteht die Gefahr 
eines Overkills, der den Toten zum Spuk werden lässt, 
reine Virtualität.
Denn der Untote kam ohne Würde und ohne Recht als 
Bastard von Kapital und Technologie auf die Welt. Er 
kam auf die Welt, zum Teil, um von den inhumanen Men-
schen geopfert zu werden.
Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist ... dann Wandeln 
sie weiter auf Erden, die schrecklicken Gottheiten, die 
das Jenseits durch seine pure Existenz erzeugt, ver-
wandeln sich in endlose Heerscharen von Teufeln, 
Dämonen, Gespenstern, Widergängern, Halbwesen, 
Maskenwesen, Trollen. Untote & nicht-lebende Kreatu-
ren, kybernetische Über- & Untermenschen, genetische 
Monstren & Mutationen, so wie andere Post-Humanoide 
schleichen im Schatten der Aufklärung.
Blindfleck, L_rstelle. Genauso gerne übersehen, wie 
nicht bemerkt. 
Sie infiltrieren das Leben der Menschen drängen die 
Grenzen des Jenseits zurück. Es spukt in dem Trüm-
merhaufen, der sich Menschheitsgeschichte nennt ...
Der Untote ist der reduzierte und zugerichtete Mensch, 
der sich erst befreien muss. Seine Gewalttätigkeit wie 
seine Unmündigkeit indes sind Unterstellungen der 
Ideologie (in Form der populären Mythologie).
Der verfemte Teil der Geschichte ... Schreie eines kol-
lektiven Unbewussten … einer Geschichte von Klassen-
kämpfen … Versklavung … eine Geschichte des Lagers 
… und der Herrschaft des Menschen über den Men-
schen … der (Selbst-)Verstümmelung und Peinigung 
… das Verdrängte bahnt sich seine Wege … Stille! … 
silence. Taboo.
Nach einem radikalen Perspektivwechsel indessen 

müssten wir erkennen, dass wir unserer Welt nur ge-
recht werden, wenn wir sie als „post-apokalyptisch“ 
begreifen. Post-apokalyptisch meint, dass der Weltun-
tergang bereits stattgefunden hat. Es wird politisch aus-
geschlossen, was ökonomisch nicht taugt. Umgekehrt 
ist ökonomisch zu opfern, was politisch nicht taugt. Re-
gierung und Ökonomie unterhalten sich gegenseitig in 
ihren Ausschlussmechanismen. Man muss Migration 
und Arbeitsmarkt anders zusammen denken als es die 
Propaganda tut, um zu verstehen, dass der Kapitalisie-
rung dieser Stufe auch der Mensch selber nichts ande-
res mehr sein kann als Beute oder Gespenst. Migranten 
und Arbeitslose werden zu den Gespensterheeren des 
Finanzkapitalismus; da diese Gespenster toxisch sind 
(wie Zombies) werden sie von einer Mehrheit gehasst 
und bekämpft, die selber stets mit ihrem halben Sein 
schon Gespenster sind.
Everyone here is the same. They don’t notice anything. 
They don’t say anything. And they don’t think anything. 
They are merely a shell of their former selves and soon 
they will disappear like the melting snow. This epidemic 
leads innocent people to their deaths, and yet, its pa-
thogen will never be eradicated. This is a disease called 
serenity – a form of death that people have wished for.
Träume! Anbetungen! Erleuchtungen! Religionen! Die 
ganze Schiffsladung gefühlvoller Scheiße!
Die Profanierung des Sakralen nennt man Horror.
Sobald das Alltägliche, Niedere, Nützliche aufgeschrie-
ben, kulturalisiert und medialisiert wird, findet eine 
Übertragung ins Schöne, Höhere, etc. statt. Damit wird 
zwangsläufig das wirklich Alltägliche, Niedere, Nützli-
che getötet & negiert, geht lediglich als (un-)totes ein. 
Als Zerfleddertes, als Abfall oder Rest. Als verdinglichte 
Beschreibung der Reproduktion gesellschaftlicher Ord-
nung; entwickelt sich als Realabstraktion. Imago.
The spectacle is capital accumulated to the point that it 
becomes images.
Einbalsamierte Gehirne. Mumien – als Medien der Ge-
genwart. Die Beschwörung muss sich versichern, daß 
der Tote nicht wiederkehrt:
seiner verrosteten Leier zu einem gemäßigten, einem 
leidlich frohen, einem nahezu vergnügten Dankpsalm, 
mit der er seinen stillen, sanften, etwas mit Brom be-
täubten Zufriedenheitshalbundhalbgott langweilt, und in 
der laudicken Luft dieser zufriedenen Langeweile, die-
ser sehr dankenswerden Schmerzlosigkeit ist er das 
Post-Humane Subjekt. Kollektives Un(-ter-)bewusstes. 

Acéphale III
Church of Rave
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Mem(e). Was adressiert das Seelenlose? Post-Mortem. 
Gott ist Tod.
Undtod. Nach
Leben.

Bloß schnell alles tun, damit die Leiche an sicherem Ort 
verwahrt bleibt, im Schatten der Aufklärung.
Die drohende, unruhige Einsamkeit und Zerbrechlich-
keit, ständiges Zucken der Augenlider, der pochende 
Schlag des Herzens an der Schläfe, das Surren in Köp-
fern der voneinander abgeschotteten Menschen ... be-
stattet oder einbalsamiert; in Auflösung selbst die Gefahr 
eines Overkills, der den Toten zum Spuk werden lässt, 
reine Virtualität.
Das untote Subjekt hat von allem nur Rudimente, Spra-
che, Bewusstsein, Erinnerung. Es will nicht leben, wohl 
aber überleben; es will nicht sterben, wohl aber hasst es 
alles Lebendige, auch an sich selbst. Das untote Subjekt 
ist jener Körper, der im Sinne Kants keine Würde besit-
zen kann, weil er nur >>Material<< oder >>Mittel<< ist 
(ein Instrument, eine Instrumentierung, die kein Subjekt 
hat). We have entered our images as appearance: it is 
the image, not us that is real in this world of immersion. 
Only signs are real, not bodies. Yet, it is our bodies that 
carry the signs and are still paraded before the humiliati-
on of the Law and State.
Nach einem radikalen Perspektivwechsel indessen 
müssten wir erkennen, dass wir unserer Welt nur ge-
recht werden, wenn wir sie als „post-apokalyptisch“ be-
greifen. Post-apokalyptisch meint einerseits, dass der 
Weltuntergang bereits stattgefunden hat, auch wenn die 
Erinnerung an das Ereignis – nennen wir es: Auschwitz 
– bereits zu verblassen droht, andererseits meint das 
Wort, dass etwas übrig geblieben ist, etwas versprach, 
ein „Endzeitkrieg“ zu sein; man hätte das Böse bezwun-
gen, in einer einzigartigen Anstrengung der Welt, die 
sich den Zivilisationsbruch nicht gefallen lassen will, und 
unter ungeheuren Opfern. Aber dieser Endzeitkrieg hat 
nicht gebracht, was er versprach, keinen Frieden, nicht 
die Rekonstruktion der Zivilisation, nicht einmal die Ver-
nichtung des apokalyptischen Keims, des Faschismus. 
Dass der zweite Weltkrieg nicht der „gute“ Endzeitkrieg 
werden konnte, das macht, dass alle weiteren Endzeit-
kriege nur noch böse Karikaturen, die blutigen Farcen 
sind, von denen Marx sprach.
Die schrecklichen Gottheiten, die das Jenseits durch sei-
ne pure Existenz erzeugt.
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Nietzsche benutzt mehr als jeder andere Philosoph Satzzeichen und Typographie, um seine Gedanken zu 
nuancieren und ihnen spezifische Pointen, oft auch einen listigen Hinter- und Doppelsinn zu verleihen. Damit 
stellt er nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt klassischer Philosophie in Frage: An die Stelle des Idealis-
mus des Gedankens tritt der Materialismus des Striches. Diese Einsicht ermöglicht nicht zuletzt eine Kritik des 
‚sachlichen‘ Stils zeitgenössischer analytischer Philosophie.

I. Schwache und starke Gedanken

„Die Starken und die Schwachen. Gedanken und Gedankenstriche eines guten Europäers“1, so ein Titel für 
eine kleine Sammlung von Aphorismen aus einem Notizheft aus Nietzsches Nachlass von 1885.2 Es geht um 
Politik und die Zukunft Europas – Themen, die den Denker in dieser Zeit immer wieder beschäftigen und die 
in ähnlicher Weise auch in seinen Werken verhandelt werden. Doch an dieser Stelle interessiert uns nur der 
Titel: Den Gedanken werden hier die Gedankenstriche als komplementärer Widerpart gegenübergestellt. Sie 
sind nicht einfach nur belanglose Einschübe zwischen den Gedanken – also rein negativ bestimmt als Abwe-
senheit von ihnen –, sondern besitzen selbst eine positive bedeutungsgeladene Qualität. Ohne Zweifel han-
delt es sich bei dem Titel um eine rhetorische Wendung: Doch ist er als Parallelismus oder als Chiasmus zu 
lesen? Man neigt dazu, die Gedanken der Stärke, die Striche der Schwäche zuzuordnen. Doch ist die Pointe 
nicht vielleicht genau, dass die Striche den Gedanken in Wahrheit überlegen sind? Oder besteht sie gerade 
in dieser Uneindeutigkeit? So oder so wird die klare Hierarchisierung zwischen Starken und Schwachen, die 
Nietzsche in politischen Äußerungen seiner Spätzeit immer wieder unternimmt – es scheint oft so, als ginge 
er wirklich davon aus, dass es von Natur aus starke und schwache Individuen gäbe, wobei die starken zur 
Herrschaft, die schwachen zur Knechtschaft bestimmt seien – in dieser Figur subvertiert: Wie „Gedanken und 
Gedankenstriche“ bildet ‚Stärke und Schwäche‘ ein Gegensatzpaar, in dem das eine ohne das andere nicht 
sein kann. Die Stärke braucht die Schwäche, um sich überhaupt als Stärke zu beweisen – und umgekehrt ist 
die Schwäche nur im Verhältnis zur Stärke schwach. Und besteht nicht die wahre Stärke darin, auch schwach 
sein zu können – und gibt es nicht genau darum auch eine Stärke, die in der Schwäche liegt (vgl. Nietzsches 
Angst vor einer Zusammenrottung der Schwachen zu einer Armee von Sklaven, die die Herren stürzt und ein 
Zeitalter der Askese einleitet)?
Jedenfalls zeichnet sich Nietzsches Schreibstil – in der späten Phase stärker noch als in der frühen – durch 
den geradezu überbordenden Gebrauch von Satzzeichen wie dem Gedankenstrich, dem Ausrufe- und dem 
Fragezeichen sowie den Auslassungspunkten aus. In diese Reihe darf man sicherlich auch die für Nietzsches 
Schreibstil typischen und beim Lesen sofort ins Auge fallende Vorliebe für Sperrungen stellen – und sogar von 
Feinheiten wie Zeilenabständen und Einrückungen macht er gerne Gebrauch. Alle diese Zeichen haben ge-
mein, dass sie, anders als ihre schlichten Geschwistern Punkt und Komma, semantisch aufgeladen sind, dieser 
semantische Gehalt aber oftmals nur schwer in präzise Worte zu fassen ist, stets mehrdeutig und undeutlich 
bleibt. Sie ähneln eher musikalischen Notationszeichen als eigentlicher Schrift: Wie jene drücken sie nicht so 
sehr aus, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird – sie gleichen also den Makel der Schriftsprache aus, 
frei von all den raffinierten Mittel der Nuancierung durch Betonung und Gestik zu sein.
Genauso, wie ein guter Philosoph im mündlichen Vortrag möglichst präzise und deutlich sprechen sollte, um 
den Inhalt möglichst ohne alle Schnörkel zu präsentieren, zeichnet sich die übliche philosophische Schrift-
sprache durch eine große Zurückhaltung in der Verwendung derartiger typographischer Mittel aus. Der ideale 
Philosoph sollte eigentlich nur Punkt und Komma verwenden – denn ohne Punkt und Komma zu sprechen, also 
ohne Sätze, wäre auch recht unphilosophisch. Warum das so ist, das sieht man, ex negativo, an Nietzsches 

Gedanken und Gedankenstriche
Überlegungen zu Nietzsches Satzzeichen
Paul Stephan

Nietzsches Schreibstil zeichnet sich durch 
den geradezu überbordenden Gebrauch 

von Satzzeichen aus.
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Texten: Die größten Irritationen entstehen beim gründlichen Leser gerade durch all die seltsamen Auslassun-
gen, Einschübe, Ausrufe- und Fragezeichen. Nietzsche scheint durch ihren Gebrauch den Leser bisweilen 
geradezu bewusst in die Irre führen und vor Rätsel stellen zu wollen, andererseits verleiht er seinen Texten 
dadurch aber auch eine große sprachliche Intensität und vereindeutigt sie damit gerade. In jedem Fall stellt er 
jedoch bis in die Stilistik hinein die traditionelle philosophische Abwertung der Gedankenstriche zu Ungunsten 
der Gedanken selbst radikal in Frage, subvertiert sie und verweist auf den konstitutiven Charakter, den die 
formale und stilistische Gestaltung der Gedanken, ihre Rahmung durch Striche, für sie selbst hat. Ohne diese 
Rahmung sind Gedanken schwach – doch ohne den Gedanken besäßen auch die Striche keine Gewalt.
Der zentralen Bedeutung der Satzzeichen und der Typographie für Nietzsches Stil wurden bereits mehrere 
Studien gewidmet3 – und jeder Nietzsche-Leser wird früher oder später mit ihr konfrontiert werden. Nietzsche 
selbst macht auch abseits von der zitierten Nachlassnotiz aus der zentralen Rolle, die diese Zeichen für ihn 
spielen, kein Geheimnis. Es soll daher zunächst aufgezeigt werden, wie Nietzsche selbst die Rolle von Satz-
zeichen und anderen graphischen Nuancierungsmitteln versteht, dann will ich diese Rolle anhand von zwei 
Beispielen aus meinen eigenen Forschungen illustrieren.

II. Nietzsches Gedanken über die Striche

An seine Schwester schreibt Nietzsche in einem Brief vom 20. Mai 1885: „Alles, was ich bisher geschrieben 
habe, ist Vordergrund; für mich selber geht es erst immer mit den Gedankenstrichen los.“4 Dieser Hinweis spielt 
nicht zuletzt auf Nietzsches Eigenart an, Gedankenstriche (einen oder auch mehrere) nicht nur zur Markierung 
eines gedanklichen Bruchs oder Einschubs zu verwenden, sondern mit ihnen Aphorismen abzuschließen (oder 
auch: mit Punkten; meist drei oder gerne auch mehr). Die Gedanken kommen so zu keinem Schluss, ihnen 
wohnt eine wesentliche Offenheit zum Nicht-Gedanken, zur Sache selbst inne, welche sich dem Gedanken 
notwendig entzieht.
Es geht hier aber auch um das allgemeine Verhältnis von Vorder- und Hintergrund, das Nietzsche oft genug 
thematisiert. Er versucht aufzuzeigen, dass hinter dem äußeren Anschein der Dinge eine ganz andere Wirk-
lichkeit verborgen ist – eine ideologiekritische Operation, die freilich nicht mit dem Aufzeigen eines ‚Wesens‘ 
hinter den ‚Erscheinungen‘ verwechselt werden darf, die in einem dualistischen Verhältnis zueinander stehen. 
Vielmehr stehen Vorder- und Hintergrund – wie beim Sehen – in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhält-
nis, ist das eine nicht ohne das andere zu denken. Die philosophischen Gedanken, die Thesen, Argumente, 
Syllogismen etc. – der Vordergrund des Denkens – heben sich von einem Hintergrund der Gedankenfetzen, 
des Stammelns, Stotterns und Gestikulierens ab, das sie erst fundiert. Und Nietzsche verwendet den Gedan-
kenstrich als Mittel, um das Nicht-Denken selbst ins Denken einzuführen, um ein stotternder und stammelnder 
Philosoph zu werden; um das Denken bis an seine Grenzen, die des Sagbaren, die des Nur-noch-Zeigba-
ren-mit-Hilfe-der-Geste zu führen. Nietzsche schreibt bewusst im „Stil des Willens“5 (oder auch: des „πάϑος”6 
[páthos]), des „unreinen Denkens“7, der den Mangel der Schriftsprache, die dem Denken stets wesentlich zu 
Grunde liegende Leidenschaft zu verdecken und zur reinen Mathematik hin zu tendieren; die ohne Geste und 
Stimme spricht und sich mithin dem toten Schweigen nähern muss, da sie über nichts mehr reden kann, ist 
doch alle Wirklichkeit „unrein“. Gegen diese klinische Sprache hilft nur eine Patho-logik. In dieser wird das 
Argument selbst als Geste enttarnt, als letztendlich nicht minder hilfloser Versuch als das reine Zeigen der 
Wirklichkeit auf die Schliche zu kommen:

Der Reichthum an Leben verräth sich durch 
R e i c h t h u m  a n  G e b ä r d e n. Man 
muß Alles, Länge und Kürze der Sätze, die 
Interpunktionen, die Wahl der Worte, die 
Pausen, die Reihenfolge der Argumente — 
als Gebärden empfinden l e r n e n.8

Das schlechte Denken zeigt sich in der schlechten Geste, nicht mehr im ‚besseren Argument‘, das sich meist 
in einen verlogenen, erkünstelten Stil dessen verpuppt, der seine ‚Wahrheiten‘ im tiefsten Inneren selbst nicht 
glaubt – oder der ihn als Einschüchterungsmittel einsetzt, um zu ihr in brachialer Form zu verführen9 (man den-
ke an das gewaltige logische System Spinozas oder Hegels oder auch an die Musik Wagners, welche doch nur 
als einschüchterndes Bollwerk dienen, als brachiale Geste, die Respekt vor einem Geschmack einflösen soll – 
und damit, wie jeder Lärm, die zarten Gedanken, die dem Leben selbst entspringen, töten10). Und generell gilt 
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Gegen die klinische Sprache hilft nur eine 
Patho-logik.

für die „Lehre vom Stil“11: „Das Erste, was noth thut, ist Leben: der Stil soll l e b e n.“12 Und „Leben“ heißt: Kontin-
genz, Wirklichkeit, Schmutz, Gestammel. Der Bruch sowohl mit der ‚analytischen‘ Haltung, die im Stil eine bloß 
äußerliche Verpuppung des Arguments sieht, könnte nicht größer sein: Genau umgekehrt wird die angebliche 
‚Fassade‘ – der Stil, der sich vor allem im Rhythmus der Sprache und der Gestik zeigt – zum ‚Wesentlichen‘ 
gemacht, dem das Argument nur als zu vernachlässigender Putz untergeschoben ist. Freilich geht es hier um 
keine Apologie der Sophistik: Im Gegenteil wird gezeigt, dass sich der um ‚Wahrheit‘ bemühte, in sorgsam 
einstudierten Gesten seine ‚Ernsthaftigkeit‘ zur Schau stellende Philosoph vom Sophisten gerade nicht un-
terscheidet – er ist einfach nur ein Sophist der ‚Wahrheit‘, Lügner sind sie beide. Den wirklichen Philosophen 
(sofern er noch einer ist) zeichnet gerade aus, dass er sich strikt an der Wirklichkeit orientiert, an der sinnlich 
vermittelten Erfahrung der Welt, am Leben. Der Kontrast zu Philosoph und Sophist gleichermaßen könnte nicht 
größer sein. Die Rhetorik, als Ausdruck des Lebensstroms, wird weder Magd der ‚Wahrheit‘ (der unbewussten, 
verdrängten Lüge) noch der bewussten Lüge, sie wird zur Herrin des Denkens. Das Denken ge-horcht/-hört 

dem Sound des Seins durch Mimesis: „Man 
muß erst genau wissen: ‚so und so würde ich 
dies sprechen und  v o r t r a g- e n‘  — be-
vor man schreiben darf. Schreiben muß eine 
Nachahmung sein.“13 Dabei geht es durchaus 
darum ‚seinen‘ Stil zu finden – doch der je ei-

gene Stil findet sich nicht in innerer Kontemplation, sondern in der je konkreten Begegnung mit dem Anderen. 
Dabei ist keine abstrakte philosophische Vision eines mystischen Seins gemeint. Der Andere zeigt sich im je 
konkreten Adressaten der Rede: „Der Stil soll  d i r  angemessen sein in Hinsicht auf eine ganz bestimmte Per-
son, der du dich mittheilen willst.“14 Ein guter Stil ist wesentlich ein Resonanzverhältnis, ein Ineinanderklingen 
von Sprecher, Adressat und Gegenstand in dem schwingenden Resonanzraum einer geteilten Welt.15 Wer in 
Nietzsche einen unsensiblen und empathielosen Subjektivisten hält, dem geht diese Sensibilität und Empathie 
in Bezug auf Nietzsche jedenfalls ab.16

Verführen will Nietzsche dabei, anders als die Systemlebauer, Großkünstler und Advokaten des ‚Guten‘ aller 
Art, nicht zu vorgefertigen Ideen, zu denen der Leser überredet wird – als advocatus diaboli will er ihn gerade 
von derlei Trompeterei weglocken: hin zur Wirklichkeit, die nur als je eigene interpretiert werden kann. Selbst 
den Stil Nietzsches soll man nicht nachahmen.17

All das hat eine wesentlich kulturkritische Dimension:
Die allgemeine  V e r g r ö b e r u n g  des europäischen Geistes, ein gewisses täppisches Geradezu, welches 
sich gerne als Geradheit, Redlichkeit oder Wissenschaftlichkeit rühmen hört: das gehört der Herrschaft des 
Gedankens des demokratischen Zeitgeistes und seiner feuchten Luft: noch bestimmter — es ist die Wirkung 
des Zeitungslesens. Bequemlichkeit will man oder Betrunkenheit, wenn man liest: bei weitem das Meiste, was 
gelesen wird, ist Zeitung oder Zeitungs-Art. Man sehe unsere Revuen, unsere gelehrten Zeitschriften an: jeder, 
der da schreibt, redet wie vor „ungewählter Gesellschaft“, und läßt sich gehn, oder vielmehr sitzen, auf seinem 
Lehnstuhle. — Da hat es Einer schlimm, welcher am meisten Werth auf die Hinter-gedanken legt und mehr als 
alles Ausgesprochene die Gedankenstriche in seinen Büchern liebt. — Die Freiheit der Presse richtet den Stil 
zu Grunde und schließlich den Geist: das hat vor 100 Jahren schon Galiani gewußt. — Die „Freiheit des Ge-
dankens“ richtet die  D e n k e r  zu Grunde. — Zwischen Hölle und Himmel, und in der Gefahr von Verfolgungen 
Verbannungen ewigen Verdammnissen und ungnädigen Blicken der Könige und Frauen war der Geist biegsam 
und verwegen geworden: wehe, wozu  w i r d  heute der „Geist“!18

Dieser Aphorismus ist selbst ein sehr gutes Beispiel für Nietzsches reifen, entwickelten Stil: Alles Gewicht wird 
auf die Betonung gelegt, auf den richtigen Strom des Denkens. Dies durch den Einsatz von Gedankenstrichen, 
aber nicht zuletzt auch von Sperrungen. Obwohl der Inhalt des Aphorismus geradezu trivial zu sein scheint, 
sind es gerade die rätselhaften Sperrungen einzelner Worte, die ihm eine gewisse Rätselhaftigkeit und Unein-
deutigkeit verleihen: Wieso werden hier gerade die Begriff „Vergröberung“, „Denker“ und zuletzt das unschein-
bare Verb „werden“ markiert und nicht andere?
Ferdinando Galiani, ein Autor des 18. Jahrhunderts, den Nietzsche andernorts sogar noch über den von ihm 
hoch geschätzten Voltaire stellt19, war ein Intellektueller im Dienste des absolutistischen Adels. Diese Position 
zwingt ihn in die Rolle des Zynikers, der seinen Gedanken, wenn überhaupt, nur in der versteckten Form der 
listigen Ironie öffentlichen Ausdruck verleihen kann. Die Zensur erfüllt so eine produktive Funktion, da sie ge-
nau zur Trennung von Hinter- und Vordergrund zwingt. Sie erzeugt gerade eine reizvolle Spannung zwischen 
sichtbar verlogenen Gedanken und dem Nicht-Ausgesprochenen, das sich der Leser selbst dazudenken muss 
– und daher umso mehr zum aktiven Nachvollzug des Gedankens gezwungen ist.20

Die nach-revolutionäre Gesellschaft rühmt sich selbst nun damit, keine Zensur mehr zu betreiben und so 
zu ermöglichen, dass sich alle Gedanken frei aussprechen dürfen. Doch Nietzsche erkennt gerade dieses 
Selbstbild als Maske der verdrängten Verlogenheit – und konfrontiert sie mit der ehrlichen Verlogenheit eines 
Galiani, dem es gelingt, gerade in der offensichtlich verlogenen Sprache ideologiekritische subversive Gehal-
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indirekte Aussprechen nicht mehr zu – in Verdacht gerät vielmehr derjenige, der noch so tut, als gäbe es un-
aussprechbare, ‚unkorrekte‘ Gedanken. „Wenn Du Kritik hast, dann sag sie doch einfach; wir sind doch alle ra-
tional und offen“ – und dabei ist klar, dass derjenige, der Kritik wirklich ehrlich artikulieren würde, in wenn auch 
sublimierterer Form genauso geächtet würde wie der Monarchenkritiker früherer Tage. Es entsteht so eine 
Kultur, die fundamental auf Verdrängung des Wirklichen, also ihrer eigenen Existenzgrundlagen, basiert. Man 
darf vermeintlich alles sagen, doch man muss es zuvor an bestimmte Normen legitimen Sprechens (‚rationale‘ 
Argumentation, ‚politisch korrekte Sprachregelungen‘ etc.) anpassen – dabei wird verdrängt, das schon in der 
Form ein bestimmter Inhalt verborgen liegt und bestimmte Inhalte so gar nicht mehr artikulierbar werden. Alles 
muss in konsumierbare Zeitungsform gebracht werden und wird genau dadurch neutralisiert.
Diese Kulturkritik könnte aktueller nicht sein: In der Philosophie verspricht die ‚analytische‘ Zurichtung des 
Denkens die Herstellung eines herrschaftsfreien Diskurses aller Strömungen, in dem auf zwanglose Art end-
lich die ‚Wahrheit‘ gefunden werden kann. Ganz ‚zufällig‘ werden dadurch freilich gerade ‚spekulative‘ Weisen 
des Denkens diskriminiert, die jenseits von 15-Minuten-Präsentationen, 10-Seiten-papers und rigider Grenzen 
zwischen den Disziplinen bestimmte kritische Gehalte artikulieren wollen. Dazu gehört nicht nur Nietzsche, 
sondern auch etwa Marx, Freud und Adorno, Denker, denen es genau um die Aufdeckung des ‚Wirklichen‘, der 
Betriebsgeheimnisse der modernen Gesellschaft ging. Solches Denken wird freilich auch nicht einfach verbo-
ten, sondern toleriert: Man hört es sich an, ohne es doch ernst zu nehmen oder auf es irgendwie einzugehen. 
Und tatsächlich verliert das ganz bewusst anti-rationalistische Denken oftmals jede Verbindlichkeit, jede Wirk-
samkeit, und regrediert zu tumber Mystik. Neben den genannten Denkern zeichnet Nietzsche hingegen aus, 
dass er die Vernunft nicht aus Faulheit zum Denken bis an ihre Grenzen zu führen gedachte, sondern gerade 
aus höchster Strenge des Denkens heraus. Wie Galiani bewegen sich kritische Aufklärer wie er genau an der 
Grenze zwischen philosophischer und literarischer Rede, zwischen Sprechen und Stummheit. Im Zeichen von 
Wittgensteins Diktum „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“21 verkommt Philosophie 
zum langweiligen moralinsauren Geschwafel ohne Wirklichkeitsbezug.
Wir haben in unserer Gesellschaft einen riesigen Bereich der ‚Öffentlichkeit‘, der von der argumentativ und rhe-
torisch geschulten Diskurspolizei sorgsam abge-
sichert wird und in dem scheinbar alles artikuliert 
werden kann. Für alles jenseits dieses ‚alles‘ gibt 
es einen nur mühsam versteckten ‚Untergrund‘ – 
Pornographie, 4chan, Stammtische –, in dem sich 
einem bösen Zwilling dieses klinischen Diskurses 
gleich all die in ihm gerade verdrängten Triebregungen in umso primitiverer, barbarischerer Weise die Bahn 
brechen.22 In den klassischen bürgerlichen Romanen (man denke an Theodor Fontane oder Thomas Mann) 
wurde das Wirkliche hingegen weder zensiert noch einfach unsublimiert ausgesprochen, sondern ‚durch die 
Blume‘ gesagt. An der Stelle der Sexszene stehen drei Punkte – in der Phantasie des Lesers kann sie so umso 
lustvoller ausfallen.
Es geht hier nicht so sehr um ein konservatives Lob von Tabu und Zensur. Nietzsche konfrontiert die demokra-
tisch-liberale Kultur in bewusst provokatorischem Bezug auf einen aristokratischen Denker mit ihrer eigenen 
uneingestandenen Heuchelei: Das Wesentliche ist der Tadel. Wie man mit all dem verdrängten ‚Abfall‘ unserer 
Kultur verfahren sollte, ist eine Frage, die dieser Aphorismus gerade erst eröffnet: Die Antwort darauf will Nietz-
sche dem Leser gerade nicht abnehmen, sondern ihm zum Suchen seiner je eigenen antreiben.
Es ist dabei bezeichnend, dass sich diese Bekenntnisse, in denen Nietzsche gewissermaßen die Maske lüftet 
und sich in die Karten gucken lässt, ausschließlich in Briefen an seine engsten Vertrauten (seine Schwester 
und Lou Salomé) finden und gerade nicht im Vordergrund, im geschriebenen Werk. Und doch wird jeder ge-hö-
rige Leser dieser stilistischen Grundhaltung Nietzsches schnell auf die Schliche kommen, schimmert sie in 
seiner Art zu schreiben doch nur allzu deutlich durch.

III. Du liest Nietzsche? – Vergiss das Ausrufezeichen nicht!23

Die produktive Rolle der Frau, der aristokratischen Herrin, der gegenüber sich der Mann verstellen muss und 
so zur Scheidung von Innen- und Außenwelt gezwungen wird, so mithin überhaupt erst um Subjekt wird, be-
tont Nietzsche auch an anderer Stelle. Besondere Bekanntheit besitzt dabei der Satz: „‚Du geht zu Frauen? 
Vergiss die Peitsche nicht!‘ –“24 Mit ihm endet (es folgt nur noch die obligatorische Formel „Also sprach …“) 
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die Rede Von alten und jungen Weiblein aus dem ersten Buch des Zarathustra. Diese Rede lässt sich genau 
als Reflexion auf das Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit verstehen. Sie beginnt damit, dass Zarathustra 
dabei beobachtet wird, wie er verstohlen durch die Dämmerung schleicht so, als hätte er unter seinem Man-
tel etwas zu verbergen. Zarathustra gesteht, dass es „eine kleine Wahrheit“25 ist, die er trägt. Diese „kleine 
Wahrheit“ muss im Kontrast zu den ‚großen Wahrheiten‘ der Metaphysik betrachtet werden. Doch sie gerade 
wegen ihres nicht-metaphysischen Charakters umso produktiver – und gefährlicher: „[S]ie ist ungebärdig wie 
ein junges Kind; und wenn ich ihr nicht den Mund halte, so schreit sie überlaut.“26 Sie ist anscheinend derart 
unsublimiert, dass sie es noch nicht einmal zur Ausdrucksform der Gebärde bringt – sie droht, sich als reiner 
Schrei zu artikulieren.
Kann eine solche ‚Wahrheit‘ überhaupt einen Inhalt haben? Jedenfalls kann sie nicht vom Subjekt selbst er-
sonnen worden sein, sondern sie ist ein „Schatz“, der Zarathustra „geschenkt wurde“27. Und zwar von einem 
„alten Weiblein“28. Dieses bittet Zarathustra, ihm seine Ansichten über „das Weib“29 zu erläutern. Es folgt der 
längste Abschnitt der Rede, in dem genau dies geschieht. In ihm beschreibt Zarathustra das ideale Weib als 
„Spielzeug“30 des Mannes, das zu seiner Erholung dienen soll und dessen Bestimmung in der Schwangerschaft 
liegt – Gedanken, die wörtlich genommen ohne Zweifel als ‚sexistisch‘ zu bezeichnen wären. Doch diese recht 
langweilige, oberflächliche ‚Erkenntnis‘ verführt zu nichts als einer reinen moralischen Verurteilung und hindert 
gerade an der Erfahrung der wirklichen Tiefendimension des Textes. Denn am Ende dreht das „alte Weiblein“ 
die in Zarathustras Ausführung implizierte Unterscheidung von aktivem Mann und passivem „Weib“ gerade um: 
Es befruchtet Zarathustra gerade dadurch, dass sie jenen oft fälschlicherweise Zarathustra oder gar Nietzsche 
selbst in Mund gelegten Satz ausspricht.

In dem Satz vollzieht sich nun ein 
subtiler Registerwechsel: War zu-
vor stets vom „Weib“ die Rede, 
bezieht er sich nun plötzlich auf 
die „Frau“. Durch diese Verschie-
bung ist nun plötzlich unklar, wer 
aktiv und wer passiv ist: Die zu 
erinnernde Peitsche könnte dieje-

nige sein, die der Mann benötigt, um die Frau zu bändigen – wodurch ihr selbst eine bedrohliche Widerspens-
tigkeit zugeschrieben wird; doch zugleich auch diejenige, die die Frau selbst schwingt? Das (grammatikalisch 
nicht nötige) Ausrufezeichen markiert geradezu graphisch den Peitschenhieb, die Dissonanz, mit der der Text 
ausklingt. Es folgt, wie könnte es anders sein, ein Gedankenstrich. Das Verstörende ist gerade, dass das ei-
gentlich Verstörende unausgeprochen bleibt, obgleich es sich deutlich genug gezeigt hat.
Vielleicht ist der Witz der „kleinen Wahrheit“ gerade, dass sie gar nicht ausgesprochen werden kann – sie würde 
mit ihrem unartikulierten Schreien jede Sprache übertönen. Sie liegt im Paradox, in der Ununterscheidbarkeit 
von aktivem und passivem Pol, von Subjekt und Objekt. Dieses Paradox wird von Zarathustra in seiner Rede 
bereits implizit angedeutet – auch hier ist schließlich von der Gefährlichkeit und der Bitterkeit des „Weibes“ die 
Rede –, doch nicht als prinzipielles Problem für seine recht idyllische Konstruktion von befehlendem Mann und 
gehorsamem Weib durchschaut. Dabei ist jede wirkliche Passivität zugleich eine Aktivität und jede Objektivie-
rung eines Menschen setzt seine Selbst-Objektivierung und mithin Subjektivität voraus – jedes Machtverhältnis 
ist dem Begriff von Macht nach auch umkehrbar, also auch dasjenige zwischen Weib und Mann. Das „alte Wei-
blein“ konfrontiert Zarathustra so mit nichts Neuem, sondern nur mit der unausgeprochenen Wirklichkeit seines 
eigenen Denkens – und doch erlebt Zarathustra diese Konfrontation als schmerzhaften Übergriff.
Es ist erst dieser Übergriff freilich, der Zarathustra dazu verhilft, sich seines eigenen Denkens inne zu werden. 
Es ist „Dämmerung“, eine Zeit, die bei Nietzsche stets mit dem Übergang assoziiert wird, der Vorbereitung von 
etwas Neuem, die gleichzeitig stets das Abstreben von etwas Altem impliziert. Auf dieser Zwischenstufe ist 
die „kleine Wahrheit“ zwar schon präsent – es ist offensichtlich, dass Zarathustra etwas unter seinem Mantel 
verborgen hält – doch sie hat noch keinen expliziten semantischen Ausdruck gefunden. Der Schrei muss erst 
– durch den Rhythmus, der ihn teilt; die Gedankenstriche – zum Wort und zum Gedanken werden. Dies ist nun 
freilich ein neuer Gewaltakt: Jeder Gedankenstrich ist zugleich auch ein Peitschenhieb, der wiederum einen 
neuen Schrei impliziert. Das Spiel des Schaffens als Wechselspiel von „alten und jungen Weiblein“, von der 
stets gewaltsamen Kreation neuer Versuche, den Schrei des Seins intelligibel zu machen, und seinem erneu-
ten Durchbruch, ist so unabschließbar. Vielleicht liegt darin die eigentliche Erkenntnis dieser Rede.

IV. Der Augenblick der Entrückung31

Genau von diesem Wechselspiel handelt auch der kaum näher kategorisierbare Text Wie die „wahre Welt“ 
endlich zur Fabel wurde32. In gewisser Hinsicht lässt er sich, in Analogie zur Rede von der „kleinen Wahrheit“ 
als ‚kleines System‘ bestimmen: In seiner formalen Struktur – die in der Forschung bislang noch nicht adäquat 
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untersucht worden ist – parodiert er Systeme à la Spinoza und Hegel, indem er einen logischen Ablauf konstru-
iert, der eine scheinbar lineare Entwicklung suggeriert, die vom ‚abstrakten‘ Anfang zum ‚konkreten‘ Ende führt. 

Doch als ‚kleines System‘ sprengt dieser 
Text gerade diese Logik des Systemden-
kens und demonstriert die Notwendigkeit, 
in ein anderes Denken überzugehen. Der 
Text erzählt so einerseits die Selbstauf-
hebung der Metaphysik (des Reiches der 
„wahren Welt“) – d. h. nicht zuletzt auch 

der Vorstellung der Wahrheit als vom aktiven Zutun des Subjekts unabhängiger Idee, als „Weib“33 –, anderer-
seits den Übergang zu einem bewusst nicht-metaphysischen und nicht-systematischem Denken – der freilich 
unausgeführt bleibt.
Um diesen Übergang auch ‚gestisch‘ zu vermitteln, bietet Nietzsche alle Finessen auf, über welche die Schrift-
sprache verfügt; sogar vor typographischen Spielereien schreckt er nicht zurück. Der Text lässt sich als Abfolge 
von Thesen und ihnen jeweils angefügten Erläuterungen verstehen in der Tradition der Ethik Spinozas oder 
Hegels Enzyklopädie. Die Erläuterungen stehen dabei selbstverständlich eingerückt und in Klammern. Doch 
auch, wenn sich die Klammer nicht öffnet, passiert in der sechsten These etwas Seltsames: Die ‚Erläuterung‘ 
steht plötzlich uneingerückt, gerade so, als wäre sie keine bloß anmerkende Erläuterung zur These, sondern 
als stünde sie zu dieser in einem anderen Verhältnis.
Die sechste These markiert den Schluss eines Argumentationsganges, der in eine Aporie ausläuft: Die Me-
taphysik basiert stets auf Verdrängungen von Aspekten der Wirklichkeit – und gerade in dem Versuch, den 
Schrei der Wirklichkeit zu ersticken wird dieser nur noch drängender (wie sich ja auch Zarathustra deutlich 
genug als Verberger einer Wirklichkeit zu erkennen gibt). Die metaphysischen Ideen geraten so in eine selbst-
zerstörerische Logik sich selbst verstärkender Verdrängung hinein an deren Ende bloße logische Formeln 
ohne wirklichen Sinn stehen. Am Ende muss sich die Metaphysik geschlagen geben: „Die wahre Welt haben 
wir abgeschafft: welche blieb übrig? Die scheinbare vielleicht? … Aber nein !  m i t  d e r  w a h r e n  W e l t 
h a b e n  w i r  a u c h  d i e  s c h e i n b a r e  a b g e s c h a f f t !“34

Dieser Satz wird oft als Beleg für den bereits an ‚Wahnsinn‘ grenzenden Ultrasubjektivismus des späten Nietz-
sche angeführt, dessen Wahrheitsskepsis in reiner Raserei ende. Doch was hier endet, ist zunächst einmal 
nur die Metaphysik, also gerade der Glaube an eine Wahrheit, selbst: Man muss die Wahrheit schon als reines 
Diskursphänomen missverstehen um zu glauben, dass man aus Unglauben an die Wahrheit zum Skeptiker 
würde. Nietzsches wahrheitsgläubige Kritiker glauben an die Wahrheit in Wahrheit noch nicht stark genug.
Sie übersehen dadurch freilich auch, dass nun, wo die alte Wahrheit stumm geworden ist, erst der Augenblick 
gekommen ist, der gerade keinen Nihilismus bedeutet (dieser ist noch eine bloße Negation der Wahrheit), son-
dern das Durchbrechen des Geschreis des Seins. Es lässt sich nicht sagen – und da der Schrei nicht schreib-
bar ist, lässt er sich nur beschreiben: „Mittag; Augenblick des kürzesten Schattens; Ende des längsten Irrthums; 
Höhepunkt der Menschheit; INCIPIT ZARATHUSTRA.“35

Wie wir mit diesem Geschrei umgehen, ist unsere Sache – so wie wir zuletzt erkannt haben, dass die „wahre 
Welt“ unser Werk war und genauso ihr Ende. Es gibt keine Instanz mehr, die uns diese Aufgabe abnehmen 
kann. Doch das bedeutet gerade kein wirres Taumeln im Nichts – und ebenso wenig wie es unsere Hegel-Scha-
fe im Nietzsche-Fell wollen die Rechtfertigung für unseren defätistischen kraftlosen Zynismus (die ‚dialektische‘ 
Rückkehr um Anfang) –, sondern den 
Mut, in ein neues Verhältnis zwischen 
Metaphysik und Schrei des Seins, zwi-
schen Subjekt und Objekt, zwischen Ich 
und Welt zu treten. Für ein solches neu-
es Verhältnis macht Nietzsche in seinen 
Werken einige Vorschläge – keiner von 
ihnen kann freilich befriedigen, da dies der Aufgabe ja gerade den Charakter unserer Aufgabe nehmen würde. 
Am besten entwickelt Nietzsche dieses neue Verhältnis jedoch vielleicht praktisch in der Weise, wie er schreibt: 
Auf eine Weise, die die Vieldeutigkeit der Dinge selbst artikuliert ohne doch bloßes Geschrei zu bleiben.

V. Fazit: Wider die ‚Sachlichkeit‘ der ‚Analyse‘ – für eine Sachlichkeit des Stiles

Fatal wäre es, in der Kopie von Nietzsches Stil das Wunderheilmittel gegen den eigenen Nihilismus zu sehen. 
Sie würde bestenfalls eine Erfahrung von Nietzsches Stil bedeuten – doch nicht der Sache, um die es ihm geht. 
Zu finden wäre dagegen ein neuer Stil, der sich an der je eigenen Erfahrung der Wirklichkeit, an dem je eige-

Die Aufgabe, die das Sein an uns stellt, 
ist, seinen Schrei nicht einfach nur passiv 

zu vernehmen, sondern ihn aktiv zur
Aussprache zu bringen.

Nietzsche zeichnet aus, dass er die Ver-
nunft nicht aus Faulheit an ihre Grenzen 

führt, sondern aus höchster Strenge des 
Denkens heraus
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nen Vernehmen des Geschreis des Seins orientiert. Der größte Feind dieses Unternehmens ist sichtlich eine 
Denkweise, die das Denken auf bloße formale Schablonen reduziert. Es gälte vielmehr, diese Schablonen zu 
zertrümmern – oder allerwenigstens ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben Schablonen sind, willkür-
liche Konventionen, die uns davor schützen sollen, am Geschrei des Seins zu zerbrechen.
Wir würden freilich ebenso zerbrechen, wenn wir uns ihm ungeschützt ausliefern würden ohne ihm zugleich 
unsere eigene Stimme entgegenzuhalten, die mit ihm in einem mehr oder weniger gelungenen Widerklang 
singt. Die Mimesis kann und darf nicht zur Identifizierung verkommen – entzögen wir uns dem Blick der Frauen 
und Könige würden wir zu stammelnden Wracks regredieren, die keiner Worte mehr fähig sind.36 Dabei ist die 
Aufgabe, die das Sein an uns stellt gerade, seinen Schrei nicht einfach nur passiv zu vernehmen, sondern ihn 
aktiv zur Aussprache zu bringen – ohne uns kann es das nicht. Er ist zuallererst eines: Ein Notschrei.
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Let these fake lights be turned off
– (An-)Anmesia – Sadly,
The Future Is No Longer What It Was

 Brian Aldiss glaubt, dass sich im Leben eines jeden 
Romanautors ein frühes traumatisches Erlebnis finden 
lässt – meines, unseres (und deines?) bildet da keine 
Ausnahme.
Zuerst sind da Bilder, vertraute oder solche, die dich ver-
folgen; ausgebreitete Spielkarten, die du unaufhörlich in 
die Hand nimmst und wieder hinlegst, ohne dass es dir 
je gelingt sie zu ordnen, wie du es möchtest.
‚Ein schlichtes Zimmer. Ein Mann steht vor einem Spie-
gel. Davor aufgestellt sind zwei spitze Glasgegenstän-
de. Die Augen des Mannes sind trüb, die Mundwinkel 
schlaff. Er greift nach den beiden Glasgegenständen 
vor sich, hält sie; sein Gesicht nimmt einen entrückten 
Ausdruck an. Während zwei Freunde von außen an sei-
ne Tür trommeln, spricht er die Worte „Let these fake 
lights be turned off. Let them be turned off. Turn off...“ 
und nimmt sich sein Augenlicht, wobei jede Menge Blut 
spritzt. Blind und orientierungslos taumelt er aus seinem 
Zimmer, die Treppe im Flug nehmend, hinaus auf die 
Straße.‘
Wir stehen alle mal am Abgrund und jede_r muss sich 
selber einen Weg nach unten suchen, die Bedingungen 
zum Erreichen & Sichern der Mittel des je individuellen 
Glücks sind nicht gleich oder gerecht. Schon im antiken 
Griechenland war die Bedingung der Zuwendung der 
Wenigen zu den höheren Dingen, wie Genuss & Schö-
nem, die Versklavung der Vielen, die sich dem – not-
wendigen & nützlichen – Niederen widmen müssen. Die 
königliche Macht setzt sich als das Prinzip der Vereini-
gung unzähliger Elemente, sie entwickelt sich spontan 
als imperative Form, destruktiv gegen jede andere impe-
rative Form, die ihr entgegenstehen könnte, und so ma-
nifestiert sich an der Spitze die fundamentale Tendenz 
und das Prinzip jeder Herrschaft: die Reduktion auf per-
sönliche Einheit, die Individualisierung der Macht:
Als Kind liebte ich die Sonne: Ich schloss die Augen, und 
durch die Wimpern hindurch schien sie rot.

Just when I think I’m winning
When I’ve broken every door
The ghosts of my life
Blow wilder than before ...
Chastity and grace – traditional virtues that have been 
lost. They compromise the educational ideology of 
Ousou Academy. They’re priorities that are not valued in 
boys, only in girls. After having them instilled in us, we’re 
shipped out as brand-name product, refined, sheltered 
maidens, and purchased by men who seek a classic 
piece of furniture called „a good wife and mother“ in a 
formality known as marriage. Students in this school are 
all components that will be processed into an artwork 
called „the lady“. They are rough stones waiting to be 
polished and finished up. They live sad and boring lives, 
even though there are many other possible ways they 
could bloom.
Im Kapitalismus setzt sich dieses grundlegende 
Herr-Knecht-Verhältnis, in abstrakter Weise und ver-
schleiert durch den Warentausch, fort.
Everyone is alone. Everyone is empty. People no longer 
have need of others.  You can always find a spare for 
any replacement. Any relationship can be replaced.
Die >>Moderne<< ist in Wirklichkeit nur der andere 
Name für das europäische Projekt grenzenloser Expan-
sion, das in den letzten Jahrzehnten des 18, Jahrhun-
derts auf den Weg gebracht wurde. Die Sonne war ent-
setzlich, sie ließ an eine Explosion denken:
Die Aufarbeitung der Erinnerungen wurde nicht nur da-
durch erschwert, daß das Instrumentarium so begrenzt 
war (>>Ich habe kein Gedächtnis.<< – >>Du hast ein-
fach alles verdrängt.<< – >>Kannst du denn, zum Teufel 
nochmal, überhaupt nichts behalten!<<), sondern auch 
durch den Umstand, daß beim Älterwerden die einmal 
dagewesenen Haltegriffe und Geländer für einen Ab-
stieg in die Unterwelt der Vergangenheit zu verschwin-
den beginnen.
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Friedrich Nietzsche hat dauerhaft und immer wieder Konjunktur, obwohl sein Denken in die Kontexte des 
späten 19. Jahrhunderts gehört. Da aber die Zeit, die Nietzsche kritisch in Gedanken erfasst, immer noch die 
unsere ist, ist sein Denken stets aufs neue anstößig und aktuell.

I. Kontexte eines Unzeitgemäßen

„Und wenn ihr nach Biographien verlangt, dann nicht nach jenem Refrain ‚Herr So und So und seine Zeit’, 
sondern nach solchen, auf deren Titelblatt es heissen müsste ‚ein Kämpfer gegen seine Zeit’.“ (NN 6; S. 295). 
Schon 1895 publizierte Rudolf Steiner, der vor seiner Weltkarriere als Begründer der Anthroposophie einige 
Zeit im Nietzsche-Archiv arbeitete, eine Monographie mit dem Titel: Nietzsche als Kämpfer gegen seine Zeit. 
Als eigenständiger Beitrag zur Nietzsche-Forschung ist diese Arbeit von geringem Interesse und die Bedeutung 
Nietzsches für die geistige Entwicklung Steiners nicht Gegenstand dieses Essays. Allerdings folgt der Titel nicht 
nur Nietzsche Aufforderung an Biographen, sondern trifft eine wesentliche Facette im Denken und in der Wir-
kung Nietzsches. „In Nietzsches Persönlichkeit“ so Steiner, „finden sich Instinkte, denen ganze Vorstellungs-
kreise seiner Zeitgenossen zuwider sind.“1 Von der Geburt der Tragödie über die Unzeitgemäßen Betrach-
tungen bis zu den moral- und religionskritischen späten Schriften zeigt sich nicht nur Nietzsches Überdruss 
am gegenwärtigen Menschen, sondern die Ablehnung beruhte immer wieder durchaus auf Gegenseitigkeit. 
Während seines intellektuell wachen Daseins zeigte sich der Widerwillen seiner Zeitgenossen vornehmlich in 
Ignoranz und Desinteresse. Bis zu seinem geistigen Zusammenbruch wurden die Schriften Nietzsches kaum 
gelesen, Nietzsche fühlte sich unverstanden, einsam, unzeitgemäß. Aber fast unmittelbar nach seinem geisti-
gen Ende setzt eine rasant um sich greifende Faszination für diesen enigmatischen Denker ein. Gottfried Benn 
bezeichnete ihn später als „Erdbeben der Epoche“ und als das „größte Ausstrahlungsphänomen der Geis-
tesgeschichte.“ 2 Solchen Nachruhm hat Nietzsche womöglich ersehnt, ernsthaft absehbar war er für diesen 
weitgehend erfolglosen Autor nicht. 
Umso erstaunlicher ist, dass Nietzsche schon 1899 in Theobald Zieglers Studie über die geistigen und sozialen 
Strömungen des 19. Jahrhunderts eine herausragende Stellung einnimmt und schon eine größere Rolle spielt 
als Napoleon, Hegel oder Bismarck. Innerhalb weniger Jahre ist Nietzsche seinen Zeitgenossen nicht län-
ger zuwider, sondern geradezu in aller Munde, und zwar in den unterschiedlichsten kulturellen, intellektuellen 
und politischen Zirkeln. Neben der normalen Zeitverzögerung in der Wirkung von Publikationen hat sicher die 

Nietzsches Aktualität als 
Kämpfer gegen seine Zeit
Helmut Heit



24

menschliche Faszination für Nietzsches persönliche 
Tragödie und die Lust an der Verbindung von Genie 
und Wahnsinn ebenso zu seiner schnellen Popula-
rität beigetragen, wie die Aktivitäten seiner Schwes-
ter, die Nietzsches Krankenbett und Archiv geschickt 

als nationale Kultstätte inszenierte. Ziegler dokumentiert jedoch nicht nur die rasant wachsende Aufmerksam-
keit für Nietzsche, sondern gibt auch einen guten Hinweis auf die inhaltlichen Gründe dieses Wandels:
 
 Allein dieser Taumel wäre nicht so allgemein, die Nietzschebegeisterung nicht so epidemisch geworden,
 wenn nicht doch ein ganz Berechtigtes und Zeitgemäßes darin steckte, und das ist dem demokratischen und
 sozialistischen Zug der Zeit gegenüber der Anspruch des Individuums auf sich selber und die Notwendigkeit
 sich als solches zu behaupten und vor Vergewaltigung zu schützen.3

Sie philosophisch-kulturelle Bedeutung Nietzsches sieht Ziegler vor allem in einem Fokus auf das heroische 
Individuum. Dieser Fokus sei einerseits durch die real prekäre Lage der Einzelnen berechtigt, die Nietzsche 
durchschaut und problematisiert, andererseits sei damit ein emotionaler Überschuss verbunden, der gerade 
die jüngeren Generationen beeindruckt habe. Seine schnelle Bekanntheit resultiert demnach daraus, dass 
Nietzsche zugleich als hellsichtiger Diagnostiker 
und als entschiedener Kritiker seiner Zeit wahr-
genommen wird. In seinem Kampf gegen seine 
Zeit fasst er die dynamische, transformative und 
selbstkritische Stimmung und Realität seiner Er-
fahrungswelt in Gedanken. Das Individuum ist in der Moderne zugleich idealisiert und bedroht. Diesen Aspekt 
im Denken Nietzsches hat besonders deutlich auch Max Horkheimer gesehen:

 Nietzsche hat den objektiven Geist seiner Zeit, die psychische Verfassung des Bürgertums analysiert. [...]
 Infolge seines Widerwillens, sich auf politische Ökonomie einzulassen, eines Widerwillens, in dem auch der
 Hass auf eine von der Ökonomie beherrschte Welt enthalten ist, missverstand er den geschichtlichen Cha- 
 rakter der Arbeit. [...] Hinter seinen scheinbar menschenfeindlichen Formulierungen steckt aber nicht so sehr 
 dieser Irrtum als der Hass gegen den geduldigen, sich duckenden, mit der Gegenwart ausgesöhnten, pas- 
 siven und konformistischen Charakter.4

Es ist vor diesem Hintergrund entscheidend, sich den kritischen Impetus in der Philosophie Nietzsches zu 
vergegenwärtigen. In seinem Denken zeigt sich keine Apologie von Herrschaft oder gar des Kapitalismus, wie 
etwa Franz Mehring einseitig unterstellt,5 sondern vielmehr eine Frustration über die kulturelle Situation. In 
dieser Frustration verbirgt sich bei Nietzsche wie auch bei Horkheimer eine Sehnsucht nach dem ganz Ande-
ren.6 Diese Sehnsucht ist zugleich das Produkt, das Wesen und die Kritik der Welt, die Nietzsche erfährt und 
reflektiert. 

II. Philosophie im Zeitalter der Beschleunigung

Mehr als frühere Zeiten ist das 19. Jahrhundert nicht nur durch kontinuierliche und beschleunigte Veränderung 
charakterisiert, sondern auch durch ein Bewusstsein darum. Es ist das Zeitalter der Verwandlung der Welt (Jür-
gen Osterhammel), das lange Jahrhundert von Revolution, Kapitalismus und Imperialismus (Eric Hobsbawn). 
Nicht zufällig wird die Eisenbahn, wenn sie die Landschaften mit Gewalt durchschneidet und ihre Passagiere 
schnell zu irgendwelchen Zielen bringt, zur ambivalenten Signatur dieser Zeit. Das Andere ist unter dem Vor-
zeichen von neuen Technologien, Institutionen, Produkten und Märkten allenthalben präsent; es wird geschätzt 
und gesucht, aber es entsteht nicht zuletzt aus der auf Dauer gestellten Not zur erfindungsreichen Innovation. 
Die ganze kulturelle Orientierung ist entscheidend auf Verwandlung, Veränderung, Umwälzung und Erneue-
rung ausgerichtet. Gerade, weil jedoch einstweilen „in jedem Augenblick das immer Neue zugleich das Alte aus 
der Nähe ist“7, erhält diese Gesellschaft mit ihren inneren Widersprüchen auch die enttäuschte Sehnsucht nach 
dem wirklich und ganz Anderen lebendig.
Nietzsche erkennt die „ungeheure Bewegtheit der Menschen auf der grossen Erdenwüste, ihr Städte- und 
Staatengründen, ihr Kriegführen, ihr Durcheinander-Rennen“ als Ausdruck fortgesetzter „Thierheit“ (SE 5; S. 
378), als Fremdbestimmung und Not. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie 
nicht aus freien Stücken“, um ein Wort von Marx zu gebrauchen.8 Gerade an der transformativen Dynamik im 
Staat und in der Ökonomie, aber auch in der Geselligkeit oder der Wissenschaft zeigt sich ihm rasender Still-

In Nietzsches Kampf gegen seine Zeit 
fasst er die dynamische, transformative...

... und selbstkritische Stimmung und Realität 
seiner Erfahrungswelt in Gedanken.
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stand und Orientierungslosigkeit. „Allgemein ist die Hast, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist“ (SE 5; S. 
379). Diese Bewegung resultiert jedoch nicht allein aus Mangel an Charakter, sondern auch aus dem Druck 
der Verhältnisse. Die erforderte Anpassungs-
leistung besteht darin, sich an der hektischen 
Flucht und der allgemeinen Geschäftigkeit in 
möglichst innovativer Weise zu beteiligen. Unter 
diesen Umständen kann Konformismus ausge-
sprochen umtriebige, bunte und vordergründig 
eigenwillige Gestalten annehmen. In der Diag-
nose einer auf Dauer gestellten und im Grunde sinnlosen Dynamik trifft sich Nietzsche nicht zufällig mit zwei 
anderen wirkmächtigen Denkern des 19. Jahrhunderts, auch wenn man sich wechselseitig nicht zur Kenntnis 
nahm:

 Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, 
 die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen eingerosteten 
 Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neu-ge- 
 bildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, 
 und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen  
 Augen anzusehen.9

III. Genealogie in umwälzender Absicht

Man wird nicht sagen können, dass Nietzsche so wie Marx und Engels die rastlose Hast der bürgerlichen Ge-
sellschaft systematisch auf die Profitgesetze kapitalistischer Ökonomie bezieht, aber er gehört zu denen, die 
sich der intellektuellen Nötigung stellen, die Transformationen und ihre kulturellen Konsequenzen mit nüchter-
nen Augen zu betrachten. Darin geht Nietzsche in psychologischer und kultureller Hinsicht sogar weiter als die 
Begründer des historischen Materialismus. Zugleich betreibt auch Nietzsche analytische und genealogische 
Kritik in umwälzender Absicht. Dieses philosophische Projekt lässt sich anhand einer Passage aus seiner spä-
ten Auto-Genealogie skizzieren:

 Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten, einen g r o s -  
 s e n  M i t t a g , wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der  
 Priester heraustritt und die Frage des warum?, des wozu? zum ersten Male a l s  G a n z e s  stellt —, diese  
 Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem rechten  
 Wege ist[.]
 (EH Bücher, M 2; S. 330)

Diese Bemerkung zu seiner Aufgabe steht natürlich nicht isoliert über den Schriften oder über dem philosophi-
schen Projekt Nietzsches. Auch ist es nicht die einzige Version, in der Nietzsche von seiner Aufgabe spricht. Au-
ßerdem ist in der Forschung zu Nietzsche 
seit je strittig, auf welchem Wege und mit 
welchen Methoden man sich diesem Den-
ker nähern sollte. Ich möchte diese Fragen 
hier nicht vertiefen, sondern bekenne mich 
einfach zu der (meines Erachtens indes gut 
begründbaren) Entscheidung, Nietzsche 
mit einer Hermeneutik zu traktieren, die er selbst für den Umgang mit jeder großen Philosophie empfiehlt: „In 
der That, man thut gut (und klug) daran […] sich immer erst zu fragen: auf welche Moral will es (will er—) hin-
aus?“ (JGB I, 6; S. 20).10 Es lohnt sich, Nietzsches Philosophie mit einer Heuristik des Verdachts zu lesen und 
insbesondere seine Attentate und Angriffe auf die darin verborgenen Ziele hin zu befragen. Worauf will sein 
Geist hinaus, wohin strebt sein „Grundwillen der Erkenntniss“ (GM Vorrede 2; S. 248)? Auf diese Frage gibt das 
Selbstbekenntnis im Ecce Homo eine erhellende Auskunft. 
Nimmt man Nietzsche einmal beim Wort, so will er einen „Augenblick höchster Selbstbesinnung“ vorbereiten, 
einen Moment der allgemeinen, vornehmsten und grundsätzlichsten Kontemplation und Reflexion. Mit der Me-
tapher vom „grossen Mittag“ ist der Zeitpunkt des hellsten Tageslichts, der Klarsicht und der kürzesten Schat-
ten angesprochen. Selbstbesinnung bedeutet Innehalten und Nachdenken und steht demnach im direkten 
Kontrast zur rast- und besinnungslosen Beschleunigung. Zuallererst ist dafür eine Unterbrechung, ein Stopp, 

In Nietzsches Denken zeigt sich keine Apologie 
von Herrschaft oder gar des Kapitalismus, 
sondern vielmehr eine Frustration über die 
kulturelle Situation.

Gerade in der transformativen Dynamik in Staat. 
Ökonomie, Geselligkeit und Wissenschaft
zeigt sich Nietzsche rasender Stillstand 
und Orientierungslosigkeit.
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ein Bruch mit den bisherigen Praktiken nötig. Dabei 
ist einerseits zu beachten, dass Nietzsche ein zur 
Besinnung-Kommen „der Menschheit“ und nicht nur 
einzelner Individuen vorschwebt. Leider ist unklar, in 
welcher Weise dieses Kollektivsubjekt in einen Zustand der Meditation eintreten kann. Hier fehlt ein wichtiges 
Stück politischer Reflexion. Klar hingegen ist, dass Nietzsche hier von Menschheitsfragen spricht und nicht 
von individueller Lebenskunst. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass Nietzsche seine Aufgabe darin 
sieht, diesen Moment „vorzubereiten“ und nicht etwa darin, diesen Augenblick oder gar sein Ergebnis doktrinär 
vorweg zu nehmen. Er schreibt als Philosoph, nicht als Politiker. Seine Aufgabe besteht nicht in der Beleh-
rung oder Führung, sondern darin, einen Moment der Selbstbesinnung und Selbstbestimmung anzuregen oder 
überhaupt erst möglich zu machen. 
Des Näheren wird dieser Moment der Kontemplation in zwei Richtungen bestimmt. Zunächst wendet sich der 
Blick auf die Vergangenheit, indem man „zurückschaut“ und die „Frage des warum?“ stellt. Nietzsches eigene 
Studien zur griechischen Antike, zum Christentum, zur Geschichte von Moral, Wissenschaft und Philosophie 
dienen dieser genealogischen Orientierung und Vergewisserung über den Verlauf der (abendländischen) Kul-
tur. Genealogie vollzieht sich bei Nietzsche nicht im Sinne einer ursprungsmythischen Determiniertheit, son-
dern vielmehr im Sinne einer Rekonstruktion der eigenen Pfadabhängigkeit. Welche Gründe und Ursachen hat-
te der Verlauf unserer bisherigen Geschichte? Wie ist es zur gegenwärtigen Situation gekommen? Die zweite, 
ebenso wichtige Hinsicht der Selbstbesinnung richtet sich auf die Zukunft und die damit verbundene „Frage 
des wozu?“ Welche Möglichkeiten eröffnet unsere jetzige Situation? Was wollen wir eigentlich, und zu welchem 
Zweck unternehmen wir all die Anstrengungen? Auf diese Weise rückt neben der Genealogie die bewusste und 
zielgerichtete Gestaltung der Zukunft ins Zentrum des Nachdenkens. Nietzsche geht es um „Zukünfte“, wie er 
sie im neu kreierten Plural nennt (EH Schicksal. 5; S. 370). Immer wieder stellt er die normative Kraft des Mög-
lichen heraus, sei es im Gewand einer Zukunftsmusik, einer Zukunftsphilologie oder dem „Vorspiel einer Phi-
losophie der Zukunft“ (so der Untertitel von JGB). Auch der notorische Gedanke einer Umwertung aller Werte 

ist in kritischer Phantasie auf die Zukunft gerichtet.
Bemerkenswert ist sodann, wie Nietzsche diesen 
Augenblick durch zwei Eigenschaften oder auch 
Bedingungen charakterisiert, die in einer doppel-
ten Abkehr und Befreiung bestehen. Die Möglich-
keit zur höchsten Selbstbesinnung eröffnet sich der 

Menschheit erst dort, „wo sie aus der Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt“. Die Rede von der 
Herrschaft der Priester scheint leichter verständlich, da sie aus dem klassischen Modell emanzipatorischer Auf-
klärung seit Voltaire und den Enzyklopädisten vertraut ist. Eine freie und eigenständige Selbstbesinnung muss 
sich zunächst von dem Gehorsam gegenüber menschlichen Autoritäten lösen. Über die im engeren Sinne 
kirchlichen und religiösen Instanzen hinaus steht dabei die Metapher von der Herrschaft der Priester auch für 
säkulare oder semi-säkulare Modelle spekulativ-metaphysischer Sinnstiftung. Mit dem Verlassen des Bereichs 
der Herrschaft der Priester ist daher auch die Überwindung der Schatten des toten Gottes in den asketischen 
Idealen, in Wissenschaft, Politik, Geschichtsbild und Moral gemeint (vgl. FW III, 108-125; S. 467-482). Zugleich 
möchte Nietzsche aber auch ein Überschreiten der „Herrschaft des Zufalls“ in die Wege leiten. Damit ist die für 
seine Zeitgenossen nächstliegende Alternative zur Herrschaft der Priester gemeint, nämlich die Herrschaft wis-
senschaftlicher Autorität. Gemäß dem Weltbild der modernen Wissenschaften und ihrer technizistischen Kul-
turauffassung können wir lediglich Sachverhalte positivistisch konstatieren. Die Tatsachen haben weder Sinn 
noch Bedeutung, sie fallen uns zu und entfalten allenfalls 
eine normative Kraft des Faktischen. Der Gedanke an eine 
genuin wertfreie und sinnlose Welt kontingenter Ereignisse 
mündet in den Nihilismus, der als Gefahr nach dem Tod 
Gottes droht. Mit der Aufforderung auch aus der Herrschaft 
des Zufalls heraus zu treten, vermeidet Nietzsche die fal-
sche Alternative von wissenschaftlichem Positivismus und metaphysischer Sinnstiftung. Das bedeutet zugleich 
aber auch, dass die Zukunft nicht durch die Herkunft fixiert, sondern in einem emphatischen Sinne offen ist.
Zur Begründung, sogar zur „Nothwendigkeit“ seiner Aufgabe verweist Nietzsche nicht auf eine willkürliche 
Wahl oder ein idiosynkratrisches Interesse, sondern auf die „Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber 
auf dem rechten Wege ist.“ Der Erkenntnis Nietzsches erweist sich die Geschichte der Menschheit weder als 
Vorsehung und göttlicher Plan, noch als automatische Entwicklung zum Besseren. Die Konzepte eines wis-
senschaftlich-kulturellen Fortschritts sind für ihn so wenig überzeugend wie die Versuche einer Theodizee der 
Geschichte. Hinter der Ereignisfolge menschlicher Handlungen und Unterlassungen steckt weder eine göttli-
che noch eine listige Vernunft, es gibt auch keinen verborgenen Automatismus, der die Menschheit auf einer 
irgendwie sinn- oder wertvollen Bahn hält. Vor allem ist bisher ganz unklar, welche Veränderung überhaupt als 

Nietzsche schreibt als Philosoph, nicht als 
Politiker.

Neben der Genealogie rückt die bewusste 
und zielgerichtete Gestaltung der Zukunft 
ins Zentrum des Nachdenkens.

Die Zukunft ist nicht durch die Herkunft 
fixiert, sondern in einem emphatischen 
Sinne offen.
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Verbesserung gelten könnte. Die Feststellung, dass die Menschheit „nicht von selber“ auf dem „rechten Wege“ 
sei, impliziert somit nicht nur eine Idee von richtig und falsch, sondern vor allem, dass wir nicht ohne aktives 
Zutun zum Subjekt der Geschichte werden. Daher kann man eine Bewegungsrichtung, die bisher entweder 
dem Zufall oder falschen Autoritäten überlassen wurde, als „nicht recht“ bezeichnen, ohne selbst die bessere 
Alternative dekretieren zu müssen. Den dafür nötigen Standort einer neuen und überlegen Autorität maßt sich 
Nietzsche gerade nicht an, ihm reicht die Einsicht in die Möglichkeit des ganz Anderen. Nietzsche propagiert 
und betreibt so kritisches, selbstreflexives und in diesem Sinne radikal aufklärendes Denken. Er befindet sich 
im Kampf mit seiner Zeit, darin ist er zeitgemäß und unzeitgemäß zugleich.

IV. Thesen zur Aktualität Nietzsches

Dass Nietzsche aktuell von Bedeutung ist, darf man als 
Tatsache konstatieren. Seine Schriften und Gedanken 
finden die vielfältigsten Rezeptionen und Anschlüsse in den unterschiedlichsten künstlerischen, wissenschaft-
lichen, kritischen, analytischen, konstruktiven, dekonstruktiven, modernen, postmodernen, akademischen, pri-
vaten, hochkulturellen, popkulturellen, ... Kontexten. Diese erhebliche, nachhaltige und facettenreiche Wirk-
samkeit ist letztlich aus verschiedenen Gründen nicht verwunderlich. Sein Denken ist aktuell,
 • weil Nietzsche hinreichend unklar ist, um immer wieder erneute Anschlüsse, Lesarten und Formen der
  Aneignung zu ermöglichen,
 • weil Nietzsche hinreichend klar ist, um immer wieder verstörend zu wirken und Anstoß zu erregen,
 • weil Nietzsche ein ressourcenreicher Kritiker seiner kulturellen Erfahrungswelt und zugleich ein Denker
  der Transformation ist,
 • weil Nietzsche gerade damit zu einer modernen, kapitalistischen und expansiven Kultur passt, in der
  Kritik und Transformation auf Dauer gestellt sind,
 • weil Nietzsche hilft, diese Kultur in ihrer Entstehung, ihren Eigenschaften und ihren Möglichkeiten zu
  verstehen,
 • weil Nietzsche eine Welt analysiert und kritisiert, die in wesentlichen Hinsichten die Welt ist, in der wir
  noch immer leben
 • und weil die Aufgabenstellung einer Selbstbesinnung der Menschheit nach wie vor sowohl dringend wie
  auch ungelöst ist.
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Du hast den unangenehmen Eindruck, als müsste dir 
dieses Ordnen unbedingt gelingen, als hinge davon die 
Enthüllung einer wesentlichen Wahrheit ab. Auch wenn 
Bürokratie und Rassismus getrennt voneinander ent-
standen und weiterentwickelt wurden, zeigten sie sich 
erstmals in Afrika eng miteinander verwoben. Aus dieser 
engen Verbindung ergaben sich neuartige Möglichkeiten 
einer Akkumulation der Macht zu Enteignung, Erzeugung 
und Verwaltung menschlichen Abfalls. Aber die Verbin-
dung zwischen Rasse und Bürokratie sorgt auch für eine 
Vergrößerung der Zerstörungs-, Vernichtungs- und Ver-
waltungsmöglichkeiten, die etwa in Süd- und Südwest-
afrika genutzt wurden, um politische Gemeinschaften zu 
gründen, die auf dem Rasseprinzip basierten.
In diesem Prozess tritt der Neger als Zeuge auf. Er ver-
tritt den kolossos der Welt, den Doppelgänger der Welt, 
ihren kalten Schatten. Wie Jean-Pierre Vernant ausführt, 
bezeichnete der Ausdruck kolossos im alten Griechen-
land zunächst ein Bildnis riesigen Ausmaßes.
Trümmer im Fallen. Wir stehen im Zeichen der Pyrami-
de. Untergehende Sonne. Niedergang einer Ordnung.
Aber es handelte sich um ein Bildnis, das man in einem 
leeren Grab beerdigte, neben Gegenständen, die dem 
Entschlafenen gehörten. In der Dunkelheit des Verstor-
benen. Er soll nicht, so schreibt Vernant, >>die Züge des 
Verstorbenen nachahmen, die Illusion seiner physischen 
Erscheinung erzeugen. Er verkörpert nicht das Bild des 
Toten und fixiert es in Stein, sondern das Leben im Jen-
seits, jenes Leben, das sich von dem der Lebenden un-
terscheidet wie die Welt der Dunkelheit von der Welt des 
Lichts. Der kolossos ist kein Bild; er ist ein >Doppelgän-
ger<, wie der Tote selbst ein Doppelgänger des Leben-
den ist.<<
Yet, let us add that the accumulated capital is that of the 
Subject who has become a total image, immersed in a 
world of information where reality is nothing but a copy of 
copies. One of the first texts to begin a critique of repre-
sentationalism, of the production of reality out of images: 
a world where Plato‘s Cave becomes our only reality, but 
one that is itself inverted, one in which the shadows on 
the wall vanish into the wall and we follow them into the 
darkness. This is the Society of the Spectacle.
Der Neger ist insofern ein Platzhalter des kolossos 
unserer Welt, als unsere Welt sich mit einem riesigen 
leeren Grab oder mit einer Höhle vergleichen lässt. In 
diesem riesigen leeren Grab heißt >>Neger<< sagen 
all die abwesenden Leichen evozieren, an deren Stel-

le dieser Name stünde. Der Toten werden mehr sein 
der der Lebendigen. Sobald man das Wort >>Neger<< 
ausspricht, holt man die Abfälle unserer Welt ans Licht 
zurück, deren Abwesenheit im Grab ebenso befremd-
lich wie erschreckend ist. Als Kolossos der Welt ist der 
Neger jenes Feuer, das die Dinge in der Höhle oder in 
dem leeren Grab, das unsere Welt ist, beleuchtet und so 
zeigt, wie sie wirklich sind.
We are our images not the other way round. We are 
Plato’s world magnified: codified Ideas that have been 
copied into copies and let loose upon the global datas-
tream, er ist der dunkle Pol der Welt, wie der Hades bei 
Homer, das Reich des Vergänglichen, in dem das Leben 
sich durch seine Flüchtigkeit und seine außerordentliche 
Zerbrechlichkeit auszeichnet. Der Ausdruck >>Neger<< 
ist eine Art mnema, ein Zeichen das daran erinnern soll, 
wie es dazu gekommen ist, dass in der Politik unserer 
Welt Tod und Leben in einem so engen Verhältnis zuein-
ander definiert werden, dass es unmöglich geworden ist, 
die Grenze zwischen dem Reich des Lebens und dem 
des Todes eindeutig zu bestimmen.
-
Du bist allein. Du lernst gehen wie ein Mensch, der al-
lein ist, lernst bummeln, umherschlendern, sehen, ohne 
hinzuschauen, hinzuschauen ohne zu sehen. Du lernst 
die Durchsichtigkeit, die Unbeweglichkeit, die Existenz-
losigkeit. Du lernst ein Schatten zu sein und die Men-
schen anzuschauen, als seien sie Steine. The shadows 
are alive now, it is only us that exist in stasis, a simulated 
image turning in a void; our actual selves have beco-
me data – roaming beyond us in the onlife worlds we 
once inhabited as passive onlookers. The tools of this 
immersive process are no longer separate from us – as 
in Debord, but surround us on all sides even as we move 
through the world. Die Aufgabe eines Menschen im Neo-
liberalismus ist es, seinen eigenen Beute-Aspekt zu pfle-
gen, denn so wie es in der „islamistischen“ Weltsicht klar 
ist, dass dreißig Jahre Tyrannei besser sind als ein Tag 
Anarchie (und mit nichts als mit diesem Phantasma lässt 
sich so viel Anarchie anrichten), so ist der neoliberalen 
Weltsicht klar, dass ein Leben lang Beute zu sein besser 
ist als ein Tag Gespenst (und nichts verwandelt Men-
schen todsicherer in Gespenster). Die Rasse schreibt 
Arendt, >> war der Notbehelf, mit dem Europäer auf 
menschliche Stämme reagierten, die sie nicht nur nicht 
verstehen konnten, sondern die als Menschen, als ihres-
gleichen anzuerkennen sie nicht bereit waren<<.
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Wie können wir selbstbewusst und reflektiert eigene Überzeugungen vertreten und gleichzeitig – ohne uns 
verunsichern zu lassen – die Tatsache akzeptieren, dass Andere in ebendieser Haltung differierende Überzeu-
gungen vertreten? Nietzsche inspiriert uns zu einer Antwort und lehrt uns die Weisheit des Esels.

I. I-A-Sagen, Neinsagen, Jasagen und amor fati bei Nietzsche

Der Esel steht in der Figürlichkeit der Alltagsprache für starrköpfige Dummheit. Nietzsche interpretiert diese 
tumbe Beharrlichkeit als Anerkennung der konventionellen Werte der herkömmlichen, christlich geprägten Mo-
ral. Problematisch an dieser Akzeptanz sind in seinen Augen nicht nur die Inhalte dieser Werte, sondern auch, 
dass sie sich ohne kritische Reflexion vollzieht: Das I-A-Sagen des Esels ist ein habitualisiertes Jasagen zu 
tradierten Normen und fungiert somit als Anti-Modell zu Nietzsches Plädoyer für eine autonome und individuelle 
Wertschöpfung. In diesem Sinne versteht Nietzsche die eigene Person als schlechthinnigen Gegensatz zum 
Esel: „Wohlan, ich wage zu behaupten, dass ich die kleinsten Ohren habe […]. Ich bin der A n t i e s e l  par 
excellence und damit ein welthistorisches Unthier“2. Das I-A-Sagen des Esels zu den traditionellen Werteco-
dices wird also von Nietzsches verneint.
Neben dem eseligen I-A-Sagen differenziert Nietzsche das menschliche Sichverhalten gegenüber Wertmaßstä-

ben in drei weitere Formen: Neinsagen, Jasagen 
und amor fati. Das Neinsagen bezieht Nietzsche 
auf Negation und Zerstörung der konventionel-
len (christlichen) Werte. Zur Vermeidung nihilisti-
scher Sinn- und Ziellosigkeit bedarf es der Schaf-
fung neuer Werte durch einen Akt des Jasagens. 
Der amor fati (Schicksalsliebe) schließlich meint 
das Jasagen (im Sinne von Akzeptanz) zur Ewi-
gen Wiederkunft des Gleichen. Diese Form des 
Jasagens wird von Nietzsche idealisiert und gilt 

ihm als höchste Entwicklungsstufe des Geistes. Da im amor fati aber auch die ewig wiederkehrenden konven-
tionellen moralischen bzw. religiösen Werte geliebt werden, die Nietzsche (bzw. Zarathustra) zunächst radikal 
verneint hat, scheint sich das Jasagen im amor fati dem I-A-Sagen des Esels anzugleichen. Im vierten Buch 
des Zarathustra reflektiert Nietzsche im Abschnitt Eselsfest diese Assimilation kritisch und versteht sie als psy-
chologisches Problem: Wie ist es möglich, dieselben Werte zu verneinen und zu bejahen, ohne mit sich selbst 
im Widerspruch zu stehen?
Intention dieses Beitrags ist es zu zeigen, dass die Vereinbarkeit eines klaren Bekenntnisses zu bestimmten 
Werten mit einer Haltung radikaler Akzeptanz der Existenz differierender Werte nicht nur möglich, sondern als 
fruchtbare Konsequenz einer perspektivistischen Philosophie auch wünschenswert ist und im Rahmen zeitge-
nössischer Tugendethiken als Tugend verstanden werden kann. Zunächst erläutere ich, inwiefern Nietzsche im 
Eselsfest das amor fati-Motiv als eine Form des eseligen I-A-Sagens und damit als eine Wiederkunft des christli-
chen Gottes selbstkritisch reflektiert und als Selbstwiderspruch bemängelt. In einem zweiten Teil argumentiere ich 
dafür, dass diese Selbstwidersprüchlichkeit zwar nicht gänzlich aufzulösen ist, aber im Rahmen einer perspekti-
vistischen Philosophie als förderlich für den Einzelnen ebenso wie für das Gemeinwohl verstanden werden kann.

 „Auch du könntest wohl aus
Überfluss und Weisheit zu
einem Esel werden“  
oder: Warum Jasagen eine Tugend 

sein kann1

Dagmar Kiesel

Das Neinsagen bezieht Nietzsche auf Negation 
und Zerstörung der konventionellen Werte. Zur 
Vermeidung nihilistischer Sinn- und Ziellosigkeit 
bedarf es der Schaffung neuer Werte durch ei-
nen Akt des Jasagens. Der amor fati meint das 
Jasagen zur Ewigen Wiederkunft des Gleichen.
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II. Zur Analogie von I-A-Sagen und Jasagen im amor fati

Den Selbstwiderspruch, der sich in der gleichzeitigen Ablehnung bestimmter Werte mit einer Akzeptanz der-
selben im amor fati manifestiert, erörtert Nietzsche nicht als logischen Fehler, sondern als psychologisches 
Problem:

In der Tat ist dies ein gravierendes psychologisches Problem. Wenn eine Person den Inhalt bestimmter Wert-
vorstellungen ablehnt (und dies mit dem starken affektiven Impetus, den Nietzsche bei Wertsetzungen stets 
mitdenkt) und zugleich deren Existenz ebenso wie ihre faktische historische, politische, soziale und philoso-
phische Wirkmacht bejaht, steht sie im Widerspruch mit sich selbst und ist fragmentiert: Sie sagt zu denselben 
Phänomenen zugleich „nein“ und „ja“. Für die Philosophie Nietzsches ist dies umso bedenklicher, als der Nihi-
lismus, verstanden als absolute Wert- und Sinnlosigkeit, im amor fati nicht überwunden, sondern reproduziert 
wird: Dieselben Werte zu bejahen und zu verneinen ist faktisch gleichbedeutend mit der Aufhebung aller Werte.

Systematisch ist diese Gleichzeitigkeit von Ja- und 
Neinsagen auch insofern bedenklich, als Nietzsche 
davon ausgeht, dass sich in Wertschätzungen der 
Wille zur Macht artikuliert. Als Manifestationen dieses 
Machtwillens streben die Werte einer Person natür-
licherweise nach Dominanz und Vorherrschaft über 
konkurrierende Werte. Dieses Herrschaftsstreben 
jedoch wird im amor fati negiert, und mit ihm ein we-

sentliches Charakteristikum des Willens zur Macht. In der Schicksalsliebe werden (in gewissem Sinne) letztlich 
alle Wertschätzungen affirmiert. Damit jedoch ist das Jasagen im amor fati gefährlich nahe am I-A-Sagen des 
Esels, das auf eigene Wertschätzungen als Ausdruck des eigenen Machtwillens verzichtet und sich an gegebe-
nen Werten orientiert. Bedeutsam ist hier die Begrifflichkeit, die Nietzsche im obigen Zitat zur Kennzeichnung 
des amor fati wählt: Er ist ein segnendes „Ja- und Amen-sagen“. Im üblichen Sprachgebrauch bezeichnet man 
mit der Wendung „Zu allem Ja und Amen sagen“ das Verhalten von Menschen, die allem und jedem kritiklos zu-
stimmen. Nietzsche ironisiert diese Wendung hier nicht, sondern unterlegt sie mit gewichtigem Pathos. Sicher 
gibt es Unterschiede: Das eselige I-A-Sagen ist ein dispositionelles, das althergebrachte Werte nicht hinterfragt 
und auch nie hinterfragt hat. Dagegen folgt im Abschnitt Von den drei Verwandlungen (S. 29 ff.) in Za I die geis-
tige Entwicklungsstufe des jasagenden Kindes als dritte Phase auf das erste Kamel-Stadium, das – ähnlich 
wie der Esel ein Lasttier – sich der herkömmlichen Moral unterwirft, sowie die zweite Stufe des Löwen, der als 
gewaltsamer Nein-Sager die gängigen Wertetafeln zerbricht.
Im Zarathustra illustriert Nietzsche die starke psychologische Ambivalenz der Gleichzeitigkeit des Willens zur 
Macht und des universalen Jasagens im amor fati unmittelbar nach dem Abschnitt Von alten und neuen Tafeln. 
Dort hat Zarathustra mehr als nur die Zerstörung der alten Wertetafeln gefordert: „Ze rb rech t ,  ze rb rech t 
m i r  d ie  Gu ten  und  Gerech ten ! “4, und seine Rede mit einem in ein ‚Mein-Wille-geschehe-Gebet‘ trans-
formiertes Vaterunser beendet: „Oh du mein Wille! Du Wende aller Noth du meine Nothwendigkeit!“5 Im da-
rauffolgenden Abschnitt kämpft Zarathustra mit der Heraufkunft seines „abgründlichsten Gedanken[s]“6 der 
ewigen Wiederkunft. Er, der soeben in einem Akt des Willens zur Macht die gewaltsame Vernichtung der alten 
Werte propagiert und den eigenen Willen mit seinen neuen Wertsetzungen heiliggesprochen hat, muss nun 
mit der Tatsache fertigwerden, dass es in der ewigen Wiederkunft des Gleichen keine endgültige Vernichtung 
der alten Werte und keinen bleibenden Sieg der neuen Werte geben wird und insofern der Wille zur Macht 
in höchstem Maße frustriert wird. Seine Tiere hingegen, Schlange und Adler, sind schon im Besitz eines von 
tänzerischer Leichtigkeit und Heiterkeit charakterisierten amor fati: „Oh Zarathustra, sagten darauf die Thiere, 
Solchen, die denken wie wir, tanzen alle Dinge selber: das kommt und reicht sich die Hand und lacht und flieht 
– und kommt zurück.“7 Bezeichnend ist, dass Zarathustra den Tieren vorwirft, sie sängen mit dem amor fati 
ein „Leier-Lied“8 eseligen Jasagens, das seinen neu erstarkten Willen zur Macht nihiliere. Denn amor fati heißt 
ja, „dass man Nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht.“9 Die Ähnlichkeit 
mit der schopenhauerschen Verneinung des Willens, die Nietzsche als lebensschwache Müdigkeit kritisiert, ist 
deutlich, und Nietzsche versucht sie mit einer betonten Emphase des Affekts zu mindern: Es gilt, „[d]as No-
thwendige nicht bloss ertragen […], sondern es lieben…“10. Die geschilderte Aporie von Wille zur Macht und 

Wenn eine Person den Inhalt bestimmter 
Wertvorstellungen ablehnt und zugleich 
deren Existenz ebenso wie ihre faktische 
Wirkmacht bejaht, steht sie im Widerspruch 
mit sich selbst.

Das psychologische Problem im Typus des Zarathustra ist, wie der, welcher in einem unerhörten Grade 
Nein sagt, Nein thu t , zu Allem, wozu man bisher Ja sagte, trotzdem der Gegensatz eines neinsagenden 
Geistes sein kann; […] wie der, welcher die härteste, die furchtbarste Einsicht in die Realität hat, welcher den 
„abgründlichsten Gedanken“ gedacht hat, trotzdem darin keinen Einwand gegen das Dasein, selbst nicht 
gegen dessen ewige Wiederkunft findet, –  vielmehr einen Grund noch hinzu, das ewige Ja zu allen Dingen 
se lbs t  zu  se in , „das ungeheure unbegrenzte Ja- und Amen-sagen“…“ „In alle Abgründe trage ich noch 
mein segnendes Jasagen“…3 
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amor fati ist damit aber nicht beseitigt.
Die Analogie von eseligem I-A-Sagen und dem Jasagen des amor fati wird m. E. im Eselsfest illustriert. Nach-
dem sich die höheren Menschen in Zarathustras Höhle zusammengefunden und gespeist haben, den Reden 
Zarathustras zum höheren Menschen sowie Liedern des Zauberers und des Wanderers und Schattens ge-
lauscht haben, brechen „Lärmen[] und Lachen[]“ unter den Versammelten aus, und eine „Fröhlichkeit“ macht 
sich breit, die der vor der Höhle weilende Zarathustra als 
„Zeichen der Genesung“ begrüßt:11 „Der Ekel weicht die-
sen höheren Menschen“12. Die Erlösung vom Ekel ist ein 
Zeichen für die Aneignung des amor fati durch die höhe-
ren Menschen: Schließlich war es der „Ekel“13 vor dem 
kleinen Menschen und seinen christlichen Werten, die es Zarathustra schwermachten, den Gedanken der 
ewigen Wiederkunft zu akzeptieren. Bedeutsam ist, dass auch Zarathustra den Geruch von Weihrauch, der 
ihm aus der Höhle entgegenschlägt, nicht als ekelerregend empfindet, sondern als „wohlriechenden Qualm“14 
begrüßt. Verstehen wir den Weihrauch als Metapher für den christlichen Glauben, dann bedeutet dies, dass 
auch Zarathustra den Ekel vor der christlichen Wertetafel verloren und damit den amor fati erreicht hat.
Als sich Zarathustra neugierig in die Höhle schleicht, sieht er, dass die höheren Menschen den Esel anbeten 
und lobpreisen. Zu jeder Lobpreisung singt der Esel I-A: „Er trägt unsere Last, er nahm Knechtsgestalt an, er ist 
geduldsam von Herzen und redet niemals Nein; und wer seinen Gott liebt, der züchtigt ihn.“15 Mit dieser Wieder-
auferstehung des getöteten Gottes und seiner Anbetung thematisiert Nietzsche die Aufnahme des vorher noch 
verneinten Christentums in die Affirmation des amor fati. Dafür gibt es im Text mehrere Hinweise: Zum einen 
ist es der hässlichste Mensch, also der Gottesmörder, der den christlichen Gott und den mit ihm verbundenen 
Moralkatalog im amor fati hat wiederauferstehen lassen.16 Und folgende Passage aus der Lobpreisung des 
Esels demonstriert, dass es sich bei dem in Die Erweckung geschilderten I-A-Sagen des Esels nicht mehr um 
das vormalige I-A-Sagen der unreflektierten Hinnahme gegebener Werte handelt, sondern um das im amor fati 
vollzogene „Lieben“ der ewigen Wiederkunft auch des christlichen Gottes:

Dass „Jenseits von Gut und Böse“ eben nicht das Reich des christlichen Eselsgottes, sondern das Reich 
Nietzsches liegt, sollte evident sein, und dass mit der Referenz auf das, was Gute und Böse transzendiert, der 
amor fati angedeutet ist, macht auch Sinn: Wenn alle Wertsetzungen, auch die differierenden und einander wi-
dersprechenden, geliebt werden, lösen sich Gut und Böse faktisch auf. Und auch das Willkommenheißen von 
Bettlern und Königen verweist nicht nur auf die biblische Jesusüberlieferung, sondern gleichermaßen auf Za-
rathustra, den ich als Alter Ego Nietzsches sehe: Schließlich lädt Zarathustra gastfreundlich die beiden Könige 
ebenso wie den freiwilligen Bettler in seine Höhle ein. Natürlich ist Nietzsche auch ein Freund von bösen Bu-

ben (nämlich der ‚Bösen‘ der Sklavenmoral und 
‚Guten‘ der ursprünglichen Herrenmoral). Und 
schließlich: In den Mund des Gewissenhaften 
des Geistes legt Nietzsche einen expliziten Hin-
weis auf die letztendliche Analogie von eseligem 

I-A-Sagen und dem Jasagen im amor fati: „Denke über dich selber nach, oh Zarathustra! Du selber – wahrlich! 
auch du könntest wohl aus Überfluss und Weisheit zu einem Esel werden.“18 Dieses Zitat bringt eine neue 
Perspektive auf den amor fati: Während die vorhergehenden Passagen den amor fati kritisch reflektieren, wird 
er hier als Ausdruck von Weisheit positiv bewertet. Dies entspricht dem Befund, dass sich Zarathustras Urteil 
an der Vergottung des Esels nach anfänglicher Kritik wandelt: Die höheren Menschen wurden bei ihren gottes-
dienstlichen Feierlichkeiten „wieder fröhlich“; der „kleine[] tapfere[] Unsinn“19 der Eselsanbetung (und damit des 
amor fati) ist so gerechtfertigt und die höheren Menschen werden zu weiteren Festivitäten (d. h. zur Akzeptanz 
der ewigen Wiederkunft in der Haltung des amor fati) aufgefordert. Die Fröhlichkeit, die diese Annahme der 
ewigen Wiederkunft und die damit verbundene Akzeptanz aller – auch der christlichen Werte – begleitet, muss 
jedoch hinterfragt werden. Im Eselsfest wird vermerkt, dass der hässlichste Mensch den Esel mit Wein abfüllt.20 
Der Tanz des Esels und seine Heiterkeit sind alkoholschwanger und somit künstlich induziert. Auch Zarathus-
tra gebärdet sich „wie ein Trunkener“21. Die heitere Leichtigkeit des tanzenden Esels bzw.  Zarathustras ist 
somit vordergründig. Sie ist aus dem Rausch dionysischer Betäubung geboren, die den inneren Widerspruch 
zwischen dem Wunsch der Vernichtung der alten Werte und deren ewiger Wiederkunft weder kognitiv noch 
emotional zu lösen vermag.

In Wertschätzungen artikuliert sich der 
Wille zur Macht.

Die Analogie von eseligem I-A-Sagen und 
dem Jasagen des amor fati wird im Eselsfest 
illustriert.

Jenseits von Gut und Böse ist dein Reich. Es ist deine Unschuld, nicht zu wissen, was Unschuld ist. […] Sieh 
doch, wie du Niemanden von dir stössest, die Bettler nicht, noch die Könige. Die Kindlein lässest du zu dir 
kommen, und wenn dich die bösen Buben locken, so sprichst du einfältiglich I-A. 17



32

III. Leben mit der Ambivalenz. Perspektivismus als Tugend

Im Folgenden wende ich mich der Frage zu, wie das Bekenntnis zu eigenen Werten, Weltdeutungen, philo-
sophischen Systemen etc. mit der gleichzeitigen Akzeptanz  zwar nicht aller, aber doch einer Vielzahl diffe-
rierender Werte, Weltdeutungen, philosophischen Systemen usw. kompatibel sein könnte. Die Lösung dieses 
Problems sehe ich in einer modifizierten Form von Nietzsches Perspektivismus.22
Gemäß dem Perspektivismus gründen unsere Interpretationen der Welt ebenso wie unsere Wertvorstellungen 
weniger in einer objektiven Erkenntnis als vielmehr in unserer individuellen Persönlichkeit, unseren Vorlieben 
und Neigungen, Wünschen und Bedürfnissen. Ein einfühlsamer Mensch wird wohl nicht die Position einneh-
men, dass körperliche Züchtigung ein probates Mittel zur Kindererziehung darstellt, und ein Mensch mit einer 
zwanghaften Struktur wird nicht die Auffassung vertreten, man könne auch mal fünfe grade sein lassen. Nietz-
sche zufolge werden Demut und Feindesliebe häufig von Menschen vertreten, die schlichtweg nicht die Kraft 
haben, sich gegen Übergriffe zu wehren, und mit der Berufung auf die Demut ihre eigene Hilflosigkeit verschlei-
ern und das eigene Handeln – oder Nicht-Handeln – moralisch aufwerten.23 
Ob, und wenn ja, welche normativen Schlüsse Nietzsche aus dem Perspektivismus zieht, ist m. E. nicht ganz 
klar. Die folgenden Ausführungen nehmen bei ihm Anleihe, sind aber nicht mit all seinen Theoremen (z. B. dem 
Willen zur Macht)24 kompatibel.
„Wenn ihr Augen habt zu sehen, so gebraucht auch den Mund zu sagen: ‚ich sah es anders‘“25, plädiert Nietz-
sche für den Mut zur Einnahme einer individuellen Perspektive. In normativer Hinsicht könnte man dies folgen-
dermaßen ausbuchstabieren: Nicht nur ich, sondern jeder andere auch hat ein Anrecht auf eine individuelle Per-
spektive. So verstanden existiert kein Widerspruch zwischen der Einnahme einer eigenen Position (Jasagen) 
und der Akzeptanz anderer, differierender Positionen (Jasagen im amor fati), im Gegenteil ergibt sich Letzteres 
aus Ersterem. Zieht man diese normative Schlussfolgerung, dann lässt sich der Perspektivismus in zeitge-

nössische Tugendethiken fruchtbar integrieren; 
die Einnahme einer perspektivistischen Haltung 
ist m. E. selbst eine Tugend. Dieses Anrecht auf 
eine individuelle Perspektive impliziert weder ei-
nen letztbegründeten Wahrheitsanspruch dieser 
Perspektiven noch ist sie lediglich im Sinne de-
mokratischer Gedanken- und Meinungsfreiheit 
zu verstehen. Im Rahmen einer Tugendethik be-
zieht sie sich auf eine innere Haltung, die zwei 

Seiten hat: Einerseits die innere Stärke, eine Überzeugung auch im Angesicht differierender Überzeugungen 
beizubehalten, und andererseits die Fähigkeit eines gelassenen und toleranten Umgangs mit Menschen, deren 
Überzeugungen sich von den eigenen unterscheiden.
Die Fruchtbarkeit des nietzscheschen Perspektivismus liegt in seiner Kernaussage: Die theoretischen oder 
praktischen Überzeugungen einer Person haben keine unmittelbare Aussagekraft über die Welt oder die Dinge 
in ihr. Sie korrespondieren nicht zwangsläufig mit den Gegebenheiten, auf die sie sich propositional beziehen. 
Dagegen haben sie sehr wohl Aussagekraft über die Person, die diese Überzeugungen vertritt: ‚Sage mir, wo-
von du überzeugt bist, und ich sage dir, wer du bist.‘26

Die folgenden Überlegungen zur Tugend des Perspektivismus beziehen sich auf die schwächere Auffassung, 
dass die Neigungen, Affekte sowie der Charakter einer Person bei der Ausbildung bestimmter – nicht aller – 
ihrer Überzeugungen eine Rolle spielen.27 Der auf diese Weise generierte Perspektivenpluralismus wird dabei 
als wünschenswert erachtet und ermöglicht so ein Leben in der Ambivalenz.
Die Klärung der Frage, inwiefern die Einnahme einer perspektivistischen Position als Tugend zu qualifizieren 
sei, setzt eine Antwort auf die Definitionsfrage voraus. Tugenden sind „stabile Charakterhaltungen menschli-
cher Individuen; diese Haltungen disponieren einen Akteur dazu, moralisch gute, werthaft positive, sozial er-
wünschte oder das Glück ihres Besitzers begünstigende Handlungen hervorzubringen.“28

Folgende Überlegungen sollen zeigen, dass der Perspektivismus die genannten Kriterien erfüllt:

1) Intention tugendethischer Überlegungen ist die moralische Persönlichkeitsentwicklung in Gestalt des Er-
werbs von Tugenden und die damit verbundene Realisierung eines guten Lebens. Im Hintergrund steht dabei 
die Frage „Was für ein Mensch will ich sein?“29 Die 
Beantwortung dieser Frage vollzieht sich auf der Ba-
sis der jeweiligen kulturellen Tradition und sozialen 
Gemeinschaft. Generalisierende Ansprüche werden 
von zeitgenössischen Tugendethiken zugunsten der 
Referenz auf bereits vorgefundene, kulturabhängig je 
verschiedene Traditionen zurückgewiesen. Die kulturelle Perspektive kommt hier zu ihrem Recht. Diese Sen-

Mit der Wiederauferstehung des getöteten 
Gottes und seiner Anbetung thematisiert 
Nietzsche die Aufnahme des vorher noch 
verneinten Christentums in die Affirmation 
des amor fati.

Wie könnte das Bekenntnis zu eigenen 
Werten mit der gleichzeitigen Akzeptanz 
anderer Werte kompatibel sein?
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sibilität für die Kulturabhängigkeit von Werten und Tugenden lässt sich m. E. erweitern auf deren Abhängigkeit 
vom Individuum; die kulturelle Perspektive wird ergänzt durch eine individuelle Perspektive. Die Antwort auf die 
Frage „Was für ein Mensch will ich sein?“, hängt eben auch davon ab, was für ein Mensch ich schon bin. Meine 
individuelle, in meinem faktischen Charakter, meinen Fähigkeiten und Neigungen gründende – sprich: meine 
psychologische Perspektive – bestimmt mein angestrebtes Persönlichkeitsideal wesentlich mit. Zumindest in 
westlichen modernen Gesellschaften ist der Verweis auf die individuelle Perspektive kein Alternativmodell zur 
kulturellen Perspektive, im Gegenteil: Insofern der Individualismus Teil des gegenwärtigen kulturellen Gemein-
guts darstellt, erwächst die individuelle Perspektive organisch aus der kulturellen Perspektive.

2) Perspektivistisch angereicherte Tugendethiken zeigen ein hohes Maß an Kontextsensibilität und lassen per-
sonenabhängig verschiedene Handlungsweisen zu. Ich will dies an einem fiktiven filmischen Beispiel erläutern. 
Einer der Protagonisten des Films Magnolia ist der erfolgreiche Motivationstrainer Frank T. J. Mackey. Sein 
Vater, der Medienmagnat Earl Patridge, hatte ihn und seine todkranke Mutter vor Jahren verlassen, um un-
beschwert von familiären Verpflichtungen einem ausschweifenden Lotter- und Liebesleben frönen zu können. 
Der halbwüchsige Frank musste in der Folge alleine 
die schwerstkranke Mutter pflegen und ihr Leiden wie 
ihren Tod ohne emotionale und praktische Unterstüt-
zung durch den Vater oder andere Bezugspersonen 
bewältigen. Als Partridge selbst an Lungenkrebs er-
krankt, nimmt sein Pfleger Phil Kontakt mit Frank auf 
und bittet ihn um einen Besuch bei dem sterbenden 
Vater. Frank geht nach einigem Zögern auf die Bit-
te ein. Im Haus seines Vaters angekommen, bittet er 
Phil um Beistand: „Ich will, dass Sie da sind, falls er 
[Partridge] was braucht, weil ich ihm nicht helfen wer-
de.“ Die Szene illustriert, wie differierende Perspektiven differierende Handlungsweisen legitimieren können: 
Phil betrachtet Partridge aus der Perspektive des Pflegers, der sein Leiden und seine Verzweiflung sowie seine 
Schuldgefühle miterlebt und mitempfunden hat. Frank dagegen betrachtet Partridge aus der Perspektive des 
Sohnes, dessen Bedürfnisse in Jugendjahren vom Vater massiv invalidiert30 worden sind. Aus dieser Perspek-
tive ist es angemessen, ggf. erforderliche lebensrettende Maßnahmen einer zweiten Person zu überlassen. 
Dass Frank selbst seine Perspektive eben als Perspektive und nicht als absolute Norm betrachtet, zeigt sein 
Bestehen darauf, dass der Pfleger sich bereithalten soll, falls ein medizinischer Notfall eintreten sollte. Frank 
ist eben nicht der Auffassung, dass sein Vater lebenserhaltene Maßnahmen generell nicht verdienen würde, er 
ist nur der Auffassung, dass – sofern zwei Personen anwesend sind, nicht nur die medizinisch kompetentere, 
sondern auch die perspektivisch geeignetere diese Maßnahmen ergreifen sollte. Analog dazu verhält es sich 
mit dem Pfleger Phil. Er wünscht Partridge ein versöhnendes Gespräch mit seinem Sohn, das ihm ein friedli-
ches Sterben ermöglichen würde. Dennoch drängt er Frank seine Perspektive nicht auf; vielmehr akzeptiert er 
dessen psychische und emotionale Grenzen und damit die Perspektive, die sich aus diesen Grenzen ergibt.

3) Das eben geschilderte Beispiel zeigt, dass der psychologische Perspektivismus mit einer weiteren Tugend 
in Verbindung steht, deren Relevanz insbesondere von der Tugendethikerin Martha Nussbaum vertreten wird: 
die Empathie. Um die Perspektive einer Person nachvollziehen zu können, insbesondere dann, wenn sie sich 
von meiner eigenen Perspektive unterscheidet, muss ich mich in die Person hineinversetzen können, ich muss 
bereit und fähig sein, ihre Sicht der Dinge, ihre Überzeugungen und Erfahrungen mit ihren Augen zu sehen und 
auszudeuten. Die Einfühlung in Fremdperspektiven ermöglicht einen echten, dialogischen Austausch zwischen 
Personen, die sich gegenseitig auch in ihren konträren Perspektiven ernst nehmen, und leistet somit einen 
Beitrag zu einer konstruktiven und sensiblen Kommunikation. Wichtig ist, dass der empathische Nachvollzug 
der Perspektive Anderer nicht unbedingt zur Aneignung dieser Perspektive führen muss: Ich kann nach wie vor 
meine eigene, differierende Perspektive aufrechterhalten. 

4) Dies führt uns zu einer weiteren Tugend: der Toleranz. Toleranz bezieht sich ja per definitionem auf Positionen, die 
der eigenen Auffassung widersprechen. Der sich selbst als Tugend verstehende psychologische Perspektivismus ist 
insofern ein natürlicher Produzent von Toleranz, als er die Bindung des Inhalts von Überzeugungen an die Person, 
welche diese Überzeugungen vertritt, für wertvoll erachtet und insofern einen Perspektivenpluralismus gutheißt.
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Perspektivismus keine Kritik der vorgefundenen Perspektiven zulässt. Dies be-
trifft sowohl die Perspektiven Anderer als auch die eigene Perspektive. Insbesondere Vertreter von Tugendethiken, 
deren Anliegen ja die moralische Selbstformung darstellt, veranlasst eine perspektivische Haltung zur Reflexion v. a. 
der eigenen Perspektiven und ihres psychologischen Ursprungs. Dabei können Perspektiven validiert, aber auch 
kritisch hinterfragt werden.

Die Fruchtbarkeit des nietzscheschen Per-
spektivismus liegt in seiner Kernaussage: 
Die theoretischen oder praktischen Über-
zeugungen einer Person haben keine un-
mittelbare Aussagekraft über die Welt oder 
die Dinge in ihr – sehr wohl jedoch über die 
Person selbst.
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Gerade in der transformativen Dynamik 
in Staat. Ökonomie, Geselligkeit und Wis-
senschaft zeigt sich Nietzsche rasender 

5) Evaluiert werden Perspektiven gemäß den Kriterien, die auch für die Qualifizierung von Charaktereigen-
schaften als Tugenden gelten: Wünschenswerte Perspektiven sind dann diejenigen, die „gute, wertvolle, sozial 
erwünschte oder das Glück des Akteurs begünstigende Handlungen hervorbringen“. Auch Positionen, deren 
Wahrheitsanspruch nicht eingelöst werden kann, können auf diese Weise mit praktischen Gründen verteidigt 
werden. Eine Person kann z. B. die platonische Auffassung vertreten, dass der Ursprung alles Seienden eben-
so wie das Ziel des Menschen das Gute ist, auch wenn klar ist, dass sie sich hier im Bereich metaphysischer 
Spekulation bewegt. Unter der Voraussetzung, dass sie diese Auffassung nicht dogmatisch, sondern perspek-
tivistisch vertritt, wird sie sowohl ihr eigenes Glück befördern, indem sie eine optimistische statt einer zynischen 
Weltsicht vertritt, und sie wird vermutlich bestrebt sein, im Handeln das Gute in der Welt zu befördern. Eine per-
spektivistische Platonikerin vertritt die platonische Ontologie mit einem skeptischen Vorbehalt: ‚Ich glaube‘, so 
wird sie sagen, ‚an das metaphysische Gute als 
Ursprung aller Dinge. Für meine Überzeugung 
kann ich Gründe anführen, da diese jedoch nicht 
zwingend sind, kann ich um die Wahrheit mei-
ner Überzeugung nicht sicher wissen. Was ich 
aber sicher weiß, ist, dass der Platonismus zu 
mir passt: Ich hatte schon immer einen Hang, in der Welt eine göttliche Tiefendimension zu sehen, welche die 
sinnlich erfahrbare Erscheinungswelt übersteigt. Der Platonismus ist gewissermaßen ein Ausdruck dessen, 
was ich bin. Da andere Menschen nicht so sind wie ich, sondern individuell verschieden, ist es gut und richtig, 
dass sie keine Platoniker sind, sondern differierende Überzeugungen vertreten. Welche der verschiedenen Po-
sitionen die wahre ist, ist – vielleicht – sekundär: Relevant ist vor allem die Frage, ob eine Position das Zuträg-
liche befördert.‘ Die Tugend des Perspektivismus ersetzt die Fixierung auf gesicherte und objektive Erkenntnis 
durch die Betonung der Werthaftigkeit von Perspektiven, die erstens zu der Person passen, die sie vertritt, und 
die zweitens dem genannten Evaluierungskriterium genügen.
6) Die Kritik der eigenen Perspektive birgt in sich die Möglichkeit einer Veränderung dieser Perspektive: Den 
Perspektivenwechsel. So bemüht sich Nietzsche um perspektivische Umdeutung seiner markerschütternden 
Erkenntnis, dass alles Geschehen einer ewigen Wiederkunft unterworfen ist. Lou Andreas-Salomé berichtet 
uns, dass Nietzsche nur „mit allen Zeichen des tiefsten Entsetzens“31 von der ewigen Wiederkunft sprach, und 
das Selbstzeugnis des Denkers nennt den Grund für dieses Entsetzen: „[D]ie Frage bei Allem und Jedem ‚willst 
du diess noch einmal und noch unzählige Male?‘ würde als das grösste Schwergewicht auf deinem Handeln 
liegen!“32 Im Nachlass spielt Nietzsche mit dem Versuch eines Perspektivenwechsels. Das erdrückende Ge-
wicht des Bewusstseins, mit jeder einzelnen Handlung das eigene Dasein und den Weltverlauf für alle Zeiten 
zu zementieren, könnte sich in einen fruchtbaren Impulsgeber wandeln. Nietzsche fasst diesen in einen neuen 
Imperativ: „[S]o leben, daß wir nochmal leben wollen und in Ewigkeit so leben wollen! – unsere Aufgabe tritt in 
jedem Augenblick an uns heran.“33

Natürlich lassen sich Perspektivenwechsel dieser Art nicht willentlich und ad hoc vollziehen. Wir können unsere 
Überzeugungen nicht wechseln wie Schuhe; manchmal fühlen wir uns in ihnen gefangen. So gerne wir auch 
ein halbvolles Bierglas vor uns sehen würden: Es erscheint uns – verflixt nochmal – immer noch halbleer. Ich 
glaube aber, dass wir gezielt an einem Perspektivenwechsel arbeiten können. Die Tugend des Perspektivis-
mus kann dabei eine große Hilfe sein, indem sie die Fixierung auf eine absolute Wahrheit durch die Präferenz 
eines Perspektivenpluralismus ersetzt. Die eigene Sichtweise als Perspektive und nicht als Ausdruck objek-
tiver Wahrheit zu betrachten, erleichtert den Perspektivenwechsel sehr: Mein Blick öffnet sich für die Vielfalt 
alternativer Überzeugungen. Wenn ich der Auffassung bin, dass es nur eine Wahrheit geben kann, erscheint 
mir diese Vielfalt als bedrohlich: Wie kann ich wissen, welche der konkurrierenden Überzeugungen die wahre 
ist? Bin ich als Perspektivist der Meinung, dass die Pluralität der Perspektiven als Ausdruck von Individualität 
etwas Wünschenswertes ist, dann wandelt sich die Bedrohlichkeit dieser Pluralität in einen bunten Strauß von 
Möglichkeiten, die auch mir offenstehen. Wie jede Tugend, erwächst auch die Tugend des Perspektivismus aus 
(Selbst-)Erziehung und Gewöhnung. Nicht nur Verhaltensweisen, sondern auch Denkmuster sind habitualisiert 
und lassen sich durch das Spiel mit alternativen Perspektiven verändern.

In einer Welt des Werdens, die sich unserem Bemühen um Gewissheit widersetzt, kann die Tugend des Pers-
pektivismus so auf vielfältige Weise ein erfülltes menschliches Leben befördern.

Der psychologische Perspektivismus steht mit 
einer weiteren Tugend in Verbindung: der
Empathie.
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(>>Ich habe kein Gedächtnis.<< – >>Du hast einfach al-
les verdrängt.<< – >>Kannst du denn, zum Teufel noch-
mal, überhaupt nichts behalten!<<) aber es ist immer 
dieselbe Karte, die du in die Hand nimmst und wieder 
in die Hand nimmst, die du hinlegst und wieder hinlegst, 
die du ordnest und wieder ordnest.
Es wird „politisch“ ausgeschlossen, was „ökonomisch“ 
nicht taugt. Umgekehrt ist ökonomisch zu opfern, was 
politisch nicht taugt. Was allen durch die wenigen ge-
schieht, vollzieht sich stets als Überwältigung einzelner 
durch viele: Stets trägt die Unterdrückung der Gesell-
schaft zugleich die Züge der Unterdrückung durch ein 
Kollektiv. Während das soziale Elend sich notwendi-
gerweise als Vielheit darstellt und die homogene Ge-
sellschaft als Reduktion auf ein gemeinsames Maß, 
entwickelt sich die imperative Instanz, das Fundament 
der Unterdrückung, notwendigerweise zu Reduktion auf 
Regierung und Ökonomie. Regierung und Ökonomie un-
terhalten sich gegenseitig in ihren Ausschlussmechanis-
men. Man muss „Migration“ und „Arbeitsmarkt“ anders 
zusammendenken als es die Propaganda tut, um zu ver-
stehen, dass der Kapitalisierung dieser Stufe auch der 
Mensch selber nichts anderes mehr sein kann als Beute 
oder Gespenst. Migranten und Arbeitslose werden zu 
den Gespensterheeren des Finanzkapitalismus; da die-
se Gespenster toxisch sind (wie die Zombies) werden 
sie von einer Mehrheit gehasst und bekämpft, die selber 
stets mit ihrem halben Sein schon Gespenster sind. Es 
ist diese Einheit von Kollektivität und Herrschaft und nicht 
die unmittelbare gesellschaftliche Allgemeinheit, Solida-
rität, die in den Denkformen sich niederschlägt. Es zeigt 
sich indessen, dass es aufgrund des transatlantischen 
Sklavenhandels und des Kolonialismus zu einer Ver-
schiebung und neuartigen Verknüpfung zwischen den 
beiden Diskursen kam – dem Diskurs über die Rasse im 
biologischen Sinne (der allerdings alles andere als stabil 
ist) und dem Diskurs über die Rasse als Metapher einer 
allgemeineren Antwort auf die alte Frage nach Teilung 
und Unterwerfung, Widerstand und Fragilität des Politi-
schen, nach dem per definitionem stets angespannten, 
aber dennoch unlösbaren Band zwischen dem Politi-
schen und dem Leben, dem Politischen und der Macht 
zu töten; der Macht und tausenderlei Arten zu töten oder 
(über)leben zu lassen. Die Bürokratie entsteht als Herr-
schaftsinstrument, während das Netz, das Tod und Han-
del miteinander verknüpft, als grundlegende Matrix der 
Macht fungiert. I realize this is our reality now. We’ve all 
vanished into the screens of an unreal world and come 
back out and let the screens follow us into our world. Alle 
Geschichte heißt Geschichte von Klassenkämpfen, weil 
es immer dasselbe war, Vorgeschichte. Darin ist eine 
Anweisung gelegen, wie Geschichte zu erkennen sei.
So lasset aufersteh’n die Toten, dass sie fressen die Le-

benden, when the real world is transformend into mere 
images, mere images become real beings – dynamic fig-
ments that provide the direct motivations for a hypnotic 
behaviour.
Die Aufarbeitung der Erinnerungen wurde nicht nur da-
durch erschwert, daß das Instrumentarium so begrenzt 
war, sondern auch durch den Umstand, daß beim Älter-
werden die einmal dagewesenen Haltegriffe und Gelän-
der für einen Abstieg in die Unterwelt der Vergangenheit 
zu verschwinden beginnen. One’s alienated being roams 
beyond you like a dark twin who is up to no good. Yet, as 
Debord will remind us: The spectacle is the bad dream 
of a modern society in chains and ultimately expresses 
nothing more than its wish for sleep. The spectacle is the 
guardian of that sleep.
Die Vergänglichkeit war längst nicht mehr das ausge-
sprochene Thema und verirrte sich sublimiert in den Ge-
hirngängen der modernen Menschheit durch sich wie-
derholende Gänge der traumatischen Retroperspektive 
zu den neuen Erfahrungen, welche den Zukunftsentwurf 
in sterilen biederen Farbtönen ausmalen. But there is no 
sleep in our mobile spectacle, only vigilance: 
permanent paranoia.
One can always lose one’s identity and one’s life to an 
other.
Eben nach den Massenmorden der Menschheitsge-
schichte. Nach der Shoah.
Die Gewalt ist fortan Gesetz, und das Gesetz hat zum 
Inhalt die Gewalt.
Nach dem in Brand setzen der Zivilisation durch die Auf-
klärung produziert die Gesellschaft Bilder ihrer eigenen 
Zerstörung. Die Kunst begann spätestens im 20. Jhd. 
Bilder der Zerstörung der Zivilisation zu malen: So wie 
die biblische Apokalypse, so zeichnet die Kunst. Imago.
Bilder vom Ende der Zivilisation, einer Zivilisation, der 
Fall einer Ordnung.
Der Toten werden mehr sein denn der Lebendigen.
>>Du bist mental nicht in der Lage den Abgrund deiner 
Existenz zu begreifen.<<
Wie die Pyramiden oder die Akropolis ist Auschwitz ein 
Faktum, ein Signum des Menschen. Die Vorstellung vom 
Menschen ist von nun an untrennbar mit der einer Gas-
kammer verbunden.
Ein modernes Echo ...

... Gott ist Tod.
Obelisk strahlender Pfeiler der hochstehenden Sonne im 
Fallen.
Let these fake lights be turned off. Let them be turned 
off. Turn off ...
gab es etwas der Sonne Ähnlicheres als Blut, das sich 
auf das Straßenpflaster ergießt, als ob das Licht explo-
dierte und tötete?
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Die wiederaufkommenden Ideologien der Krise wieder-
holten hier und da, was nicht mehr passieren dürfte. Die 
ständige Bedrohung des Verfalls in die völlige Barbarei 
beherrschte die Stimmung, doch unter ständiger Be-
schallung und der Angst vom Erzittern eigner Weltvor-
stellung horchte kaum eine_r hin, schrecke kaum eine_r 
auf. Die Betroffenen versammelten sich zu Minderhei-
ten, um selbst das Wort zu ergreifen. Doch die Antwort 
auf die Handlung fiel karg aus: 
>>Alles eine Frage der Technik<<
Eine der entscheidenden gesellschaftlichen Aufgaben 
der affirmativen Kultur gründet in diesem Widerspruch 
zwischen der glücklosen Vergänglichkeit eines schlech-
ten Daseins und der Notwendigkeit des Glücks, das sol-
ches Dasein erträglich macht, hörte und sah jemensch 
– in den Straßen der Metropole, Kommunikations- und 
Bespaßungsgeräten in den Elfenbeintürmen Vereinsam-
ter, wie auch an den Orten für Viele. Für den Menschen 
würden sich die Bedingungen, im Vergleich zu anderen 
Tieren, weiter verändern, denn die menschliche Aktivität 
vermehrt durch die Veränderung der Welt die lebende 
Materie um an sie angeschlossene Apparaturen, beste-
hend aus einer riesigen Menge inerter Materie, die die 
vorhandenen Energiequellen erheblich vergrößern. Der 
Mensch hatte von Anfang an die Fähigkeit, einen Teil der 
vorhandenen Energie nicht zum biologischen, sondern 
technischen Wachstum seines Energiereichtums zu ver-
wenden. Und einmal im Werk Gestalt geworden, kann 
der schöne Augenblick ständig wiederholt werden; er ist 
im Kunstwerk verewigt. Kann ständig wiederholt werden. 
Der Aufnehmende kann solches Glück im Kunstgenuß 
immer wieder reproduzieren. Und kann ständig wieder-
holt werden.
Die Menschheit befindet sich nach dem Mord Gottes, 
den zu vollziehen ein jedes Individuum zu leisten hat. 
Zur gleichen Zeit sprengten die Reproduktionstechni-
ken scheinbar endgültig die relative Raum-Zeit-Barrie-
re, zumindest die nahe Vergangenheit scheint geradezu 
virtuell reproduzierbar. Sie bewegten sich abgehackt, 
hatten eingefrorene Mienen und trugen alle das glei-

che retrofuturistische Outfit. Ihre Reise aber kennt keine 
unterscheidbaren Anfangs- und Endpunkte mehr. Das 
Digitale, bald ergänzt um entfaltete Genetik und Nano-
technologien, sowie etwaigem wireless-Strom/-Internet, 
entfaltet entlang feiner (Blut-)Bahnen [Verkehrslinien, 
Stromkabel, Wasserrouten, Flugbahnen, …] Knoten-
punkte [Verkehrszentren, Umspannungswerken, Militär-
stationen, Forschungszentren, Serverfarmen, Kliniken, 
Einkaufszentren, …], pulsierende Herzen/Plateaux 
[Kraftwerke, Städte, …], kurz die gesamte Infrastruktur – 
ausgehend von polyzentrischen Hegemonie/Macht-Ver-
teilungen, die sich in Städten manifestiert, hin zur Peri-
pherie – ein kybernetisches, digital-vermitteltes „Ghost 
(in the Shell)“.
Zeitalter der Bewusstseins- und Unbewusstseinsindust-
rie. Ein Ort voller Geheimnisse, ein kybernetischer Orga-
nismus im weitesten Sinne, längst Wirklichkeit geworden. 
Mit Hilfe der Schrift kann der Mensch anderen Menschen 
über beliebig große Zeiträume hinweg Nachrichten über-
mitteln. Die körperliche Einheit von Mensch und Maschi-
ne, lange befürchtet und lange vorausgeahnt, ist schon 
seit Jahrzehnten vollendete Tatsache, auch wenn es uns 
in der Regel nicht auffällt. Und zwar deshalb, weil wir 
mitten drin stecken und uns immer noch auf newtonsche 
Bezugssysteme verlassen, wonach die Realität nur das 
ist, was wir sehen oder berühren können.
Was natürlich nicht stimmt. When you entrust so much 
of your everyday life to those electronic devices, the ar-
gument that you aren’t a cyborg isn’t very convincing. To 
you, those portable terminals are already your second 
brain. Isn’t that right? It can be said that the history of 
science is a history of the expansion of the human bo-
dy’s functionality, in other words, the history of man’s cy-
berization. That’s why it’s a matter of degree.

Wir alle sind Teil eines gewaltigen Konstrukts künstlich 
verknüpfter Nervensysteme. Und es ist unsichtbar. Wir 
können es nicht berühren. Wir sind das Konstrukt. Wir 
sind Borg
und auch nicht.

FutureShock 
–  Ghost in the Shell –

Serial Experiments Lain
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Mit dem Klang des Wortes Erlösung verbinden manche ein wohliges Prickeln, ein Gliederstrecken, eine Ah-
nung davon, dass der Schmerz eines Tages endlich nachlassen wird: Die Erlösung ‚kommt‘ über mich und 
nimmt mir meine Leiden. Andere beflügelt dieses Wort, sie verbinden es mit einem utopischen Ziel, welches mit 
aller Kraft angestrebt werden muss, um es zu erreichen: Ich muss mich selbst erlösen. Zuletzt gibt es solche, 
denen der Klang dieses Wortes ganz und gar fremd ist und überhaupt nichts mit ihm verbinden – es hat den 
Beigeschmack angestaubter Religionen und hält mich von dem ab, was wirklich wichtig ist, dem Hier und Jetzt. 
Dieses geheimnisvolle Wort sagt also weniger etwas darüber aus, was die Erlösung ‚ist‘, sondern umso mehr 
über die Person, welche das Wort hört ...

Ich habe mich nun schon sehr lange mit dem Erlösungs-Problem beschäftigt, und es beschäftigt mich noch. 
Wem sich dieses Problem durch irgendwelche Zufälle einmal gestellt hat, kommt nicht mehr davon los – zum 
Glück, denn das Erlösungs-Problem gab und gibt mir viel Anlass zum Grübeln, zum Versuchen, zum Scheitern 
und zur Kreativität.1 Die letzte Etappe meiner Erlösungs-Irrfahrt war das Schreiben meiner Magisterarbeit, 
in der ich die Rede Von der Erlösung2 aus dem 
Zarathustra interpretiert habe. Erst wollte ich 
versuchen das „Ergebnis“ meiner Interpretation 
in diese Narthex zu quetschen … aber erstens 
ging das natürlich aus Platzgründen nicht, und 
zweitens wäre das ziemlich unnietzschemäßig, 
würde ich doch damit allen anderen den Spaß 
an ihrer Interpretation vermiesen. Noch schlimmer: Ich würde mich aufspielen, als handle es sich bei meiner 
Lesart um „die Wahrheit“, um das, was Nietzsche eigentlich gemeint hat … unnietzschemäßiger geht es gar 
nicht! Von daher halte ich Folgendes für nietzschemäßiger: Ich lasse Dich die Rede selbst interpretieren! Viel-
leicht wird dies die eine oder den anderen dazu verleiten, sich selbst in das Erlösungs-Problem zu verstricken. 
Damit dies gelingt, gebe Dir nur aber einen zweiteiligen Werkzeugkasten mit auf den Weg, prall gefüllt mit Me-
taphern, Assoziationen, Steigbügeln, Pfeilen und Bildern. Ich habe die Rede unverändert abgeschrieben und 
als kleinen Comic illustriert, sie ist der erste Teil des Werkzeugkastens. Der zweite Teil ist dieser Text. Mache 
dich so gerüstet selbst daran die Zarathustra Rede Von der Erlösung auszulegen!

Und also sprach Zarathroxa:  Wohlan, wohlauf! Lasst euch, oh meine Schwestern und Brüder, auf diesen Spaß 
ein! Dieser Schelm gab euch mit Von der Erlösung einen zähen Brocken Zarathustra zu kauen. Er kaute ihn 
euch ein wenig vor, jedoch ohne ihn zu zerkauen. Ein Vorkoster, der einen schönen Zarathustra-Leckerbiss-
chen schmackhaft machen möchte. Bedenkt aber: Sein Speichel und seine Perspektive klebt an allen seinen 
‚Werkzeugen‘. Bewahrt also euren Ekel!

* * *
„Das Problem der Erlösung ist selbst ein ehrwürdiges Problem“, schreibt Nietzsche im Fall Wagner sarkas-
tisch.3 Dem Satz folgt eine herrliche Passage, in der Nietzsche die ganze Irrfahrt des nach Erlösung suchenden 
Wagners in wenigen treffsicheren Sätze peinlich genau karikiert.4 Was Nietzsche dabei aber unterschlägt ist, 
dass er beim Schreiben dieser Sätze eine nicht weniger chaotische Erlösungs-Irrfahrt hinter sich hatte. Nietz-
sche muss mit dem schillernden Wort Erlösung ein ganzes Bündel höchst unterschiedlicher Empfindungen 
verbunden haben: 
Da gab es zunächst das christliche Elternhaus und Nietzsches Kinderwunsch, Priester zu werden – Erlösung 
bedeutet hier den Eintritt ins Jenseits. Als Nietzsche dann begann, sich mit Schopenhauer zu beschäftigen, 
wurde er mit einem ganz anderen, buddhistisch inspirierten, ‚diesseitigen‘ Erlösungsbegriff konfrontiert: Die 
Erlösung vom Leiden geschieht dann, wenn der Wille sich selbst überwindet und Wollen zu Nicht-wollen wird. 
Erlösung ist hier kein außerweltlicher, bloß versprochener Zustand, sondern ein tatsächlich erreichbares asketi-
sches Ideal. Mit der griechischen Antike wiederum fand Nietzsche ein ganzes Zeitalter vor, das vom Hauch der 
Erlösung umweht wurde. War der vom Wunsch nach Erlösung erlöste Mensch in diesem heiteren griechischen 
Zeitalter, da Kunst und Philosophie aufblühten, etwa schon einmal dagewesen? Zumindest muss Nietzsche 
bei alledem das Gefühl gehabt haben, einer heißer werdenden Spur zu folgen … und die Spur glühte förmlich, 
als Nietzsche endlich den großen Erlöser höchstpersönlich, namentlich Richard Wagner, kennenlernte. Auch 
dieser Erlöser war mit dem Erlöser Schopenhauer vertraut und auch er verklärte die griechische Antike zum 
erlösten Zeitalter. Nun galt es, auch die Gegenwart zu erlösen, die Gesellschaft im Gesamtkunstwerk zu ver-
söhnen und eine zweite Renaissance einzuläuten! Den Schlüssel hierfür bot Wagners Musik, die, wenn man 

Das ewige Erlösungs-Problem 
Niklas Fiedler

Menschen, die sich ‚Erlöser‘, ‚Genies‘ oder der-
gleichen schimpfen, sind nicht mehr „umgekehrte 
Krüppel“, die mit ihrem Talent über ihre alle ihre 
Mangel hinwegzutäuschen versuchen.
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sich ihr überlies, ebenfalls erlöste. Doch nach einigem Hin und Her erlöste Nietzsche sich von seinem Erlöser 
und wanderte, nunmehr losgelöst von allen erlösenden Losungen, allein los in die Wälder, um hier ganz auf 
sich gestellt das Problem mit der Erlösung zu lösen. Bei alledem muss Nietzsche das Erlösungs-Problem so 
gründlich durchdachte haben, dass er die unfreiwillige Komik jener bemerkte, die von der Erlösung umtrieben 
werden – und dennoch wurde zuletzt auch Nietzsche selbst zum Erlöser. Zum Glück mimte er die pathetische 
Erlösergeste nur in seinen Schriften, meist gefiltert durch die Rolle des Zarathustra, und selbst der ist ein la-
chender Erlöser mit zwinkerndem Auge und Selbstironie. Der Mensch Nietzsche hingegen blieb stets (selbst)
zweiflerisch und verpuppte sich nie wie Wagner zum lebendigen Denkmal, der sich zu immer ferneren Höhen 
hinaufschraubte und zuletzt nichts Geringeres als eine Oper über den Erlöser Jesus Christus plante. Nietzsche 
hingegen schreibt selbst in seiner späten Autobiografie Ecce Homo: „Vielleicht bin ich ein Hanswurst …“5

Ehe man sich dem Problem der Erlösung nähern kann, gilt es also, dem Problematischen an der Erlösung 
zu entgehen. Schon das ehrwürdige Wort „Erlö-
sung“ klingt bereits derart erlöst, dass man es 
genau wie die Begriffe ‚Gott‘, ‚Wahrheit‘ oder 
‚Jenseits‘ nur im feierlichen Flüsterton ausspre-
chen soll. Wer erfolgreich behauptet, das Erlö-
sungsproblem ‚gelöst‘ zu haben, wird selbst zum 

Erlöser gekrönt. Die Erlösung für sich zu pachten ist also ein bewährtes Brecheisen zur Macht – das warf 
Nietzsche Wagner vor und schickte lieber seinen Zarathustra voraus. Doch selbst der scheint ein gespaltenes 
Verhältnis zur Erlösung zu haben. In der Rede Von der Erlösung nimmt Zarathustra einem hilfesuchenden 
Buckligen, der ihn um Erlösung bittet, all seine Hoffnungen. Es gebe zwar Menschen, die sich ‚Erlöser‘, ‚Ge-
nies‘ oder dergleichen schimpften, diese seien aber nicht mehr als „umgekehrte Krüppel“, die mit ihrem Talent 
über alle ihre Mängel hinwegzutäuschen versuchen. Zarathustra erzählt dies aus eigener Erfahrung, denn auch 
er traf einmal einen solchen „umgekehrten Krüppel“: ein riesiges Ohr. 
 
Bei dem Gespräch mit dem Krüppel geht Zarathustra über „die große Brücke“. Im Bild der Brücke steckt eigent-
lich schon der ganze Kern des Erlösungsgedankens. Vordergründig scheint es eine einfache Sache zu sein: 
Erlösung bedeutet das Ende allen Leidens in dieser Welt und das Eintreten in eine neue, bessere und jensei-
tige Welt ohne Leiden. Das Bild für diesen Übergang ist die Brücke, sie verbindet ein Ufer mit dem anderen. 
Wenn die Brücke als Zeitstrahl verstanden wird, dann stehen wir auf der Brücke und laufen dem anderen Ufer 
entgegen – die Zeit kommt an ihr Ende, wir befinden uns in einer Übergangszeit. Dies ist das eschatologische, 
aus der jüdisch-christlichen Tradition hervorgegangene Verständnis der Zeit als Frist, die als linearer Strahl mit 
Anfang und Ende vorgestellt wird. Ein Beispiel für das zurückliegende Ufer ist die Geschichte des Sündenfalls: 
Im Garten Eden haben wir einen konstant harmonischen Zustand. Der hält so lange an, bis der Mensch vom 
Baum der (Selbst-)Erkenntnis nascht. Nach dem Rausschmiss erkennen Adam und Eva sich in ihrer Nacktheit 
und Schutzlosigkeit und stehen der Natur damit mit einem Mal als Ausgeschlossene gegenüber. Die ehemals 
behagliche Natur wird feindselig. Von nun an beginnt der lange Weg durch das finstre Jammertal der Mensch-
heitsgeschichte – der Weg über die Brücke. Sie können sich nicht mehr auf ihre Instinkte verlassen, sind ge-
zwungen ihren Verstand zu benutzen, Werkzeuge herzustellen und sich ihre Umwelt zu eigen zu machen. Der 
Mensch muss erfinderisch werden und wird damit selbst gottähnlich, doch er verstrickt sich damit unfreiwillig in 
einen Teufelskreis, denn aus jeder technischen Lösung ergeben sich neue Probleme, die wiederum technisch 
gelöst werden müssen: Das Auto löst zwar ein Mobilitätsproblem, erschafft aber fünf neue Probleme. Letztlich 
verlagert sich die Katastrophe nur auf eine immer höhere, immer unbeherrschbare Ebene. So versklavt sich 
der Mensch beim Versuch seine Umwelt zu beherrschen selbst, getrieben von der verzweifelten Hoffnung das 
verlorene Paradies am anderen Ende der Brücke eines Tages wieder zu finden. Die biblische Menschheitsge-
schichte ist eine pessimistische Geschichte.
Doch der jüdische, christliche und islamische Glaube verspricht die Hoffnung auf das ‚nahe Ende‘ dieser schlim-
men Geschichte. Die eschatologische Vorstellung ist vor allem durch Paulus und das Christentum verbreitet 
worden, die messianische Erwartungshaltung ist älter und kommt ursprünglich aus der jüdischen Tradition. 
Seither ist dieses Zeitkonzept so grundlegend, hartnäckig und selbstverständlich geworden, dass die Erlösung 
in zahlreichen säkularen Variationen anzutreffen ist: Bei Marx markiert der Urkommunismus das eine Ufer, der 
Kapitalismus ist der Übergang und der Kommunismus ist das andere Ufer. Beliebig kann aber das erlösende 
andere Ufer auch im Kapitalismus enden, wenn etwa Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch der So-
wjetunion „das Ende der Geschichte“ prophezeit.6 Überhaupt ist das Ende immer und überall nahe: Mehr oder 
weniger seriöse Internetquellen warnen vor Krisen, Umweltkatastrophen, Asteroiden oder dunklen Mächten, 
deren schrecklicher Geheimplan nun in die letzte Phase eintritt. Das Zeitgefühl des ‚5 vor 12‘ ist besonders 
unter Verschwörungstheoretikern allgegenwärtig, das andere Ufer ist der ‚große Zusammenbruch‘, der ‚Sprung 
ins Ungewisse‘, der ‚Systemcrash‘ oder die ‚Rache der Natur‘. Alles Menschenwerk wird in einem großen Knall 

Die Frage Hiobs, „Warum gerade so?!“, ist die 
Gretchenfrage, mit der jedwede Form von Kritik 
ihren Anfang nimmt.
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untergehen und ‚der Mensch‘ wird für seine Untaten ‚bezahlen‘ – diese düstre Erwartungshaltung entspricht 
sehr genau der religiösen Vorstellung von Apo-
kalypse und jüngstem Gericht. Das einzige, was 
dieser Weltuntergangsstimmung entgegenge-
halten wird, ist: Change, Wandel zum Besseren, 
Fortschritt: „Wir sind schon auf dem richtigen Weg, deshalb müssen wir den Kurs halten!“ Kurs wohin? Hierbei 
handelt es sich im Grunde bloß um die optimistische Lesart desselben Erlösungsgedankens. Auch hier wird 
die Zeit als Übergangszeit verstanden – man ist noch nicht da, sondern auf dem Weg in Richtung Fortschritt. 
Und wohin man fortzuschreiten hat, kann nur wissen, wer – bewusst oder unbewusst – an ein ‚Bestes‘ glaubt, 
welches am anderen Ufer zu finden ist. Zuletzt kann die Brücke der Erlösung auch das individuelle Leben 
betreffen: Das verlorene Paradies ist das Glück der Kindheit, etwa, wenn Adorno seinem Kindheitsstädtchen 
Amorbach nachtrauert oder jemand sein Leben für die ‚höhere Sache‘ opfert. Auch das Leben selbst lässt sich 
als Übergang über die Brücke beschreiben, die beiden Ufer sind Geburt und Tod. Und selbst die Astrophysik 
postuliert mit dem ‚Big Bang‘ einen großen Anfang und spekuliert über ein großes Ende. Es wird also schnell 
klar, dass bei alledem nur schwer zwischen dem Großen und Kleinen, der allgemeinen und der persönlichen 
Perspektive unterschieden werden kann. Die Zeit ist eine Linie mit Anfang und Ende – wie sollte es auch anders 
sein?
Damit ist der Versuch misslungen, den Bereich des Untersuchungsgegenstandes einzukreisen. Die Erlösung 
ist überall und nirgendwo – und bei alledem wurde die Frage nach dem Eintreten der Erlösung noch nicht ein-
mal berührt …  Doch wie nähert sich Nietzsche dem Erlösungs-Problem? Das Ob der Erlösung ist ihm eigent-
lich gar nicht so wichtig. Nietzsche fragt nicht nach der Wahrheit – ob die Erlösung wirklich kommt –, sondern 
nach dem Wert der Wahrheit – was macht der Gedanke an die Erlösung mit mir, wenn ich ihn denke? Was das 
anbetrifft hat Nietzsche, wenn wir einen Blick auf seine gnadenlose Kritik des Jenseitsbegriffs werfen, keinerlei 
Illusionen. Wer glaubt, die Welt sei nur eine scheinbare Welt, ein Trugbild aus dem wir eines Tages aufwachen 
werden, gehört zu den „Hinterweltlern“7. Die Hinterweltler nämlich wähnen hinter der Welt, die uns unmittelbar 
zugänglich ist, noch eine zweite, nämlich wahre und transzendente „Hinterwelt“. Die Hinterwelt ist das andere 
Ufer, die Welt ist bloß Schein und Übergang. Nietzsche fragte nun: Warum brauchen wir überhaupt eine solche 
Hinterwelt? Ist die Welt denn nicht genug? 
Kommt auf die Perspektive an. Die biblische Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte voll Krieg, Vernich-
tung, Unterdrückung und Zerstörung. Selbst wenn ich persönliches Glück empfinde, legt also der Blick auf 
diesen Gesamtzusammenhang nahe, dass ich mich täusche und das Leben letztlich nur Leiden ist. Seltsa-
merweise zeigt sich beinahe immer, wenn jemand behauptet das ‚große Ganze‘ erfasst zu haben, ein pes-
simistisches Bild. Wie bei einem großen Gemälde, bei dem man aus der Nähe nur einen kleinen Ausschnitt 
betrachten kann, verändert sich der Gesamteindruck, wenn man die Perspektive verändert. Auch wenn ein 
Philosoph wie Schopenhauer versucht, die Welt in eine abstrakte Gesamtformel zu fassen, fügt sich das große 
Ganze zu einer einzigen Katastrophe zusammen, der Ausnahmezustand ist der Normalfall. Schopenhauer 
muss sich erschrocken haben, als er das böse Wesen der Welt im stumpfen Prinzip des blind und rücksichtslos 
zur Macht drängenden Willens erkannte. Vielleicht verspürte er aber auch eine uneingestandene Befriedigung, 
denn seine ‚objektive‘ Analyse des ‚großen Ganzen‘ lieferte ihm die Bestätigung für seinen ganz persönlichen 
Groll gegen alles und jeden. 
Vielleicht lässt sich dies an einem Beispiel besser verdeutlichen: Werner Herzog hatte ein gespaltenes Ver-
hältnis zum Urwald.8 Nicht nur, weil er sich hier mit Kinski und seinem Geschrei herumärgern musste, sondern 
auch wegen dem Urwald selbst. Herzog stellte sich die Frage: Was ist die Natur? Wer sich die Natur vom be-
haglichen Zuhause aus ansieht, etwa in Form einer Tierdoku, ist hier meist geneigt Harmonie zu erkennen: Die 
Natur ist friedlich und ausgeglichen, alles Leben ist in einem perfekten Kreislauf miteinander vereint in dem je-
des Tier und jede Pflanze einen angestammten Platz hat. Alles erstrahlt in graziler Schönheit – bis der Mensch 
mit seinen Maschinen brutal in sie eindringt, sie ausbeutet, sich ihre Schätze zu eigen macht und damit erst 
jene Katastrophen entfesselt, unter der die ganze Welt leidet. Der Satz Zurück zur Natur lässt auf dieses ver-
meintliche verlorene Paradies hoffen. Auch Herzog konnte in der Natur ‚Harmonie‘ erkennen: „It’s the harmony 
of overwhelming and collective murder.“ Die Natur ist das blutige Schlachtfeld eines nie endenden Überlebens-
kampfes. Wer ‚zurück zur Natur‘ will, muss gleichsam zurück zum Recht des Stärkeren, zum Zwang zu töten 
und zur permanenten Angst, getötet zu werden. Nur die seltsam verdrehte Perspektive des modernen Men-
schen vermag in dieses nackte Ringen ums Überleben eine Harmonie zu erkennen. Die Vögel singen nicht, sie 
schreien in Schmerze, „even the stars up here in the sky look like a mess!“ Dennoch betont Herzog, dass er den 
Dschungel deswegen nicht hasst, im Gegenteil, er liebe all dies sehr – jedoch entgegen seines menschlichen 
Urteilsvermögen. Wie Herzog erkannte auch Schopenhauer diesen Abgrund und fasste sich erschreckt an den 
Kopf. Und auch die Tiere würden sich, wenn sie erkennen würden in welcher Welt sie lebten, an die gehörnten 
geschuppten oder gefederten Köpfe fassen, mit erschreckten Augen zum Himmel blicken und fragen. „Warum 
nur diese Welt?! Warum all das Leiden? Warum gerade so, und nicht anders?“ 

Das altbackene Wort ‚Erlösung‘ liegt auf dem 
Grunde jeder modernen Gesellschaftskritik.
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Der Mensch, der zuerst so fragte war Hiob. Ein dunkler, zorniger, unergründlicher aber zugleich allmächtiger 
Gott nahm dem armen Hiob aus purer Willkür seine Habe, seine Kinder, seine Tiere und seine Gesundheit, 
ganz so wie das Tropenfieber auch die besten gnadenlos hinweggerafft. Hiob windet und ringt mit sich, sucht 
verzweifelt nach einem Grund für sein Unglück. Schließlich kommen vier Freunde und versuchen den Grund 
für Hiobs Leiden zu finden: Eine göttliche Strafe? Ein Test? All diese Deutungen würden zumindest Sinn in das 
Chaos hineinlegen, das Leiden begründen und so erträglicher machen – doch nein. Zuletzt tritt Gott selbst auf 
und bestätigt: Es gibt keinen tieferen Sinn hinter meinem Handeln. Ich bin irre. Daraufhin gibt Gott Hiob seine 
Gesundheit und Habe wieder zurück – allerdings werden Hiobs Kinder und Kamele nicht wieder lebendig, sie 
sind als Kollateralschäden draufgegangen.
Welches Gefühl hinterlässt diese Geschichte? 
Hiob erscheint hier als Opfer, Gott (bzw. die 
Natur) als Täter. In der anderen Lesart ist der 
Mensch Täter, die Natur das Opfer. Immer steht 
entweder der Mensch als böser Protagonist einer guten Welt, oder eine gute Welt dem bösen Menschen ge-
genüber. Wie kommt der Mensch auf zwei derart gegensätzliche Betrachtungsweisen? Die Welt ist kein Etwas, 
zu dem man sich objektiv-neutral verhalten könnte. Wenn sich ‚der Mensch‘ selbst betrachtet, dann geschieht 
dies immer in Hinblick auf die Umwelt – schon in der Geschichte des Sündenfalls. Hiob ist ein Abkömmling der 
aus dem Paradies vertriebenen und war der Natur noch viel unmittelbarer ausgesetzt als wir heute. Er musste 
Naturkatastrophen, Krankheit und Tod ertragen – das war das Gesetz der Natur und damit das Gesetz Gottes. 
Ein moderner Hiob schielt nur deshalb zum vermeintlichen Glück der Natur zurück, weil er heute ganz anderen 
Gefahren ausgesetzt ist: Armut, Kriege, Krebs, Burnout, Mobbing, Verkehrsunfälle usw. Die modernen Leiden 
sind menschengemacht, so dass der moderne Mensch nicht Gott, sondern sich selbst das entsetzte Gesicht 
entgegenstreckt, und sich entgeistert fragt: „Warum nur, Mensch, warum nur diese Gesellschaft?! Warum all 
das Leiden?“ Die doch irgendwie naiv wirkende Frage Hiobs, „Warum gerade so?!“, welche so unmittelbar 
herausgeschleudert wird, ist bei näherer Betrachtung die Gretchenfrage, mit der jedwede Form von Kritik ihren 
Anfang nimmt. Dabei wird immer eine Seite als gut, die andere als böse angesehen, denn nur so entsteht der 
Kontrast. Wie Adorno in seinem berühmten Aphorismus Zum Ende beschreibt, ist die Hoffnung auf Erlösung so 
etwas wie das grelle Licht einer ärztlichen Untersuchung, unter dem die Welt kritisch inspiziert wird.9 Im Schein 
der Erlösung offenbart die Welt ihre hässlichen Details, ihre „Risse und Schrunde“10. Ebenso erschrocken blickt 
der Angelus Novus in Walter Benjamins Text Über den Begriff der Geschichte auf den Trümmerhaufen der 
Vergangenheit, die er verzweifelt zusammenfügen möchte.11 Ohne ein Grauen vor der Welt und die Hoffnung 
auf eine bessere ‚Gegenwelt‘ treibt den Menschen also auch nichts dazu, die Welt verändern zu wollen. Das 
altbackene Wort ‚Erlösung‘ liegt also auch auf dem Grund jeder modernen Gesellschaftskritik, ist also schon 
wegen seiner über das Bestehende hinausweisenden Bedeutung zeitlos und immer brandaktuell.
Zurück zu Nietzsche. Was würde er zu der Opposition von Welt und Mensch sagen? Er würde antworten, dass 
der Mensch der Natur nicht als entfremdete Spezies oder als böser Fehlgriff Gottes gegenübersteht, sondern 
im strengsten Sinne Teil der Natur ist. Die Natur erscheint uns nur harmonisch, weil wir ihre Gesetze konse-
quent befolgt haben bis sich die Spezies Mensch soweit durchsetzen konnte, dass wir uns endlich den Luxus 
einer entfremdeten Außenperspektive auf die Natur leisten konnten. Von hier aus erscheint der menschliche 
Überlebenskampf mit Krieg, Unterdrückung und Versklavung wie ein unnatürliches Verhalten. Tatsächlich ist 
die Geschichte der Natur und des Menschen ein und dasselbe, nämlich grausam. Das Leiden abzuschaffen 
wäre so verrückt wie der Gedanke, das schlechte Wetter abzuschaffen.
Nietzsche erscheint hier vordergründig wie ein Erzkonservativer, der alles so lassen will, wie es ist. Merkwürdig, 
denn derselbe Nietzsche stilisiert sich mit pathetischer Geste zum „Umwerter aller Werte“. Außerdem hätte der 
sensible, zu Lebzeiten erfolglose und ewig kränkelnde Nietzsche weit mehr Gründe gehabt sich eine bessere 
„Hinterwelt“ herbeizusehnen als Wagner oder Schopenhauer. Warum also hat Nietzsche kein Problem mit dem 
niederschmetternden Befund Schopenhauers? 
Nietzsche kannte die Krankheit, das Ausgeliefertsein und die ohnmächtige Wut – aber auch die Schamlosigkeit 
und Verlogenheit der ihn Bemitleidenden und Beärtztelnden, die sich somit als ‚gute Menschen‘ einen Platz im 
Jenseits zu ergattern hofften. Die edlen Hoffnungen auf die Erlösung stellten sich ihm von dieser Perspektive 
aus als die sublim gewordene Rache der schlecht Weggekommenen dar, die es dem Leben heimzahlen wollen, 
indem sie es verleugnen. Diese Innenperspektive eines Leidenden verschaffte Nietzsche seinen differenzierten 
Blick auf die Erlösung sowie die Psychologie der Erlöser und der Erlösungsbedürftigen. 
Das Problem der Erlösung ließe sich von dieser Seite her also wie eine Waage beschreiben: In der einen 
Waagschale ist die Welt, in der anderen die Hinterwelt. Wem sein Leben lieb ist, findet nichts an der Welt prob-
lematisch und wird kaum auf die Idee kommen, sich um die Hinterwelt zu scheren. Man steht fest im Leben, das 
ganze Gewicht liegt in der Welt-Waagschale. Je weniger die Person aber an ihrem Leben hängt, desto mehr 
verlagert sie das Gewicht in die Jenseits-Waagschale, um das eigene Leben in der Erwartung auf Erlösung 
besser ertragen zu können. Erlösung bedeutet hier also Kompensation des Leidens, denn alle Verheißungen 

Nichts läge Zarathustra ferner als dieser 
gleichgültige Zynismus! 
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des Jenseits bedeuten im Umkehrschluss immer eine Abwertung des ‚Diesseits‘ und des Lebens.
Ist also die Erlösung für Nietzsche bloß der zentrale Baustein einer Ideologie von Lebensmüden, die ihr per-
sönliches Leid nur in der Hoffnung auf ein Luftschloss ertragen können? Ja – auch. Aber das wäre nur einer 
von zahlreichen ‚Effekten‘ der Erlösung. Viel hängt davon ab, ob das Luftschloss im Himmel oder auf der Erde 
steht, ob es von alleine ‚kommt‘ oder erst vom Menschen erbaut werden muss. Die Hoffnung auf ein utopisches 
Jenseits hat ganz andere praktische Folgen, als die Hoffnung auf ein religiöses Jenseits, auch wenn beide das-
selbe eschatologische Konzept teilen. Wenn nun aus Nietzsches Kritik an den Hinterweltlern der Schluss folgt, 
der ganze Erlösungsgedanke sei bloß eine Weltverleumdungsideologie und gehöre deshalb abgeschafft, dann 
wäre das so, als würde eine Hand wegen einem eingerissenen Fingernagel amputieren. Die ganze Tragweite 
des Erlösungsproblems wird erst begreiflich, wenn man versucht, sich das Zeitkonzept der Brücke wegzuden-
ken. Was sind die Folgen? Der Zeitstrahl ‚Fortschritt‘ hat aufgehört, auf sein Ziel und Ende zuzusteuern, alles 
wird ewig so bleiben, wie es war. Es gibt keine Utopien mehr, keine Ideale, kein Streben, keine Hoffnung und 
nicht einmal die Möglichkeit einer Kritik des Bestehenden. Orientierungslosigkeit und Gleichgültigkeit sind die 
Folge – das resignierte Hinnehmen. Der Nihilismus. Ähnlich muss es Nietzsche ergangen sein, als er sich 
desillusioniert von Wagner abwandte und seinen Glauben an diese Erlösung fallen ließ. Die heiße Spur war 
gar keine, alle utopischen Bestrebungen waren bloß Trug und Träumereien. Mensch bleibt Mensch, Welt bleibt 
Welt, so ist es nun einmal. – 
Nichts läge Zarathustra ferner als dieser gleichgültige Zynismus! Zarathustra ist, indem er die Menschen den 
Übermenschen lehrt, der Erlöser vom Nihilismus. In seinem Gleichnis ist der Mensch „ein Seil, geknüpft zwi-
schen Thier und Übermensch“12 – auch darin steckt das Brückenmotiv der Zeit als Übergang. Wird hier ein-

fach nur die altbekannte Vorstellung wiederholt, 
nur dass am anderen Ufer nicht das Paradies, 
sondern der Übermensch wartet? Allerdings 
geht hier ‚der Mensch‘ nicht als fertige Schöp-

fung über die Brücke, er ist Brücke und Übergang. Damit stellt sich ‚der Mensch‘ selbst in Frage, denn er ist 
nicht mehr länger festgestellte Spezies oder göttliche Schöpfung, sondern wird zum nicht festgestellten, sich 
aus freien Stücken entwickelnden Tier …  ein höchst gefährlicher Drahtseilakt. Geht es bei diesem Seiltanz 
eigentlich ums Ankommen oder vielmehr um das Auf-dem-Wege-bleiben? Ist der Übermensch so etwas wie 
eine Karotte, die man einem Esel vor die Nase bindet, damit er nicht stehen bleibt? Ein lockendes Phantom? 
Und was bedeutet das Wort ‚Übermensch‘ überhaupt? Was könnte es bedeuten? Wie kann etwas locken, das 
noch gar nicht da ist? Muss der Übermensch erst noch erfunden werden? Kann er überhaupt ‚erreicht‘ werden? 
Und was soll das heißen? Und Zarathustras andere große Lehre, der ewigen Wiederkehr? Ist das nicht auch 
eine Erlösungslehre? Alles wird sich ewig wiederholen, die Zeit ist keine Brücke, sondern ein Kreis – wird dann 
nicht alles Utopische sinnlos? Ist das nicht gerade der nihilistische Anti-Erlösungsgedanke par excellence? 
Aber nachdem Zarathustra seinen Ekel an dem Gedanken überwunden hat, wird auch die ewige Wiederkunft 
zur Erlösung und zur bedingungslosen Annahme der Gegenwart: Amor fati. Aber wie passt das mit dem Über-
menschen zusammen, der in die Zukunft weist? Warum sind im Zarathustra zwei so gegensätzliche Erlösungs-
gedanken enthalten? Und vor was erschreckt Zarathustra, als er seinen Jüngern vom „Zurückwollen“13 spricht?

Fragen über Fragen, doch keine Antworten. Nur ein Werkzeugkasten mit viele Pfeile, die in die unterschied-
lichsten Richtungen weisen. Ein verwirrendes Knäuel von Problemen, in dem man sich herrlich weit verstricken 
und verheddern kann. Nun denn: Wohlan, wohlauf!
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It’s not a matter of real or fake. These avatars are idols 
on the net. In other words – icons.
Icons cannot solely exist through their own will. This is 
why bodies have such diffi culties with identity theft: your 
real being is an image, a dividual that is no longer under 
your control; and, even more, it has its own life beyond 
you. Like any other life form it is open to vulnerability, 
hacking, pirating, manipulation, and theft: it can turn your 
body into a criminal tool, or take from your body any and 
all property. There is no security anymore. You are no-
thing more than a blip on the insecure screen of life. Ich 
fahre einen Film der Scham zitternder verschwomme-
ner Bilder eigener Projektionen, du glitchst mein Verhal-
ten, du siehst was du zu sehen wünschst oder wovor 
du Angst hast ... Produkte eigener Phantasien zerstö-
ren, während die Wahrnehmungsperfektion dahinsiecht, 
kommt der Ekel bei Transparenz innerer Organe, sie zei-
gen was sie dich wissen lassen wollen, es kriecht ent-
lang deiner Kehle hoch und lässt dich die Bitterkeit des 
Augenblickes schmecken.
>>I just long for a world in which ordinary things are done 
in an ordinary way.<<
When Debord suborned the mediatization of reality to a 
bureaucratic form he did not know it would become what 
it is now: we no longer need administrators who channel 
and concentrate power in some objective form, rather we 
have internalized these forms of power and administrate 
ourselves. Repressionen bringen dich in Form:
du siehst was du zu sehen wünschst oder wovor du 
Angst hast ...
>>You disappointed me. So I have to give you a punish-
ment. Regret your helplessness and feel despair.<< The 
normalization of this mode of command and control has 
become ubiquitous and invisible; reversible: we enter it 
and it enters us – we are shaped even as we shape.
Ich bin Gott, Ich bin Nietzsche, Ich bin Bataille,
Their true feelings and colors are not the same as the 
ideals their characters represents. It’s not surprising that 
a fan could do a better job than the real owners of play-
ing the idol the fans expect to see.
Ich bin (Inter-)Net(z), Ich bin Borg, Ich bin (Serial Expe-
riments) Lain, 
Ich bin Leben, Ich bin Tod,
Ich habe gehangen am Kreuze; Post-
Mortem.
Das Leben nach dem Tod – im Gegensatz: Vorgeburt 
(Pränatal), Untod und Nicht-leben.
Post-Mortem.
You are nothing but Subject-as-data. The securitization 

of one’s onlife life is fi rst and foremost a 24/7 project.
Rührend wiederhergestellt, hingerichtet 
des Zwanges verkörperter Lauf
der Umstrukturierungsprozess zu ökonomischen Stau
von technologischem Fortschritt berichtend.
In our time the construction is complete, and we are 
onlife 24/7. There is no separation between work and 
leisure: one is always working even in leisure. One’s di-
vidual life and one’s bodily life are both commodities in 
a surplus-value regime that never ends until death. And 
even in death one’s artifi cial life goes on as part of the 
spectacle of global capitalism. Data is never lost, only 
degraded.
Der Ewigkeitsgedanke schreibt sich ein in eine Gesell-
schaft die permanent weiteres Wachstum fordert. Hier  
drehten wir in den Loop ein, den die kulturindustrielle 
Gesellschaft als affi rmative Kultur – Reklame (für den 
Status Quo) – uns permanent entgegenhält. Die un-
endliche Beschleunigung, die Teleportation, der Quan-
tensprung, bedeutet an der Stelle einen gleichzeitigen 
Stillstand. Der Loop führt zum weiter fortschreitenden 
Verfügbarmachen des bereits Vergangenen. Die Ge-
schichte in Zeiten seiner medialen Reproduzierbarkeit. 
Kann ständig wiederholt werden.
Die Menschen versuchen erneut dem Tod, der Vergäng-
lichkeit – dem eigentlichen Ziel der Ewigkeit: der Negati-
on – ein Schnäppchen zu schlagen. Natur soll nicht mehr 
durch Angleichung beeinfl usst, sondern durch Arbeit 
beherrscht werden; zumindest sublimiert oder simuliert 
– Naturbeherrschung. Parallel dazu wird der Versuch 
unternommen die Gesamtheit der gesellschaftlichen Ge-
schichte zu erfassen und verfügbar zu machen.
I thought I could fi nd my purpose in life ... I thought I’d be 
able to fi nd out why I was born here and now!
Science-Fiction. Erfundene Wissenschaft, wissenschaft-
liche Erfi ndung, mehr oder weniger. Die Menschen ver-
wenden die Dinge häufi g ganz anders als von den Her-
stellern vorgesehen. Kommunikationstechnologien, die 
einmal perfektioniert wurden, sterben selten komplett 
aus. Stattdessen schrumpfen sie zusammen, um be-
stimmte Nischen in der globalen Infrastruktur zu füllen. 
>>Oder war es ein abstrakterer Begriff, der den Cyber-
space als Ganzes meinte?<<
Auch wenn in der Science-Fiction manchmal richtige 
Vorhersagen getroffen werden – ‚Precops –, ist sie doch 
selten in der Lage die tatsächlichen Auswirkungen einer 
neuen Entwicklung auf die Gesellschaft vorauszusehen.
Wir rasen auf einen imaginären Wirbel zu …
…
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Wenige Motive erfreuen sich in Popkultur so nachhaltiger Beliebtheit wie jene Abwendung des Individuums von 
bürgerlicher Moral, die auch in Breaking Bad durchexerziert wird. Unter Rückgriff auf Subjektivierungstheorien, 
wie sie von Nietzsche oder Freud formuliert worden sind, wird Walter Whites Verwandlung als experimentelle 
Umkehr einer Zivilisationsbewegung lesbar.

Keinem Philosophen kann zugesprochen werden, so viel Einfl uss auf Pop- und Subkultur zu haben wie Friedrich 
Nietzsche. Besonders, wenn es darum geht, die schockierenden Abgründe der menschlichen Psyche zu the-
matisieren und einen rücksichtslosen 
Angriff auf bürgerliche Moralvorstel-
lungen zu betreiben, ist Nietzsche als 
Stichwortgeber beliebt. Ob bei Alfred 
Hitchcock1, Martin Scorsese2, Woody 
Allen3 oder Lars von Trier4: Sein un-
heimliche Bild des halbzivilisierten triebhaften Individuums ist eine zeitlose Attraktion. Gemeinsam ist den fi l-
mischen Referenzen dabei der Bezug auf die vor allem im Spätwerk Nietzsches propagierte Lossagung des 
Individuums von einer allgemeingültigen Moral, die meist unter dem Verdacht einer daraus resultierenden Men-
schenfeindlichkeit steht. Ein Beispiel für ein differenzierteres Spiel mit nietzscheanischen Motiven, das auch die 
positiven Momente von Selbstbestimmung darzustellen vermag, ist Vince Gilligans Serie Breaking Bad, die sich 
als facettenreiche Illustration besonders der in der Genealogie der Moral entwickelten Thesen lesen lässt. In 
der Verwandlung Walter Whites wird – nietzscheanisch gesprochen – durchgespielt, wie sich der Mensch des 
Ressentiments5 aus der Reaktion befreit und die ihm angetane Unterwerfung durch gesellschaftliche Normen 

umkehrt: Whites Geschichte ist die 
einer immer drastischeren Befreiung 
aus der Fremdbestimmung seines 
Lebens. Neben dieser inhaltlich-mo-
tivischen Parallelität teilt die Serie 
dabei die stilistischen Formmerkma-

le der Genealogie. Genau wie jene ist sie ein genetisches Narrativ über Macht und Subjektivität, das dramatisch 
und hyperbolisch erzählt wird und gleichzeitig auf den Schein des Realistischen setzt. Was Martin Saar für die 
Genealogie festhält, trifft auch auf Breaking Bad zu: In den Charakteren oder Figuren verdichten sich Dimensio-
nen menschlichen Handelns zu Sozialtypen, die wie auf einer Bühne das potentielle Wirken bestimmter Mächte 

Moral rückwärts: Breaking Bad
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und psychologischer Reak-
tionsweisen darstellen.6 Die 
Gegenüberstellung von Ak-
tionstypen, die experimen-
tell miteinander agieren, 
findet sowohl in der Genea-
logie als auch in Breaking 

Bad durch Szenarien statt, die ihre eigene fiktive Realität verschleiern. Ähnlich wie uns der Sklavenaufstand 
der Moral bei Nietzsche als historisches Ereignis präsentiert wird, erscheint Walter Whites Aufstieg durch die 
überkonkrete Ausgestaltung der Erzählwelt glaubwürdiger.7

Die Konstruiertheit von Realität als Realität wird jedoch innerhalb der Serie zugleich ausgestellt und in ihrer 
Wirksamkeit vorgeführt, weil sich in der Entwicklung der Charaktere offenbart, wie Macht als produktive Kraft 
sozialer Identitäten verstanden werden kann. Wir können durch Breaking Bad einerseits beobachten, wie so-
ziale Wirklichkeit hergestellt wird, und sind andererseits gleichzeitig auf verschiedene Weisen den so produ-
zierten Effekten ausgesetzt. Eines der interessantesten Momente von Breaking Bad liegt sicher in der daraus 
resultierenden Fähigkeit, einen affektiven Zweifel an der vorgefundenen Wirklichkeit zu evozieren. In dem Auf-
zeigen der Gewordenheit des Gegebenen durch seine Umkehrung und der Flexibilisierung von sozialen Rollen, 
die auf ihre Nichtnotwendigkeit verweist, entsteht eine Atmosphäre der Verunsicherung am Wirklichen, die 
auch auf die Realität der Zuschauerinnen zurückschlägt. Die Beziehungen der Charaktere zueinander werden 
so nicht nur von gegenseitigem Misstrauen gestört, sondern zeigen auf einer fundamentalen Ebene auf, dass 
man nicht wissen kann, wer der oder die Andere ist. 

I. Von der Moral zur „Unschuld des Raubthier-Gewissens?“8

In der Vorrede zur Genealogie der Moral erklärt Nietzsche, dass seine Auseinandersetzung mit der Moral aus 
einem spezifischen Argwohn herrührt, dem Zweifel am Wert der Moral, explizit an dem Wert des „‚Unegoisti-
schen‘, der Mitleids- Selbstverleugnungs und Selbstopferungsinstinkte“, welche so lange „vergoldet“ worden 
seien, bis sie schließlich als „‚Werthe an sich‘ übrig blieben“9.
Nietzsche will dagegen eine Kritik dieser Werte anstellen, welche die Gegebenheit des sogenannten Guten 
in Frage stellt und Moral im Kontrast zu ihrer Selbstbeschreibung vielmehr als Folge des Bedürfnisses leiden 
zu machen, zu strafen und Macht auszuüben beschreibt.10 Für Nietzsche ist die bürgerliche Moral reaktiv 
und wird in seiner historisierenden Erzählung über die Anfänge der Zivilisation als Verinnerlichung einer Kraft 
verstanden, deren Ausübung dem Individuum im Rahmen seiner Vergesellschaftung verwehrt werden muss. 
Die Prämisse ist dabei, dass der Mensch untergründig durch eine Triebstruktur determiniert ist, in der vor al-
lem Aggression dominiert, deren freie Äußerung im Zuge der Formierung von Gesellschaft gehemmt werden 
muss. Aggression, die sich eigentlich gegen die Anderen wenden wollte, wendet sich dann gegen das eigene 
Selbst. Die Verinnerlichung dieses eigentlich intersubjektiven Verhältnisses ist die Geburtsstunde von dem, 
was Nietzsche das schlechte Gewissen nennt und konstituiert gleichzeitig die Struktur dessen, was wir Subjek-
tivität nennen.11 Das führt zu einer doppelten Konnotation von Subjektivität weil die Entstehung von reflexivem 
Bewusstsein und einer inneren Strafinstanz bei Nietzsche so immer schon in eins fallen. Für die Breaking 
Bad-Rezeption ist das wichtig, da es genau jene Doppel-Struktur von Subjektivität ist, die bei der Zuschauerin 
eine zunehmend ambivalente Haltung gegenüber Walter Whites Verhalten auslöst. Dass der reaktive Kern von 
Fremdbestimmung gleichzeitig als der Ursprung von Selbstbestimmung gedacht wird, zeigt sich in Nietzsches 
Wortwahl: Einerseits bezeichnet er die Geburt des Versprechens und der Moral mit Worten wie „Versklavung, 
Unterwerfung und Zurichtung“, ihre Verinnerlichung ist aber ebenso die Geburt des „freien Menschens“, des 
„ souvera inen  Ind i v iduum[s ] “ , das „ve rsp rechen  da r f “12. Folgerichtig wird Moral hier als „Krankheit“ 
, aber auch als „Heilmittel“13 bezeichnet. Nietzsches Kritik an der Moral richtet sich nicht auf ihren Zwangscha-
rakter, sondern vielmehr darauf, dass dieser Zwang eine gesellschaftliche Form angenommen hat, die mit 
einer Umwertung zusammenhängt. Die Unschuld des „Raubthier-Gewissens“14 wird im Zuge der Erzeugung 
des Täters hinter der Tat zum eigentlich Bösen, während die andere Form des Bösen, die Nietzsche kennt, die 
niederträchtige Rache des Ressentiment-Menschen an sich und den Anderen, als Tugend betrachtet wird. Im 
Schatten dieser Moral liegt für Nietzsche ihr eigentlicher und verleugneter Ursprung, der Wille zu Macht.15 Das 
Problem, das Nietzsche hier aufwirft, ist also das eines nicht auflösbaren Zweifels an einer Moral, die sich und 
anderen vormacht, etwas zu sein, was sie nicht ist und hierin einem ehrlichen Verhältnis zum eigenen Selbst 
entgegenarbeitet.
Für eine sozialphilosophische Darstellung, welche die Anerkennung durch Andere als lebensnotwendige Be-
dingung begreift, führt die Darstellung Nietzsches in ein Paradox, das von Judith Butler in der Psyche der Macht 
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folgendermaßen auf den Punkt gebracht wird: Soziale Existenz beruht auf Unterwerfung, auf Zurichtung und 
auf inneren Ausschlüssen von gesellschaftlich nicht akzeptierten Formen von Begehren.16 Um als gesellschaft-
liches Subjekt zu existieren, sind demnach bestimmte Arten der Verwerfung notwendig, wobei die libidinöse 
Energie aus der verworfenen Besetzung dabei in die Leidenschaft fließt, mit der diese Unterwerfung betrieben 
wird. Butler formuliert in Übereinstimmung mit der Freudschen Theorie zur Genese der Depression17 die These, 
dass die unterdrückte Aggression gegen die Anderen, die diese Verwerfungen erzwingen, gegen das eigene 
Ich gewendet wird und dort als melancholische Identifizierung überlebt. Auf einer emotionalen Ebene bleibt der 
Widerstand gegen die gängigen Rollen- und Subjektformen also in Form einer Stimmung bestehen, die Aggres-
sion gegen das Selbst ist: Depression.

Breaking Bad setzt an dieser Stelle ein. Die Bilder der ersten Staffel sind Darstellungen des gleichförmigen, 
tristen und deprimierenden Alltags von Walter White, der uns in den ersten Episoden als ein an seinen Fähig-
keiten gemessen unfassbar erfolgloser Mensch präsentiert wird: Als ein Mann, der einen Chemienobelpreis ge-
wonnen hat, und als high school-Lehrer arbeiten muss, wofür er weder Respekt bekommt noch genug verdient, 
um auf den zweiten Job in einer Waschanlage zu verzichten, wo er den Demütigung von Schülern ausgesetzt 
wird. Und auch zu Hause wird es nicht wirklich besser: Es gibt nur unregelmäßig heißes Wasser, das Sexleben 
seiner Ehe ist bestenfalls Routine, seine Frau Skyler erwartet ein ungeplantes Kind und von Macker-Typen wie 
seinem Schwager Hank muss er sich sogar an seinem Geburtstag vorführen lassen. Der Tiefpunkt dieses Le-
bens ist dann die Lungenkrebsdiagnose, die Walter erhält. Sie leitet zugleich den Wandel ein, der die Dynamik 
der Serie bestimmt. Rhetorisch drückt der sich zunächst in Walters Selbstbeschreibungen aus, die erst einen 
Übergang von passiv zu aktiv markieren und dann zunehmend aggressiv gefärbt sind. So beschreibt er die Ver-
änderung seiner Persönlichkeit anfangs damit, dass er wach sei18 , bemerkt, dass er sich nicht mehr von Angst 
kontrollieren lasse,19 oder 
dass er nun am Leben20 sei. 
Während er so zum Power-
player im internationalen Crys-
tal-Meth-Business wird, geht 
es aber nicht mehr nur um den 
Gegensatz von passiv und ak-
tiv, von Fremd- und Selbstbe-
stimmung, sondern Aktivität 
meint zunehmend vernichtende Aggression gegen Andere, was Walter in der vorletzten Staffel mit dem Satz 
kommentiert: „I‘m not in danger, I am the danger, […] I’m the one who knocks“.21 Der durchschlagende Erfolg 
seiner kriminellen Laufbahn beruht so einerseits auf dem Talent, Gewalt in Form von verschiedenen Macht-
techniken ausüben zu können und andererseits auf der schwindenden Hemmung, das auch zu tun. Am Ende 
der 62 Episoden, über die Walters Transformation erzählt wird, und die mit der Antizipation seines eigenen 
Todes begonnen hatte, hat Walter so direkt und indirekt ungefähr 200 Menschen umgebracht.22 Dass uns 
diese Entwicklung nicht besonders unplausibel erscheint, liegt nicht nur an einer Ästhetik, die auf den unver-
dächtigen Anschein des Gewöhnlichen setzt, sondern speist sich auch aus der intuitiven Glaubwürdigkeit des 
Zusammenhangs von Zurichtung, Emanzipation und Gewalt, den ich unter Rekurs auf Nietzsche, Freud und 
Butler skizziert habe. Whites Verhalten ist demnach genealogisch zu verstehen als Ausbruch aus einer ohnehin 
scheinhaften Moralität, bei der die Wende der Aggression gegen das eigene Selbst wieder rückgängig gemacht 
wird. In Übereinstimmung mit dem Bild des raubenden und vergewaltigenden Raubtiers, das am Anfang von 
Nietzsches Machtgeschichte steht, ist eine der ersten Merkmalen von Walters Wandlung seine zunehmend 
aggressive Sexualität, die schließlich die Grenzen des Konsensualen da überschreitet, wo er Skylers Nein so 
lange ignoriert bis sie mit dem Kopf gegen den Küchenschrank stößt und beide sichtlich verstört auseinander-
gehen.23,
Neben der experimentellen Umkehrung der von Nietzsche beschriebenen Verinnerlichung bürgerlicher Moral, 
die sich an Walter White vollzieht und hier eine gewisse Beliebigkeit geltender Normen, beziehungsweise ihre 
Funktion innerhalb von Machtgefügen darstellt und dagegen die individualethische Vorstellung eines gelingen-
den Selbstverhältnisses stellt, ist Breaking Bad auch darin nietzscheanisch, dass auf einer noch viel grundsätz-
licheren Ebene die Scheinhaftigkeit von Moral als allgemein verbindlichem Wertesystem entlarvt wird. Walter 
vollzieht hierbei sicher die drastischste Abwendung und Umkehrung, weil Moral oder moralische Rechtfertigung 
innerhalb der Serie jedoch allgemein als scheinhaft entlarvt werden, ist Walters Befreiung aus diesen Verstri-
ckungen eher wie die Radikalisierung eines ohnehin immanenten gesellschaftlichen Prinzips zu verstehen. 
Moral erscheint als flexible und pseudo-allgemeinverbindliche Struktur, die von den Subjekten letztlich nur 
benutzt wird, um die unmoralische Natur ihres Wollens vor sich und Anderen zu verdecken. Der häufigste 
Bezugspunkt formelhafter Rechtfertigung innerhalb der Serie ist dabei die Familie, die für die Absolution aller 
Gewalttaten bürgen soll, die von den Subjekten ausgeführt werden. Für Walter White dient die Sorge um die 
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Familie, die nach seinem Tod nicht versorgt sein würde als moralische Rechtfertigung für den Einstieg in die 
Kriminalität. Diese Erklärung wird allerdings sichtbar fragwürdiger und von Walter am Ende der Serie schließ-
lich selbst als Lüge entlarvt, wenn er zugibt: „I did it form me, I liked it and I was good at it.“24 Der Drogenboss 
Gus Frings nennt die Fürsorge gegenüber der Familie als Grund dafür, ein gigantisches, weltweit operierendes 
Meth-Business zu haben und benutzt mit Pollos hermanos die Fassade eines Familien-Unternehmens zum 
Vertrieb. Wann immer vor allem männliche Subjekte sich moralisch korrupt verhalten wollen, verschanzen sie 
sich hinter der Rede von der Familie, die über die unterschiedlichen sozio-kulturellen Hintergründe hinweg zu 
einer allgemeingültigen Währung für Ablass wird und zudem jene unbedingte Loyalität einfordern kann, die für 
das Funktionieren der Machenschaften von Bedeutung ist.

II. Soziale Rollen

Man ist reicher als man denkt, man trägt das Zeug zu mehreren Personen im Leibe, man hält für „Charakter“, 
was nur zur „Person“, zu E ine r  unserer Masken  gehört.25

Mit dem Aufzeigen der Kontingenz und Scheinhaftigkeit von Moral hängt bei Nietzsche ein weiteres zentrales 
Motiv zusammen, das sich in Breaking Bad nachzeichnen lässt. Wenn Subjektivität konstitutiv mit der Repres-
sivität von Moral verbunden gedacht wird, führt die Entlarvung von Moral als Schein notwendigerweise zu ei-

nem Brüchigwerden der Subjekt-
formen und sozialen Rollen. Statt 
als essentialisierende Identifika-
tion werden sie als Maskeraden 
sichtbar, die von den Akteurin-
nen spielerisch eingesetzt wer-
den können, um ihre Interessen 
durchzusetzen. In Breaking Bad 

wird dieser Zusammenhang darin vorgeführt, dass soziale Rollen und ihr Schein von Authentizität mehr und 
mehr offensichtlich dazu gebraucht wird, sich selbst und Andere zu täuschen und Realitäten zu konstruieren, 
die dem eigenen Anliegen dienlich sind. Das erzeugt allmählich nicht nur zwischen den Charakteren der Serie 
eine Atmosphäre der schockhaften Verunsicherung, welche die intersubjektiven Beziehungen allmählich aus-
höhlt, sondern die Krisenhaftigkeit des Wissens um den Anderen affiziert auch die Zuschauerin.26

Am Deutlichsten lässt sich der Wechsel von Identitäten an der Hauptfigur Walter White beobachten, der erst 
Familienvater ist, der den Gangster spielt, dann Gangster wird, der den Familienvater spielt und am Ende nichts 
von beidem mehr sein kann. Beide Rollen hängen trotz ihrer kontextuellen Widersprüchlichkeit aber auch von-
einander ab und überlappen sich. Besonders in der Beziehung zu seinem jüngeren Komplizen Jesse wird das 
deutlich:27, 28 Walter manipuliert Jesse durch einen gleichbleibenden Mechanismus, der darauf beruht, dass 
er Jesses Hunger nach väterlicher Anerkennung erkannt hat und ihn instrumentalisiert, wenn es ihm nützt.29 
Walter ist aber bei Weitem nicht der Einzige, der es versteht, zum eigenen Nutzen und/oder Vergnügen soziale 
Identitäten spielerisch zu nutzen. So denkt sich seine Schwägerin Marie ganze Biographien fiktiver Charaktere 
aus, wenn sie Häuser besichtigt oder ihrem Hang zur Kleptomanie nachgibt. Seine Frau Skyler schreibt Skripte 
für cover up-stories, um Verwandte, ehemalige Arbeitgeber oder unwillige Verkäufer zu täuschen, die Polizis-
ten Steve und Hank erfinden Geschichten und Rollen, um an ermittlungsrelevante Informationen zu kommen 
oder Durchsuchungen ohne Genehmigung durchzuführen. Der hitman Mike mimt den arglosen Senioren, Gus 
Fring den sozialen Wohltäter und letztlich scheint niemand zu sein, wer er oder sie zu sein scheint. Besonders 
interessant als Schockmoment ist dabei das Ende der vierten Staffel, wo die Serie mit dem Fokalisierungspakt 
bricht, der bis dahin galt. Hatte man davor immer einen komplizenhaften Überblick über die von White erzähl-
ten Wahrheiten und Lügen, wird man an dieser Stelle selbst mit der Undurchsichtigkeit seiner Manipulations-
strategien konfrontiert. Walter beteuert hier in einer emotionalen Performance die Unschuld an der Vergiftung 
des Kindes von Jesses Freundin und schafft es so, eine für ihn aussichtslose Situation zu seinen Gunsten zu 
drehen. Am Ende der Staffel wird dann durch einen Kamerashot auf die Giftpflanze, die an Walters Pool steht, 
klar, dass Jesse und mit ihm alle Zuschauer Walters Lügen aufgesessen sind.
Macht wird durch diese Entlarvung von Rollenspielen innerhalb der Serie als produktive Kraft gezeigt, die Subjekt-
formen ebenso produzieren kann wie damit zusammenhängende komplexe soziale Realitäten. Die nahegelegte 
Schlussfolgerung ist, dass beides eigentlich kontingent ist, jedoch mit Hilfe des Scheins eines allgemeingültigen 
Moralkodexes stabil gehalten wird. Die Krebsdiagnose Walters leitet damit nicht nur dessen eigene Verwand-
lung ein, sondern Walters Transformation entbirgt zugleich die Scheinhaftigkeit der umgebenden Serien- und 
Zuschauerinnen-Realität. Das intrinsische Prinzip jeder Veränderung wird dabei offenbar: Die Nichtakzeptanz 

Das intrinsische Prinzip jeder Veränderung: 
Die Nichtakzeptanz scheinbar notwendiger 

Gegebenheiten und eine forschende, expe-
rimentelle Haltung  gegenüber sich selbst 

und der Welt.
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scheinbar notwendiger 
Gegebenheiten und eine 
forschende, experimen-
telle Haltung gegenüber 
sich selbst und der Welt. 
Sowohl für die Genealo-
gie als auch für Breaking 
Bad gilt, dass das kritische und politisch interessante Moment in der Entkleidung der Moral von ihrem natürli-
chen Schein liegt und in der Aufdeckung ihres repressiven Kerns.
In beiden Narrativen geht das einher mit dem Aufzeigen der Brüchigkeit und Dynamisierungsfähigkeit sozialer 
Rollen und Subjektformen und mit dem Versprechen der Nichtnotwendigkeit ihres Soseins.30 Sosein wird in 
beiden Narrativen stattdessen einer kritischen Prüfung unterworfen, die mit einer Aufwertung des Individuellen 
einhergeht. Im Zentrum beider Erzählungen steht das Individuum, das sich aus gesellschaftlich-moralischen 
Repressionszusammenhängen befreit und anfängt, das eigene Leben nach selbstbestimmten Regeln zu ge-
stalten. Im Mittelpunkt dieser Emanzipationsbewegung steht ein gelingendes Selbstverhältnis, das zwar die 
reaktiven Ursprünge des eigenen Soseins nicht ungeschehen machen kann, aber doch versuchen kann, jene 
anzueignen und umzugestalten. Bei Nietzsche erscheint die Möglichkeit dieser Versöhnung immer als eine 
Wandlung, die sich nicht innerhalb des Gesellschaftlichen vollziehen kann, sondern für die Einsamkeit und 
Abkehr aufgesucht werden muss. Ähnlich wie in Nietzsches Motivik des Wanderers führt auch Walters Weg 
schließlich in die totale Einsamkeit, die schlüssige Konsequenz seiner schon unter Menschen stattgefundenen 
geistigen und emotionalen Isolierung.

III. Falsche Bilder

Warum Einsamkeit Teil einer gelingenden Individualethik sein muss, hängt mit einem anderen Punkt zusam-
men, der bei Nietzsche angelegt ist, jedoch nur von Adorno ausformuliert wird. Der Vergleich von Adorno und 
Nietzsche ist hier besonders interessant, weil beide die Wahrnehmung teilen, dass bürgerlicher Moralität einen 
repressiven Aspekt hat, der vor allem einem gelingenden Selbstverhältnis entgegensteht, aber daraus unter-
schiedliche Konsequenzen ableiten, deren Effekte sich auch an Breaking Bad zeigen lassen. Das Verständnis 
einer durch repressive Moral beschädigten Subjektivität steht bei beiden im Mittelpunkt einer umfassenden 
Kulturkritik. Adorno bindet die Möglichkeit eines gelingenden Selbstverhältnisses allerdings viel strenger an 
eine gesellschaftliche Kritik der das Individuum umgebenden Verhältnisse. Wie Christoph Menke in Genea-
logie und Kritik31 bemerkt, ist das Gelingen des individuellen Lebens eben nicht einfach nur „privat“, sondern 
abhängig von den kulturell verfügbaren Bildern des richtigen Lebens, an denen sich das Individuum auf sei-
ner Suche notwendigerweise erst einmal orientieren muss. In einer falschen Welt – so lässt sich verkürzt die 
Adorno entlehnte These zusammenfassen –  finden sich auch nur falsche Bilder eines gelingenden Ausbruchs 
aus repressiven Strukturen. In Breaking Bad spielen Bilder oder die Verführung durch Bilder in einem ganz 
wörtlichen Sinne von Anfang an eine Rolle. So beginnt Walters Transformation eigentlich damit, dass er im 
Fernsehen Bilder beschlagnahmten Drogengeldes sieht und bei ihm daraufhin die Idee zu keimen beginnt, 
selbst Chrystal Meth zu kochen. Bevor er Jesses Freundin Jane ersticken lässt, die ihn an Einfluss auf Jesse 
überbietet, sieht er im Fernsehen eine Dokumentation über das Matriarchat einer Elefantenherde32 und in der 
letzten Staffel bringt ihn die Fernsehsendung über Gretchen und Elliot dazu, erneut die Flucht nach vorne anzu-
treten.33 Überhaupt folgt die Stilisierung zu Heisenberg klarerweise Stereotypen, die modernen Gangsterfilmen 
oder alten Cowboyfilmen entnommen sind, als explizite Referenz taucht unter anderem Scarface auf.34 Walter 
orientiert sich deutlich am medial vermittelten Bild einer männlichen Subjektivität, die gewalttätig und rücksicht-
los den eigenen Interessen folgt, dabei ihre Angewiesenheit auf Andere verleugnet und gleichzeitig das Für-die 
Anderen-sein behauptet. Gewalttätig wird diese Subjektivität in Form von Manipulationen, körperlicher Gewalt, 
Patriarchalismus aber nicht nur gegen die Anderen, sondern gewalttätig wird sie auch nach innen. Die Serie 

stellt aus, dass die so identifizierten männlichen 
Subjekte ihre eigene Leidensfähigkeit und emoti-
onale Affizierbarkeit gänzlich verleugnen müssen, 
um im Geschäft zu bleiben.35 Das kontinuierliche 

Gegenbeispiel hierfür bleibt aber Jesse, der nicht nur durchgängig somatische Impulsen des Mitgefühls hegt, 
sondern diese auch gegen alle Vernunft in praktische Solidarität umsetzt. Vor allem macht ihn das in einer Welt, 
die anderen Gesetzen gehorcht, aber sehr angreifbar, zum „kid“, das man nicht ganz für voll nehmen kann, und 
zu einem kontinuierlichen Spielball für ihn uneinsehbare Kräfte. Obwohl Jesse an einer Stelle der Serie zu er-
kennen meint, wer er ist, – der „bad guy“36 —, scheitern seine Versuche diese Rolle zu performen jedes Mal. Als 

Das kritische und politisch interessante Moment 
der Genealogie und von Breaking Bad liegt in 

der Entkleidung der Moral von ihrem natürlichen 
Schein und der Aufdeckung ihres repressiven 

Kerns.

Einsamkeit muss Teil einer gelingenden 
Individualethik sein.
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er gestohlenes Geld zurück beschaffen soll, kümmert er sich stattdessen zunächst um das verwahrloste Kind 
des drogenanhängigen Paares, die junge Frau, die er eigentlich wieder Meth-abhängig machen will, wird seine 
Freundin, um deren Kind er sich sorgt und er riskiert immer wieder seine eigene Sicherheit, um den Missbrauch 
oder das Leiden von Kindern oder Unbeteiligten zu verhindern. Schließlich wird Jesse im Dreiergespann mit 
Walter und Mike zu der einzigen Figur, die in der Lage dazu ist, kreative Lösungen für Probleme zu entwickeln, 
die nicht nur darauf beruhen, eine hohe Zahl an Menschen zu erschießen oder in blinder Wut Verdächtige hin-
zurichten, die möglicherweise unschuldig sind.
An Walter dagegen wird durchexerziert, wie die Form der Identifikation mit einem prototypischen Bild männli-
cher Subjektivität, die kein Gewissen kennt, keine Strafe, aber eben auch kein Mitgefühl, zunächst durch einen 
Zugewinn an Macht und ökonomischer Unabhängigkeit belohnt wird. Die Umwertung, die Nietzsche im ersten 
Abschnitt des Antichrist formuliert, gilt hier: Gut ist alles, was die Macht erhöht, schlecht ist alles, was aus der 
Schwäche stammt und Glück ist das Gefühl davon, dass die Macht wächst.37

Nach und nach werden allerdings zunehmend die Kosten dieses Bildes heroischer Größe sichtbar. Die anfäng-
liche Solidarität mit Walters Projekt der Selbstbestimmung, die zunächst auch darauf beruht, das ohnehin nur 
durchgedrehte und unberechenbar gefährliche Typen wie Crazy 8 oder Tuco sterben, schwindet, je mehr Un-
beteiligte, Kinder und sympathische Figuren umkommen und je mehr die Familie, für die Walter das angeblich 
tut, leidet und lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt wird. Die Zuschauerin wird zusehends mit der Frage 
konfrontiert, wie weit die sympathisierende Komplizenschaft mit der Hauptfigur noch tragbar ist.

IV. Schluss: „Did you really think I’d do you wrong?“38

Walters Entwicklung innerhalb der Serie kann in verschiedene Stadien unterteilt werden: Das erste ist die 
stellenweise durchaus komische und in ihrem Anliegen nachvollziehbare Befreiung aus seinem bisherigen 
Leben39, das zweite die Identifizierung mit dem dargelegten Bild männlicher Subjektivität und der Internalisie-
rung der Ordnung, die Walters neues Leben als Kriminellem und Outlaw ihm auferlegt.40 Das zweite Stadium 
findet seinen Höhepunkt und sein Ende in der Ermordung Hanks durch die Nazi-Bande, mit der Walter in der 
fünfte Staffel zusammenarbeitet. Das letzte und dritte Stadium bleibt dann relativ unbestimmt, geht aber weder 
in dem ersten noch dem zweiten auf. Auffallend ist jedoch Walters ehrlichere Haltung gegenüber Sklyer und 
auch Jesse, den er schließlich unter Einsatz des ihm verbleibenden Lebens aus der Arbeits-Gefangenschaft 
der White-Power-Gang befreit.
Mit einer an Nietzsche orientierten Perspektive lässt sich diese Entwicklung Whites im ersten Stadium als 
Befreiungsgeschichte von einer falschen Moral lesen, als rechtmäßige Überwerfung mit ihrem Schein, die 
an die Stelle eines falschen Gottesglaubens Selbstvergottung, Selbstbestimmung und Selbstliebe setzt. Das 
zweite Stadium scheint dann mehr die lebensverneinenden Aspekte abzubilden, die aus der radikalisierenden 
Affirmation subjektiver Willkür folgen können und auch bei Nietzsche folgen. In Breaking Bad ist dieser Punkt 
spätestens dann erreicht, als Walter anfängt, mit der Nazi-Bande zusammenzuarbeiten, die Jesse in einem 
Keller ankettet, wo er für sie Meth kochen muss. Zugespitzt kann man also sagen, falsch verstanden führt das 
nietzscheanische Ideal von Selbstbestimmung auch in Breaking Bad zum Faschismus.
Dass diese Konsequenz nicht zwingend aus dem Überkommen der Moral folgt, die die Aufwertung des Indivi-
duums begleitet, zeigt die schon angesprochene Verhandlung dieses Motivs bei Adorno. Nietzsche und Adorno 
teilen die Annahmen eines der Moral inhärenten Repressionszusammenhangs, der ein gelingendes Selbstver-
hältnis  wie auch gelingende Beziehungen zu Anderen verhindert. Bei beiden ist die legitime und notwendige 
Befreiung aus jener Struktur dabei an den Gedanken der Versöhnung mit der eigenen Leiblichkeit verbunden. 
Während es bei Adorno jedoch um eine Versöhnung mit jenen somatischen Impulsen geht, die eine praktische 
Solidarität mit dem individuell Anderen begründen sollen, stehen bei Nietzsche Kräfte im Mittelpunkt, die in Zu-
sammenhang mit Vorstellungen von Stärke und naturgegebener Überlegenheit stehen. Das Mitleiden bleibt bei 
Nietzsche zuletzt eine „Versuchung“41, der nicht nachgegeben werden darf, weil es für die Haltung des Heroen, 
an den Nietzsche denkt, von Belang ist, sich nur Mitfreuen, aber nicht Mitleiden zu können, sich also letztlich 
nur mit dem zu identifizieren, was dem eigenen Narzissmus und der Selbsterhaltung Genüge tut.
An Nietzsche kann man mit Adorno so das „Wunschbild des ungehemmten, kraftstrotzenden und heroischen 
Menschen“42 kritisieren, das wiederum Resultat einer falschen Betrachtung der Moral ist, Folge einer Welt voller 
falscher Bilder. In Breaking Bad wird diesem Zusammenhang Rechnung getragen, indem die blinden Flecken 
von Nietzsches Überlegungen nach und nach deutlich gemacht werden: Es wird dem Leiden und den Produk-
tionsbedingungen nachgespürt, welche die Form jener selbstbezogenen Subjektivität mit sich bringt, die so als 
falsches Bild eines richtigen Impulses erscheint.
Walter wird die Falschheit dieses Bildes klar, als Jack Hank erschießt. Er bietet sein ganzes Geld an, um ihm 
doch noch das Leben zu retten. Als das scheitert, stürzt er zu Boden, sein Gesicht eine schmerzverzehrte 
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Grimasse, der Körper bewegt vom unkontrollierbaren Wimmern, den Mund zum bodenlosen Schrei verzogen. 
Die Szene markiert das Ende des zweiten Stadiums von Walters Transformation und den Rückgewinn der Fä-
higkeit Schmerz, authentisches Bedauern und Mitgefühl für Andere zu empfinden. Nach Monaten der kontem-
plativen Einsamkeit und der Feststellung, dass er seine Familie vollständig verloren hat, verlässt er schließlich 
sein Versteck, befreit Jesse aus der Gefangenschaft und liefert sich damit auch der Polizei aus, so dass Skyler 
von der weiteren Verfolgung durch die Strafjustiz geschützt wird. Diese Handlungen sind dabei aber nicht als 
selbstloses Opfer im Sinne einer christlichen Teleologie inszeniert — nach dem Scheitern an falschen Bildern 
folgt keine Re-installation und Rehabilitierung eines durch die repressive Moral geprägten Selbstverhältnisses 
—vielmehr rückt etwas anderes an diese Stelle: ein selbstbestimmter Umgang mit den Konsequenzen frühe-
rer Handlungen, die aber keine Strafe ist. Vielmehr entzieht sich Walter ja durch den selbstgewählten Tod der 
Justiz. Die Zeilen des Songs, die sein Ableben begleiten, fordern dabei die Frage nach Gerechtigkeit ein letztes 
Mal heraus. Wiederholt Walter in den ersten beiden Staffeln zweimal den Satz: „I deserve this“43, taucht diese 
Zeile hier mit einem Fragezeichen auf, mit einem Schulterzucken „I guess I got what I deserve“44.
Was bleibt, ist keine Lösung, sondern eine Geschichte über Moral, Individualität und Gesellschaft, die Zweifel 
und bestenfalls ein Unbehagen auslösen kann.

Endnoten:
1. So wird die Nietzsche-Lektüre in Hitchcocks Film Rope (USA 1948) zum intellektuellen Experiment und ex-
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Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott.
Absolut unmöglich.
Nicht machbar.
Und doch. Und doch … Heilig!
Wohin ist Gott? Rief er, ich will es euch sagen! Wir 
haben ihn getödtet, – ihr und ich! Wir alle sind seine 
Mörder! Aber wie haben wir dieses gemacht? Wie ver-
mochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den 
Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? 
Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne los-
ketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen 
wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fort-
während? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen 
Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren 
wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns 
nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? 
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Gott 
ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! Wie 
trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Post-Mortem.
Etwas zerbrach, etwas ist zerbrochen. Du fühlst dich – 
wie soll man sagen? – nicht mehr unterstützt: Etwas, das 
dich bisher, so schien dir, so scheint dir, gestärkt hat, wo 
es dir warm ums Herz wurde, das Gefühl deiner Exis-
tenz, deiner Bedeutung fast, der Eindruck, zur Welt zu 
gehören, in ihr eingebettet zu sein, fehlt dir langsam.
Das Herz des Menschen ist nicht nur unruhig, bis es ru-
het in Gott, weil noch die Universalität Gottes für es eine 

Quelle der Beunruhigung bleibt, und die Beruhigung erst 
eintritt, wenn Gott in die Isolation und die zutiefst unbe-
wegliche Permanenz einer Gruppe eingeschlossen wird. 
Gott entfaltet sich in einem höchsten Sinn, der allem an-
deren Sinn verleiht. Jedoch ist dieser ein äußerer, jen-
seitiger, einer, der nicht dem Subjekt eigen ist, mit die-
sem nicht korrespondiert.
Dein Leben, zumindest der Teil, der mit dem Zustande-
kommen dieses Films zu tun hat, 
hat sich längst in eine Kafka-Schleife verwandelt – 
Moloch der früh in meine Seele eindrang!
Allerdings Kafka, wie ihn Fox Network umsetzen würde:
Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott
und ist bis auf den heutigen Tag ein Rätsel geblieben.
Das Wort war Gott, und das Wort war Fleisch, so wird 
uns gesagt.

Ich schlage vor, die Sache anders zu sehen:
Das gesprochene Wort, so wie wir es kennen, kam nach 
dem geschriebenen Wort.
Die Sprache selbst verlieh dem Gesagten, den Verhält-
nissen der Herrschaft, jene Allgemeinheit, die sie als 
Verkehrsmittel einer bürgerlichen Gesellschaft ange-
nommen hatte.
Absolut unmöglich.
Nicht machbar.
Und doch. Und doch …
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Die Fernsehserie Breaking Bad zeigt die „Gegenwart der Tragödie“ in unserer Zeit – und zwar eine im Sinne 
Nietzsches. Um diese These zu begründen, möchte ich sie mit der Fernsehserie Weeds und den klassischen 
Star Trek-Serien in einen syn- und diachronen Vergleich bringen. Es zeigt sich letztendlich, dass es zur Auflö-
sung ihres Knotens nur eine politische Lösung geben kann: die Abschaffung des Kapitalismus.

I. Einleitung

Die Fernsehserie Breaking Bad demonstriert die „Gegenwart der Tragödie“ in unserer Zeit in dem zweifachen 
Sinn, den Christoph Menke diesem Ausdruck in seinem Aufsatz Ethischer Konflikt und ästhetisches Spiel. Zum 
geschichtsphilosophischen Ort der Tragödie bei Hegel und Nietzsche1 verleiht: weil es sich um eine Tragödie 
handelt und weil die Serie zugleich von der realen Tragödie unserer Zeit handelt. Unter Rückgriff auf Nietzsches 
Tragödienkonzept, wie er es in der Geburt der Tragödie entwickelt, werde ich im Folgenden versuchen, diese 
beiden Aspekte näher zu erläutern und so zu zeigen, inwiefern Nietzsches Philosophie für ein Verständnis der 
heutigen gesellschaftlichen Situation fruchtbar gemacht werden kann.

II. Die „Geburt der Tragödie“ aus dem Wechselspiel von Rausch und Traum

In der Geburt der Tragödie (GT) entwickelt Nietzsche eine auf zwei Grundprinzipien fußende provisorische On-
tologie. In Begriffen gefasst, sind diese Prinzipien Traum und Rausch; sie werden in den antiken Göttern Apoll 
und Dionysos personifiziert. Apoll ist der Gott des Wissens und des Lichts – gerade er wird von Nietzsche jedoch 
als der Gott des Traums gedeutet, insofern die Sphäre der symbolischen Ordnung, für die er steht, nur eine auf 
Vereinfachung, Vergröberung und Verfälschung basierende Konstruktion ist, die sich wie ein Schleier über die 
eigentliche Wirklichkeit legt.  Auch das, was man normalerweise als ‚Realität‘ versteht – also die Welt, wie wir sie 
alltäglich erfahren und wie sie unserer symbolischen Ordnung leidlich entspricht – fasst Nietzsche demgemäß als 

Breaking Bad,
der Rausch und die Gegenwart
der Tragödie 
Paul Stephan

Die Fernsehserie Breaking Bad demonstriert 
die Gegenwart der Tragödie in unserer Zeit.
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 demonstriert 

Das Subjekt sehnt sich nach der Rückkehr 
zu einer ursprünglichen All-Identität.

Das Subjekt erfährt sich in der Hingabe an 
die dionysische Musik als Nicht-Subjekt.

Traum. Die ‚eigentliche Wirklichkeit‘, welche unter dieser Schicht verborgen liegt, zeigt sich in Grenzerfahrungen, 
in denen das träumende Subjekt genau mit der Konstruiertheit und der daraus folgenden Willkürlichkeit seiner 
Konstruktion konfrontiert wird. Dieser Grenzerfahrung gibt der frühe Nietzsche den Namen ‚Rausch‘.
Beide Prinzipien, das Dionysische und das Apollinische, stehen in einem agonalen Verhältnis zueinander: Die 
symbolische Ordnung ist stets bestrebt, ihre eigene Willkürlichkeit unsichtbar zu machen, die Erfahrung des Rau-
sches droht stets die symbolische Ordnung in ihrem wilden Strudel unreglementierter Erfahrung zu zermalmen. 
Das Dionysische ist dabei in letzter Instanz bei Nietzsche immer stärker, der Status der symbolischen Ordnung 
stets defensiv und prekär. Sie muss sich immer wieder erneuern, um der dionysischen Erfahrung nicht zu viel 
Raum zu geben – denn der endgültige Triumph des Dionysos würde das Ende jeder symbolischen Ordnung und 
den Tod des Subjekts bedeuten.
Das Dionysische obsiegt nicht zuletzt, weil von ihm eine eigentümliche versucherische Kraft ausgeht. In gewisser 
Weise will das Subjekt den Untergang als Welt- und Selbstvernichtung, weil er die Aufhebung all der Widersprü-
che und Entfremdungen bedeutet, mit denen die Aufrichtung einer symbolischen Ordnung bezahlt werden muss. 
Es sehnt sich nach der Rückkehr zu einer ursprünglichen All-Identität.
Wenn die symbolische Ordnung jenes chaotische, störende Element ganz aus sich ausschließen würde, würde 
sie wiederum auch absterben, da es genau die permanente Bezugnahme auf die chaotische vor-symbolische 
Wirklichkeit ist, die ihr erst Leben verleiht. Es bedarf daher eines Kompromisses: Das Dionysische soll einen Platz 
im Gemeinwesen erhalten, der es gleichzeitig integriert, in seinen schädlichen Auswirkungen jedoch zugleich 
auch neutralisiert. Paradigma eines solchen 
Ortes ist die Kunst, genauer: die klassische 
Tragödie im antiken Griechenland.
In der Tragödie findet die symbolische Ord-
nung einen Modus, ihren Teilnehmern temporär den Genuss der dionysischen Erfahrung zu ermöglichen ohne 
darum als Einzelne zu Grunde zu gehen oder den Bestand der Ordnung insgesamt zu gefährden. Das Dionysi-
sche ist in der Tragödie stets präsent als musikalisches Fundament, aus dem heraus sich der symbolische Teil 
des Dramas (Bildlichkeit und Sprache) erst entwickeln. In der dionysischen Musik erlebt das Subjekt konkret eine, 
wenn auch illusorische, nur vorübergehende, Aufhebung der gesellschaftlichen Entfremdungen, unter denen es 
leidet: Sie hat eine unmittelbar somatische Wirkung, die wiederum unmittelbar auf die Psyche wirkt. Das Subjekt 
erfährt sich in der Hingabe an diese Musik – die als reiner, undifferenzierter Ton beschrieben wird2 – als Nicht-Sub-
jekt. Gleichzeitig wirkt der Ton aber auch gleichermaßen auf alle anderen Subjekte, so dass eine virtuelle Einheit 
zwischen ihnen entsteht.
Der symbolische Teil des Dramas dient nun nur noch dazu, dieser Einheitserfahrung einen bestimmten Ausdruck 
zu geben – es bedarf dieses Ausdrucks, um sie für das Subjekt irgendwie verständlich zu machen, zu verhindern, 
dass sich das Ich in sie verliert. Zentraler Bestandteil des Dramas ist dabei die Erzählung vom Untergang des 
Subjekts in Gestalt des tragischen Helden. In dieser Erzählung genießt das Subjekt genau seine eigene Ver-
nichtung, ja, damit aufgrund ihrer Koexistenz untrennbar verbunden, die Vernichtung der gesamten Welt, in der 
es lebt, ohne, dass diese Vernichtung darum Realität würde – sie findet ja nur auf der Bühne statt. Was auf der 
Bühne dargestellt wird, ist jedoch durchaus die Tragödie der Realität, insofern das Subjekt und seine Welt in der 
Tat zum Untergang verdammt sind. In der Tragödie versöhnt sich der Zuschauer so mit der negativen Seite seines 
eigenen Schicksals – in einem Wort gesagt: mit seinem Tod.
Allerdings ist diese Synthese zwischen Apollinischem und Dionysischem stets prekär, insofern das Subjekt stets 
nicht nur von der Sehnsucht nach Auflösung, sondern auch der Angst vor derselben Auflösung geprägt ist. Anders 
ausgedrückt: Dionysos und Apoll, die Sphäre des Rausches und die der symbolischen Ordnung, verlangen beide 
unbedingten Gehorsam und man kann nicht Diener beider Herren sein. Während der tragische Dichter Diener 
des Dionysos ist und seine Zeitgenossen an die Macht des Todes erinnern möchte, ist es der Philosoph, der als 
Diener des Apoll fungiert: Der prototypische Philosoph ist dabei Sokrates, der Verächter der Tragödie. Für Sok-
rates ist gerade umgekehrt wie für den tragischen Dichter nicht das Chaos, nicht der Tod die Realität, sondern 
die symbolische Ordnung, die ihren höchsten Ausdruck in der ‚wahren Welt‘ der Ideen findet. Die Tragödie ‚lügt‘ 
daher und muss zur Erhaltung der Vernunft bekämpft werden. Sie ist nur legitim, insofern sie nicht den Triumph 
des Dionysischen, sondern den Triumph des Apollinischen darstellt: Sokrates fordert von der Tragödie also ein 
‚happy end‘ – weil er, aus Nietzsches Sicht, die Erfahrung des Rausches fürchtet.
Auf seine Gegenwart bezogen befürchtet Nietzsche ein Überhandnehmen dieser sokratischen, optimistischen 
Einstellung. Das Bewusstsein der grundsätzlichen Endlichkeit und Kontingenz des menschlichen Seins geht da-
durch verloren, die jeweilige symbolische Ordnung – zu der natürlich auch die Sphäre der praktischen Normen, 
der Moral, zählt – gilt als Inbegriff der höchsten ‚Wahrheit‘. Nietzsche kritisiert diese Einstellung als Verdrän-
gung und Selbstbetrug, die geradewegs in den Untergang führen müssen, insofern die symbolische Ordnung nur 

dadurch Stärke gewinnen könnte, ihre 
eigenen Abgründe nicht zu verbergen, 
sondern sich mit ihnen bewusst zu kon-
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frontieren. Ein Gemeinwesen ist bei Nietzsche umso besser, je mehr vom Dionysischen es in sich aufzunehmen 
vermag ohne dabei unterzugehen.

III. Breaking Bad als Tragödie im Sinne Nietzsches

Auf formeller wie inhaltlicher Ebene lässt sich die Fernsehserie Breaking Bad leicht als Versuch interpretieren, 
eine Tragödie der Gegenwart im Sinne Nietzsches zu inszenieren. Jede Episode beginnt mit einem tief wum-
mernden, vor-rhythmischen Bass-Geräusch, das, zusammen mit dem aufsteigenden Rauch und den chemischen 
Formeln, an die organische, ephemere Realität der menschlichen Welt gemahnt. Mitreißende Musik bildet denn 
auch den Hintergrundsound der Serie, wobei immer wieder der intensive Einsatz von tiefen Bass-Elementen auf-
fällt. Schräge Kameraperspektiven aus dem Boden heraus, aus Wänden, von Dingen auf Menschen stehen dafür, 
dass wir uns als Zuschauer mit den Göttern der Unterwelt identifizieren, die sich an ihrem Triumph ergötzen: Die 
Erde holt die Menschen in ihren Schoß zurück, die Dinge überleben alles Menschliche.
Walter White gerät dabei auf die schiefe Bahn3 gerade in der Konfrontation mit dem Tod durch seine Krebs-

diagnose. Sie gibt ihm den Anlass, 
das dionysische Potential, das als 
dumpfe Sehnsucht schon immer 
in ihm schlummert, nun endlich zu 
entfesseln. Denn welchen Wert ha-
ben all seine gesellschaftlichen Ver-
pflichtungen, das ganze langweilige 

Leben, das er führt, noch angesichts des nahen Todes? Anfangs will er nicht einmal eine Therapie machen. Nicht, 
weil nicht mehr leben möchte, sondern weil er jenes langweilige, mediokre Leben als Chemielehrer, in dem er 
gefangen ist, nicht mehr weiterleben möchte. Es geht ihm von dieser existentiellen Wahl an somit auch nicht mehr 
um Moral: Es geht ihm um nichts als ästhetische Selbstverwirklichung.
Aus dieser dionysischen Perspektive heraus erscheint die ganze bürgerliche Welt als einziges Spektakel der Un-
aufrichtigkeit und der Heuchelei, das sich mühsam gegen das von allen Seiten andrängende Chaos behauptet. 
Eigentlich geht es allen Figuren nur um ästhetische Selbstverwirklichung, doch sie zögern, es sich einzugestehen. 
Mühsam verteidigt man sich gegen die aus dem Süden – konkret: von der nahen mexikanischen Grenze her – 
heraufströmende Flut von Kriminalität und Drogen, doch die gefürchtete Korruption hat die amerikanische Gesell-
schaft längst von innen zerfressen: Politik ist nur Heuchelei, die Polizei nur eine weitere Mafia, selbst das Gerede 
vom Wohl der eigenen Familie ist nur allzu leicht als Auswuchs des eigenen Narzissmus zu durchschauen. Die 
Serie zeichnet so ein wahrhaft desaströses Bild unserer Gegenwart.
Mit Nietzsche ließe sich diese Tragödie so deuten, dass es sich genau um ein Missverhältnis von dionysischer 
und apollinischer Sphäre handelt: Während auf der offiziellen, oberflächlichen Ebene alles sehr ‚politisch korrekt‘, 
sehr sokratisch zugeht, ist von der unteren, sozusagen ‚irdischen‘ Perspektive aus betrachtet diese offizielle Welt 
nur ein hauchdünner Film auf einem Meer von ‚Bösar-
tigkeit‘. Um sich zu verteidigen, muss die symbolische 
Ordnung auf dieselben brutalen Mittel wie ihre Feinde 
zurückgreifen und verliert dadurch jede Glaubwür-
digkeit. Es steht sich so ein unsublimierter, primitiver 
Rausch und eine vom Rausch abgetrennte, längst nur noch zombiehaft fortwesende symbolische Ordnung dia-
metral gegenüber. An eine politische Lösung dieses Missverhältnisses – die doch die einzig reale wäre – ist auf-
grund der grundsätzlichen Korruption der politischen Sphäre nicht zu denken. Es bleibt der individuelle Kampf um 
ästhetische Selbstverwirklichung, wie ihn Walter White führt – und der bestenfalls zu einem heroischen Tod führt.

IV. Weeds und die Gegenwart der Komödie

Drei Jahre vor Breaking Bad, 2005, startete eine andere Serie mit einem fast identischen Grundplot: Es ist hier 
allerdings kein frustrierter, krebskranker Chemielehrer, sondern eine unausgebildete, alleinerziehende Mutter von 
zwei Söhnen, deren Mann bei einem Autounfall plötzlich ums Leben kam, Nancy Botwin, die auf die schiefe Bahn 
gerät, um ihre Familie zu retten. Allerdings braut sie kein Crystal Meth, sondern dealt harmloser mit Marihuana 
und Haschisch. Das verhindert allerdings nicht, dass sie in ganz ähnliche Turbulenzen wie Walter White gerät: 
Schon am Ende der ersten Staffel setzt sie versehentlich die Kleinstadt nahe der mexikanischen Grenze, in der 
sie wohnt, in Flammen, ihre Familie muss mehrmals vor Polizei und Mafia fliehen, so gut wie jeden Mann, mit 
dem sie ein intimes Verhältnis hat – inklusive ihrer eigenen Söhne – zieht sie als konsequente dionysische femme 

Die Fernsehserie Breaking Bad lässt sich 
als Versuch interpretieren, eine Tragödie 

der Gegenwart im Sinne Nietzsches zu 
inszenieren.

Breaking Bad zeichnet ein wahrhaft de-
saströses Bild unserer Gegenwart.
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zeichnet ein wahrhaft de-

Serien wie Breaking Bad und Weeds bieten 
Gelegenheit, uns mit unserer eigenen

Realität zu versöhnen.

fatale in den Abgrund. (Wobei klar ist: Sie lassen sich auch ziehen.)
Einen guten Eindruck der Serie vermittelt wieder das Intro, das in der letzten, der achten, Staffel eine gezeichnete 
Kurzzusammenfassung der vorherigen beinhaltet. Der auch schon in der ersten bis dritten Staffel verwendete 
Song Little Boxes von Malvina Reynolds von 1962 spricht die ästhetische Gesellschaftskritik, von der Nancy und 
Walter gleichermaßen ausgehen, recht treffend aus: Die normale Gesellschaft basiert auf einer von Heuchelei 
durchtränkten universellen Gleichschaltung, der es wenigstens auf individueller Ebene zu entrinnen gilt. Wegen 
der grundsätzlichen Verkommenheit der normalen Gesellschaft muss das jedoch immer wieder zum Scheitern, 
letztendlich zur Selbstvernichtung führen.
Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Anders als bei Breaking Bad kommt es in Weeds nach allen Irrun-
gen und Wirrungen doch zu einem „happy end“. Marihuana wird legalisiert und Nancy zu einer Multimillionärin. Ihr 
langjähriger unglücklicher Verehrer, Andy Botwin, der Bruder ihres verstorbenen Mannes, gründet ein Restaurant 
und wird Vater, ihr ältester Sohn findet 
zu seiner Jugendliebe zurück, hat eben-
falls ein Kind und kann als Hanfbauer 
seine Leidenschaft zum Beruf machen, 
ihr mittlerer Sohn – der ironischerweise 
Polizist wurde –, entschließt sich zu ei-
nem Alkoholentzug und einer Psychotherapie, der dauerbekiffte Steuerberater Doug Wilson findet seine Berufung 
als Guru einer Scientology-artigen Sekte etc. pp. Weeds ist somit eine Komödie, die von einem gewissen sokrati-
schen Optimismus lebt. Allerdings ist das Ende auch nicht völlig kitschig: Nancy ist zwar steinreich, doch frustrier-
ter Single, ob Shane der Absprung aus seiner verkorksten Polizistenexistenz gelingt, ist unklar, von all den Cha-
rakteren, von denen man nie wieder etwas hört oder die unterwegs brutal ermordet wurden, ganz zu schweigen.
Diese Ambivalenz basiert allerdings auf einer gewissen Moral: Belohnt werden am Ende diejenigen Charaktere, 
die bei allem „Breaking Bad“ doch noch an einer moralischen Grundhaltung festhalten, nicht völlig zu Egoisten 
werden. Nancy hat zwar bei ihrem Rutschen auf der schiefen Bahn mehr Spaß und insbesondere auch mehr 
Sex als Walter, doch sie ist auch weniger konsequent. Nur dadurch gelingt ihr die Reintegration in die anerkannte 
Gesellschaft – die freilich, wie die Serie nicht verschweigt, auch ihren Preis hat: Am Ende verkauft Nancy, wenn 
auch widerstrebend, ihren florierenden Marihuana-Handel an eine amerikanische Kaffeehauskette und will wieder 
neue Abenteuer erleben – nun allerdings ohne finanzielle Sorgen.

V. Breaking Bad, Weeds, Star Trek und die Gegenwart der realen Tragödie

Was nun beide Serien eint, ist der Rausch, in den sie den Rezipienten selbst verwickeln. Sie sind selbst wie 
Drogen, spinnen den Zuschauer in eine Parallelwelt ein, in die er begeistert eintaucht und sich forttreiben lässt; 
in der Elemente aus der realen Erfahrung auftauchen, jedoch derart remontiert werden, dass sie die Banalität 
und Widrigkeit der Realität verlieren und zu einem Genuss werden. Der Zuschauer flieht so nicht einfach vor der 
Realität, sondern Serien wie Breaking Bad und Weeds bieten Gelegenheit, uns mit unserer eigenen Realität zu 
konfrontieren ohne darunter zu leiden: Wir versöhnen uns mit ihr, sei es aus einer tragischen, sei es aus einer 
komischen Perspektive.
Das gelingt diesen Serien nicht zuletzt durch ihr identifikatorisches Potential. Wir erkennen uns in Walter, Nancy 
und den anderen Helden und Anti-Helden wieder, allerdings ohne alle peinlichen Schlacken, sondern in einer 
gewissen Idealität. Wie bei ihnen liegt unsere Tragik darin, dass wir, auf der kulturellen Ebene, Bürger zweier 
Welten sind: einmal der dionysischen Kultur ästhetischer Selbstverwirklichung, von der Nancy und Walter beide 
sichtlich inspiriert sind, einmal der sokratischen Kultur demokratischer Moral. Walter löst den Konflikt, indem er 
letztere Sphäre als linksliberalen Heuchelei denunziert und an ihre Stelle eine, wenn auch nicht minder geheu-
chelte, partikularistische Moral der Familie setzt. Nancy und ihre Freunde hingegen stehen weiterhin wenigstens 
mit einem Zeh auf dem Boden sokratischer Moral, betrachten sich immer auch als Teil des Allgemeinen, selbst 
wenn sie daraus nur sehr vermittelt politische Konsequenzen ziehen. Es gibt jedoch auch bei ihnen ein Primat 
ästhetischer Selbstverwirklichung, das sich psychologisch in einer grundsätzlich narzisstischen Persönlichkeits-
struktur manifestiert. Als Betrachter dieser Serien gelingt uns selbst eine, wenn auch bescheidene, ästhetische 
Selbstverwirklichung im Traum.
Um diese Konstellation in ihrer Spezifik besser zu verstehen, sei mir ein kurzer Ausflug in eine der bekanntesten Fern-
sehserien einer anderen Ära längst vergangenen Ära gestattet: das Star Trek-Universum. Die fünf Star Trek-Serien 
weisen schon formal kaum jene rauschhafte Attraktion auf, die Breaking Bad und Weeds so populär macht. Es gibt 
jeweils relativ in sich abgeschlossene Episoden, in denen ein bestimmtes, relativ klar fassbares philosophisches 
Problem vorgestellt, durchgespielt und am Ende auch gelöst wird. Inhaltlich geht es zwar auch um den Konflikt zwi-
schen ästhetischer Selbstverwirklichung und sokratischer Moral, doch er stellt sich völlig anders dar: nämlich aus 
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der Perspektive der 
sokratischen Moral, 
die in Gestalt von 
Aliens und anderen 
kosmischen Ano-
malien aller Cou-

leur immer wieder mit ihren eigenen immanenten Problemen konfrontiert wird. Captain Kirk, Captain Picard, 
Commander Sisko, Captain Janeway und all die anderen Helden stehen gefestigt auf dem Boden der sokra-
tischen Moral: Doch sie sind Helden gerade dadurch, dass sie die Erfahrung des Dionysischen nicht fürchten, 
sondern sich immer wieder mit ihm konfrontieren. Es gibt eigentlich keinen schroffen Gegensatz zwischen beiden 
Sphären, sondern eine, wenn auch immer wieder brüchige, Synthese: Ihre Tätigkeit in der Star Fleet steht bei den 
Helden von Star Trek ihrem Bedürfnis nach ästhetischer Selbstverwirklichung nicht einfach entgegen, sondern in 
ihr sind ästhetische Selbstverwirklichung und Dienst an einem höheren, universellen Ideal unmittelbar identisch.
Ganz im Gegensatz zu Weeds und Breaking Bad betrachten wir in Star Trek also die Utopie eines gelungenen 
Gemeinwesens, in dem dionysische und apollinische Sphäre nicht getrennt sind, sondern der symbolischen Ord-
nung die permanente Konfrontation mit dem Dionysischen gelingt ohne daran zu Grunde zu gehen. Nicht zufällig 
ist diese utopische Gesellschaft nicht kapitalistisch verfasst, sondern sozialistisch: Letztendlich scheitern Nancy 
und Walter ja schlicht daran, mit ihrer Leidenschaft Geld zu verdienen, also an den brutalen Gesetzen der kapi-
talistischen Ökonomie.
Star Trek ist der vielleicht letzte große Versuch, dem Traum der kulturellen Moderne einen ästhetischen und vor 
allem auch populären Ausdruck zu geben. Die Crews der Enterprise, der Raumstation Deep Space Nine und der 
Voyager sind die ideelle Avantgarde der kulturellen Moderne und ihres Projekts einer Versöhnung des Bedürfnis 
des Individuums nach ästhetischer Selbstverwirklichung und der Anforderungen des Allgemeinen. Dies gelingt 
durch den Entwurf einer Moral und einer dieser Moral entsprechenden Gesellschaft, in der das Individuum gerade 
letzter Zweck, nicht bloßes Mittel ist.
Folgt man der impliziten Gegenwartsdiagnose von Weeds und Breaking Bad, dann ist dieser Traum jedoch aus-
geträumt. Der Kapitalismus hat gesiegt und an die Stelle eines aufgeklärten Individualismus, der sich immer auch 
durch seinen spannungsvollen Bezug auf überindividuelle Werte konstituiert, tritt der reine Narzissmus vereinzel-
ter Einzelner. Das „Breaking Bad“ von Walter und Nancy ist ja nicht zuletzt durch die völlige Abwesenheit sozialer 
Absicherungssysteme motiviert: Der Krankenversicherung im Falle Walters, staatlicher Unterstützung für allein-
erziehende Witwen im Falle Nancys. Beide erfahren konkret, dass die von der Gesellschaft von den Einzelnen 
stets eingeforderte Solidarität eine Einbahnstraße ist, dass die Gesellschaft sie gerade dann im Stich lässt, wenn 
es darauf ankäme, und kündigen daher individuell den Gesellschaftsvertrag.

VI. Fazit: Der Traum von einer modernen Sittlichkeit heute

Das Schiff der kulturellen Moderne ist also vorläufig an der Ökonomie der modernen Gesellschaft katastrophal 
zerschellt. 4 Die Frage, die sich stellt, ist, wie es vielleicht doch noch einmal gelingen kann, es wieder flott zu 
machen, ob wir also in der Welt von Walter und Nancy gefangen sind, die uns nur die Wahl einer, je nach Gusto 
tragischen oder komischen, ästhetischen Versöhnung mit einer im Grunde unerträglichen Existenz lässt, oder ob 
sich der Geist von Star Trek doch irgendwie glaubwürdig rekonstruieren ließe. Aus letzterer Perspektive sollten wir 
Nietzsche nicht so sehr als Verfechter einer rein ästhetischen Lebensform verstehen, sondern genau als Visionär 
einer modernen Sittlichkeit, in der Individuum und gesellschaftliche Totalität versöhnt wären.
Dergestalt zeigt sich die Aktualität von Nietzsches Sokratismus-Kritik für unsere heutige Situation: Das moralische 
Fundament unserer Gesellschaft, bis hinein in die Form des modernen Subjekts selbst, ist unglaubwürdig und 
morsch geworden und hat zunehmend den Charakter einer reinen Fassade, zu der die Individuen ein rein äußer-
liches, instrumentelles Verhältnis unterhalten. Gegen diese Fassade ist der Anspruch des Individuums auf ästhe-
tische Selbstverwirklichung noch ein letztes Moment kritischen Einspruchs – ein kritischer Einspruch allerdings, 
der ins Leere läuft, sofern er von jedwedem Anspruch auf Universalität, also Moral und Politik, völlig abkoppelt ist 
und sich allein um die eigene Partikularität schert. Eine irgendwie geartete Erneuerung der kulturellen Moderne 
– gerade auch in ihrer politischen Dimension – könnte also nur erfolgen, wenn Sokratismus wie Ästhetizismus 
gleichermaßen anerkennen, dass sie ohne das jeweils andere Moment sinnlos und auf je eigene Art barbarisch 
werden.5

Wir sollten Nietzsche nicht so sehr als Verfechter einer 
rein ästhetischen Lebensform verstehen, sondern ge-

nau als Visionär einer modernen Sittlichkeit, in der Indi-
viduum und Gesellschaft versöhnt.
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Endnoten:

1. „Ethischer Konflikt und ästhetisches Spiel. Zum geschichtsphilosophischen Ort der Tragödie bei Hegel und Nietzsche“. In: 
Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik – die Politik der Kunst, hg. v. Andreas Arndt/Karol Bal/Henning Ottmann. Berlin 2000, 
S. 16-28.

2. Zur näheren Charakterisierung der dionysischen Musik vgl. den Aufsatz von Achim Szepanski in diesem Heft.

3. „Auf die schiefe Bahn geraten“ ist meines Erachtens die adäquateste deutsche Übersetzung für „Breaking Bad“.

4. Eine Metapher, die Nietzsche einführt (vgl. etwa FW V, 353; S. 573 f. und FW V, 377; S. 628-631) und Adorno an promi-
nenter Stelle mit einer ähnlichen inhaltlichen Pointe wie hier aufgreift (Ästhetische Theorie. Frankfurt a. M. 1973, S. 9). An 
einer Stelle nimmt Nietzsche in einer ähnlichen Metaphorik gar die Science Fiction-Utopie von Star Trek in gewisser Weise 
vorweg: „Ich höre mit Vergnügen, dass unsre Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herku les  hin begrif-
fen ist: und ich hoffe, dass der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleich thut. Und wir voran, wir guten Europäer!“ 
(JGB VIII, 243; S. 183) Dagegen spricht Adorno davon, dass „die wahre Gesellschaft“ nicht „unter irrem Zwang auf fremde 
Sterne“ einstürmen würde (Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Aph. 100. Frankfurt a. M. 2007, S. 
297) – und auch noch Habermas meint: „Die science fiction vom Krieg der Sterne ist den Ideologieplanern gerade gut genug, 
um mit der makabren Vision eines militarisierten Weltraums den Innovationsschub auszulösen, der den Koloß des weltwei-
ten Kapitalismus für die nächste Technologierunde auf die Beine bringt.“ (Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf 
Vorlesungen. Frankfurt a. M. 1988, S. 425) Während Nietzsche, wenigstens an dieser Stelle noch geradezu naiv von den 
neuen Potentialen der modernen Kultur und Technik schwärmt  (und auch sie ist ja von einer gewissen Düsternis geprägt, 
würde ein solches radikales ‚Breaking Bad‘ der Erde schließlich wörtlich genommen das Ende alles auf ihr befindlichen Le-
bens bedeuten), sieht Adorno deutlich die Schattenseiten der modernen Entgrenzung und der ihr entsprechenden Rückkehr 
repressivster ideologischer und politischer Formen. Star Trek steht nun freilich für einen Versuch, technischen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt gerade nicht blindlings zu betreiben, sondern mit einem sehr wachen Auge für seine moralischen Kon-
sequenzen und verknüpft mit hohen moralischen Idealen, die einen Umschlag von Fortschritt in Barbarei verhindern sollen. 
Diesen Aspekt scheint Habermas in seiner undifferenzierten Science Fiction-Schelte völlig zu übersehen. Es geht zumindest 
bei avancierteren Produktionen wie Star Trek im Wesentlichen gerade nicht um einen blinden Technik- oder gar Militaris-
mus-Kult, sondern um eine sehr nuancierte Reflexion auf die Ambivalenzen und Paradoxien technischen Fortschritts – die 
in der Serie propagierte Moral des friedlichen Erkundens ist der Habermasschen Diskursethik keineswegs entgegengesetzt. 
Allerdings gelingt der Serie eine weitaus komplexere Reflexion auf die objektiven Bedingungen und Grenzen einer solchen 
vom Geist der Aufklärung inspirierten Moral als dem Moralphilosophen, der in Der philosophische Diskurs der Moderne den 
Diskurs selbstreflexiver Moderne (wie er sein höchstes Niveau bei Marx, Nietzsche, Freud, der älteren Frankfurter Schule 
und dem Post-Strukturalismus findet) gerade zum Schweigen zu bringen versucht zugunsten einer naiven Rückkehr zu Kant 
und Hegel.

5. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt auch Christoph Menke, allerdings auf der Grundlage einer im Detail äußerst 
abweichenden Argumentation, in einem jüngst erschienenen Aufsatz zum Thema („Breaking Bad: Versuch über die Befrei-
ung“. In: WestEnd 2/2016, S. 3-24). Der am Ende seines Aufsatzes vollzogene rechtshegelianischen religiösen Wendung hin 
zu einer „unbedingte Idee“ (ebd., S. 23) bzw. einem „unbedingte[n] Gebot“ oder gar „d[er] Idee“ (ebd.; meine Herv.) (welchen 
Inhalts auch immer und von wem auch immer gesetzt) wäre jedoch aus der Perspektive der hier verfolgten Argumentation zu 
entgegnen, dass eine solche –´in einer nun einmal dem Satz vom zureichenden Grunde unterliegenden Welt stets nur: re-
pressiven – Rückkehr zur jüdisch-christlichen Metaphysik, oder, anders gesagt: zum Sokratismus, gerade keine Lösung des 
hier beschriebenen Problems darstellen kann, sondern den Spalt zwischen Moral und Wirklichkeit nur verschärfen würde. 
Keine rigorosere Moral, keine vermeintlich „befreiende“ Bindung an ein neues Unbedingtes kann die Lösung sein, sondern 
das Entscheidende ist die Änderung der sozialen Wirklichkeit – eine Änderung, die nicht durch moralische Appelle gelingen 
wird, sondern nur, insofern sie sich auf ein wirkliches Interesse stützt. Besonders problematisch erweist sich Menkes 
‚Lösung‘, insofern rätselhaft ist, inwiefern es sich bei ihr, wie mit Emphase behauptet, um eine politische handeln kann. 
Bei der (natürlich stets relativen) Trennung zwischen Politik und Moral handelt es sich gerade um eine zentrale Errun-
genschaft der Moderne – eine von der Moral her gedachte Aufhebung dieser Trennung bedeutet im besten Fall einen in 
Wahrheit doch ein rein ästhetisch-individuellen ‚Sprung‘ in der Tradition Kierkegaards, im schlimmsten Fall eine totalitäre 
Moralisierung des Politischen. Konsequent antifaschistisch wäre eine Politisierung der Moral als (sich insbesondere auch 
auf Nietzsche stützende) Moral-Kritik – nur diese wirkliche Reflexion auf die wirklichen Grundlagen der Moral kann eine 
wirkliche Verbesserung der Lage der Menschheit bewirken, ohne sie bleibt sie abgehobenes Gerede.
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Das Wort, das nicht Mittel ist, erscheint als sinnlos, das 
andere als Fiktion, als unwahr. Werturteile werden ent-
weder als Reklame oder als Geschwätz vernommen. 
Die dadurch zur vagen Unverbindlichkeit getriebene 
Ideologie wird doch nicht durchsichtiger und auch nicht 
schwächer.
Der Mord Gottes – nie bewusst vollzogen – sucht sich 
sein Sublimat: Kultur & Seele
werden zu alle Lebensbereiche erfassenden Energiebe-
wegungen, die gesellschaftliches Leben nachhaltig prä-
gen: eine totale Mobilmachung im Alltäglichen.
Die Genese, dessen was wir als ‚Pop‘ verstehen.
Ihre Vagheit gerade, fast  scientivische Abneigung, sich 
auf irgendetwas festzulegen, das sich nicht verifizieren 
läßt, fungiert als Instrument der Beherrschung. Sie wird 
zur nachdrücklichen und planvollen Verkündigung des-
sen, was ist. Von Vernunft und Religion wird das Prinzip 
der Zauberei in Acht und Bann getan. Noch in der ent-
sagenden Distanz vom Dasein, als Kunst, bleibt es un-
ehrlich. Im Zeitalter der liberalen Expansion lebte Amu-
sement vom ungebrochenen Glauben an die Zukunft: Es 
würde so bleiben und doch besser werden. Heute wird 
der Glaube noch einmal vergeistigt; er wird so fein, daß 
er jedes Ziel aus den Augen verliert und bloß noch im 
Goldgrund besteht, der hinters Wirkliche projiziert wird. 
Das Kunstwerk hat es noch mit der Zauberei gemein-
sam, einen eigenen, in sich abgeschlossenen Bereich zu 
setzen, der dem Zusammenhang profanen Daseins ent-
rückt ist. In ihm herrschen besondere Gesetze. Wie der 
Zauberer als erstes bei der Zeremonie den Ort, in dem 
die heiligen Kräfte spielen sollen, gegen alle Umwelt ein-
grenzte, so zeichnet mit jedem Kunstwerk dessen Um-
kreis geschlossen vom Wirklichen sich ab. Gerade der 
Verzicht auf Einwirkung, durch welchen Kunst von der 
magischen Sympathie sich scheidet, hält das magische 
Erbe um so tiefer fest. Er rückt das reine Bild in Gegen-
satz zur leibhaften Existenz, deren Elemente es in sich 
aufhebt. Moloch, in dem ich ein Bewußtsein ohne Körper 
bin. Es liegt im Sinn des Kunstwerks, dem ästhetischen 
Schein, das zu sein, wozu in jedem Zauber des primiti-
ven das neue, schreckliche Geschehnis wurde:
Erscheinung des Ganzen im Besonderen. Im Kunst-
werk wird immer noch einmal die Verdoppelung vollzo-
gen, durch die das Ding als Geistiges als Äußerung des 
Mana erschien. Das macht seine Aura aus. Als Ausdruck 

der Totalität beansprucht Kunst die Würde des Absolu-
ten; die Transzendenz der kleinen messianischen Kraft 
ins äußerste und innerste zugleich äußert Hoffnungen, 
Ängste, Erwartungen, manchmal entwickelt sie sogar 
Visionen und Utopien, die schon bald Niederschlag in 
gesellschaftlichen Veränderungen finden. Am Ende hei-
lig, geht es um elementare Dinge, um Liebe und Tod, 
Einsamkeit, Angst, Wut, Trauer und Erlösung. Es geht 
um Übertreibung und Verausgabung und darum diese 
Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. Das können 
Zehntausende im Stadion sein. Oft aber entfaltet sich 
die stärkste Wirkung in kleinen Räumen, in zahllosen 
Kellern und Clubs, überall auf der Welt. So möchte die 
Kultur heilen, was sie nicht heilen kann.
Moloch! Moloch! Roboterwohnungen! Unsichtbare Vor-
städte! 
Schatzkammern voller Skelette! Blindes Kapital! 
Dämonische Industrien! Gespenstische Nationen! 
Unbesiegbare Irrenhäuser! Schwänze aus Granit! Mon-
ströse Bomben!
Das Terrorbild existiert nicht nur in einer Kultur, die sich 
nicht mehr über eine Erzählung definiert, es existiert 
auch auf einem Markt, der nur noch durch Hysterisie-
rung der Nachfrage, heilig, in Bewegung gehalten wer-
den kann. Die affirmative Kultur adressiert die Seele, die 
Person, das ausgehöhlte Pseudoindividuuum. Sie bra-
chen sich das Kreuz als sie Moloch zum Himmel hoben!
Staat, Nation, Geschlecht, Rasse, Klasse, ‚Sub‘kultur, 
Abendland, Morgenland, etc. Systeme letzter Ordnung 
von Welt substituieren Gott … Die totale Mobilmachung 
im Zeichen einer niedergehenden Ordnung.
Selbstverleugnend kommt die Aufklärung zu ihrer Ent-
stehung zurück: dem Mythos.
Die Kunst, welche schon in ihrer Produktion verdammt 
zum Marktmechanismus – als Original sich nur noch die 
Frage nach der Erhaltung von geistigem Eigentum stel-
lend –, nur eine Projektionsfläche der Kultur aller Men-
schen von vielen bleibt. Eigenständig in ihrer Art ist sie 
ein Spiegel in welchen sich die Menschen wiederzufin-
den und sich eigen zu machen suchen. Der Spiegel vol-
ler Kratzer, zersplitterter Staub, schnell gelebt, zu schnell 
schon wieder in Vergessenheitgeraten – Achtung! Neuer 
Trend!
Wach auf im Moloch!
Licht strömt aus dem Himmel herab!
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I. Nietzsche und die Musik 

Nietzsches Werk Die Geburt der Tragödie (GT) beschäftigt sich eingehend mit Musik. Das Buch erklärt, dass 
die Tragödie aus dem Dithyrambos entstanden ist, wobei die Lyrik getanzt wurde und in das Drama einging, 
in dem der Musik die Aufgabe zukam, 
die Seele über die Herstellung von 
Harmonie auf das Tragische einzu-
stimmen. Konstitutiv für Nietzsches 
Musikverständnis ist die berühmte 
Unterscheidung zwischen Dionysos 
und Apollo. Für Nietzsche sind die apollinischen Formen (Traumbilder und Erscheinungen) als Symptome ei-
nes unterliegenden Substratums, dem dionysischen Chaos (chaotischer Urgrund) zu verstehen. Apollo ist der 
Gott des principium individuationis, der die Grenzen des Individuums absteckt; er steht für das Maß und die 
schöne Form im hellenischen Sinn. Im Gegensatz dazu ist Dionysos der Gott des Rausches und der Musik, 
der die Zerstörung all dessen, was vermeintlich eine Form angenommen hat, betreibt. Das Apollinische wird 
mit Mäßigung und Zwang, das Dionysische mit Exzess (Rausch und Überfülle; Strom der Lebenskraft, der sich 
unvermittelt äußert) assoziiert. Das erstere kümmert sich um die Freuden und die Schönheit des Anscheins, 
das letztere konfrontiert uns mit dem Terror und dem Rausch, mit Leiden und Widerspruch. Das Apollinische 
feiert den Künstler und den Helden, während das Dionysische die Auflösung des Individuums in der Natur fei-
ert. Ersteres inszeniert die Galerie der Erscheinungen, der Bilder und der Illusionen, letzteres insistiert auf der 
Kreation und der Destruktion der Erscheinungen. Dies ist die gängige Darstellung von Dionysos und Apollo. 
Apollo und Dionysos sind weder Antipoden – sie figurieren keine These und Antithese – noch können sie für 
die kantianische Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erscheinung herangezogen werden. Die Relation 
zwischen den beiden Figuren ist sicherlich auch keine dialektische, ansonsten würde das Dionysische in einer 
höheren Form aufgehoben. Es geht eher um die Beziehung zwischen Sein und Werden. Das Dionysische wird 
vom späten Nietzsche mit dem heraklitischen Werden identifiziert, und damit sagt er Ja zum Krieg und zur Op-
position. Es handelt es bei der Unterscheidung um keinen Dualismus, sondern um eine Ontologie des Werdens, 

i. e. den  Prozess der Kreation und der Zer-
störung in einer machtvollen Einheit, die den 
Individuen vorausgeht und sie übersteigt, 
eine Einheit, die schließlich auch erklärt, wie 
Subjekte und Objekte durch eine Serie von 

Illusionen artikuliert werden, durch das  Apollinische. In dem frühen Werk Die Geburt der Tragödie verkörpert 
Dionysos die ursprüngliche mysteriöse Einheit. Diese besteht aus prä-individuellen Kräften und Prozessen, 

Wie man mit und gegen Nietzsche eine 
Musikbox für Blackness herstellt, die 
kein Vorspiel mehr zu einer – tieferen 
– mächtigeren – vielleicht böseren – 
und geheimnisvolleren Musik, sondern 
diese selbst ist: eine Nicht-Musik oder 
eine Musik-Utopie.
Achim Szepanski

Konstitutiv für Nietzsches Musikverständnis 
ist die berühmte Unterscheidung zwischen 

Dionysos und Apollo.

Real ist nicht die Identität und das Sein, 
sondern das Werden und die Differenz.
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die das natürliche Werden voran-
treiben. Real ist nicht die Identität 
und das Sein, sondern das Wer-
den und die Differenz, die diffe-
renziellen Kräfte, die das Werden 
antreiben.
Apollo und Dionysos sind, bevor sie zu Figuren wurden, die menschliche Artefakte wie die Musik charakteri-
sieren, natürliche Kräfte, die immanent aus der Natur selbst herausbrechen, Energien,  die die künstlerischen 
Impulse der Natur unmittelbar ausdrücken, ohne die Mediation des menschlichen Künstlers zu benötigen. Für 
Nietzsche ist die Natur nämlich selbst ein Künstler, indem sie Individuen formt und wieder auflöst, und die Kunst 
imitiert die Natur, aber nicht, indem sie sie repräsentiert, sondern insofern sie die künstlerischen Impulse der 
Natur wiederholt. Bezüglich des unmittelbaren künstlerischen Seins der Natur ist jeder Künstler nur ein Nach-
ahmer zu verstehen.
Das Dionysische ist nicht ohne seine Ergänzung, das Apollinische, zu haben, weil das Eine (ursprüngliche 
Einheit) nur im Schein eine Erscheinung hat. In jedem Augenblick wird die Auslegung des Einen in die Vielheit 
eins, oder, um es anders zu sagen, die Trennung zwischen Einem und Vielfalt fällt im künstlerischen Schein 
zusammen. Der Wille, der hier für das Eine steht, „geb ie r t  den  Sche in  i n  j edem k le ins ten  Moment : 
de r  a l s  das  N ich t rea le  auch  de r  N ich te ine ,  de r  N ich tse iende ,  sondern  Werdende  i s t . “ 1 
Das Eine bringt in seinem Sein ein permanentes Werden zum Ausdruck, allerdings spricht Nietzsche in Bezug 
auf die ursprüngliche Einheit in späteren Jahren vom Ende des Einen, weil es sich in das Andere, nämlich den 
Schein, in die organisierte Vielheit und die Vielfalt der Auslegung übersetzt, obgleich es weiß, dass es die Viel-
falt identisch macht, die an sich nicht identisch ist.  Nietzsche schreibt: „Alle Einheit ist nu r  als Organ isa t i on 
a l s  Zusammensp ie l  Einheit [...]; somit ein Herrschafts-Gebilde, das Eins bedeu te t , aber nicht eins i s t .“2 

II. Nietzsche und Deleuze

Deleuze denkt Nietzsche im Sinne eines 
Materialismus der Immanenz anders. Es 
gibt hier keinerlei Dualität und Zusam-
menschluss zu vermelden, sondern nur 
Variationen und Differenzen der univo-
ken Intensität. Das Werden ist bei Deleu-

ze auf der Ebene der (offenen) Totalität angesiedelt und gleichzeitig ist das kontinuierliche Sein eine Immanenz 
des Jeglichen, i. e. das Eine erscheint nicht endlich, sondern bewegt sich in den unendlichen Undulationen der 
Erde. Das Eine bedeutet immer Eins-Alles. Deleuzes Univozität ist nicht vollkommen vom Sein differenziert, 
im Gegenteil ist die Einsheit des Einen für Deleuze in allen multiplen Permutationen des Seins ausgedrückt. 
Deleuzes univokes Sein ist von unendlich werdenden Vielheiten bevölkert. Oder, um es anders zu sagen, jedes 
determinierte und endliche Ereignis wird relativiert, und selbst das relative Werden wird noch relativiert. Die 
relativen Permutationen oder relativen Deterritorialisierungen gründen in der absoluten Deterritorialisierung, 
der virtuell-realen Ewigkeit. 
Deleuze schlägt gegen die Dialektik die Verschränkung von Virtualisierung und Aktualisierung vor, und diese 
könnte man auf die nietzscheanische Unterscheidung (und Einheit) des Dionysischen und des Apollinischen 
beziehen. Für Deleuze ist Virtualität nicht alles Mögliche, sondern das, was in einem spezifischen Zeit-Raum 
möglich ist, möglich war oder möglich sein wird.3 Die Virtuell/Aktuell-Verschaltungen koexistieren, indem sie 
oszillieren, anders gesagt, es spult sich hier ein Spiel der Differenzen ab. Dem Begriff der Differenzierung in-
skribiert Deleuze den Unterschied zwischen Differentiation – Differenz als Bestimmung der Idee oder des Vir-
tuellen – und Differenzierung – Aktualisierung einer Idee, wobei es sich hier keineswegs um ein Verfahren des 
Kopierens handelt, sondern um die Verstreuung von virtuellen Singularitäten (in ihrem Differenzial) auf einer 
Immanenzebene, dem virtuellen, dynamischen Feld von Kräften, Affekten, Passionen und Trieben. Der späte 
Nietzsche spricht analog von Differenz, Macht, Spannungen und Energien. 
Für Deleuze ist das Aktuelle klar-verworren, während das Virtuelle deutlich-dunkel ist; letzteres  inhäriert die 
dionysische Idee. Auch Deleuze bezieht 
das Virtuelle bzw. das Dionysische auf das 
Musikalische oder zumindest auf sonische 
Beispiele, man denke an den Wasserfall der 
Windmühle oder an das Meer bei Leibniz. Bei Leibniz geht das Klare aus dem Dunkel hervor, und er vermutet 
Dionysos an der Kippe der Wahrnehmung – man denke an die des Meeresrauschens, die deutlich ist, weil Dif-

Deleuze schlägt gegen die Dialektik die 
Verschränkung von Virtualisierung 

und Aktualisierung vor.

Für Deleuze ist das Aktuelle klar-verworren, 
während das Virtuelle deutlich-dunkel ist.

Bezüglich des unmittelbaren künstlerischen 
Seins der Natur ist jeder Künstler nur ein 

Nachahmer zu verstehen.
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ferentialverhältnisse und Singularitäten erfasst werden, und zugleich dunkel ist, weil noch nicht unterschieden, 
noch nicht differenziert wird. Oder man denke an die Wassermühle: Ihr Krach ist zum einen Teil des Ganzen, 
weil er nicht mehr wahrgenommen wird, zum anderen ist er selbst ein Ganzes, das aus dem rhythmischen 
Klappern des Mühlrades und dem Rauschen des Wassers hervorgeht. Das Dionysische ist der Bereich des 
Virtuellen, des Unscharfen, des Formlosen und des Stroms der Energien und Kräfte, die sich im Apollinischen 
differenzieren und aktualisieren, wobei dessen Klarheit aber immer noch die Spuren des Dionysischen trägt. 
Nietzsche scheint eine künstlerische Kreation anzubieten, die in einem zweifach gefalteten Prozess stattfin-
det. Während die ausbrechenden künstlerischen Energien (Apollo und Dionysos) ein Bild in der apollinischen 
Falte finden (Traumbilder), ist die dionysische Falte durch die Destruktion dieser Bilder gekennzeichnet. Die 
Beziehung zwischen den Falten eliminiert die Frage, welche zuerst kommt, weil die Kräfte sich immer gegen-
seitig enthalten und beeinflussen. Die zwei gegensätzlichen Kräfte werden also von Nietzsche in Resonanz 
gebracht, wobei er verhindert, dass das Subjekt vom Werden voll zum Sein gelangt. Den Künstler trifft man 
niemals als ein identisches Subjekt an, weil sein Sein immer wieder im Kampf zwischen Apollo und Dionysos 
zerrieben wird. Deshalb spricht Nietzsche nicht vom Künstler, denn er kommt als ein Nachahmer des natürli-
chen Prozesses, der sich in einem Endprodukt realisiert, immer zu spät, nämlich immer nach dem Ereignis: Der 
Nicht-Künstler ist einer, der den Prozess in seinen Kunstwerken imitiert. Das Ich des Künstlers im Sinne der 
modernen Ästhetik ist eine Fiktion.4

Obgleich die Beziehung zwischen den beiden Falten durch eine Modell/Kopie-Beziehung determiniert zu sein 
scheint, ist diese Beziehung nicht rein mi-
metisch, sondern wird durch das Simula-
krum geprägt, insofern die Passage zwi-
schen Apollo und Dionysos, zwischen der 
Form und dem Formlosen ein simultaner, kontinuierlicher und reversibler Prozess ist.5 Kunst kann deshalb das 
Unmittelbare nicht aktualisieren, sondern sie muss auf das Unmittelbare hinweisen. Für Schopenhauer ist dies 
die Funktion der Musik. Bei Nietzsche kann die Frage nach der Aktualisierung nicht unmittelbar beantwortet 
werden. Am Anfang muss der dionysische Künstler (Musik: Einheit aus Harmonie, Rhythmus und Logos) sich 
mit der primären Einheit, dem Leiden am Dasein, seinen Schmerzen und Widersprüchen identifiziert haben. 
Das Dionysische ist in Die Geburt der Tragödie prä-dominant, wodurch der Pessimismus gegenüber der Affir-
mation und dem Produktivismus der sokratischen Dialektik die Oberhand behält. Hat die Musik eine korrekte 
Wiederholung und einen Abguss der Welt geliefert, dann produziert sie ein weiteres Abbild dieser Einheit als 
organisierte Musik. Als apollinische Trauminspiration zeigt sich diese Musik als ein symbolisches Traumbild an. 
Nietzsche zieht zur Erklärung der apollinischen (d. h. der bildnerischen) Aktivität des Künstlers die  Analogie 
des Traumes heran. Die Reflexion des ursprünglichen Schmerzes in der Musik produziert also einen zweiten 
Spiegel als ein spezifisches Symbol. Der Künstler hat ja seine Subjektivität schon dem dionysischen Prozess 
überlassen. Das Bild, das sich ihm nun als Identität zeigt, ist eine Traumszene, die den ursprünglichen Schmerz 
und Widerspruch verkörpert und mit einer ursprünglichen Freude gekoppelt ist.

III. Nietzsches schwarzes Musik-Loch

Nietzsche erzählt wenig über die Musik. Er spricht von einer vor-dionysischen Musik, die sich auf die Wellen 
und den Schlag des Rhythmus konzentriere, dessen formative Kraft insbesondere der Repräsentation der 
apollinischen Zustände diene, während die dionysische Musik die emotionale Komponente des Tons präferiere, 
den Fluss der Melodie und der Harmonie, aber all dies bleibt vage. Es gibt für Nietzsche zumindest zwei Arten 
von Musik. Die eine Musik ist vom dionysischen Typus; hier ist der Musiker eine Verkörperung der ursprüngli-
chen Einheit, i. e. er produziert eine Kopie dieser ursprünglichen Einheit als Musik. Wenn man die Musik nicht 
ohne Mimesis denken kann, dann gilt es bei Nietzsche die Beziehung des Philosophen zur Resonanz, zur Ver-
zerrung und zum Rauschen zu bedenken. Die andere Musik ist apollinisch; sie kommt zum ersten Typus in ei-
nem zweiten Spiegel als ein spezifisches Symbol hinzu. Die Prozesse sind jedoch auch umkehrbar. Das Chaos 
benötigt stets die vermittelnde Darstellung, um gedacht werden zu können. Die Klanggewalt und die Macht der 
Musik sind für Nietzsche Teile des Dionysischen (Ton und Harmonie), obwohl sie ohne ihr gleichzeitig apollini-
sches Moment, das im Rhythmus und der Metrik identifiziert wird, als Musik nicht zu hören und zu verstehen ist.
Die eher tonlich-harmonische Qualität des Dionysischen wird an die eher rhythmisch-metrische Qualität des 
Apollinischen gebunden. Warum ist aber der Ton primär? Der Ton wird von Nietzsche genealogisch aus dem 
Schrei und Rausch abgeleitet und bleibt immer ambivalent, und zwar innerhalb zweier organisierter Zeitreihen, 
dem horizontalen und dem vertikalen Verlauf (Polyphonie und Harmonie). Er steht in Beziehung und in Span-
nung zum vorangegangenen und zum nachfolgenden Ton. Nietzsche kennt an dieser Stelle schon die freud-
volle Sensation der Dissonanz.
Die mimetischen Beziehungen der beiden Typen der Spiegelung sind für das Simulakrum offen, das die beiden 

Aktuelle klar-verworren, 

Das Ich des Künstlers im Sinne der modernen 
Ästhetik ist eine Fiktion.
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Typen weniger vermittelt, als mit ihnen spielt. Hier stellt sich dann die Frage, wie die (organisierte) Musik auf 
den ersten Typus bezogen ist und ob sie als dionysische Musik überhaupt noch gehört werden kann. Es gibt 
keine klare Antwort bei Nietzsche, ob der erste Typus der Musik hörbar ist, weil es nicht klar wird, wie Nietzsche 
die beiden Typen der Musik in eine simulative Beziehung versetzt und wie sie sich in Resonanz befinden.6 
Auch Nietzsches Beziehung zum Mimetischen ist nicht klar. Musik ist immer einen Schritt von der primären 
Einheit entfernt. Sie kann nur gehört werden, wenn man sie als Form hörbar macht, wobei sie innerhalb von 
dynamischen Modellen und Beziehungen geformt wird. Die deleuziansiche Deterritorialisierung bringt eine 
Destrukturierung der schon artikulierten Musik mit sich und führt zu einem Zustand, der noch hörbar ist, aber 
eben nicht mehr als organisierte Musik; diese Art der Musik ist eher an die Mimesis gebunden und erfordert 
keine Repräsentation. Mit einem puren Material jenseits musikalischer Strukturen werden Sounds generiert, 
die in ihrem Werden nicht-signifizierend sind. Sie gehören keiner Sprache des Sinns an. Es geht hier auch nicht 
darum, den Sound in ein Framework des Hörbaren zurückzuholen, sondern ihn als Unentscheidbarkeit (zwi-
schen Hörbarem und nicht-Hörbarem) zu fassen. Wenn man den ersten Typus der Musik nicht theoretisieren 
kann, dann nicht deshalb, weil man diese Musik nicht hören kann, sondern weil sie das Ungehörte im Hörbaren 
bleibt. Musik fragt hier nach dem Unmittelbaren, ohne es zu aktualisieren. Die Frage nach dem Unmittelbaren 
richtet sich an etwas Undenkbares oder Unentscheidbares oder an etwas, das einen neuen Typus der Relation 
zwischen den beiden Bereichen herstellt, zwischen dem Realen und dem Scheinbaren, dem Willen und der 
Idee, dem Original und der Kopie: Ein Problem der Resonanz und des Rauschens.
An dieser Stelle schleicht sich in das Simulakrum leicht die These von der Metamorphose ein, die  ein imma-
nentes Entwicklungsprinzip ist, das sich mittels des musikalischen Terms der entwickelnden Variation aktuali-
siert. Eine motivische Keimzelle entwickelt sich über Variation und Translation zu einem musikalischen Stück. 
Dafür ist die Polyphonie konstitutiv, die eine perspektivische Komplexität im Sinne der Bündelung von Einzel-
perspektiven zu einer Gesamtperspektive vereint. Die Polyphonie organisiert gleichzeitig horizontalen Verlauf 
(Melodie) und vertikale Schichtung (Harmonie), indem sie die beiden Parts ineinander verschränkt. Dies muss 
aber nicht stimmig sein und muss sich auch zu keinem Stück abschließen, vielmehr kann die Dissonanz und 
das Stück-Werk wirken, je schon eingebunden in das Ereignis. Aber in gewisser Weise bleibt dies ein Prozess 
der Reterritorialisierung.
Das Musik-Ereignis ist in der Zeit und seine Parameter konstituieren sich durch die Zeit: Der Rhythmus inhäriert 
die gequantelte, intensiv-variable und wellenförmige Zeit; Ton und Harmonie beinhalten eine qualitativ konst-
ruierte Zeit, während die Dynamik die Zeit phrasiert und sie zu Intensitäten und Spannungsbögen im Netzwerk 
des Musikereignisses verdichtet.  Das dionysische Musik-Ereignis gibt keine Bilder mehr, sondern schafft Ver-
wandlungen, die keine Abschließungen zu geschlossenen Werken zulassen.
Nietzsche denkt das Ereignis zudem als Einheit von Kunst und Fest, wobei letzterem drei genealogische Ele-
mente zugeordnet sind – Rausch, Grausamkeit und Sexualität. Nietzsches Einbeziehung der Grausamkeit zur 
Bestimmung der künstlerischen Aktivität huldigt der dionysischen Metapher, die von der notwendigen Zusam-
mengehörigkeit des Schaffens und des Vernichtens der Formen geprägt ist. Für Deleuze beschreibt die Grau-
samkeit als „das Sein der Empfindung“ als „Dämonen, Zeichenträger“, die uns das Denken bringen.7 Beachten 
wir, wie Deleuzes Hauptwerk Differenz und Wiederholung mit dem Blitz, der durch den schwarzen Himmel flitzt, 
beginnt und mit den Tropfen der Welt, die zu einem einzigen Ozean des Exzesses anschwellen, endet.
Die Behandlung der Gegensätze stellt, wenn sie die Bejahung jeder Art von Leiden und von Negativität zu 
integrieren versucht, eine inklusive Disjunktion dar. Tatsächlich bezeichnet Nietzsche die dionysische Musik 
„als einzige Gegenkraft gegen allen Willen zur Verneinung des Lebens“, womit er den Pessimismus als eine 
Folge der höheren Kraft und Lebensfülle begreift, welche sich den Luxus des Tragischen erlauben kann. Auch 
Deleuze entkräftet oft genug das Nietzsche-Bild eines allzu düsteren Pessimisten.8 Deleuze stellt dieses Bild 
gerne auf den Kopf und argumentiert, dass Nietzsche letztendlich ein beispielloser Denker der Affirmation sei. 
Dabei kann Deleuze die vielen Momente der Negativität, die Nietzsches Werk befruchten, nicht auslöschen. 
Deleuze richtet seinen Blick oft zu stark auf Nietzsches Aspekte der Kreation, wie sie in der Passage des 58. 
Aphorismus in Die fröhliche Wissenschaft veranschaulicht werden: „Nur als Schaffende können wir vernich-
ten!“9 Unzufrieden mit Nietzsches implizitem Ziel der Zerstörung, kehrt Deleuze den Satz in „zerstören, um zu 
erschaffen“10 um.  
Der entscheidende Schritt nach vorne besteht in der von Deleuze selbst eingeführten nicht-dialektischen Ne-
gation, dem Unterschied, der als Abstand zwischen zwei exklusiven Wegen operiert. Dies führt zur Figur des 
exklusiven Disjunktion, der Nicht-Beziehung zwischen dem ersten, dem zweiten und dem dritten Term, insofern 
der dritte, der nomadische Term, die beiden anderen Terme nicht synthetisiert, sondern sich radikal von ihnen 
abtrennt, indem er eine Beziehung zum Außen anstrebt.11 Diese Außen ist für uns das generische Schwarz, 
wie es Laruelle denkt.12

 T
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IV. Schwarze Musik

Nur in Bezug auf das Schwarz als kryptón, das gegenüber dem Sein abgeschlossen ist, lässt sich verstehen, 
was Laruelle unter dem schwarzen Universum versteht. Und nur durch die Subtraktion vom System der (orga-
nisierten) Musik kann man das generisch Reale der Schwarzheit hören. Alexander Galloway verweist an dieser 
Stelle auf die Verfassung von Haiti aus 
dem Jahr 1804, in der festgehalten 
wird, dass unabhängig von ihrer Haut-
farbe alle Bürger schwarz genannt 
werden.13 Diese reine Schwarzheit be-
zieht sie sich nicht länger auf die Skla-
verei, auf die Armen oder auf den verschuldeten Arbeiter. Und diese Schwarzheit setzt selbst noch die „schwar-
ze Musik“, wie man sie heute im Journalismus und Popbusiness definiert, außer Kraft. Kodwo Eshun schreibt 
in seinem Buch Heller als die Sonne, dass die Maschinenmusik von Underground Resistance unschwarz sei.14 
Unschwarz ist sie aber nur bezogen auf den Kanon der Popmusik, den der weiße Journalist definiert, und na-
türlich auch auf den moralischen Kanon des Gospel und R&B, den die Schwarzen definieren. Das generische 
Schwarz ist hingegen die Bedingung für eine neue Musikbox, die das generische schwarze Universum zum 
Klingen bringt. Musik als und in der Blackbox orientiert sich an einer Zukunft, die sich von der Vergangenheit 
und Gegenwart komplett löst. Sie identifiziert klar, was war und was ist, aber nur, um es zu zerstören, wenn sie 
eine Zukunft spielt, die noch nie gespielt wurde. Letztendlich bleibt aber die Zukunft gegenüber der Geschichte 
und der Welt abgeschlossen, ja schwarz.15 Die generische Schwarzheit verneint damit auch die endlose Dyna-
mik zwischen Dionysischem und Apollinischem. 
Nietzsche nähert sich der Idee der Schwarzheit an, ohne sie je zu erreichen. In seiner Kritik an Wagner spricht 
er davon, dass er, indem er die deutsche Musik als Ausdruck einer dionysischen Überfülle deutete, das deut-
sche Wesen überschätzt habe, die Quelle der modernen Verdüsterung nicht verstanden und ihm das kulturhis-
torische Verständnis für den Ursprung der modernen Musik gefehlt habe.16 Eine am Süden orientierte Musik sei 
keine deutsche Musik mehr, sondern „das Vorspiel einer tieferen, mächtigeren, vielleicht böseren und geheim-
nissvolleren Musik.“17

Diese bösere und geheimnisvollere Musik verweist auf eine neue schwarze Musik; sie führt zu hin zu einer 
gefährlichen Musik (jenseits von gut oder böse) und kulminiert in einer Ästhetik der Wahrheit, die als Sound 
zu verstehen ist, der einen direkten Sinn für das Reale (Rauschen) erfindet. Auch das Hören ist nun direkt im 
Realen der Musik. Es gibt hier einen Kurzschluss des typischen Zirkels „Komponisten kreieren Musik und die 
Zuhörer interpretieren Musik“ zu vermelden. Es kann zwar eine Zirkularität geben, wobei aber in der Spannung 
von Kräften, die musikalisch und hörbar sind, die beiden Bereiche zugleich irreduzibel aufeinander sind. Die 
Relation ist eine Nicht-Relation, sie zeigt den Zugang zum Realen in der Musik. Der nicht-musikalische Aspekt 
aller Musik ist eine a-synthetische Relation zwischen zwei Dingen, eine Relation ohne Synthetisierung: Uni-
laterale Logik, in der zwei Terme nicht einem dritten Term untergeordnet sind, sondern dem ersten Term. Die 
beiden Terme und die Relation sind dem ersten Term, dem Realen, immanent, wobei der zweite Term der Klon 
des ersten Terms ist. Dies generiert einen puren Maschinismus – non-music-non-stop. Vorausgesetzt bleibt 
das Medium Sound, das keiner Ordnung der Markierungen bzw. des Notensystems mehr angehört. Die Ord-
nung der Noten ist sozusagen verrauscht, und zwar in Quanten, Wellen und Frequenzen. Wir begreifen hier 
die Musik zuallererst als eine Quanten-Physik, wenn wir nach ihren Bedingungen und den Bedingungen des 
Hörens fragen: Dabei geht es um jenes Hintergrundrauschen, das die elektronische Musik nach Deleuze zu-
mindest simulieren kann, indem sie das Unhörbare des Rauschens hörbar macht, das Gewimmel des Sandes 
am Strand, die Wogen des Meeres usw. 
Das Rauschen ist als beobachterabhängig und als beobachterunabhängig zu verstehen, wobei das erstere 

über ein System gemessen werden kann. Beob-
achterunabhängig bleibt das Chaos, das unterhalb 
oder jenseits der menschlichen Perzeptionen liegt. 

Es handelt sich beim Chaos um die nicht objektivierbare Natur des Realen selbst, das der Wissenschaft vo-
rausgesetzt bleibt. Mit dem Musikalischen stellt sich sofort der Versuch ein, das formlose Chaos zu formen, 
beispielsweise durch die Wiederholung oder Verschiebung von Patterns, der Suche nach dem Rhythmus, 
nach zeitlich ausgedehnten Patterns, die in einem Information prozessierenden System mehrere Parameter 
besitzen: räumliche (Distanz,Bewegung/Geschwindigkeit), zeitliche (unendliche Zeitskalen versus Endlichkeit) 
Amplitude (unhörbare Stille versus sonische Kriegsführung), Frequenz (ultrasonische Erdbeben versus infra-
sonic  patterns).18

Elektronische Musik prozessiert in einem Non-Standard-Phasenraum, indem periodische Sinus-Töne und 
non-periodische Modulationen/Transformationen oszillieren, um eine radikal inhumane, eine schwarze  Musik 

Die generische Schwarzheit verneint die 
endlose Dynamik zwischen Dionysischem 

und Apollinischem.

 Tic-toc – fuck the clock! heißt das Prinzip.
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zu generieren. Dies kann allerdings auch zur totalen, zur schlechten Beschleunigung sämtlicher Operatoren 
führen, bis hin zu einer fast tödlichen Adrenalisierung, wie wir sie im im High Frequency Trading vorfinden, das 
permanent Randomness produziert, wobei diese Ökologie der blitzartigen Crashs und der extrem hohen Raten 

des Wandels eine ansteigende 
globale Variabilität von Preisbe-
wegungen und gleichzeitig den 
Verlust der optimalen Trajektoren 
des Systems anzeigt. Die Be-
schleunigungen, die notwendig 

sind – es kann sich auch um Verlangsamungen handeln –, um die Codes der Musik und die der Ökonomie zu 
decodieren, sollen aber gerade nicht zu jener baudrillardschen Hyperrealität führen, in der jede Verwerfung des 
Symbolischen zur radikalen Auslöschung desselben oder zum generellen Trauma führt.
Schwarze Musik wäre im Anschluss an Laruelle als die Spurensuche der Rhythmizität des Rhythmus als Tanz 
im Rhythmus zu verstehen, als Ereignis einer Verdichtung. (Wie die gesamte europäische Musik hat auch 
Nietzsche die Bedeutung des Rhythmus unterschätzt.)  Tic-toc – fuck the clock! heißt das Prinzip. Die Macht 
des Rhythmus findet man bspw. in der irregulären Click Music. Schwarze Musik arbeitet dann mit dem Click, 
der als inhärenter Stress zu verstehen ist, wenn er auf bestimmte Metriken fällt. Wenn schwarze Musiker der 
Uhr zuhören, dann hören sie nicht das gleichförmige tic tic, tic tic, sondern sie hören tic-toc – fuck the clock. Je-
der Beat wird unter Stress gestellt und dieser sich wiederholende Stress ist das Click-Clock in der Musik. Ähn-
liche Effekte lassen sich aber auch durch das erzielen, was Kodwo Eshun „Alien-Artifaktualisierung“ nennt.19 
Die Stresseffekte werden hier durch Maschinenrhythmen hergestellt, die die Schwerelosigkeit des Alls in ein 
„Trauma nullten Grades“ verwandeln. Eshun schreibt:
Mit X-102 wird die Schwerelosigkeit der üblichen Ambient-Musik zu Kammer/Krater-Techno. Frequenzen von 
erschütternder Verzerrtheit, als ob man Basketball mit einer Abrisskugel auf Beton spielen würde.20

Der Humanisierung des Alls in etwas Erhabenes, wie sie die betörend einlullende Ambient-, Techno- und 
House-Musik heute zum Klingen bringt, wird das klingende generisch schwarze Universum entgegengestellt. 
Dies impliziert die radikale Entfernung vom Menschlichen und die direkte Hinwendung zum Realen. Die Schwar-
ze Musik erfordert eine radikale Ökologie des Rhythmus und dieser formt ein non-musikalisches, unilaterales 
Rudiment. Dabei zeigt der Rhythmus, das Inverse des Schweigens, einen Ort an, in den das Ritornell der 
Trommel eindringt. Schwarze Musik widersetzt sich den Einschreibungen des Wertes, der die Bedingung für 
das Geld in all seinen Registern ist, widersetzt sich auch dem semiotischen Wert oder den Schlägen und Beats 
der Signifikanten, welche das Tik-Tik der schlagenden Differenz als Preis zählen. Sie generiert die Superspur, 
ist flow an sich oder das Quant, mit dem ihre Generatoren die Metrik des Signifikanten „ding ding ding ding“ 
überschwemmen.
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Acéphale drückt auf mythologische Weise die der Zer-
störung geweihte Souveränität aus, den Tod Gottes: Der 
Mensch ist seinem Haupt entsprungen wie der Verurteilte 
dem Gefängnis. Jenseits seiner selbst hat er nicht Gott 
gefunden, der das Verbrechen verbietet, sondern ein We-
sen, welches das Verbot nicht kennt. Jenseits dessen, 
was ich bin, begegne ich einem Wesen, das mich lachen 
macht, weil es ohne Kopf ist, das mich mit Angst erfüllt, 
weil es aus Unschuld und Verbrechen zusammengesetzt 
ist: Es hält eine eiserne Waffe in seiner Linken, Flammen, 
einem heiligen Herz vergleichbar, in seiner Rechten. In 
ein und derselben Eruption vereinigt es Geburt und Tod. 
Es ist kein Mensch, es ist aber auch kein Gott. Es ist nicht 
Ich, aber es ist mehr Ich als ich: sein Bauch ist ein Laby-
rinth, in dem es sich selbst verirrt, in dem ich mich mit ihm 
verirre und in dem ich mich als es, das heißt: als Mon-
strum, wiederfinde. Der Enthauptete, mehr Mensch als 
jeder soziale Funktionsträger, und dadurch Übermensch 
oder Ungeheuer, je nachdem, aus welcher Perspektive 
man auf ihn blickt, ist genauer noch durch den Sinn für 
das Tragische definiert, und es ist eine Tragödie, die sich 
in seiner Ekstase kommuniziert. Deren Gegenstand ist 
die radikale Erfahrung der Kontingenz. Was sich im My-
thos von Acéphale offenbart, ist eine überschäumende, 
von ihren Ketten befreite Zeit, die an die Stelle Gottes tritt, 
um, als gebieterisches Objekt der Begierde und als explo-
sive Freiheit des Lebens gesetzt, selbst zum Gegenstand 
einer Ekstase zu werden.
Verrückte Generation! Gestrandet an den Felsen der Zeit!
Der cäsarischen Einheit, die durch einen Führer begrün-

det wird, steht die führerlose Gemeinschaft gegenüber, 
die durch das obsessive Bild einer Tragödie zusammen-
gehalten wird. Das Leben verlangt vereinigte Menschen, 
und die Menschen werden entweder durch einen Führer 
oder durch eine Tragödie vereinigt. Die Gemeinschaft 
ohne Köpfe suchen heißt daher die Tragödie suchen.
Lasst uns ausziehen Gott zu töten … … und den Men-
schen an seiner statt zu setzen …
… die Verschwörung der Kopflosen. Heilig!
It is not society that determines people’s futures. It is peo-
ple who determine society’s future. I think the only time 
people have value is when they act according to their own 
will. I want to see the splendor of people’s souls.

Heartbeat
Outta control
Imma beast
Animal
I’m in heat
Predator Mode
I can’t
Take it no more

Oh shit I lost control
Get back
I’m ‘bout to explode
Get back
I’m ‘bout to explode
Oh shit
I lost control
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Verzeichnis der verwendeten Siglen der Werke Friedrich Nietzsches

Es wird stets in der Form ‚Sigle Abschnittsnummer oder -bezeichnung [falls vorhanden]); S. xy‘ zitiert.
Entsprechend der KSA werden Hervorhebungen in Texten Nietzsches stets gesperrt gesetzt. Hervorhebungen in 
Texten Nietzsches, die von den Autoren der jeweiligen Artikel stammen, sind kursiviert.

KSA = Giorgio Colli / Mazzino Montinari (Hg.): Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe 
in 15 Bänden. München 1980 ff.

AC = „Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum“. In: KSA Bd. 6, S. 165-254.
B = Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. Berlin/New York 1975-2004.
EH = „Ecce homo. Wie man wird, was man ist“. In: KSA Bd. 6, S. 255-374.
FW = „Die fröhliche Wissenschaft“. In: KSA Bd. 3, S. 343-651.
GD = „Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt“. In: KSA Bd. 6, S. 55-161.
GT = „Die Geburt der Tragödie“. In: KSA Bd. 1., S. 9-156.
GM = „Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift“. In: KSA Bd. 5, S. 245-412.
JGB = „Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“. In: KSA Bd. 5, S. 9-243.
NF = Nachgelassene Fragmente. KSA Bd. 7-13.
NN = „Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“. In: 
KSA Bd. 1, S. 243-334.
M = „Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile“. In: KSA Bd. 3, S. 9-331.
SE = „Unzeitgemässe Betrachtungen. Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher“. In: KSA Bd. 1, S. 335-427.
Wa = „Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem“. In: KSA Bd. 6, S. 9-53.
Za = Also sprach Zarathustra. KSA Bd. 4. 
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Dionysische Welt
Erzulie hear my call

Unsere Melodie ist das Schreien der Maschinen. Unsere Musik ist das 
Brüllen der Motoren. Unsere Klänge das letzte Aufbäumen. Wir tan-
zen den Untergang, um zu leben. To make sense of their experience 
of the city; a complex, uncertain, and apparently disintegrating social 
environment. Blindfleck, L_rst*ll*. Genauso gerne übersehen, wie nicht 
bemerkt. Auf der ewigen Suche nach Equilibrium im Tanz der Frustration 
– Fluchtbedürfnisse – entstanden in der Ablehnung selbst verschuldeter 
Verhältnisse – in denen jene Impulse bei ihrer Geburt schon begraben 
werden, welche ihrer vergötzten Mütterchen Ökonomie nicht verwertbar 
erscheinen.
Der Tote muss beschworen werden! Höhenflüge! Erscheinungen! Ver-
zweiflung!
Animalische, einstürzende Neubauten! Schreie und Selbstmorde aus 
zehn Jahren!
Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heili-
gen und ehrwürdigen Hände, sagte Dir Lob und Dank, reichte den Kelch 
seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der 
Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für 
alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis. Leben sabbernd und kotzend die Gehirnimpulse – dessen 
Entstehung verdrängt und vergessen – die unreflektierte Ansammlung 
emotionaler Auswürfe, weggewischt von Putzmenschen jenes Lokals, 
wo, während der nächsten exzessiven Flucht, wir das letzte Wochen-
ende, den Verweis auf mögliche Wärme suchend, schon wieder – unter 
Beleuchtungs- und Bassubstanz – uns erleichterten.
Aus dem Kanon der Heiligen Messe:
Wir leben in einer hyperrealen, surrealen & absurden Welt … in seiner 
Grausamkeit, wie auch des Glücks. Hingebung an unproduktive Veraus-
gabung, die Verschwendung der eigenen Energien und Leidenschaften. 
Das Projekt. Das Glück 
der Erkenntnis im Angesicht der Angst, the opposite of boredom 
is not pleasure … but excitement. People will gladly seek out any kind of 
excitement, even pain.
Ich sah die besten Köpfe meiner Generation vom Wahn zerstört, hun-
gernd, hysterisch, nackt.
Die sich mit Zigaretten Löcher in die Arme brannten, dem narkotischen 
Tabakmief des Kapitalismus zum Trotz. Ein Aufbegehren der Hoffnung 
und des Utopischen gegen die grausamen Bilder einer Welt, die nichts 
anderes mehr als eine Reproduktion seiner selbst vorstellbar machen 
kann, in der jedwedes Glück ins Äußerste transzendiert ist. Ein Transzen-
denzweg wie auf einer Treppe von Escher, wie auf dem Gödelband, wie 
bei einer Fuge von Bach – man kommt immer wieder da an, wo man los-
gegangen ist. So wie die Krise zum Dauerzustand von Ökonomie und 
Verteilungskampf geworden ist, ist der Untergang zum Normalzustand 
der Welt geworden. Authentischer Luxus verlangt vollständige Verach-
tung der Reichtümer, die düstere Gleichgültigkeit dessen, der die Arbeit 
verweigert und dessen Leben einerseits den Glanz des grenzenlosen 
Ruins, andrerseits eine stillschweigende Beschimpfung der beflissenen 
Lügen der Reichen darstellt. Jenseits militärischer Ausbeutung, religi-
öser Mystifikation und kapitalistischer Unterschlagung könnte niemand 
mehr die Bedeutung des Reichtums wiederfinden und das, was er an 
Explosionen, Verschwendungen und Überschwang verspricht, wenn 
es nicht den Glanz der Lumpen und den düsteren Trotz der Gleich-
gültigkeit gäbe. Wenn man will, ist durch die Lüge der Überschwang 
des Lebens schließlich der Revolte vorbehalten – man kommt immer 
wieder da an, wo man losgegangen ist. Man glaubt aber woanders zu 
sein (das Problem des virtuellen Raums). Das apokalyptische Gefühl 
ist selber zum Herrschaftsinstrument umfunktioniert. Als wäre nichts an-
deres mehr möglich als die Wahl zwischen „weiter so“ und „sowieso zu 
spät“, zwischen dem rasenden Stillstand des Turbokapitalismus und der 

mörderischen Regression der apokalyptischen Terrorkrieger. Die Bilder 
der Welt im Untergang lähmen den Wunsch sie zu verändern. Und die 
Unfähigkeit sie zu verändern erzeugt den audiovisuelllen Dauerrausch 
der Apokalypse. Aus dieser Falle muss sich das kritische Denken befrei-
en. Es ist nicht das erste Mal. Und das letzte Mal auch nicht. Visionen! 
Omen! Halluzinationen! Wunder! Ekstasen!
Die kapitalistischen Gesellschaften können erleichtert aufseufzen, so-
lange sie wollen, und sich sagen: Seit dem Zusammenbruch der totali-
tären Regime des 20. Jahrhunderts ist der Kommunismus tot, und er ist 
nicht nur tot, sondern er hat nicht stattgefunden, er war nur ein Phantom. 
Sie werden damit immer nur eines verleugnen, das Unleugbare selbst: 
Ein Phantom stirbt niemals, sein Kommen und Wiederkommen ist das 
was immer (noch) aussteht. Spielkarten, die du unaufhörlich in die Hand 
nimmst und wieder hinlegst. Das Sakrale ist das Erschauern vor allem, 
das nicht von Menschenhand erzeugt wurde; es zerfällt in den suggesti-
ven Raum, der nach dem Eingreifen des Menschen verlangt oder sich 
dieses kategorisch verbietet mit Träumen, mit Drogen, mit Wahnvorstel-
lungen, Alkohol und Schwanz und endlosem Fick und spende nicht, um 
mehr zu empfangen, solange du nicht in Sicherheit bist, bin ich es auch 
nicht. 
Es beginnt also ursprünglich bereits jenseits des Bewegungs- und Blick-
raumes.
Alles ist heilig! Alle sind heilig! Überall ist heilig! Jeder Tag ist in Ewigkeit! 
Katastrophische Zeit! Alle sind Engel!
Die ursprüngliche Einheit von Blickraum und Bewegungsraum – Ich 
sehe, so weit ich mich bewegen kann, bewege mich, so weit ich sehen 
kann, und sehe nur, was sich durch Bewegung erreichen lässt – erzeugt 
allenfalls das Erhabene (der ferne Berg, das endlose Meer) und das 
Undurchdringliche und Unüberquerbare (die Wüste und der Fluss). Das 
Jenseits, gewiss, verschiebt sich (wir sehen mit Teleskopen und Fern-
gläsern in die Ferne; wir bewegen uns auf Tierrücken und in Maschi-
nen; wir analysieren unsere Psychen), doch seine Ränder werden dafür 
umso absurder.
Die Welt ist heilig! Die Seele ist heilig! Die Haut ist heilig!
Die Nase ist heilig! Zunge und Schwanz und Hand und Arschloch heilig!
Wer das Jenseits erreicht empfindet, entdeckt, erahnt, erfährt, der wird 
von Faszination ergriffen, aber auch von einem Gefühl der >>Winzig-
keit<<, der Wertlosigkeit, der Kränkung, die nur durch Akte der Opfer, 
der Sühne, der Leiden überwunden werden kann, die Ekstase ist heilig 
am Schnittpunkt von Faszination und Grauen; sie weist über die be-
grenzten Lebens-, Blick-, Bewegungs- und Zeiträume hinaus. Transzen-
diert und Überschreitet.
Der Gammler ist so heilig wie der Seraphim!
Der Verrückte ist heilig, wie du
meine Seele heilig bist!
When they gain the freedom to act outside the boundaries of law and 
ethics, you can sometimes see their souls.
There is no soul without sin …
… lovelove me despite my faults.
There is no disease that can’t be cured …
… pity my pain.
I am lost …
… please …
… find me.
I am tired and I don’t have more strength …
… come and hug me.
The pain dried me, my strength …
… listen to me, without complaining.
For lovers’ sake …
… please …


