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Das Gesetz der Natur will, daß der Bedeutendere über 
den Geringeren herrscht. Freilich anders unser Gesetz, 
wonach wir die Tüchtigsten und Kräftigsten jung wie 
Löwen einfangen und sie mit beschwichtigenden Zauber
gesängen und Hokuspokus kirre machen, indem wir die 
Gleichheit zum Prinzip haben und behaupten, sie sei das 
Schöne und Rechte. Wenn aber, denke ich, einer aufsteht, 
der die richtige Natur dazu hat, so wirft er dies alles 
von sich ab und zerreißt es und entrinnt und tritt eure 
Schriften und Zaubermittel und Heilgesänge und gegen das 
menschliche Wesen gerichteten Gesetze sämtlich mit Füßen 
und zeigt sich als euer Herr, und da tritt strahlend 
hervor das Recht der Natur. 

Platon, Gorgias 

Dies spricht natürlich der Gegenspieler im Dialog, 
dessen Ansichten oft an Nietzsche erinnern. 
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Einführung 

"Alles, was geschieht, ist Symbol, und indem es voll
kommen sich selbst darstellt, deutet es auf das übrige!" 
Dieses Wort Goethes will besagen, daß auch ein Mensch in 
vollkommener Selbstdarstellung wie ein Symbol wirkt und 
auf das übrige deutet. "Das übrige" aber ist bei einem 
Philosophen die Welt, und zwar nicht nur im Bestande 
seiner Zeit, sondern auch Vergangenheit und Zukunft 
werden durch ihn gedeutet. Wer also das Leben Nietzsches 
durch Selbstzeugnisse und Briefe . kennenlernt, erfährt nicht 
nur etwas über Herrn Nietzsche, nein, dieses Leben wird 
ihm ein deutendes Symbol weit über seine Zeit und sein 
privates Schicksal hinaus. Goethe, Schiller und Hölderlin 
stehen in ihrer Wertung fest, um Nietzsche tobt noch der 
Streit der Meinungen; aber man streitet Jahrzehnte hindurch 
nur um den Wert des Großen. Unsere Aufgabe ist es, ein 
Bild Nietzsches zu geben, das jenseits von Gut und Böse 
dieses Kampfes und erhaben über diesem Kampfe steht, 
ein bleibendes Bild, ein Selbstbildnis, ergänzt durch 
Berichte und Briefe seiner Zeitgenossen. 

Ein zweites Wort möge unsere Aufgabe noch näher 
umreißen. Edgar Dacque sagt: "Die Art und Weise, wie 
die Persönlichkeit aus ihrem inneren Verantwortungs
bewußtsein urteilt und handelt, wie sie ihren eingeborenen 
inneren Mythus lebt und erlebt, macht die wahre Lebens
beschreibung derselben aus; eine echte Lebensbeschreibung 
muß eben dies von innen her sehen und es darzustellen 
wissen." Eine solche von innen her wahre Lebensbe
schreibung wollen wir zu geben versuchen. 
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Außen und innen 

Das innere Verantwortungsbewußtsein Nietzsches war 
riesengroß zu jeder Zeit seines Lebens, immer war ihm 
gegenwärtig, daß sein Leben ein stellvertretendes, ein 
mythologisches Leben sei. "Seltsam", ruft er aus, "ich 
werde in jedem Augenblick von dem Gedanken beherrscht, 
daß meine Geschichte nicht nur eine persönliche ist, daß 
ich für viele etwas tue, wenn ich so lebe und mich forme 
und verzeichne: es ist immer, als ob ich eine Mehrheit 
wäre, und ich rede ihr zu, traulich-ernst-tröstend." Für 
viele tat Nietzsehe etwas, wenn er die innere Geschichte 
seines Lebens aufzeichnete, wenn er, mit unerbittlicher 
Strenge gegen sich, lebte und sich formte. Aber seine Rede 
ist trotz aller Härte auch traulich und tröstend. Er war weit 
davon entfernt, starres System und hehres Vorbild uns 
sein zu wollen; bescheiden sagt er: "Aber andere müssen 
alles besser machen, mein Leben sowohl als mein Denken." 
(An Gast 5. 10. 1879.) 

Sein Leben von außen gesehen: Ein begabter, braver 
Junge, der eigentlich, wie alle seine Vorfahren, Pastor 
werden soll, entscheidet sich für das Studium der alten 
Sprachen und leistet bald Bedeutendes darin. Sein Lehrer 
empfiehlt ihn der Universität Basel, er wird dort mit jungen 
Jahren Professor. Überarbeitung zerrüttet seine Nerven, er 
gibt nach zehn Jahren seine wenig erfolgreiche Lehrtätigkeit 
auf und lebt von seiner bescheidenen Pension in billigen 
Gasthöfen oder möblierten Zimmern auf Reisen, schreibt 
Bücher, die kaum gelesen werden, so daß er bald selbst die 
Druckkosten bestreiten muß. Fünfundvierzigjährig wird er 
wahnsinnig und lebt in Umnachtung noch elf Jahre. 

Sein Leben, von innen gesehen, aber ist das abenteuer
lichste, das wir je kennenlernten. Man muß an Kolumbus 
denken, um vergleichen zu können, denn die "neue Welt", 
die Nietzsehe für uns entdeckte, ist ebenso erstaunlich und 
groß, nur liegt sie im Seelischen, im Menschen selbst. Und 
wie durch die Entdeckung Amerikas sich die abendländische 
Welt veränderte, so verwandelte sich und verwandelt sich 
noch das Abendland durch ihn. Nietzsehe hat, wenn auch 
bisher nur in wenigen führenden Männern, eine Selbst-
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Selbstopfer 

besinnung Europas verursacht, nicht nur in politischer, 
vor allem in weltanschaulicher Hinsicht. Daß diese Be
sinnung von einem Deutschen ausging, möge uns mit Stolz 
erfüllen, und das Leben dieses ewig Suchenden und Wer
denden, welches wir nun kennenlernen, ist in einem hohen 
Sinne symbolisch und deutend für unsere Zukunft, denn 
wie er sagt: "Der Deutsche ist nicht, er wird; das deutsche 
Wesen muß irgendwann einmal herausgeboren werden, 
damit es vor allem sichtbar und ehrlich vor sich selber sei. 
Aber jede Geburt ist schmerzlich und gewaltsam." Von 
dieser leidvollen Geburt des deutschen Wesens ist das Leben 
Nietzsches erfüllt, ja es ist damit identisch, denn "je mehr 
ein Wesen zukunftbestimmend ist, um so größer seine 
Leiden; die gestaltenden Kräfte stoßen sich". Dieses Wort 
Nietzsches gibt die einzig richtige und würdige Deutung 
seines leid- und glückvollen Lebens, denn er hatte, wie alle 
wahrhaft schöpferischen Menschen, auch Stunden, in denen 
er trunken vor Glück und Seligkeit war. 

Alle Ausdeutungen privater Art, sei es durch Krankheit 
oder Vereinsamung, gehen am Wesentlichsten dieses Lebens 
vorbei. Ein Wort aus der Wahnsinnszeit zeigt tiefste 
Einsicht in seine Aufgabe: "Ich wäre sehr viel lieber Basler 
Professor als Gott; aber ich habe es nicht gewagt, meinen 
Privat-Egoismus so weit zu treiben, um seinetwegen die 
Schaffung der Welt zu unterlassen; man muß Opfer bringen, 
wie und wo man lebt." Wobei hier das Wort "Gott" recht 
zu verstehen ist, etwa im Sinne Meister Eckeharts, wo der 
Mensch im Grunde seiner Seele göttlich und darum mit
schöpferisch am Weltganzen ist, oder im griechischen Sinne, 
wo der siegreiche - wenn auch geopferte - Held in den 
Gott zurücktritt, mit ihm ic;lentisch wird. 

Was uns nun im Verlaufe dieses Lebens aus Briefen und 
Aufzeichnungen deutlich werden wird, ist die Überwindung 
von jeder Art Privat-Egoismus bis zum Selbstopfer. Der 
Mensch war aus seinem wahren Ort gefallen, die Bande der 
Natur zerrissen; da versucht jemand, bis zu den Urgründen 
der Natur wieder vorzustoßen, und dazu muß er bis an 
die Grenzen und Ursprünge alles Menschseins vordringen, 
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Flamme Wal' er sicher lich 

muß alles Menschlich-Allzumenschliche wieder ein
schmelzen, denn Flamme war er sicherlich. Ein wahr
sagerisches Wort Hölderlins, dieser frühen Bruderseele, sagt 
das Wesentlichste: "Die Natur erschien mit allen ihren 
Melodien im Geiste und Munde dieses Mannes und so 
innig und warm und persönlich, wie wenn sein Herz das 
ihre wäre und der Geist des Elementes in menschlicher 
Gestalt unter den Sterblichen wohnte. Dies gab ihm seine 
Anmut, seine Furchtbarkeit, seine Göttlichkeit, und alle 
Herzen, die der Sturm des Schicksals bewegte, und Geister, 
die in der rätselhaften Nacht der Zeit unstet und ohne 
Leiter hin und wider irrten, flogen ihm zu." 

Rö'cken 

1841 bis 1850 

Kindheit 

Wenn man envael)fen ift, pflegt man fiel) geroö9nIiel) nur nod) 
(>er gertJorragenbften fluntte aua i)er frügeftm 5tini)geit ~u er~ 

innern. 3roar bin iel) noel) nid)t erroael)fm, 9abe ~aum Ne ~a9re 
(>er 5tini)geit uni) 5tnaben~eit 9inter mir, uni) i)oel) ift mir fel)on 
fo oielea aua meinem ®ei:>äd)tnia mtf el)rouni)en, uni) i)aa roenige, 
roM iel) i)aoon roeie, 9at fiel) roa9rfel)einIiel) nur i)urel) XraNtion 
er9aften. :Die ~ei9m i)er ~a9re fliegen an meinem ~Iicfe gfeiel) 
einem Oerroorrenen Xraume oorüber. :Dennoel) fte9t einiges geli 
uni) leb9aft oor meiner <Seele, uni) i)iefes roili id), oereint mit 
:DunM uni) :Düfter, ~u einem ®emäli)e oerbinben. 0ft eS bod) 
immer fe9rreiel), i) ie alimä9Iiel)e ~ifbung i)es Sßerfta'ni)es uni) 
,f.leqens uni) 9iebei Ne alimäel)tige l2eitung ®ottes ~u betrael)ten! 

13 



Das VaterlJaus 

Als bald Vierzehnjähriger, vom 18. August bis zum 1. Sep
tember 1858, hat Nietzsche die so eingeleitete Rückschau "Aus 
meinem Leben" verfaßt. Voranzuschicken ist der Wiedergabe 
von Stücken dieser Aufzeichnungen, daß er am 15. Oktober 1844 
als Sohn des Pfarrers Karl Ludwig Nietzsche und seiner Gattin 
Franziska, geborenen Oehler, in Röcken in der preußischen Pro
vinz Sachsen ZU!; Welt kam. Der 15. Oktober ist der Geburtstag 
Friedrich Wilhelms IV. ,,'Mein Sohn", sagte der Pfarrer Nietzsche 

in der Taufrede, "Friedrich Wilhelm, so sollst du genennet werden 
auf Erden, zur Erinnerung an meinen königlichen Wohltäter, an 
dessen Geburtstag du geboren wurdest." Im Juli 1846 folgt 
Therese Elisabeth Alexandra, genannt Elisabeth oder Lieschen, 
getauft mit den Namen der drei Prinzessinnen von Altenburg, 
deren Erzieher der Pfarrer Nietzsche war. Im Februar 1848 Ge
burt eines zweiten Knaben, nach dem Herzog von Altenburg 
Joseph getauft. Im August 1848 stolpert der Pfarrer auf der 
steinernen Haustreppe über einen kleinen Hund, stürzt die sieben 
Stufen herab und erleidet eine schwere Gehirnerschütterung, der 
er im Juli 1849 erliegt. Joseph, noch in der Wiege, stirbt, von 
Zahnkrämpfen befallen, dem Vater nach. Franziska Nietzsche 
verläßt mit den beiden Kindern und drei weiblichen Verwandten 
das Röckener Pfarrhaus und übersiedelt zur Schwiegermutter nach 
Naumburg. 1856 mietet die Witwe für sich und die Kinder das 
Haus Am Weingarten Nr. 18. 

~0>5 ~orf 9löcfen liegt eine bafbe <5tun"e von!:lü$en "id)t an 
"er !:lan"ftra13e. Wobf je"er Wan"erer, "er an ibm vorbei feine 
<5tra13e 5iebt, roirft ibm einen freunl)[id)en 3licf 5u. ~enn eS liegt 
gar Heblid) "a mit feinen umgeben"en ®ebüfd)en un" Xeid)en. 
~or aUe m fäUt "er bemoofte ftird)turm in Ne 2{ugen. Wobf ~ann 
id) mid) nod) erinnern, roie id) einftmafs mit "ern lieben ~ater 
von!:lü$en nad) 9löcfen ging un" roie in "er mitte "eS Weges "ie 
®focfen mit erbeben"en Xönen "0>5 Dfterfeft einfäuteten. ~iefer 
ft[ang tönt fo oft in mir roie"er, un" Webmut trägt mid) fo"ann 
nad) "ern fernen, teuren ~aterbaufe bin. Wie feben"ig ftebt nod) 
"er ®ottesacfer vor mir! Wie oft fragte id), roenn icf) "0>5 afte, 
afte!:leid)enbaus f ab, nad) "en 3abren un" f d)roar5en (S=fören, nad) 
aften ®rabf d)riften un" ~en~mäfern ! 2{ber roenn ~ein 3if" meiner 

Geheimer Schauer 

<5eele entroeid)t, am roenigften roer"e id) roobf "as traute '.Pfarr< 
gebäu"e vergeffen. ~enn mit mäd)tigem (~kiffel ift eS in meine 
<5eele eingegraben. 

~as Wobnbaus roar erft 1820 gebaut un" "esbafb in febr 
nettem 3uftan"e. mebrere <5tufen fübrten binauf 5um '.Parterre. 
910d) fann ' id) mid) "eS <5tu"ieqimmers in "er oberften ~tage 
erinnern. ~ie 9leiben 3üd)er, "arunter mand)e 3if"erroede, "iefe 
<5d)riftroUen mad)ten Nefen Drt 5u einem meiner !:lieblingsplä$e. 
-9inter "ern -9aufe breitete fid) "er Dbft< un" ®rasgarten auS. 
~or "er Wobnung erftrecfte fid) "er -9of mit <5d)eune un" <5taU< 
gebäu"e un" geleitete ' 5um 3lumengarten. ~n "en !:lauben un" 
<5i$en verroeifte id) faft immer. -9inter "ern grünen 3aun lagen 
"ie lJier Xeid)e, mit W ei"engebüfd) umgeben. 3roifd)en "iefen 
®eroäffern 5U geben, "ie <5onnenftrablen auf "er <5piegeI~äd)e 
un" Ne munteren (S=if d)lein fpieIen 5U feben, "as roar meine grö13te 
!:luft. 910d) mu13 id) etro0>5 erroäbnen, roas mid) immer mit ge< 
beimem <5d)auer erfüUte. 91ämlid) in "er "üfteren <5ahiftei "er 
ftird)e ftan" an "er einen <5eite "as übermenf d)lid)e 3if" "eS 
beiligen ®eorg, 1J0n gef d)icfter -9an" in <5tein gegraben. ~ie 
bebre ®eftalt, "ie furd)tbaren Waffen un" "as gebeimnievoUe 
-9aIb"unM lie13en mid) ibn immer nur mit <5d)eu betrad)ten. 
~inft, fo gebt "ie <5age, foUen feine 2{ugen erfd)recflid) gefunMt 
baben, fo "a13 aUe, "ie ibn angefeben bätten, mit ®raufen erfüUt 
roor"en roären. - 9linge um "en ®ottesacfer berum liegen "ie 
3auernböfe un" märten in trauter <5tilie . . . 

Wäbren" roir in 9löcfen rubig un" ftili lebten, beroegten 
beftige ~rregungen faft aUe 91ationen ~uroP0>5. <5d)on lange 
~abre 1J0rber war "er 3ün"ftoff überaU 1J0rbereitet; es be"urfte 
nur eines (S=unFens, um aUes in 3ran" 5u fe$en. ~a erfd)oU fern 
1J0n (S=ranfreid) berüber "er erfte WaffenHang un" <5turmesfang. 

~intragung bes ':Pfarrers TIiefjfd)e über bie ®eburt unb :Laufe 
(eines (5ol)nes ~riebrid) Will)e!m im .lrird)enbud) bon ~öd'en 
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Schläge des Himmels 

:Die ungebeure ~ebruarrcoolution in ':Paris wölhte fief) mit oer: 
beerenller 6e!)neUe umber. ,,~reibeit, ®Ieie!)beit, ~rullerfinn" 
ertönte eS in aUen 5:lanllen, ller niellrige wie angefebene mann 
ergriff llas 6e!)wert teHs für, teHs gegen llen .\tonig. :Der :Re: 
volutionsFampf in ':Paris pnllet in llen meiften 6töllten ':Preuflens 
9lae!)abmung. Unll felbft bei fe!)neUer UnterllrücPung blieb lloe!) 
noe!) lange ller Wunfe!) lles ~oI~es "eine lleutfe!)e :RepublW'. 
9lae!) :RöcPen llrangen lliefe @:rbebungen niel)t; wobl aber fann 
iel) mie!) noel) erinnern, wie Wagen mit jubelnllen 6e!)aren unll 
webenllen ~abnen auf ller 5:lanllftrafle binfubren. Wäbrenll lliefer 
oerbängnisooUen 3eit be~am iel) noe!) ein ~rüllere!)en, in ller 
beiIigen Xaufe .\tad 5:lullwig Jofef genannt, ein aUediebftes .\tinll. 

~is bi eber batte uns immer @IücP unll ~reulle geleue!)tet, un: 
getrübt war unfer 5:leben llabingefloffen wie ein beUer 60mmer: 
tag; aber lla türmten fiel) fe!)warhe WoI~en auf, ~li~e hucPten, 
unll oerllerbenll fiden llie 6cf)fäge lles ~immels nieller. ~m 
6eptember 1548 wurlle plö~liel) mein geIiebter ~ater gemüts: 
trant Jelloe!) tröfteten wir unS unll er fie!) mit ballliger ®enefung. 
0mmer Wenn tDieller ein befferer Xag war, bat er lloef), ibn wieller 
prelligen unll .\tonfirmanllenftunllen geben hU laffen. :Denn fein 
tätiger ®eift Fonnte niel)t müflig fein. mebrere 2ir~te bemübten 
fie!), llas Wefen ller .\tran~geit ~u edennen, aber vergebens. :Da 
bolten wir llen berübmten 2!qt .oppolher, ller fiel) llamals in 
5:leiphi9 befanll, nae!) :RöcPen. :Diefer oortreffIiel)e mann edannte 
fogleie!), wo ller 6i~ ller .\tranfbeit hU fuef)en wäre. 3u unfer 
aUer 6e!)recPen bielt er eS für eine ®ebirnerweiel)ung, llie hwar 
noef) nie!)t boffnungslos, aber llennoe!) febr gefabrooU fei. Un: 
gebeure 6ef)merhen muflte mein geliebter ~ater ertragen, aber 
llie .\tran~beit woUte fie!) nie!)t oerminllern, fonllern fie wuel)s oon 
Xag hU Xag. @:nNiel) erfofe!) fogar fein 2!ugenIie!)t, unll in ewigem 
:DunM muflte er noef) llen :Reft feiner 5:leillen erlluIllen. ~is öum 
JuIi 1549 llauerte noe!) fein .\tranFenlager; lla nabte ller Xag ller 
@:rIöfung. :Den 26. JuIi oerfanF er in tiefen 6ef)Iummer, unll 
nur huweiIen erwae!)te er. 6eine I e~ten Wore waren : ,,~rän3e!)en 
- ~rän3e!)en - fomm - mutter - böre - böre - 2!e!) ®ott !" 
:Dann entfe!)lief er fanft unll feIig llen 27. Juli 1549. 2!Is ie!) llen 
morgen erwae!)te, börte ie!) rings um mie!) lautes Weinen unll 
6e!)Iue!)3en. meine liebe mutter Farn mit Xränen berein unll 

16 

Verwaist 

rief webNagenll: ,,2!e!) ®ott! mein guter 5:lullwig ift tot!" .ob: 
gleiel) ie!) noe!) febr jung unll unerfabren war, fo batte ie!) lloe!) 
eine ~llee vom Xolle; ller ®ellanFe, mie!) immer von llem geliebten 
~ater getrennt ~u fe ben, ergriff mie!), unll ie!) weinte bitterIie!). 

:Die Xage llarauf vergingen unter Xränen unll ~orbereitung 
3um ~egräbnis . 2!el) ®ott! ~e!) War 3um oaterfofen WaifenNnll, 
meine liebe mutter 3ur Witwe geworllen! :Den 2. 2!uguft wurlle 
llie irllif e!)e ~üUe meines te uren ~aters llem 6e!)oflller @:rlle an: 
oertraut. :Die ®emeinlle batte llas ®rab ausmauern laffen. 
Um ein Ubr mittags begann llie ~eiedie!)~eit unter ooUem 
®IocPengdäute . .ob, nie wirll fiel) ller llumpfe .\tlang llerfdben 
aus meinem .obr oerIieren, nie werlle ie!) llie llüfter rauf e!)enlle 
melollie lles 5:lielles , "Jefus, meine 3uverfie!)t" oergeffen! :Du re!) 
llie ~aUen ller .\tire!)e braufte .orgelton. @:ine grofle 6e!)ar oon 
~erwanllten unll ~efannten batte fie!) eingefunllen, faft fämtIie!)e 
':Paftore unll5:lebrer ller Umgegenll. :Dann wurlle ller 6arg binab: 
gelaffen, llie llumpfen Worte lles ®eiftIie!)en erfe!)aUten, unll ent: 
rücPt war er, ller teure ~ater, aUen uns S2eilltragenllen. @:ine gIäu: 
bige 6eele oedor llie @:rlle, eine fel)auenlle empfing llen ~immer. 

Wenn man einen ~aum feiner .\trone beraubt, fo wirll er 
welF unll Fabe unll llie~öglein oedaffen llie 3weige. Unfere ~a: 
mifie war ibres .oberbauptes beraubt, aUe ~reulle f el)wanll aus 
unferen ~er3en, unll tiefe Xrauer berrfe!)te in uns. 2!ber ~aum 
waren llie Wunllen ein wenig gebeHt, fo wurllen fie oon neuem 
fe!)mer3Iie!) aufgeriffen. ~n ller llamaligen 3eit träumte mir einft, 
ie!) borte in ller .\tirel)e .orgelton wie beim ~egräbnis. :Da ie!) fab, 
was llie Urfae!)e wäre, er\)ob fie!) plö~Iie!) ein ®rab, unll mein 
~ater, im 6terbeNeille, entfteigt llemfelben. @:r eHt in llie .\tire!)e 
unll Fommt baIll mit einem Ueinen Stinll im 2!rm wieller. :Der 
®rabbügel öffnet fie!), er fteigt \)inein, unll llie :DecPe finFt wieller 
auf llie ,Öffnung. 60gleief) fe!)weigt ller raufe!)enlle .orgelfcf)aU, 
unll ie!) erwacf)e. :Den Xag nael) lliefer 9lae!)t wirll plö~Iie!) 

Jofefe!)en unwo\)I, be~ommt llie Strämpfe unll ftirbt in wenig 
6tunllen. Unfer 6e!)meq War ungebeuer. mein Xraum war ooU: 
ftänllig in @:rfüUung gegangen. :Die Neine 5:leie!)e wurbe aue!) nocf) 
in llie 2!rme lles ~aters gelegt. ~ei lliefem lloppelten UnglücP war 
®ott im ~immel unfer ein3iger Xroft unll 6e!)u~. :Dies gefe!)a\) 
@:nlle Januar 1550 . . . NA 
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5 eine Herkunft 

Die Eltern 

Es ist beachtenswert, daß sowohl väterlicher- als auch mütter
licherseits die Vorfahren Nietzsches Pfarrer gewesen waren. Sein 
Großvater war Superintendent in Eilenburg bei Leipzig und 
erlangte die Doktorwürde mit einer Schrift, deren Thema uns 
seltsam berührt, wenn wir an den "Antichrist" seines Enkels 
denken: "Über die immerwährende Dauer des Christentums, zur 
Belehrung und Beruhigung bei der gegenwärtigen Gärung in der 
theologischen Welt." 

Eine Behauptung, die Nietzsche oft wiederholte, ist in den 

Worten von 1883 enthalten: "Man hat mich gelehrt, die Her
kunft meines Blutes und Namens auf polnische EdeIIeute zurück

zuführen,. welche Nietzky hießen." Im Herbst 1884 zeigte er 
seiner Schwester ein Schriftstück in polnischer Sprache mit der 
französischen Überschrift: "L' origine de la familIe seigneuriale 
de Nietzky." Das ist ohne Zweifel eine romantische Illusion. 
Mit liebender Ehrfurcht gedenkt Nietzsche in "Ecce homo", 
seiner letzten Selbstdarstellung, geschrieben vom 15. Oktober bis 
zum 4. November 1888, seiner Eltern: 

mein Q3ater ftarb mit fed)sunbbreißig Ja!Jren: er war ~art, 
Hebenswür~ig .unb morbib wie ein nur ~um Q3orüberge!JJI be~ 

ftimmtes Wefen - e!Jer eine gütige 0:rinnerung an bas 52eben als 
bas 52,eben feIbft. 

meine mutter, 8ran~is~a De!Jler, ift jebenfalls etwas fe!Jr 
::Deutf d)es; ingleid)en meine ®roßmutter tJäterIid)erfeits, 0:rb~ 

mut!Je straufe. 52e~tere lebte i!Jre ganöe Jugenb mitten im guten 
alten Weimar, nid)t o!Jne 3ufammen!Jang mit bem ®oet!Jefd)en 
streife. J!Jr ~ruber, ber flrofeffor ber X!Jeologie straufe in 
stönigsberg, wurbe nad) S;;>erbers Xobe als ®eneralfuperinten~ 

bent nad) Weimar berufen. <Sie tJer!Jeiratete fid) bum ~l1JeitenmaI 
mit bem <Superintenbenten :nie~fd)e in 0:iIenburg; an bem Xage 
bes großen striegsja!Jres 1813, Wo :napoleon mit feinem ®eneraI~ 
ftab in 0:iIenburg einöog, am 10. DUober, !Jatte fie i!Jre :nieber~ 
Funft. <Sie war als <Söd)fin eine große Q3ere!Jrerin :napoleons ; 
es Fönnte fein, baß id/s aud) nod) bin. mein Q3ater, 1813 ge~ 
boren, ftarb 1849 ... 
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Das Ja zum Leben 

Jd) betrad)te eS als ein großes Q3orred)t, einen fold)en Q3ater 
ge!Jabt ~u !Jaben: es fd)eint mir fogar, baß fid) bamit alles erNört, 
waS id) fonft an Q3orred)ten !Jabe - bas 52eben, bm, große Ja ~um 
12eben ni d) t eingered)net. Q30r allem, baa es für mid) Feiner 2lb~ 
fid)t ba~u bebarf, fonbern eines blOßen 2lbwartens, um unfrei~ 

willig in eine Welt !Jo!Jer unb ~arter ::Dinge einöutreten: id) bin 
bort ~u S;;>aufe, meine innerfte 52eibenfd)aft Wirb bort erft frei. 
::Daß id) für bies Q3orred)t beina!Je mit bem 52eben öa!Jlte, ift 
gewiß Fein unbilliger S;;>anbeI. 



Naumburg 

1850 bis 1858 

Ich suchte die Einsamkeit 

In dem Entwurf eines Lebenslaufes für die Universität Basel 

lesen wir: "Meine Erziehung ist in ihren Hauptteilen mir selbst 
überlassen worden. Mein Vater starb allzu früh: mir fehlte die 
strenge und überlegene Leitung eines männlichen Intellekts." 
Dieses Eingeständnis ist wichtig und erklärt manches Unheilvolle 
in der frühen Entwicklung N ietzsches; etwa die unheimlich frühe 
Steigerung seines Gefühlslebens durch Musik - eine männliche 
Hand hätte hier führend eingreifen müssen. So war er zu Hause 
fast nur von Frauen umgeben, die einen braven, fleißigen und 

gottesfürchtigen Jungen aus ihm machen wollten; was Nierzsche 
auch in diesen früheren Jahren war. Bald jedoch verbarg er seine 
innere Entwicklung vor seinen Angehörigen, und zwar so geschickt 
und liebenswürdig, daß seine Schwester später ein gar zu rosiges 
Allerweltsbild von ihm entwerfen konnte. In reiferen Jahren 
steigerte sich diese Eigentümlichkeit Nietzsches, sein wirkliches 
Wissen um die Dinge zu verbergen, auc~ seinen Freunden gegen
über bis zur Irreführung. Daher ihr erschrecktes Erstaunen bei 
jedem neuen Werke. Schon in den nachfolgenden Aufzeichnungen 

des Vierzehnjährigen ist hier und da ein altkluger Ton heraus
zuhören, damit die Angehörigen sich daran erfreuen mögen. 

~n 91aumburg ertDarteten uns Dn~el :Däef)fel, Xante 9Ziefef)en 
unb rina. :Das rogis, tDe!ef)es man für ung beftimmt 9atte, lag in 
ber 91eugaffe unb ge9örte bem ~ifenba9n=<Spebiteur DUo. ~s 
tDar für uns fef)red'lief), naef)bem tDir fo lange auf bem ranbe ge= 
tD09nt 9atten, in ber <Stabt 5u leben. :Deg9alb tmmieben tDir 
Ne büfteren <straßen unb fuef)ten ball ~reie, tDie ein ~ogel, ber 
feinem .R:äfig entflie9t. :Denn nief)t oiel anberg erf ef)ienen ung 
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Der Tempel der Natur 

bamals Ne <StabtbetD09ner. 2Ilg ief) 5um erftenmale ben ~ürger= 
garten fa9, foll ief) gefagt 9aben in ~inblief)er ~reube: ".0 fie9! 
rauter 0:9riftbäume!" Über9aupt erfef)ien mir in ber erften 3eit 
alles neu unb unbe~annt. :Die großen .R:iref)en unb ®ebäube, ber 
marftpla$ mit 9Zat9aus unb ~runnen, bie ungetD09nte menge 
beg ~ol~eg erregte meine große ~etDunberung . :Dann erftaunte 
(ief), tDie ief) bemerfte, baa bie reute oft miteinanber unbefannt 
tDaren; benn auf bem ftilien :Dorfe fannte fief) jebermann. Was 
mir aber mit am unangene9mften tDar, ball tDaren bie langen, 
gepflafterten <straßen. :Der Weg 5u ben Xanten fef)ien mir min= 
befteng eine <Stunbe ßU fein. <Sonft aber fügte ief) mief) fe9r fef)neU 
in bag <Stabileben, in ben erften fünf minuten tDar ief) mit allen 
im ~aufe be~annt. .oben im :Daef)ftübef)en tD09nte ein <SteU= 
maef)er mit feiner ~rau, red)tfef)affene alte reute. 3u biefen 9inauf 
tDar mein erfter ®ang, unb bie altertümlief)en a>eräte, ~i!ber 
unb 3immer fe$ten mief) fe9r in ~ertDunberung. <Später tDurbe 
ief) auef) alg <Sef)üler bem :Dirdtor ber ~ürgerfef)ule gemelbet. 
~ef) mag tD09l ßuerft ettDag oertDirrt unter fo vielen .R:inbern 
~etDefe~ fein, aber ba id) fef)on vom ':Papa unb ~errn <Sef)ulmeifter 
111 9Z(od'en) ettDas unterrief)tet tDar, maef)te ief) fd)neUe ~ort= 
f ef)ritte. 

2Iber fef)on bamals fing mein 0:9arafter an, fief) ßU ßeigen. 
~d) 9atte in meinem jungen reben fef)on fe9r oie! Xrauer unb 
~etrübnis gefe9n unb tDar bes9alb nief)t ganß fo luftig unb tDi!b, 
tDie .R:inber 5U fein pflegen. meine mitfef)üler tDaren getD09nt, 
mief) tDegen biefes ~rnfteg 5u ned'en. 2Iber biefes gef ef)a9 nief)t 
~Uein in ber ~ürgerfef)ule, nein auef) fpäter im ~nftitut unb fogar 
Im ®1)mnaflO. ~on .R:inbgeit an fuef)te ief) bie ~infam~eit unb 
fanb mief) ba am tD09lften, tDo ief) mief) ungeftört mir felbft über= 
laffen ~onnte. Unb bieg tDar getDÖ9nlief) im freien Xempel ber 
91~tur, unb bie tDa9rften ~reuben fanb ief) 9iebei. <So 9at auf 
mIef) ftets ein ®etDitter ben fef)önften ~inbrud' gemaef)t; ber tDeit= 
9in haef)enbe :Donner unb Ne geU aufßud'enben ~[j$e verme9rten 
nur meine ~9rfuref)t gegen ®ott. ~alb lernte ief) aud) meine 
fpäteren ~reunbe fennen, nämlid) Wi!9e!m ':Pinbcr unb ®uftao 
.R:rug. 2Iber erft alg id) in bas ~nftitut oon cand. Weber farn, 
ertDaef)te unfere tDa9re ~reunbfef)aft. Über9aupt tDirb bie tDa9re 
~reunbf ef)aft nur buref) gleief)e ~reuben unb reiben gefnüpft ; 
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Erste Poesien 

i)enn wo fiel) Ne S2ebeneereigniffe mit i)enen einee ani)eren be< 
rü'\lren, i)a verbini)en fiel) auel) Ne <5eefen, unb je nä'\ler Ne äUßere 
Q3erbinbung tritt, i)efto fefter wirb bie innere. ::Diee waren meine 
~reunbe, unb ftete wuel)e mit i)em 2Hter auel) bie ~reuni)f el)aft. 
Ja, ee ift etwaß .f.)o'\lee, ~blee, wa'\lre ~reunbe hU '\laben, uni) 
unfer S2eben ift von ®ott bebeutenb verfel)önert worben, baß er 
une mitgefä'\lrten gab, i)ie mit une i)em 3iele huftreben. Unb be< 
fonbere iel) mUß ®ott im .f.)immel i)afür loben, i)a mir o'\lne Nefe 
in 9l:aumburg vielleiel)t nie '\leimifel) gewori)en wäre. 21ber fo, 
ini)em iel) '\lier lebenbe ~reunbe gewann, wurbe mir ber 21ufent< 
'\laH auel) '\lier teuer, uni) fe'\lr f el)merhliel) würi)e mir ee fein, 
von '\lier fd)eiben hU müffen ... 

Waren meine erften ':j)oefien an ~orm uni) ~n'\lalt unbe'\lolfen 
unb fel)wer, fo verfuel)te iel) in i)er hweiten ':j)erioi)e meiner ®e< 
NeI)te in gefcl)mücl'ter uni) ftra'\llenber <5prael)e hU rei)en. 21ber aue 
i)er 3ierlicl)feit wuri)e 3iererei uni) i)ie f el)illernbe <5prael)e hU 
p'\lrafenartiger Q3erblümung. Uni) bei Nefem aUen fe'\llte noel) 
Ne .f.)auptfael)e, Ne ®ei)an~en. Jei)enfaUe fte'\lt i)ee'\lalb Ne erfte 
':j)eriobe noel) weit über ber 3weiten, aber man fie'\lt '\lieraue, 
mie man, l>at man noel) niel)t feften ~uß gefaßt, von ~[trem ;;u 
~[trem wantt uni) erft in i)er golbenen mittefftraße feine :Ru'\le 
finbet ... 

~eI) war an i)em .f.)immeffa'\lrtetag in Ne <5tai)t~irel)e ge< 
gangen unb '\lörte ben er'\labenen ~'\lor aue i)em meffiae: i)ae 
.f.)aUeIuja'\l! mir war, ale foUte iel) mit einftimmen, i)euel)te mir 
i)oel), ee fei i)er JubeIgefang i)er ~ngeI, unter i)effen ~raufen 
Jefue ~'\lriftue gen .f.)immel fü'\lre. 21lebalb faßte icl) i)en ernft< 
Iiel)en ~ntf el)luß, etmaß 2l'\lnliel)ee 3U ~omponieren. <5ogleiel) 
nad) i)er stirel)e ging iel) ane Wed uni) freute miel) ~inNiel) über 
jei)en neuen 21ffori), i)en iel) erHingen ließ· ~ni)em iel) aber i)avon 
ja'\lrelang niel)t abließ, gewcmn iel) i)oel) fe'\lr i)abei, inbem iel) 
i)urel) Ne ~rIernung i)ee :Longefügee etwae beffer vom ~latte 
fpielen lernte. ::Diee ift auel), Waß miel) Ne vielen verf el)riebenen 
~ogen 9l:otenpapier niel)t i)auern läßt. ~eI) empfing bai)urel) auel) 
einen unauelöfel)baren .f.)aß gegen aUe moi)eme mufi~ uni) aUee, 
wae niel)t Haffifel) war ..• 21uel) me'\lrere .oratorien '\lörte iel) 
i)amale. ::Daß tief ergreifenbe :Requiem war i)ae erfte; wie mir 
Ne Worte "Dies irae, dies illa" i)urd) mad uni) ~ein gingen. 
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Gymnasiast 

2Iber i)aB wa'\lr'\laft '\limmlif el)e ~enei)ictue!! ::Die ':j)roben be< 
fuel)te iel) fe'\lr oft. ::Da Ne <5eelenmeffe gewö'\lnliel) ;;um :Loten< 
fefte aufgefü'\lrt wuri)e, fo fielen Nefe in i)ie nebligen .f.)erbft< 
abeni)e. ~n i)em '\leiligen .f.)albbun~eI i)er ::Domfirel)e faß iel) foi)ann 
unb laufel)te i)en '\le'\lren meIoi)ien. 

9l:un will iel) aber weiterer;;ä'\llen, benn ee trat je~t eine wiel)tige 
~poel)e für miel) ein. ~eI) wuri)e ®I)mnafiaft! Wir wuri)en bei 
bem .f.). ::Dir. ~örtf eI), einem liebevoUen, guten manne, angemelbet, 
etwae e[aminiert uni) nael) .Quinta verfe~t. Weiß iel) boel), mit 
welel)em 3agen iel) ;;um erften male bie neine ':j)forte i)urel)f el)ritt, 
i)ie miel) in i)ae <5e1)ulgebäube fÜ'\lrte! ~ni)effen verfäumten wir 
nie, aUe ~erien 3u verreifen. ®ewö'\lnliel) nael) ':j)oblee. ::Der liebe, 
ernfte, aber auel) l>eitere ®roßpapa, i)ie fo freunbliel)e ®roß< 
mama, bie .onM uni) :Lante, überl>aupt Ne eel)t i)eutfel)e ®emüt< 
liel)~eit, i)ie in i)iefem .f.)aufe l>errf el)te, 30gen une immer wieber 
9in unb ließen une Nefen .ort fel>r liebgewinnen. 21m liebften l>ielt 
id) miel) in i)ee ®roßpapa <5tubierftllbe auf, unb in i)en alten 
~üel)ern uni) .f.)eften '\lerum;;uftöbern war meine größte S2uft. 
~n manel)er .f.)infiel)t War mir auel) i)ie :Reife nael) <5e1)önefeIi) 
bei S2eip;;ig fel>r angenel>m. ~efonbere i)aß iel) aUe :Lage nad) 
S2eip;;ig ging uni) '\lier ~uel)< uni) 9l:otenl>anNungen auffuel)te, aud, 
mir medmüri)i~.~eiten anfall wie 21uerbael)e .\teUer, i)ae tat id) 
i)oel) fel>r gern. Uber9aupt war ee fo nett, fo ol>ne 3ieI unb ol>ne 
<straßenFenntnie 9in3ulaufen, wol>in i)aß ®lücl' miel) fül>rte. 
:Dann i)er f el)öne ':j)ad, i)er frellnNiel)e ®arten, Ne ~abeftube -
ift baß niel)t aUee fel>r angenel>m? 21uel) Waren wir einmal in 
::Deutf el)entl>al, einem ::Dorf bei .f.)aUe. ~aft aUe :Lage ful>ren wi r 
\lael) i)em <5al3igen <5ee bei ~ieleben, wo wir bai)eten . .ol>, ee 
ift wonnig, fiel) bem lauen Waffer i)ee <5ommere l>in3ugeben. 
~efonbere empfani) iel) biee, ale iel) fpäter fel)wimmen lernte. 
<5iel) i)er <Strömung;;u überlaffen unb ol>nemül>e auf ben weiel)en 
~luten l>inhug[eiten, Fann man fiel) etwae S2iebliel)eree benfen? 
::Da;;u erael)te id) bae <5e1)wimmen niel)t nur für angenel>m, fon< 
i)ern auel) in ®efal>ren fel>r nü~liel) uni) für ben .\törper fel>r 
ftärFeni) unb erfrifel)eni). ~e ift Jünglingen nicl)t genug hU emp< 
fel>len. <5eine <5teUe .~ertrat im Winter i)aB <5e1)littfel)u9Iaufen. 
~ ift gerabe etmae llberirbif el)ee, mit geflügeltem ~uß über Ne 
FriftaUene ~läel)e l>in3ugleiten. Wenn i)abu i)er monb feine 



Gluck, Beethoven 

filbernen <stra,!>len fen!)et, fo gIeiq,en folq,e 2!ben!)e auf !)em (fit1 
3aubernäq,ten. 9{ingt1um Ne Iautlofe <StiUe, Ne nur !)urq, !)Qt1 
Straq,en !)et1 (fifet1 un!) !)en tömn!)en Stlang !)er 8a,!>renben 
unterbroq,en wir!), ,!>at etwat1 majeftätif q,et1 an fiq" !)Qt1 wir 
oergebent1 in <Sommernäq,ten fuq,en. 

Bücher und Musikalien 

In diesen Aufzeichnungen des Knaben klingt manches an, was 
später im Leben Nietzsches so große Bedeutung gewinnen sollte. 
Dieser kleine Hymnus an die Freundschaft hier, wie gewaltig 
schwillt er an, und wie tragisch und herzzerreißend endet er. Dann 
die Sucht zu erbarmungsloser Selbstkritik, hier in der Verwerfung 
seiner frühen Reimereien schon angedeutet. Die "größte Lust", in 
Büchern herumzustöbern - und körperliche Bewegung. Endlich 
aber die Musik. Wenn man in Nietzsches Jugendjahren nach einer 
Begabung sucht, die weit über das Durchschnittliche hinausgeht, 
so ist es sein Verständnis für die Musik; sie nimmt einen un
gewöhnlich breiten Raum schon in seinen Schuljahren ein. Die 
weihnachtlichen Wunschzettel nennen hauptsächlich musikalische 
Werke und bezeugen einen hohen Geschmack. 

.f.>ier folgt mein Wunfq,öettel (öu Wei,!>naq,ten 1859): 

.f.>einriq, oon Stleift, fämtIiq,e Werte 
~p,!>igenie in Xaurit1 oon ®Iucf 

Stlaoieraut1öug. S2eo in ~erlin 
<Sinfonie in A-dur oon ~eet,!>ooen 

öwei,!>än!)iger StlaoieraUl'öug oon marrull 
ufw. 

Der Vierzehnjährige schreibt: 

®ott ,!>at unt1 !)ie mufiF gegeben, !)amit wir erftent1 !)urq, fie 
naq, oben geleitet werben. :Die mufiF oereint alle (figenfq,aften 
in fiq" fie Fann er,!>eben, fie ~ann tän!)eln, fie Fann unt1 auf· 
,!>eitern, ja fie oermag mit i,!>ren fanften, we,!>mütigen Xönen !)at1 
ro,!>efte ®emüt Öu brecf)en. 2!ber i,!>re .f.>auptbeftimmung ift, !)as 

Haydn 

fie unfere ®e!)anFen auf .f.>ö,!>eret1 leitet, !)as fie unt1 er,!>ebt, fogar 
erf q,üttert. ~oröügIiq, ift Net1 !)er 3wecf !)er Stirq,enmufiF. 
~n!)et1 mus man be!)auern, wie fiq, Nefe ®attung !)er mufir 
immer me,!>r oon i,!>rer .f.>auptbeftimmung entfernt. .f.>ieöu ge. 
,!>ören auq, Ne 0:,!>oräle. 2!ber et1 e!;iftiert je~t fo manq,er 0:,!>oral, 
!)er mit feiner fc91eppen!)en meloNe fo ungemein oon ber <Stärte 
un!) Straft !)er älteren abweiq,t. :Dann aber er,!>eitert fi~ auq, !)at1 
®emüt un!) oertreibt Ne trüben ®e!)an~en. Über t:r>en fommt niq,t 
ein ftiUer, Harer 8rie!)e, Wenn er Ne einfaq,en meloNen .f.>al)!)nt1 
,!>ört! :Die Xon~unft re!)et oft in Xönen ein!)ringIiq,er alt1 !)ie 
f}oefie in Worten Öu unt1 un!) ergreift Ne ge,!>eimften 8alten !)et1 
.f.>er~ent1. 2!ber allet1, wat1 unt1 ®ott f q,enU, Fann unt1 nur !)a!)urq, 
öum <Segen gereiq,en, Wenn wir et1 riq,tig un!) weife anwen!)en. 
<So er'!>ebt !)er ®efang unfer Wefen un!) fü,!>ret et1 öum muten un!) 
Wa'!>ren. Wir!) aber !)ie mufiF nur öur ~eluftigung gebrauq,t 
o!)er, um (tcf) fe,!>en Öu laffen oor !)enmenfq,en, fo ift (te fün!)Iiq, 
un!) fq,äbIiq,. Unb !)oq, finM man gerabe biefet1 fo 9äufig, ja 
faft !)ie ganöe moberne mufiF trägt !)ie <Spuren baoon. (fine an!)re 
req,t traurige (frf q,einung ift, !)as oiele muere Stomponiften fiq, 
bemü,!>en, bunM hU fq,reiben. 2!ber gerabe folcf)e FünftIiq,e f}erio. 
ben, bie oielleiq,t ben Stenner entöücfen, laffen !)at1 gefun!)e men. 
fq,eno'!>r ~alt. ;ßoröügIiq, !)iefe fogenannte 3u~unftt1mufiF einet1 
S2it1ht, ~erlioö fuq,t etwat1 !)arin, fo eigentümIiq,e <Stellen wie 
nur mögIiq, öU heigen. 2!uq, gewä,!>rt bie mufiF eine Unter,!>altung 
un!) bewa,!>rt je!)en, ber fiq, bafür intereffiert, oor S2angeweiIe . 
man mus allemenfq,en, bie fie oeraq,ten, alt1 geifdofe, ben Xieren 
ä,!>nIiq,e ®efq,öpfe betracf)ten. ~mmer fei Nefe ,!>errIiq,fte ®abe 
®ottet1 meine ~egleiterin auf meinem S2ebent1wege, unb iq, Fann 
miq, glÜcfliq, preifen, fie Iiebgewonnen Öu ,!>aben. (fwig :Dan~ fei 
®ott oon unt1 gefungen, !)er !)iefen fq,önen ®enufi unt1 !)arbietet! 

An die Mutter 

Die zahlreichen Kindheitsbriefe an Mutter, Schwester, Groß
eltern und Tanten erlauben uns einen Einblick in die kleinbürger
lichen Verhältnisse seiner Angehörigen. Kaffee, Schokolade und 
sehr viel Kuchen, das waren die Grundpfeiler der Gemütlichkeit. 



Die Tanten 

91aumburg, 12. Juli 1854 
meine liebe mamma! 

2H11 wir geute ~eine ~riefe empfingen, worauf wir mit groBer 
<Se9nfucf)t ge90fft 9atten, war groBe (5reube, 5umaI ba ~u mir 
mit gef cf)rieben !)atteft. ~aa groBe Waffer, ttJelcf)el1 bei @:ucf) 
war, 9at aucf) 9ier in ber Umgegenb <Scf)aben getan. ~ie .ltroben: 
mü9Ie, bie Wiefen an ber <Saale unb Xeef)enl1 ®runb fte9t im 
Waffer, aucf) !)at bal1(elbe biele ~äu(er baufäIIig gemacf)t. 2In 
@:IiI1cf)eng ®eburtl1tag ging icf) bei bem gerrIicf)en morgen mit 
2Iuguftcf)en fpa5ieren, wobei wir aucf) i9rer gebacf)ten. 91acf): 
mittag na9m .tantel:ina micf) unb 9to(aIicf)en mit in Ne ®emälbe: 
aUl1ftellung, ttJelcf)el1 mir fe9r intereffant ttJar unb WObon icf) ~ir 
bieI er5ä9Ien I'ann. 2Ibenbg tranl'en ttJir auef) <Scf)ol'oIabe. Xagl1 
barauf war Xante 9til'cf)enl1 ®eburtl1tag, ttJo9in icf) aucf) mit 
2Iuguftcf)en bor ber <Scf)ule ging, unb überreicf)te i9r ~wei 5tirfcf): 
~weige mit ben Worten: 

Xante 9til'd)en, guten morgen 
3um ®eburtl1tagl1morgen! 
~ei bem .ltirf cf)enef(en 
magft bu ber <Sorgen bergeffen, 
2Iber ~eine I:iebe, 
~itt' icf), baB mir bIiebe. 

91:acf)mittagl1 follte ein groBer <Spa5iergang gemacf)t werben, 
aber ba bal1 Wetter fo unficf)er war, bIieben bie Xanten bei unl1, 
unb Xante 9ti1'cf)en 9atte allel1 3u einer <Scf)ol'oIabe mitgebracf)t, 
bie 2Iuguftcf)en I'ocf)en mUBte unb wir bann 5ufammen tranl'en, 
aucf) DnFel ~äcf)fel unb bie beiben minen. 

91aef) ':Poblel1 werb' icf) w091 nicf)t, icf) bleibe Heber 9ier. 91un 
9abe icf) aber bieI gefcf)rieben, meine gute mamma, bager lebe 
w09l, bleibe gefunb, grüße I:iescf)en bon mir unb benl'e ~u mit 
i!)r recf)t oft 

~einel1 <So!)nel1 (5ri~ 

Der größte Wunsch 

Weihnachten 

Das Weihnachtsfest war für Nietzsche das schönste Fest im 
Jahr, und er wird nicht müde, die Freuden immer wieder zu be
beschreiben. Hier eine Aufzeichnung des Zwölf jährigen, die uns 
auch einen Einblick in das Familienleben gewährt. 

<Sef)on leucf)tete bal1 Xagel1Iief)t in mein <Scf)lafgemacf), aI", 
icf) erttJacf)te. Wal1 allel1 burcf)ftrömte meine ~ruft! @:11 war ja 
ber Xag, an beffen @:nbe einft 3u ~et9legem ber Welt baa gröBte 
.f.)eiI wiberfu!)r; el1 ift ja. ber Xag, an welcf)em meine mama mief) 
alljä9rIi cf) mit reief)en ®aben überfcf)üttete . .f.)ell ftra9lt unl1 
ber a:9riftbaum entgegen unb unter i9m bie (5ülle ber ®aben! 
0cf) fprang nief)t, nein icf) ftüqte 9inein unb gelangte merfttJürN: 
gerweife grabe an meinen ':Pla~. 

~a erblicl'te icf) ein fe9r f cf)önel1 ~ucf) (obgleicf) 3wei balagen, 
benn icf) follte mir aUl1ttJä9Ien), nämlicf) bie <SagenttJelt ber 2IIten, 
mit bielen präcf)tigen ~iIbern aUl1geftattet. 2Iucf) einen <Scf)ritt: 
fcf)u9 fanb icf), aber nur einen? Wie würbe ief) aUl1gelacf)t werben, 
wenn icf) berfucf)en wollte ein e n <Scf)rittf cf)u9 an 3wei ~eine 3u 
f cf)nallen. ~al1 wäre bocf) medttJürbig. 1)ocf) fie9 einmal, waa 
Hegt benn ba nocf) baneben, fo gan5 ungefegen? ~in icf) benn fo 
Nein, fo gering, baB bu micf) I'aum anfie9ft? fpracf) ba plö~Hcf) 
ein Ncl'er (5oIiobanb, weIcf)er 5wölf bier9änNge <Sinfonien bon 
.f.)at)bn ent9ieIt. @:in freubiger <Scf)recl'en burcf)5ucl'te micf) wie 
ber ~Ii~ bie WoIl'en; alfo wirNicf), (ber) ungegeure 2Dunfcf) war 
erfüllt; ber gröBte! 91ebenan erbIicl'te icf) aucV ben 3weiten 
<Scf)rittfcf;u9, unb wie icf) mir biefen näger befege, ba fa9 icf) 
plö~Iicf) nocf) ein paar .f.)ofen ... 

Ein Bußlied 

Die Schwester Elisabeth wurde von ihrem fast zwei Jahre 
älteren Bruder in freundlicher, oft ein wenig altkluger Weise be
treut. Seine Begierde, zu lehren und zu bilden, fand hier ihr erstes 
Betätigungsfeld. Er gab ihr den Spitznamen Lama, nach der Be
schreibung dieses Tieres in einer altmodischen Naturgeschichte: 



Laß micb nicht sterben! 

"Das Lama ist ein merkwürdiges Tier, freiwillig trägt es die 
schwersten Lasten, wenn man es aber zwingen will oder übel be
handelt, so verweigert es Nahrung zu sich zu nehmen und legt 
sich in den Staub, um zu sterben." Frau Franziska Nietzsche, 

mit vierundzwanzig Jahren Witwe, kirchengläubig, hatte pietistische 

Neigungen. 
Die Liebe der Mutter zu ihrem Sohne, die später so harte 

Prüfungen erfahren sollte, war von einer ergreifenden Schlichtheit 
und Reinheit und niemals auch nur durch den Schatten einer 
Absichtlichkeit getrübt. Mittelpunkt und Stolz ihres Lebens war 
ihr Sohn, der natürlich wie seine Vorfahren Pfarrer werden sollte 

und es in diesen frühen Jahren auch von Herzen wollte. Als ein 
Verwandter ihren zwölf jährigen Fritz Luther ähnlich findet und ihr 
prophezeit, daß er wohl einmal ein Luther werden würde, schreibt 
sie dies voller Freude ihrem Vater. Nietzsche nahm damals und 

noch manches Jahr später sein Christentum sehr ernst. "Mit 
zwölf Jahren sah ich Gott in seinem Glanze", bekennt er als Mann. 
Zahlreich sind die Aufzeichnungen religiöser Natur in diesen 
Jahren: Bußlieder, Hymnen an Christus macht schon der Vierzehn

jährige. 

2Ld) ®ott, mein J.?err, lae mid) nirl)t fterben 
~n meinen groBen <5ünben! 
S2ae mid) nod) einmal ®nabe pnben 
Unb <5efigfeit erwerben! 

~ft aud) mein <5ünb wie <5anb am meer 
lfnb unermej3lid) tief unE) fd)wer, 

:Deine ®nabe mad)t fie f d)winben. 

~d) trau auf Nd); oedae mid) nid)t 
~n meines J.?eqens '9öd)fter :not. 
:Du bift bes <5ünbers 3uoerficI,t, 
Umbräuen i'9n aucI, J.?öU unb Xob. 

9tette micI, aus bem ~erberben! 
S2ae micI, nicI,t fterben, micI, nid)t fterben 1 

9teicI, mir beiner ®nabe ~rot! 

Alles freudig hinnehmen 

Gelübde 

Aus der gleichen Zeit stammt eine Aufzeichnung, worin 

er sich feierlich dem Dienste Gottes weiht. Es ist hier noch der 
christliche Gott, der Gott seiner Väter. Kaum fünf Jahre später 
aber hat sich schon die große Wandlung vollzogen, da weiht er 
Altäre einem unbekannten Gotte und bietet ihm seine dienende 

Liebe an. Es geschah in der Zeit, da er zum ersten Male dem 
täglichen Umgange und Einflusse seiner Mutter entzogen wird. 

f5cI, '9abe nun f cI,on f 0 mancI,es erfa'9ren, ~reubiges unb Xrau= 
riget1, @:r'geiternbes unb ~etrübenbes, aber in aUe m '9at mid) ®ott 
ficI,er geleitet wie ein ~ater fein f cI,wacI,es Stinblein. ;nief 
6cI,merölid)et1 '9at er mir fcI,on auferlegt, aber in aUe m edenne 
icI, mit @:'9rfurcI,t feine 'ge'9re macI,t, bie aUet1 'gerdid) '9inaus= 
fü!>rt. ~cI, '9abe es feft in mir befcI,loffen, mid) feinem :Dienfte 
auf immer 5U wibmen. ®ebe ber liebe J.?err mir Straft unb <5täde 
~u meinem ~or'9aben unb be'9üte micI, auf meinem S2ebenswege. 
StinblicI, oertraue icI, auf feine ®nabe: er wirb uns insgefamt 
bewa'9ren, auf bae fein UnfaU uns betrübe. 2Lber fein 'geiliger 
WiUe gefcI,e'ge! 2LUes, was er gibt, wiU icI, freubig '9inne!>men, 
®lücf unb Unglücf, 2Lrmut unb 9teicI,tum, unb fü'9n felbft bem 
Xob in6 2Luge fcI,auen, ber uns aUe einmql oereinen wirb 5u 
ewiger ~reube unb <5eligreit. Ja, lieber J.?err, lae bein 2LntIi~ 
über uns leucI,ten ewiglicI,! 2Lmen! 



13anbesf d)u[e +Jforta 

Landesschule Pjorta 

1858 bis 1864 

Einzug 

Am 5. Oktober 1858 wurde Nietzsche als Inhaber einer Frei
stelle der Stadt Naumburg in die Untertertia der Landesschule 
Pforta aufgenommen. Solche Freistellen wurden an begabte 
Schüler verliehen ohne Ansehen ihrer Bedürftigkeit, die ja auch 
hier nicht vorlag. Schon 1543 war aus einem Zisterzienser-Kloster 
diese Schule geschaffen worden. Wir verdanken ihr eine große 
Anzahl bedeutender Gelehrter; ihre Anforderungen waren höher, 
als sonst üblich, ihre Einrichtungen und ländliche Abgeschlossen
heit ganz auf Lernen und Studium eingestellt. Nietzsche hat sich 
später im Entwurf seines Lebenslaufes für die Universität Basel 

über diese Bildungsanstalt so geäußert: "Als ich nach sechs
jährigem Aufenthalte der Schulpforte als einer st:engen, aber 
nützlichen Lehrmeisterin Lebewohl gesagt hatte, gmg lch nach 

Pjlanzstätte des Geistes 

Bonn. Hier wurde ich mit Erstaunen gewahr, wie gut unterrichtet 
und doch wie schlecht erzogen so ein Fürstenschüler auf die 
Universität kommt. Er hat eine Menge für sich gedacht, und jetzt 
fehlt ihm die Geschicklichkeit, diese Gedanken zu äußern. Er hat 
noch nichts von dem bildenden Einflusse der Frauen erfahren; 
aus · Büchern u~d Überlieferungen glaubt er das Leben zu kennen, 
und doch kommt ihm jetzt alles so fremdartig und unangenehm 
vor." Über den Tag seines Eintritts gibt Nietzsche Rechenschaft : 

@:s war an einem ~ienftagmorgen, afs id) aus ben Xoren ber 

<Stabt 91aumburg gerausfu9r. ~ie morgenbämmerung fag 

nod) rings auf ben 8furen, unb am S)ori3ont 3eigten nur einige 
matt befeud)tete WofFen bas S)eranna9en bes 'xages. 2lud) in mir 

gerrfd)te nod) eine fofd)e ~ämmerung: nod) nid)t war in meinem 

S)eqen eine red)te <SonnenfreubigFeit aufgegangen. ~ie <Sd)red'en 

ber bangen 91ad)t umfagerten mid), unb a9nungSlJoU fag lJor mir 

bie 3uFunft in grauen <Sd)feier ge9üUt. 3um erften mafe foUte 
id) mid) lJon bem efterfid)en S)aufe auf eine fange, fange ~auer 

entfernen. UnbeFannten ®efa9ren ging id) entgegen; ber 2lbfd)ieb 

9atte mid) bang gemad)t, unb id) 3itterte im ®ebanFen arr meine 

3uFunft. ~a3u bebrängte mid) bas belJorftegenbe @:/;amen, bas 

id) mir mit (d)red'fid)en ~ifbern ausgemaft 9atte, ber ®ebanFe, 
lJon nun an niemafs mid) meinen eigenen ®ebanFen übergeben 3u 

Fönnen, fonbern immer Don <Sd)ufgenoffen fortge3ogen 3u werben 
Don meinen I:liebfingsbefd)äffigungen, ungemein. 2lud) Doqügfid), 

baa id) meine fieben 8reunbe faffen (oUte, baa id) auS ben gemüt~ 
fid)en ~er9äftniffen in eine neue, unbeFannte, ftarre Weft treten 

foUte, beengte.. meine ~ruft, unb jebe minute wurbe mir (d)red'~ 
fid)er, ja afs id) 1Jforta gerlJorfd)immern (a9, gfaubte id) in i9r 

me9r ein ®efängnis afs eine Alma mater 3u edennen. 

~d) fU9r burd) bas Xor. mein S)er3 waUte über Don geifigen 

@:mpfinbungen; id) wurbe emporge90ben 3u ®ott in ftiUem 

®ebet, unb tiefe 9tuge Farn über mein ®emüt. Ja, S)err, fegne 

meinen @:ingang unb be9üte mid) aud) in i>iefer 1JfIan3ftätte bes 

geifigen ®ciftes feibfid) unb geiftig. <Senbe beinen @:ngef, baa er 

mid) (iegreid) burd) bie 2lnfed)tungen, benen id) entgegengege, 

fÜ9re, unb faa mir i>iefen .ort 3u wa9rem <Segen für aUe 3eiten 
gereid)en. ~as 9iff, S)err! 2lmen. 
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Die Inspektoren 

Tageslauf 

Zunächst tat diese strenge Schule Nietzsche sehr gut. Bei seinem 

so frühreifen und gesteigerten Gefühlsleben genoß er geradezu die 

genaue Einteilung des Tages. 

9. 21uguft 1859 

~d) will je~t verfud)en, ein ~ill) von I)em gan~ gewölmHd)en 
S2eben in flforta ~u geben, I)a id) f onft wenig ol)er gar nid)ts 5u 
er5äblen babe. 21lfo: 8rüb um vier llbr wirl) I)er <Sd)laffaal auf: 
gef d)loffen, unI) von I)a ab ftebt eS einem jel)en frei, auf5ufteben. 
21ber um fünf llbr müffen alle anl)eren, mit I)er gcwöbnHd)en 
<Sd)ulglod'e wirl) geläutet, Ne <Sd)laffaaHnfpel'toren rufen 
I)röbnenl): ,,<Stebt auf, ftebt auf, mad)t, I)aa igr berauEl~ommt!" 
unI) beftrafen aud) wob I I)ie, weld)e nid)t fo leid)t auS I)en 
8el)ern berausfinl)en ~önnen. 1lann 5ieben fid) alle fo fd)nell unI) 
fo leid)t wie mögHd) an unI) eilen in I)ie Wafd)ftube, um nod) 
einen flla~ ~u be~ommen, bevor eS ~u voll n,irl). 3ebn minuten 
nad) I)er tur5en 3eit l)eS 21ufftebens unI) 21n~iebens gebt eS wiel)er 
beraus in Ne <Stuben, wo fid) jel)er orl)entHd) an~leil)et. 8ünf 
minuten vor galb wirl) 5um erften male ~um ®ebet geläutet, 
unI) 5um 5weiten male mua man in I)en ~etfaar. ,f.)ier barten, 
beDor I)er S2ebrer ~ommt, Ne ~nfpettorcn auf 9tube, verbieten 
I)as <Spred)en unI) animieren I)ic flrimaner, Nc gewögnHd) viel 
fpäter tommen, fid) 5u fe~en. 1lann erfd)eint I)er S2ebrer mit I)em 
ibn begleitenl)en 8amulus, unI) Ne ~nfpeHoren geben an, ob ibre 
~änte voll5äbHg finl). 1lann ertönt Ne Drgel, unI) nad) ~uqem 
~orfpiel erHingt ein morgenHel). 1lann Heft I)er S2ebrer einen 
21bf d)nitt auS I)em :neuen Xeftament, mitunter aud) nod) ein 
geiftHd)es S2iel), fprid)t I)as ~aterunfer, unI) I)er <Sd)luavers be: 
fd)Heat Ne ~erfammlung. 1lann geben aUe auf ibre <Stuben, 
wo StanneIT mit warmer mild) unI) <Semmeln barren. flunH 
fed)s ertönt I)ie ®Iod'e 5ur Stlaffe. Jel)er nimmt feine ~üd)er 
unI) gebt I)abin unI) bleibt bis fieben llbr. 1lann folgt eine 21r' 
beift,ftunl)e ol)er 9tepetierftunl)e unI) eni)[id) Stlaffe bis 5wölf· 
~eim <Sd)luffe jel)er S2eWon unI) 21rbeitsftunl)e wirl) geläutet. 
fJun~t 5wölf trägt man f d)nell feine ~üd)er auf I)ie <Stube unI) 
eilt I)ann mit <SerDiette in (I)en) Streuwang. 



-
Dionysos und Apollo 

0feief) nan) Xifef)e trägt man ~rot uni:! <5erDiettei:!ea Xifef)~ 
oberen in i:!ie <5tube i:!eafefben uni:! eift in i:!en <5ef)ufgarten. 
TIor bafb 5toei i:!arf reiner in i:!er <5tube erf n)einen, toaa i:!ie 
Woef)eninfpdtoren ftreng beftrafen. 3uerft fiebt man nun naef), 
ob toobf eine stifte ober ein ~rief i:!a ift, Ne i:!er fJfortenbote täW 
fief) bringt, ober man boft fief) Dbft für fein Xafef)engefb bei einer 
Dbftfrau. :Dann fef)iebt man im <5ef)ufgarten stegef ober gebt 
fpa5ieren. f5m <5ommer toiri:! auef) Dief ~aU gefcf)fagen. :Drei~ 

Diertef 5toei fäutet ea 5ur stfaffe, uni:! in fünf minuten mu13 man 
i:!arin fein. :Die 52eWonen i:!auern nun bia 5ebn minuten DDr Dier. 
:Dann ift gfeief) ~efper, too man ~utter uni:! <5emmef oi:!er fJflau~ 
menmua, 8ett, Dbft unb bergfeief)en erbärt. :Darauf bärt i:!er 
Dbere eine 52efeftunbe, too grieef)(if ef)e), lat(einif n)e) oi:!er matb~ 
(ematifef)e) :Docimaftica gefef)rieben toeri:!en. Um fünf ift eine 
Heine fJaufe, toDrauf i:!ann 9Zepetierftuni:!en bia [ieben fofgen. 
:Dann ift 21beni:!effen, i:!ann rönnen toir toiei:!er in ben <5ef)ul~ 

garten bia ein balb neun geben. :Darauf ift 21benbgebet, unb um 
neun toiri:! 5U ~ett gegangen. 21Ue DbergefeUen, i:!enen i:!oef) i:!uref) 
Ne 52efeftuni:!e eine <5tuni:!e Derforengebt, bleiben noef) bia 5ebn 
Ubr auf. <50 ift ber getoöbnfiel)e Xageafauf in Worta. 

Ofto Benndorf, einer der Lehrer, berichtet 

Xro$ ber langen 9Zeibe Don 3abren, i:!ie feitber Derfloffen -
ief) toar Don Dftern 1862 bia 1864 ala 52ebrer an ber 8ürftenf ef)ule 
tätig - ift mir 5iemfiel) aUea aua i:!er bamafigen 3eit noef) im 
0ei:!äcf)tnia, uni:! ief) erinnere min) febr gut non) bea i:!amafigen 
fJrimanera 91:ie$f el)e. f5ef) bin mit 91:ie$f ef)e i:!ai:!uref) in ~erüb~ 
rung gdommen, i:!a13 ief) in <5el)ulpforta ein 0ipamufeum naef) 
anMen <5tatuen eingerief)tet batte uni:! an jebem <5onntag naef) 
ber stiref)e für i:!ie begabteften <5el)üler, i:!ie freitoiUig fief) i:!a5u ein~ 
fanben, edläreni:!e TIorträge über Ne bargefteUten DbjeUe, toie 
i:! ie :Diom>foa, unb 21poUo,<5tatue, bie 52aoroon,0ruppe ufto. bieft. 
:Damafa fel)on fiel mir 91:ie$fel)e i:!uref) fein geniafea Wefen auf -
unb in fJforta toiU baa toaa bei13en. Wie gefagt, nur i:!ie begab, 
teften <5ef)üler fanben fiel) ein, unb ea ergab fief) bierbei i:!ea öfteren 
0eIegenbeit, ba13 fief).vuref) 21nfragen ein5efner meiner 3ubörer 
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Traumseliger Blick 

:Distuffionen äft'!Jetifd)er un" p'!JiIofop'!Jifd)er gtatur entwicMten, 
bei "enen aud) 91ie~fd)e DieIfad) eingriff. @:rftaunlid) war fmon 
"ama[s "ie grofle ~eIefen'!Jeit, "ie er befafl, nid)t min"er aber "013 
tiefe ~erftän"nitl, "as er aUen :Dingen entgegenbrdd)te. @:r wäre 
mir "esl)a[b aud) in @:rinnerung geblieben, feIbft wenn in fpäterer 
geit fein 91ame nid)t in "ie ,Öffentlid)reit ge"rungen wäre. 21ucr) 
an fein 2lufleretl Don "ama[tl erinnere id) mid) nod) gut. @:r war 
ein ftiller, finnieren"er, in fid) gerel)rter junger menf d) Don nid)t 
aU~u ftader Stonftitution, an "ern unter an"erem Ne range .f.)aar< 
trad)t auffiel. 

f5n flforta, Nefer beften un" muftergü[tigften 21nfta[t :Deutfd)< 
Ian"s, ftan"en S2el)rer un" 6d)üler aud) in perfönIid)en ~e~ie< 
I)ungen, un" id) '!Jatte aud) auflerl)alb "er 6d)ule ®efegenl)eit, 
DaG genialeWefen "eS iungen91ie~fd)e rennen~ufernen. f5nwieweit 
meine ~orträge feIbft il)n in feinem weiteren geiftigen @:ntwie!'< 
lungegang beeinfluflt '!Jaben, bin id) natürIid) nid)t imftan"e ~u 
beurteilen. Xatfad)e ift, "afl er "ern Don mir Dorgetragenen 
®egenftan" grofletl f5ntereffe entgegenbrad)te. 91ie~fd)e I)atte "013 
®Iüe!', in flforta "en berül)mten fllato<Überfe~er 6teinl)art ~um 
S2el)rer ~u I)aben, "er il)l1, meiner meinung nad), tief beeinfluflt 
I)aben "ürfte. 21ud) "ie gal1~en @:inrid)tungen "er (5ürftenfd)u[e 
feIbft, Ne nad) auflen I)in DieUeid)t "en 21nfd)ein militärifd)en 21n< 
ftrid)es erwed't, '!Jaben fid)erIid) eine beftimmen"e günftige ;RoUe 
in "ern weiteren S2ebensgange 91ie~fd)es gefpieIt. 

Gustav Heidenmüller, ehemaliger Pförtner Schüler, berichtet 

21us meiner flförtner~eit (1860-1866) nur ein paar 3iigr 
Don 91ie~f d)e, unfercm Dbrren, "eren id) mid) öfter erinnere: 
mie er "es morgene "ie Xeppe aus "ern W afd)faa[ emporftieg 
un" lImit [angfam abgemeflnem 6d)riite" fd)[ürfen" "en Stor< 
ri"or entlangging ~u feiner 6tube, "ie an il)m Dorüber< un" 
Dorbei'!Jaften"e Umwelt "er 6d)ü[erfd)ar berul)igen" mit "ern 
traumfeIigen ~Iie!': Stin"er, warum fei" i'!Jr fo furd)tfam? f5d) 
tue eud) ja nid)ts ! 

21n 21usfd)[aftagen, es war in "er IX. 6tube red)ts in "er 
@:e!'e, fe'!Je ie!) il)n nod) fi~en, "ie crften ffitun"en einen groBen 
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Notenmassen 

30gen Dor fid), il)n ausfüllen" mit 91oten, fd)war~en 91oten< 
marfen, ~wei<, "reimaI "ie!' unterbaltt 6ed)~e'!Jnte!, 3weiun"< 
"reifligfteI, meinetwegen ;nierun"fed)~igfteI, un" wie er "ann in 
"er flaufe I)inunterging, um in "er fogenannten :Differen~, einem 
treinen mufit~immer, ~wifd)en Unterfetun"aner< un" Unter< 
primaner<21u"itorium "urd)~ufpie[en, wOl3 il)m fein ®ott 2lpoUo 
infpiriert I)atte - o"er war fd)on etwOl3 :Diom)fifd)es "arunter? 
;non flenna[ismus war unter uns reine 6pur. Wir bi["eten 
mel)r eine (5amilie. 

~~( 

Po//~ ~~-~/fd 
~.;., -1~~vH ~~ ~/r ~ 

~PI n-o/r·/~~r ·~~/~ 
{J~~d,~#V1I~'~ ~ ~o/~~ 
~I-~ (9~F--' ()?z-#~.l~14-· 
k~. 1ot~ tl/ijZ-/W~ ~r-~ 
d.- ~/0zU:/' ~ f~P~ 
rl .. d~ ~./fwP,r[J/~~ 
flvur :J,w/ ~ '~L_,'~~ r4ß 
~·fJ~?~_S-~~~ 
Wh~ ~~:;. 71/--,ßf"' ;~rr 
t:Jd ~ ~ r ..B. 9;~_~,;L 

~rief bes 15jäl)rigen nie~f~e an feine mutter, <5~u[pforta 1859 
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Drei Stunden Karzer 

Auszug aus dem Aujnahmebuch 

Stongeftionen naef) bem Stopfe. 
6parte 14 ~emedung: 91. wurbe hur weiteren .\tur naef) 

~aus entfaffen; er ift ein tlollfaftiger, gebrungener menfef) mit 
auffallenb ftierem ~[jcP, furhfief)tig unb oft oon wanbernbcm 
Stopfwe~ gepragt. 6ein ;nater ftarb jung an ®e~irncrweief)ung 

unb War im ~o~en 2Hter geseugt, Cler 60~n in ber 3eit, Wo ber 
;nater f ef)on hanf war. 910ef) finb feine f ef)weren 3eief)en fief)t~ 

bar, wo~I aber ~ücPfief)t auf bie 2Intehebenhien nötig. 

Kein Musterschüler 

Nietzsche (von dem diese Notiz mit einem wohl aus der 
Diagnose Oppolzers hervorgehenden Irrtum über die Krankheit 
des Vaters spricht) war durchaus kein Musterschüler. Wohl war 
er zu Anfang Primus, aber bald machte ihm die Mathematik große 
Schwierigkeit, und er vernachlässigte sie so stark, daß er beim 
Abiturientenexamen ein Ungenügend erhielt und nur die guten 
Leistungen in den Sprachen ihm durch das Examen halfen. 

Die Schüler der oberen Klassen' wechselten wöchentlich in der 
Schulhausinspektion ab; sie sollten kleine Beschwerden oder Miß
stände in den Klassen angeben. So meldet Nietzsche: 

~m 2Iui:litorium founbfo brennen Ne t>ampen fo Mfter, baß 

Clie 6ef)üler oerfucf)t finb, i~r eigenes t>ief)t Ieuef)ten SU laffen. 
~n ber Dberfdunba finb füqHef) bie ~iinfe geftrief)en unCi 

heigen eine unerwünf ef)te 2In~iingIid)feit an bie fie ~efi~enben. 

Insp. Profess. (aus dem Strajbuch) 

91ie~fef)e erlaubt fief) als 6ef)uI~ausinfpeUor arge Wi~eleien 

über einige Übelftiinbe auf bem 3etteI, ben er bei bem ~ebbo~ 
mabarius abgibt. 

21m ~anbe: 91ie~f ef)e brei 6tunben Starser unb bebro~t in 
feiner 6tellung als f)rimus. 2Iud) eine Wod)e bispenfiert. 

Nietzsche setzt sich leicht darüber hinweg, nicht so die Mutter. 

- .. psz--- ---------- ---

Die Lehrer 

An Mutter und Schwester 

f)forta, 10. 910tlember 1862 
t>iebe S2eute ! 

®'l tut mir leib, baa ief) 0:uef) geftern nief)t in 2IImrief) treffen 

fonnte; ief) War aber tler~inbert, infofern ief) bispenfiert war. 

~n bebug ~ierauf werbe ief) 0:uef) eine fIeine ®efef)id)te ersii~Ien. 
2Illwöd)entIief) ~at einer ber neuen f)rimaner bie 6ef)uI~ 

~ausinfpeHorenwoef)e, b. ~. er ~at alles, was eine ~eparatur 
in ben 6tuben, 6ef)riinfen, 2IuNtorien ufw. nötig maef)t, SU 
oerseid)nen unb einen 3ettel mit all ()iefen ~emedungen auf 

()er ~nfpeHionsftube absugeben. ~d) ~atte tlorige Woef)e biefes 
21mt; es pel mir aber ein, bies etwas langweilige ®ef ef)iift 

()uref) ~umor pifanter SU maef)en, un() fd)rieb einen 3etteI, auf 

()em alle ~emedungen in bae ®ewanb bes 6ef)erses geHeibet 

waren. ~ie geftrengen ~errn t>e~rer waren barob fe~r erftaunt, 

wie man in eine fo ernft~afte 6aef)e Wi~e mifef)en fönnte, Iuben 
mief) <Sonnabenb tlor bie (1)nobe unb biHierten mir ~ier als 

6trafe nid)t weniger als brei <stunben Staqer unb ben ~erluft 

einiger 6pasiergiinge su. 
Wenn ief) mir babei irgenbeine anbre 6ef)ulb als Unoor~ 

fief)tigfeit sumeffen fönnte, würbe ief) mief) barüber iirgern; 
fo aber ~abe id) mief) feinen 2IugenbIicP brum befümmert unb 

ne~me mir nur baraus bie t>e~re, anlleremal mit 6ef)eqen oor~ 

fief) tiger SU fein. 

Die Mutter an den Sohn 

9100ember 1862 
mein Heber 60~n ! 

<So lange ~abe ief) ~ir fd)reiben unb Ne Stifte fenben wollen, 

aber bie Wafef)frau ~at mief) fo lange ~inge~alten, baa es nun 

erft ~eute gefef)e~en fann. ~ef) ~abe eine wa~re 6e~nfuef)t ge~ 
~abt, ~ief) SU fe~en, unb freute mief) <Sonntag fe~r barauf· ~u 
fannft ~ir aber meinen 6ef)recP unb 0:rftaunen benfen, als wir 

~infamen unb ~ief) nief)t trafen unll bei nii~erer 91aef)forf ef)ung 
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Als Primus abgesetzt 

roegen :Deines Wegbleibens erfu"[>r, baa :Du tJom <Spaöiergange 
bispenfiert feieft. ~cl) rooUte eS gar nicl)t red)t glauben. ®ott 
12ob, baa eS Fein f cl)Iecl)ter <Streid) ift, aber offen geftanben, 
mein lieber 8ri~, "[>äfte icl) :Dir me"[>r XaH öugetraut. :Du roirft 
tJon neuem bes 8e"[>Iers ber Q:iteIteit angeHagt roorben fein, 
immer etroas anberes Öu tun als Ne anberen, unb pnbe bie <Strafe 
ganö gerecl)t, benn eS erf cl)eint als eine furd)tbare 21nmaaung, 
ben 12e"[>rern gegenüber fief) fo etroas Öu erlauben. 21Ifo bitte, 
fei tJorficl)tiger in :Deiner :Dentungsroeife unb ~anblungsroeife, 
folge ftets :Deiner innern, beffern <Stimme, unb :Du roirft tJon 
aUer Unru"[>e unb Stämpfen, bie je~t me"[>rere in :Dir unb an :Dir 
bemerH "[>aben, beroa"[>rt bleiben. <Scl)reibe mir balb, mein teurer 
<So"[>n, aber nief)t mit ber 21nrebe "liebe 12eute", :Du roirft felbft 
pnben, baa ficl) bies nicl)t an bie ::mutter fcl)icl't. 91un fe"[>en roir 
uns alfo länger nicl)t, bafl tut mir fe"[>r leib! X"[>eobalbd)en ge"[>t 
eS nid)t beffer unb nid)t fcl)Iimmer. Q:Iifabet"[> grüat "[>erbHd) mit 
i"[>m unb :Deiner 

oft für :Did) betenben 
::mutter 

®ib bocl) gleicl) Ne fremben <Strümpfe ab unb fef)icl'e mir 
aUe :Deine fcl)mu~ige Wäfcl)e. 

Ein zweites Vorkommnis war etwas ärger. Nietzsehe konnte 
Zeit seines Lebens keinen Alkohol vertragen. 

Aus dem Strajbuch vom 14. April 1863 

91ie~fcl)e unb ~icl)ter . trinren am <Sonntage auf bem ~a"[>n= 

"[>ofe Öu Stöfen roä"[>renb einer <Stunbe je tJier <Seibel ~ier. 91:. roar 
batJon betrunren unb nocl) erfid)tIicl)er ~ief)ter. 

21m ~anbe: 91:ie~f cl)e tJom :primus abgefe~t unb eine <Stunbe 
21usgang, ~icl)ter ;5roei <Stunben Staqer unb eine <Stunbe 21us= 
gang. 

Seh betrübt 

Der Sohn an die Mutter 

:pforta, 16. 21priI 1863 
52iebe ::mutter! 

Wenn icl) :Dir "[>eute fd)reibe, fo ift eS mir eins ber unange= 
ne"[>mften unb traurigften ®ef cl)äfte, bie icl) über"[>aupt getan 
"[>abe. ~cl) "[>abe mief) nämfid) fe"[>r tJergangen unb roeia nid)t, 
ob :Du mir bas tJeröei"[>en roirft unb tannft. ::mit fcl)roerem ~erben 
unb "[>öcl)ft unroiUig über mid) ergreife id) bie 8eber, befonbers 
roenn icl) unfer gemütIid)es unb burcl) teine ::mialaute getrübtes 
3ufammenleben in ben .ofterferien mir tJergegenroärtige. ~cl) 

bin alfo tJorigen <Sonntag betrunten geroefen unb "[>abe aucl) Feine 
@:ntfcl)ulbigung roeiter, als baa icl) nicl)t roeia, roaS id) tJertragen 
tann, unb ben 91acl)mittag gerabe etroafl aufgeregt roar. Wie 
id) öurücI'Fam, bin icl) tJon .ob(er)I(e"[>rer) Stern babei gefaßt 
ltJorben, ber micl) bann :Dienstag in Ne <St)nobe öitieren fiea, roo 
icl) öum :Dritten meiner .orbnung "[>erabgefe~t unb mir eine 
<Stunbe bes <Sonntagfpaöiergangs entöogen rourbe. :Daa icl) fe"[>r 
niebergefcl)Iagen unb tJerftimmt bin, tannft :Du :Dir benten, unb 
öroar mit am meiften, baß id) :Dir fold)en Stummer bereite buref) 
eine fo unroürbige ®efd)id)te, roie fie mir nocl) nie in meinem 
12eben tJorgerommen ift. Unb bann, roie tut es mir aucl) bes 
:preb. Stletf cl)re roegen leib, ber mir erft fold)es unerroartetes 
~ertraun erroiefen! :Durd) biefen einen 8aU tJerberbe icl) mir nun 
meine IeibIid)e <SteUung, Ne icl) mir in tJorigem .Quartal er= 
roorben "[>atte, tJöUig. ~cl) bin aud) fo ärgerlicl) über micl), fo 
baa es mit meinen 21rbeiten gar nicl)t tJorroärtsge"[>n roiU, unb 
rann micl) nocl) gar nicl)t beru"[>igen. <Scl)reib mir bocl) red)t balb 
unb recl)t ftreng, benn icl) tJerbiene es, unb teiner roeia me"[>r als 
icl), roie fe"[>r id) es tJerbiene. . 

91un lebe roo"[>I unb fd)reib mir ja recl)t balb unb fei mir nid)t 
öl! böfe, Hebe ::mutter. 

<Se"[>r betrübt 

Der Fünjzehnjäbrige 

Alle Briefe an die Angehörigen zeugen von einer kindlichen 
Verehrung und Achtung, obwohl im Untergrunde seines Wesens 
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Das Familienleben 

eine sehr kritische Einstellung gegen die Atmosphäre seines Zu
hause bereits in Nietzsches Jugend nachzuweisen ist. Es ist anzu
nehmen, daß die Schwester solche das Familienleben verdunkelnden 

Aufzeichnungen nicht gerade gesammelt hat. In einem Novellen
fragment des Fünfzehnjährigen, "Capri und Helgoland", findet 
sich eine Stelle, die gar nicht in den Zusammenhang paßt, aber 
Nietzsche Gelegenheit gibt, ein häusliches Damenkränzchen zu 

beschreiben. 

"Wo ift bie beutfd)e ®emütIid)Feit", rief er aut, - "bei ben 
f ogenannten 2tbenbgefellf d)aften unb Xe eS ? 91ad) ~eenbigung 
ber ~egrüßungsberemonien, bie aber gewöf)nIid) ben gan;;en 
2tbenb if)ren (5ortgang f)aben, ergreifen Ne ::Damen if)ren Iang~ 
weiIigen <5trid'ftrumpf unb ftrid'en alles nur nod) mögIid)e 
~ntereffe f)inein, fo baß ber <5trid'ftrumpf intereffant werben 
mag, Ne Unterf)altung aber l'lefto langweiliger. Unb wirmd), 
um ben <5trumpf bref)t fid) bann alles; ba Fommt erft ber 1)reis 
ber Wolle, ®üte unb (5einf)eit berfeIben, :uedaufsloFale, Wöfef)e, 
::Dienftmöbd)en, unb enbIid) fd)Iießt man mit ,91ein, Ne fd)Iimmen, 
te uren geiten!' unb eine IautIofe <5tiUe entftef)t - leife nur 
tönt baa ®erüufd) ber 91abeln bes wad)fenben <5trid'ftrumpfs, 
niemanb wagt es, Ne XotenftiUe bU unterbred)en, unb enbIid) -
man fief)t fd)on fünf minuten ein WetterIeud)ten auf bem ®e~ 
fid)t, bos ben ~ommenben <5turm Dedünbet - wagt eS eine 
alte Xante mit ~uften unb <5d)nauben f)erDoquftottern: ,Wie 
fd)ön war f)eute bas Wetter.' 2tllgemeine @:rIeid)terung. 1)ie 12aft 
ift abgef)oben, unb wie ein U!Jrwed gef)t bas ~eben unb <5cfJnat~ 
tern Don neuem los. @:nbIid) ift bie (5rift abgelaufen, man erf)ebt 
fid), fprid)t DieI über bos unDergieief)Iid)e 2tmüfement biefes 
2tbenbs, wünfd)t balb wieber bie @:f)re bes ~efuef)a ;;u f)aben, 
unb bie ®efeilfd)aft Iöft fid) auf, nad)bem nod) Xüd)er unb 
Winbeln um bie burd) ben all;;u (ta den Xee unb bie bU aufregenbe 
Unterf)altung erf)i~ten <5d)öbeI gewid'elt (inb." 

Ein Traum 

Träume spielten im Leben des jungen Nietzsche eine wahr
sagerische Rolle. Schon als Kind träumte er den Tod seines 

Beängstigung 

Brüderchens voraus, etwas später den Tod seines Großvaters, und 
mit fünfzehn Jahren zeichnete er einen Traum auf, der in seinem 
Schlusse sein eigenes furchtbares Ende vorwegnimmt. 

@:s war f d)on bie <5onne untergegangen, ba f d)ritten wir aus 
ber büfteren ~alle f)eraus. ~alb lag Ne <5tabt, Ne tro~ if)rer 
~elcbtf)cit auf mid) Feinen angenef)men @:inbrud' maef)t, f)intcr 
uns, ber golbig umnof(ene ~immeI, wo nod) Ne ®Iuten in rofiger 
:uedlörung Ioberten, über unS unb <5aatgefilbe, auf benen ber 
milbe ~auef) bes 2tbenbs ruf)te, neben uns. "D Wilf)eIm", rief 
id), "gibt eS eine größere 12uft, als fo bufammen Ne Welt 5U 
burd)wanbern? (5reunbesIiebe, (5reunbestreue! 2ttem ber f)err~ 

Iid)en t5ommernad)t, ~Iumenbuft unb 2tbenbröte! <5teigen beine 
®ebanl'en nief)t auf wie Ne jubeInbe 12erd)e unb t!Jronen auf ben 
golbuml'rönbten WoI~en? Wie eine wunberIieblid)e 2tbenbIanb~ 
fd)aft liegt mein 12eben DDr mir. Wie gruppieren fief) bie Xage 
DDr mir balb in büfterer ~eIeud)tung, balb in jubelDoller 2tuf~ 

Iöfung !" 
::Da brang ein greller <5ef)rei uns bU Df)ren; er Farn aur; "ern 

naf)cn ~rrenf)aufe. ~nniger fef)Iof(en (id) unfere ~önbe bufammen; 
uns war, als berü!Jre unS ein böfer ®eift mit beöngftigen"en 
(5ittief)en. 91ein, uns foll nid)ts Doneinan"er fd)ei"en, nicf)ts als 
!)er Xo"esjüngIing. Weid)et, if)r böfen möd)te! 2tuef) in Nefer 
fd)önen Welt gibt eS Ungfüd'Iid)e. 2tber WaS ift Unglüd'? 

Zu einem Gruppenbild 

Als Ganzes gesehen, war jedoch die Zeit in Schulpforta für 
Nietzsehe eine frohe und glückliche. Er wirkte durchaus nicht 
als Sonderling; und wenn ihn seine Mutter auch des Fehlers der 
Eitelkeit anklagt, "immer etwas anderes zu tun als die anderen", 
so war er doch ein guter Kamerad und von seinen Lehrern und 
Mitschülern geachtet. Seine Mutter wollte immer gern wissen, 
wie er bei seinen Schulgenossen steht. Diesem Wunsche verdanken 
wir ein hübsches Bild und ein scherzhaftes Gedicht. 



Mit t rotziger Gebärde 

Wie icl) fie'9 bei meinen <5c1)uIgenoffen, 
:Daß icl)'s bir nicl)t fag, '9at bicl) fcl)on oft oerbroffen. 

Willft bu' s wifren, f cl)aue 'ger: 
2IIfo fte'9 icl) wie ein 30tt'ger :Brummelbär. 

mit oerfd)ränUem 2Irm unb :Beinen 
:Brumm icl) etwas in ben :Bart, als '9ätt' icl) einen. 

2In ber Wanb mit tro$iger ®eberbe 
<5te'9t mein <5d)atten unb fcl)aut nieber auf bie ~rbe. 

®egenüber meinem 2Ingeficl)te 
<5te'9t ein menfd), wer's ift, bas fag id) nid)te . 

:Daß ein menfcl) eS fei, ~annft bu ergrünben 
2In bem 9ZocEe unb ber weißen .f.)alsbinben. 

:Dies befogte menfd)en~inb fte'9t 3weifeInb oor mir, 
8raget mief): Was fte'9n <5ie oor bem 5tircl)entor '9ier '? 

,,:Den~en <5ie, icl) fte'9 3um 2Imüfement 
~n ber <5onne in einem fonberbaren .f.)eqenllbrang'? 

,,:Bloß, bamit mamma eS fe'g e, 
Wie icl) bei meinen <5c1)uIgenoffen fte'ge." 

:Diefes :Bilb oon <5c1)uI3, bem '-P'9otograp'gen, 
<5oll auf i9rem Wei'9nacl)tstifcl)e fcl)Iafen, 

Wo eS als ~ntfcl)äbigung für bie ®efd)enFe 
:Daliegt, bie i'9r nid)t 3u f cl)enFen id) gebenFe. 

Ostern 1861 wurde Nietzsche konfirmiert. Dieses Ereignis 
brachte noch einmal alle seine christlich-religiösen Gefühle und 
Überzeugungen in Wallung. Ein Brief zur Konfirmation seines 
Freundes Wilhelm Pinder (zuletzt Oberregierungsrat in Kassel) -
Gustav Krug (zuletzt Oberregierungsrat in Freiburg im Breisgau) 
blieb über Naumburg hinaus (S. 21) der Dritte im Bunde -

bezeugt den Ernst von Nietzsches Auffassung. 

Einsegnungstag 

An Wilhelm Pinder 

Db id) fcl)on '9offe, :Did) morgen länger 3u fe'9en unb 3u 
fpred)en, fo möcl)te id) :Dir bod) nod) 'geute, am Xage oor :Deiner 
5tonfimation, ein paar 3eilen fenben, oor allem, um :Dir 3u fagen, 
baß id) in biefer Wocl)e befonbers oiel an :Did) gebacl)t '9abe unb 
im 0eifte bei :Dir gewefen bin. :Du Iebft ja je$t in einer ernften 
~orbereitungs3eit, wo alle ®ebanFen unb <5inne nur auf baG 
eine, waS not tut, '9ingericl)tet finb, wo bie 'geiIigften ~ntf d)Iüffe 
unb ~orfä$e für bas 3uFünftige ~eben gefaßt werben. :Denn 
mit bem ernften ®eIübbe trittft :Du in bie 9Zei'ge ber erwad)fenen 
Q:;,riften ein, bie bes teuerften ~ermäd)tniffes unfres .f.)eiIanbes 
für wert ge;,alten werben, um burd) ben ®enuß besfelben i'9rer 
<5eeIe ileben unb <5eligFeit 3U finben. ~cI) wünf d)e :Dir nun '9ie3u 
ben reicl)ften <5egen bes .f.)errn, baß er :Dicl) 3u einem würbigen 
~mpfang feiner ®otteGgaben mit feiner 5traft ftäde unb auf 
:Did) aud) ferner'9in ftets bas 8üll90rn feiner ®nabe ausgieße. 

Jahre braucht Nietzsche, bevor er sich zwei neuen Freunden 
anschließt: Paul Deussen und earl von Gersdorff. Deussen, 1845 
in Oberdreis im Kreis Neuwied geboren, geht wie Nietzsche nach 
Bonn und wird Professor der Philosophie in Kiel, ein Kenner vor 
allem der indischen Weisheit. Gersdorff, später mit Nietzsche 
Student in Leipzig, dann Studierender an der landwirrschaftlichen 
Akademie in Hohenheim bei Stuttgart, ist nachher Besitzer des 
Majorats Ostrichen bei Seidenberg, Regierungsbezirk Liegnitz, 
und preußischer Kammerherr. 

Paul Deussen bericMet 

~in neueS :Banb 3wif d)en unS ~nüpfte am <5onntag ~ätare 
bes 3o'9w; 1861 bie gemeinfarne 5tonfirmation. 2ILa bie 5tonfir~ 
manben paarweife 3um 2IItar traten, um ~nienb bie Wei'ge 3U 
empfangen, ba ~nieten 91ie$fd)e unb id) als näd)fte 8reunbe 
nebeneinanber. <5e'9r wo;,I erinnere id) mid) nocl) an bie 'geiIige, 
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Niederreißen und Aufbauen 

weltentrücfeni)e <5timmung, Ne una wä9reni) i)er Wocf,len oor 
uni) nacf,l i)er 5tonfirmation erfüUte. Wir wären gan5 bereit 
3ewefen, fogleicf,l ab5ufcf,leii)en, um bei <f9rifto 5U fein, uni) aU 
unfer ::DenFen, ~ü9Ien uni) Xreiben war oon einer überirNfcf,len 
.s;,eitedeit überftra9It, welcf,le freiIirl) ala ein FünftIicf,l ge5ücl)tetea 
':PfIän5Iein nicl)t oon ::Dauer fein Fonnte uni) fe9r bali) unter i)en 
aUtägIicf,len @:ini)rücfen i)ea ~ernena uni) ~ebena ebenfo fcf,lneU 
oerfIog, wie fie geFommen war. 0ni)effen 9ielt eine gewiffe 
®IäubigFeit nocl) bia über i)aa 21biturientene[amen 9inaua ftani). 
Untergraben wuri)e Nefelbe unmerHicl) i)urcl) i)ie ooqügIicf,le 
9iftorif cf,l:hitif d)e 9TIet90i)e, mit welcI)er in ':Pforta i)ie 21Iten 
traWert wuri)en uni) Ne (icl) i)ann gan5 oon felbft auf i)aa bibIif cl)e 
®ebiet übertrug, wie i)enn 5. ~. <5tein9art im .s;,ebräifcf,len in 
':Prima i)en 45. ':Pfalm i)urcf,laua ala ein weltIicl)ea .s;,0cf,l5eitaIiei) 

erNärte. 

Gott 

Was bei Paul Deussen, einer von Jugend auf typischen Gelehrten
natur, die landläufige allmähliche Untergrabung des Christentums 
durch kritische Studien bedeutete, war bei Nietzsehe ein durchaus 
verschiedener Vorgang. Der Grund seines Wesens war religiös und 
ist es immer geblieben. Wohl wechselten die Götter, und das 
Göttliche erhielt vielerlei Namen, mitunter sehr irreführende. Ein 
späterer Ausspruch Nietzsches: "Sie werfen die Bilder um und 
sagen ,Es gibt nichts Hohes und Anbetungswürdiges' - weil sie 
selber kein Bild und keinen Gott schaffen können", möge deutend 
auf die hier folgenden Aufzeichnungen des Achtzehnjährigen hin

weisen. 

@:a ftegen nod) groee UmwäI5ungen beoor, wenn i)ie 9TIenge 
erft begriffen 9at, i)ae i)aa gan5e <f9riftentum (id) auf 21nna9men 
grüni)et; i)ie @:[iften5 ®ottea, UnfterbIicl)Feit, ~ibelautorität, 
0nfpiration uni) ani)erea weri)en immer ':Probleme bleiben. 0c1) 
9abe aUea 5U leugnen oerfucl)t: 09, niei)erreieen ift leid)t, aber 
aufbauen! Uni) (elbft niei)erreieen (d)eint leicl)ter, ala ca ift; 
wir (ini) i)urcf,l i)ie @:ini)rücfe un(rer 5tini)9eit, i)ie @:infIüffe unfrer 
@:Itern, un(rer @:qie9ung fo in unferm 0nnerften beftimmt, i)ae 
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jene tief eingewur5elten SBorurteiIe ficf,l nicl)t fo Ieicl)t i)urd) SBer: 
nunftgrüni)e oi)er bloeen WiUen gerauareieen laffen. ::Die 9TIacf,lt 
(je( ®ew09ngeit, i)aa ~ei)ürfnia nacf,l .s;,ögerem, i)er ~rucf,l mit 
aUe m ~e(tegeni)en, 21uflöfung aUer ~ormen i)er ®efeUfcf,laft, 
i)er 3weifel, ob nicl)t 5weitaufeni) 3a9rc (cf,lon Ne 9TIen( cl)9eit 
i)urd) ein XrugbiIi) irregeleitet, i)aa ®efü91 i)er eignen SBer: 
meffengeit uni) XoUFübngeit: i)aa aUea Fämpft einen unent: 
(cI)lei)enen 5tampf, bia eni)Iicl) (cI)meqIicl)c @:rfa9rungen, traurige 
@:reigniffe unfer .s;,er5 wiei)er 5u i)em alten 5tini)erglauben 3urücf: 
fÜ9ren. ::Den @:ini)rucf aber 5u beobacl)ten, i)en fold)e 3weifel 
auf i)aa ®emüt macl)en, i)aa mue einem jci)cm ein ~eitrag 3U 
feiner eigenen 5tulturgef cf,licf,lte (ein. 

Dieser letzte Satz, das ist bereits Nietzsehe. Hier kündet sich 

die spätere Selbst-Vivisektion, jenes Belauern leisester Seelen
bewegungen an; aus diesem bitteren Quell sollte "Menschliches, 
Allzumenschliches" fließen. Aber noch versucht er in diesen 

jungen Jahren Wesentliches des Christentums zu retten. 

::Die .s;,auptIebren i)ea <fbriftentuma (precf,len nur i)ie ®runi): 
wabrbeiten i)ea menf cl)Iicl)en .s;,eqena aua; fie (ini) <5l)mbole, 
wie i)aa .s;,öcl)fte immer nur ein <5l)mboI i)ea nocf,l .s;,öbern fein 
mue. ::Durcl) i)en ®Iauben (eIig weri)en geiet nicl)ta ala Ne alte 
Wabrgeit, i)ae nur i)aa .s;,er5, nicl)t i)aa Wiffen, gIÜcfIicf,l macl)en 
Fann. ::Dae ®ott 9TIenf cl) gewori)en ift, weift nur i)arauf 9in, 
i)ae i)er 9TIenfcf,l nicl)t im UnenNicf,len feine <5eIigFeit fucl)en (oU, 
(oni)ern auf i)er @:ri)e feinen .s;,immeI grüni)e; i)er Wa9n einer 
überiri)i(cI)en Welt batte i)ie 9TIenfcf,lengeifter in eine falfcf,le 
<5teUung 3u i)er iri)if cl)en Welt gebracl)t: er war i)aa @:r5eugnia 
einer 5tini)beit i)er SBöIFer. 

Fall Ortlepp 

Ein seltsames Menschenschicksal zog magnetisch aus noch un
bewußtem Untergrunde etwas unheimlich Furchtbares aus Nietzsehe 
heraus, was in dem Neunzehnjährigen sonst noch lange ge
schlummert hätte, uns aber Beweis und Beleg ist, daß Nietzsches 

Entwicklung, Aufgabe und Schicksal ein Ganzes und Natur-

45 

• 



Niederreißen und Aufbauen 

weltentrücPenCle <Stimmung, bie une wä'9renCl Cler Woel)en oor 
unCl nael) Cler Stonfirmation erfüllte. Wir wären gan~ bereit 
aewefen, fogleid) ab~ufd)eiClen, um bei ~'9rifto ~u fein, unCl all 
unfer :Den~en, (5ü'9len unCl Xreiben war oon einer überirNfel)en 
~eitedeit überftra'9lt, weld)e freilid) als ein ~ünftlid) ge~üel)tetes 
'.Pflän~lein nid)t oon :Dauer fein ~onnte unCl fe'9r balCl unter Clen 
alltäglid)en 0:inClrücPen Cles l2ernens unCl l2ebens ebenfo fd)nell 
oerflog, wie jie ge~ommen war. f5nCleffen '9ielt eine gewirfe 
0läubig~eit nod) bis über Clas 2lbiturientenetamen '9inaus ftanCl. 
Untergraben wurCle Cliefelbe unmerHiel) Clurd) Ne oor~üglid)e 
'9iftorifd)~~ritifd)e 9I1et'9oCle, mit weld)er in '.Pforta Clie 2llten 
traWert wurClen unCl Ne fid) Clann gan~ oon felbft auf Clas biblif d)e 
0ebiet übertrug, wie Clenn ~ . ~. <Stein'9art im ~ebräifd)en in 
'.Prima Clen 45. '.Pf alm Clurel)aus als ein weltliel)es ~od)~eitslieCl 
edlärte. 

Gott 

Was bei Paul Deussen, einer von Jugend auf typischen Gelehrten
natur, die landläufige allmähliche Untergrabung des Christentums 
durch kritische Studien bedeutete, war bei Nietzsche ein durchaus 

verschiedener Vorgang. Der Grund seines Wesens war religiös und 
ist es immer geblieben. Wohl wechselten die Götter, und das 
Göttliche erhielt vielerlei Namen, mitunter sehr irreführende. Ein 

späterer Ausspruch Nietzsches: "Sie werfen die Bilder um und 
sagen ,Es gibt nichts Hohes und Anbetungswürdiges' - weil sie 
selber kein Bild und keinen Gott schaffen können", möge deutend 

auf die hier folgenden Aufzeichnungen des Achtzehnjährigen hin

weIsen. 

0:s fte'gen nod) groee Umwäl3ungen beoor, wenn Clie 9I1enge 
erft begriffen '9at, Clae Clas gan~e ~'9riftentum fid) auf 2lnna'9men 
grünClet; Ne 0:tiften3 00ttes, Unfterblid)teit, ~ibelautorität, 
f5nfpiration unCl anCleres werClen immer '.Probleme bleiben. f5d) 
'9abe alles 3U leugnen oerfud)t: 0'9, nieClerreieen ift leid)t, aber 
aufbauen! UnCl felbft nieClerreieen fd)cint leid)ter, ala ea ift; 
wir finCl Clurd) Ne 0:inClrücPe unfrer StinCl'geit, Ne 0:infTüffe unfrer 
0:ltern, unfrer 0:qie'9ung fo in unferm f5nnerften beftimmt, Clae 
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jene tief eingewur5elten Sßorurteile jiel) nid)t fo leid)t Clurd) Sßer~ 
nunftgrünCle oCler bloeen Willen 'gerausreieen laffen. :Die 9I1ael)t 
ber 0ewo'9n'geit, Clas ~ei)ürfnia nad) ~ö'gerem, Cler ~rud) mit 
allem ~efte'genClen, 2luflöfung aller (5ormen Cler 0efellfd)aft, 
Cler 3weifel, ob nid)t 5weitaufenCl 3a'9re fd)on Clie 9I1enfd)'9eit 
Clurel) ein XrugbilCl irregeleitet, Claa 0efü'91 Cler eignen Sßer~ 

meffen'geit unCl Xoll~ü9n'geit: Claa alles fämpft einen unent~ 

fd)feClenen Stampf, bis enClliel) fd)mer5lid)e 0:rfa'9rungen, traurige 
0:reigniffe unfer ~er5 wieCler 3u Clem alten StinClerglauben 3urücP~ 
fü'9ren. :Den 0:inClrucP aber 3U beobad)ten, Clen fold)e 3weifel 
auf Clas 0emüt mad)en, Clas mue einem jeClem ein ~eitrag 3U 
feiner eigenen Stulturgef d)id)te fein. 

Dieser letzte Satz, das ist bereits Nietzsche. Hier kündet sich 
die spätere Selbst-Vivisektion, jenes Belauern leisester Seelen
bewegungen an; aus diesem bitteren Quell sollte "Menschliches, 
Allzumenschliches" fließen. Aber noch versucht er in diesen 
jungen Jahren Wesentliches des Christentums zu retten. 

:Die ~auptIe9ren bea ~'9riftentuma fpred)en nur bie 0runCl~ 
wa'9r'geiten Clea menfd)lid)en ~er5ena aua; jie finCl <S1)mbole, 
wie i)as ~öel)fte immer nur ein <Sl)mbol Clea nod) ~ö'gern fein 
mue. :Durd) Clen 0lauben feIig werClen 'geiet nid)ta ala Clie alte 
Wa'9r'geit, Clae nur Clas ~eq, nid)t Clas Wirfen, glücPIid) mael)en 
~ann. :Da13 00tt 9I1enf d) geworClen ift, weift nur Clarauf '9in, 
Clae i)er menfd) nid)t im UnenCllid)en feine <SeIig~eit fud)en foll, 
fonClern auf Cler 0:rCle feinen ~immel grünCle; ber Wa'9n einer 
überirClifd)en Weft '9atte Clie 9TIenfd)engeifter in eine falfd)e 
<stellung 3u Cler irNf el)en WeIt gebrad)t: er war Clas 0:r3eugnis 
einer Stinb'geit Cler Sßöl~er. 

Fall Ortlepp 

Ein seltsames Menschenschicksal zog magnetisch aus noch un
bewußtem Untergrunde etwas unheimlich Furchtbares aus Nietzsche 
heraus, was in dem Neunzehnjährigen sonst noch lange ge
schlummert hätte, uns aber Beweis und Beleg ist, daß Nietzsches 
Entwicklung, Aufgabe und Schicksal ein Ganzes und Natur-
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Cang zum Friedhof 

gegebenes von Anfang an waren und nicht spätere Einflüsse oder 
Erkrankung ihn erst zu seinen Erkenntnissen führten. Ortlepp, ein 
früherer "Pförtner" (so nannten sich die Schüler von Schulpforta), 
war nichts Rechtes geworden. Vielseitig begabt, hatte er sich als 
Shakespeare-Übersetzer einen Namen gemacht. Er vagabundierte 
in der Umgegend von Pforta herum, und Nietzsche sprach ihn 
an seinem (Ortlepps) Todestage in Almrich in der Nähe Pfortas. 

Er schreibt am 4. Juli 1864 an einen Freund: 

:Der afte Drtfepp ift übrigens tot. 3wif cf;en ':Pforta unb 2{[m~ 
ricf; pd er in einen 0raben unb bracf; ben :nacFen. Dn ':Pforta 
wurbe er frü"9 morgens bei büfterem 9tegen begraben; vier 
2Irbeiter trugen ben ro"gen 6arg; ':Profeffor .R'eH fofgte mit einem 
9tegenfcf;irm . .R'ein 0eiftficf;er. 

Die Schüler sammelten 40 Thl. für einen kleinen Denkstein. 
Ortlepp wurde auf dem Friedhof in Pforta bestattet. Als der 
kranke Nietzsche 1891 bei seiner Mutter lebte, schrieb ein der 
Familie unbekannter Pfarrer, der von der Erkrankung Nietzsches 

gehört hatte, der Mutter folgenden Brief: 

CEs fteigt eines mannes 0eftaft tJor mir auf, Ne D"9r 60"9n 
unb icf; im ~eben gdannt "9aben unb vor breit3ig Ja"9ren mit 
0raufen auf ben 6aafe"9äufern bei ':Pforta am .R'fatJier bämo~ 
nifcf;e ~ieber fingen "9örtell bes Dn"9afts: "mein ~err Jefus 
"9at vie( gefitten, aber icf; feibe me"9r./I 60 fang ein e"gemafiger 
':Pförtner, ber afs geifttJoUer 6"9atefpeare~Überfe~er in weiten 
.R'reifen ber fogenannten 0ebHbeten berannte Drtfepp. 6ein CEnbe 
war troftros: auf ber 6trat3e ~wif cf;en ':Pforte unb 2Ifmricf;, f 0 
fagte man mir, bracf; er ~ufammen unb ftürate am 2Ib"9ang ~u 
Xobe. :Die mutter ':Pforte gab i"9m ein ftiUes ~egräbnis; er 
"9atte wo"9f teine anbere mutter me"9r, fonft wäre es nicI)t fo 
weit bergab mit i"9m gegangen; aber wäre i"9m bie cf;riftHcf;e 
~iebe nä"gergerommen, "9ätte 2JJH"gefm .R'orf(en 2JJeib unb ~aus 
ge"9abt, "9ätte 2Iug . .R'oberftein feinen (Drtrepps) inneren 2Ib~ 

grunb burcf;f cf;auen rönnen, "9ätte .R'arf :niefcs mHbes unb .R'ad 
6tein"9arts rfaffifcI) gebHbetes unb .R'eHs cf;riftricf; gericf;tetcs 2Iuge 
Drtrepps 2JJefen erfaf(et, icf; gfaube, jenes CEnbe wäre ~u Ver~ 
meiben gewefen unb Drtfepp gerettet worben. 
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Durchbruch 
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.~ fr. 9 c.,. 
0eNcfJt TIiefJ(cfJes aus bem ~a9re 1861 

. Wie aufgeschlossen der (1864) Neunzehnjährige für die see
liSchen Erschütterungen eines Ortlepp war, bezeugen Verse aus 
dieser Zeit, deren erschreckende Bilder wie ein vulkanischer Durch

bruch aus unbewußten Tiefen anmuten, denn die Jugendgedichte 
bis dahin sind harmlos. 

Vor dem Kruzifix 

6teinbIocF ba oben, bIöber :narr, ~erunter! 

(So schreit ein Betrunkener Christus am Kreuze an und schmettert 
ihm seine Branntweinflasche ins Gesicht, um dann den am Steine 

niederrinnenden Branntwein, vermischt mit seinen Tränen, gierig 
aufzuschlürfen. ) 
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Der Gekreuzigte 

UnI) I)oef) - I)er arme .\ted bleibt 9ier 

21lleine 
UnI) fef)aut mief) an fo bleief), fo ftier, 
9TIief) I)auern feine ~eine. 
.\tomm mit mir auf I)ie 0:rl)en! 
:Du ftanl)ft fo lange - mag ief) nid)t! 
:Du fef)tuiegft fo bange - Heb ief) nid)t! 
:Du armer Wief)t, 
Wir tuollen luftig tuerl)en. 

0:r flieg 9inauf, I)ie ~üße f ef)tuer, 
UnI) reifte 
<Sicf) mä9Hef), läef)elnl), auf, bis er 
:Die 21ugen fief) bel)elfte. 
0:in <Sef)tuinM faßt' i9n leife, 
:Doef) tuiel)er f a9 er auf, f 0 ftier, 
:Rief gellenI): ,,~9riftus, ger ~u mir! 
~ef) fomm 3u I)ir! 
®IM bU I)er le~ten :Reife !" 

0:r faßte naef) I)em falten ~uß 
UnI) tuanfte; 
~9m tuar's, als ob mit eif'gem ®ruß 
:Der ~eiIanl) niel)er I)anfte. 
0:r ria I)en S2eib, I)en matten, 
0:mpor unI) faate nad) I)er ~anl), 
:Der falten, ller 0:ifes9anl), 
:Den ~Iilf gebannt, 
21ufs ~aupt Doll Mftrer <Sef)otten. 

UnI) lebt's? UnI) tueint's? :Die Xräne rinnt 

21m <Steine; 
0:r fef)Iürft fie gierig unI) gefef)tuinl), 
:Den :Reft Dom ~ranntetueine . 

,,:Du tuirft mief) retten, retten, 
~ef) reiae I)id) mit mir gerab, 
:Reiß mief) empor ~u I)ir Dom ®rab, 
TIom etu' gen ®rab 
UnI) Don I)er ~ölle .\tetten." 

Stirn : f re i 

Wie erinnert dies an die Szene mit dem steinernen Gaste in 

Mozarts "Don Juan"! Und wie ungelenk auch Vers und Aus
druck sind, wie erinnert es schon an Stücke aus dem vierten Teil 

des "Zarathustra"! Dieses nahe Herantreten an den zu bekämpfen
den und doch noch geliebten Gott, diese ehrfurchtslose Intimität, 
die lästernd herunterreißen und zerstören will - und im Grunde 
doch noch hofft, emporgerissen und gerettet zu werden. 

Diesen Tiefblick in die Seele des jungen Nietzsche wollen wir 
nicht vergessen, wenn wir uns jetzt sein allgemeines Leben und 

, Streben in Schulpforta vergegenwärtigen. 
Ein amtliches Signalement allS dem Juli 1861 gibt seine äußer~ 

Erscheinung: 

S2egitimation 

für I)en gögIing I)er ~ürftenf ef)ule 'Pforte bei 91aumburg, ~riei), 
rief) WiIgelm 91ie~fef)e, I)ermalen 9ier aufent9ältIief), ~ur :Reife 
nad) 91ürnbcrg unI) Ne fränfifef)e <Sef)tuei3 bum TIergnügen. 

®iItig auf 14 Xage 

<Signalement 

21lter: 16% J09re 
<Statur : mittler 
~aare: bloni) 
<Stirn : frei 
21ugenbraunen: blonb 
21ugen : braun 

91afe ) 
9TIunb proport. 
.\tinn 
®efief)t : ODal 
®efief)tsfarbe: gef uni) 

'Plauen, am 20. Juli 1861 

<Stempel: 
sr. <S. ®erid)tsamt 
'Plauen 

.\tönigI. ®erief)tsamt 
Unterf ef)rift 

4 Würzb ac n 49 



Eine traurige Gedanken,~ette 

Wanderungen und Ferienfahrten mit Schulfreunden wurden 

öfters unternommen. 

Meine Ferienreise 

Srüll um i)rei llllr ftani)en wir auf; i)er :morgen war rÜ\JI, 
i)üfter, man fonnte einen 9tegen vermuten. <Sd)weigeni) gingen 
wir C1urd) Ne Seli)er, mand)en ~Iicl' nod) auf i)Q(l liebe .pau~ 
burücl'werfeni), i)a~ llinter un~ lag. ~er .pimmel wuri)c immer 
trüber, immer umwöll'ter; aI~ wir über Ne <Saale fU\Jren, fielen 
Ne erften fd)weren Xropfen. <Sd)on lag i)er @ifenballni)a~m 
vor un~, nod) 5elln :minuten, uni) wir fini) i)a. @:~ regnet lleftlg; 

mit llaffigen <Sd)ritten gellt e~ vorwärt~. 
@:in i)röllneni)e~ ®eräufd); i)onnerni) raffelt i)er gug an un~ 

vorüber. 
2ltemlo~ fommen wir an; i)er ~allnwärter winH un~, 5u eilen; 

wir nellmen flla~; i)er gug fe~t fid) in ~ewegung. Wuni)erbar, 
wir waren ganb i)urd)näßt uni) gan5 mit <Sd)weiß übe~i)ecl',t; ~,ber 
ollne <Sd)ai)en ging aUe~ vorüber. :merfeburg laffen WIr feltwart~ 
liegen; in .f,)aUe mad)en wir 9alt. f5d) war über Ne Sßeräni)erung 
erftaunt, i)ie in Nefer <StaN innerllalb weniger ~allre ftatt~ 
gefuni:len llat; nette moi)erne .f,)äufer uni) l2äi)en ~beraU, wo früller 
jene fd)waqen, langgegiebeIten .päufer mit i)en llollen @ingang~ ~ 
treppen waren. 

91ad) I'uqer geit fullr i)er floftwagen t'or, wir ftiegen ein, uni) 
fort ging'~ nad) @:i~leben. ~er .f,)immeI llatte fid) aufgelleitert. 
l2ange glän5eni)e <stralllen lagen auf i)en weiten SeIi)ern, i)a~ 
5wifd)en fd)webten i)ie fIüd)tigen <Sd)atten eiIeni)er ~o~l'en.l2a~ge 
geit verweilte unfer 2luge auf i)er f5rrenanftalt, an i)1~ fld) f 0 l:ld)t 
eine trauriae ®ei)anfenfette I'nüpft. ~a~ lange weIße ®ebaui)e 
tritt feItfa;; au~ i)em lleUen, frifd)en ®rün llervor, i)a~ fid) ring~ 
llinbiellt. 

(Auch in Leipzig bduchte Nietzsche ohne ersichtlichen Grund 

die Irrenanstalt.) 

@:ni)Iid) erreid)ten wir @:i~leben. Wir ftiegen in i)er floft ab, 
begaben un~ in einen ®afillof uni) erquicl'ten un~ llier i)urd) <Speife 

Nach einem Sonntag 

unb Xranl'. 91eben un~ nallm ein :mann flla~, i)er mir, wie eG 
fd)ien, ein beftäni)iger ~efud) 5U fein fd)ien; vermöge alberner 
~emedungen uni) einer llöd)ft breiften, unverfd)ämten 9tebeweife 
leitete er bali) Ne Unterllaltung, i)ie fid) freHid) um llöd)ft gIeid)~ 
gültige ®egenftäni)e i)rellte. Wir verllielten unG fellr rullig. ~ann 
begann er, i)ie geifiIid)e 91älle witternb, plö~lief;, fid) auf i)ie 
niei)rigfte Weife an ben flfaffen, i)en l2ani)auGfaugern ufw., auG~ 
5ulaffen. 

<Sonntag war'G. ~er 'onte[ war i)en gan5en :morgen nod) fellr 
fleißig . f5d) fall illn erft unmittelbar vor bem .R'ird)gang. ~ie 
.R'ird)e ift Hein, aber fe llr nett au~gef d)mücl't; i)er ~ef uef; war 
immer red)! 5allireid). 2Iber WaG für eine wuni)erfd)öne 9tebe llielt 
i)er 'onte[ ! Weld)e .R'raft in biefer flrei)igt ! Wie nad)i)rücl'Iid) war 
jebeG Wort! 

f5d) erinnere mid) faft nod) jei)eG ®ei)anl'enG, i)en i)er 
'onl'eI aUGfprad). @:r fprad) über Ne Sßerföllnung, anl'nüpfeni) an 
i)aG Wort: Wenn i)u i)eine ®abe 5um 2IItare bringft, fo verföllne 
i:lid) 5ubor mit i)einem ~ruber. @:G war i)en Xag gerabe .R'om~ 
munion; gleid) nad) ber flrebigt traten i)ie 5wei 2lmtIeute i)eG 
~orfeG bor, gebiIi)ete :männer, aber von jeller einanber feinb, 
unb verföllnten fid), ini)em fie fid) gegenfeitig bie .f,)anb reid)ten. 
~aG lleißt bod) ein @:rfolg ! 

Die Mutter kam nur bei . den großen Schulfesten mit ihrer 
Tochter nach Pforta. Aber sie sah ihren Sohn fast jede Woche. 

Man traf sich (S. 37) in Almrich, auf halbem Wege. 

~d) i)anfe ~ir nod) vieIemai für bie fd)önen Weintrauben; fie 
fd)mecl'en mir aUGge5eid)net. Überllaupt llabe id) mid) ungemein 
gefreut, ~id) wiei)er einmal 5U fellen. 91un, vieIIeid)t näd)ften 
<Sonntag wieber. :mir ift nod) mand)eG eingefaUen, waG ief; nod) 
nid)t llabe, fo ~riUen, <Sd)ofolai)enpulver, flreußifd)e ®efd)id)te 
von .palln, <Sd)ere, 91äll3eu9, l2öffeI, :meffer unb nod) mand)eG. 
2Id), fd)icl't mir bieG bod) fo balb aiG mögIid). <Seib i)od) fo gut! 
.~ätten wir unG nur länger fpred)en fönnen. 

.R'ommt nur <Sonntag auf jei)en SaU nad) 2lImrid). ~ort 
werben wir UM aUe fe\Jen ! 

~ein ~ri~ 91ie~fd)e 
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Lisbeth 

Heimweh 

Wie sehr doch der junge Nietzsche an seinem Zuhause hing. 

zeigt ein Brief an seinen Freund Pinder: 

2116 id) bei 2lnbrucl) ber 91:ad)t nacl) 'Vforta 3urücNef)rte, l'Durbe 
mir fef)r wef)e 3umute. ~er -9immel war ring6 mit Wollen 
bebed't, nur ein~elne f)eUe SIed'en traten beutlid) f)eroor, unb 
befonbers 5eigten ficl) nod) f)eUe <Spuren ber untergegangenen 
<Sonne. ~er Winb pfiff fd)aurig burcl) Ne f)of)en ~äume f)in, bie 
if)re 3weige äcl)~enb neigten. mein J;>er5 war in einer äf)nIid)en 
12age. 2lucl) eS war Don ben WoI~en ber :rraurig~eit oerbunleIt, 
unb nur Ne frof)e ~rinnerung an Ne Serien Iiee einige Sreui.'>e 
auf~ommen, aber eS war eben jenes freubig=fd)rneqIicl)e ®efüf)1 
i.'>er Wef)mut. ~u gIaubft es wof)I nicl)t - eS ift aber ein un= 
gef)eurer Unterfd)ieb, wenn man ~Itern unb <Sd)ule an bemfelben 
ober an oerfcl)iei.'>enen ürten f)at! ~u fcl)eibeft beim <Scl)IuB ber 
Serien nur Don ben füeen ~rf)oIungen unb ber angenef)men mUße, 
id) aber trenne micl) auf eine nicl)t unbei.'>eutenbe 3eit Don J;>aus 
unb SamiIie mit if)ren Sreuben unb trete wieber in eine frembe 

Umgebung ein. 

Das Verhältnis zu seiner Schwester blieb herzlich, doch machte 

er sich gern über sie lustig. 

12isbetf) banie icl) recl)t für if)ren ~rief, ber mit oerf cl)iei.'>enen 
<Stimmung6anfä~en unb ebenfooieI 2lWi~en ficl) recl)t wunbedicl) 
aU6naf)m. 91:un freiIicl), bie J;>erbftluft unb bas mOnODer unb 
_ um poefifcl) 5U werben - bfe Uniformen mag fd)on ein biecl)en 
Diel 12eben in - Ne ~eine bringen. ~af)er bie Dielen 2lnfä~e unb 

2lbfä~e. 
l2i6betf) wiri.'> micl) oerftef)en: icl) fpred)c Don roten Uniformen, 

nid)t waf)r, mein -
martintlgän6d)en f)aben wir f)eute gegeffen, 5um ~rbarmen 

l:iürr, fie f)atten fo lange gefd)rien, bis fie waf)rfcl)einIicl) bie 2lus= 
3ef)rung be~amen unb wir fie ooUenbs auf5ef)rten. 

----~~----~-~-~--:'-------

B rotstudiU 11I 

Für seine Mutter steigert sich das Empfinden N ietzsches bis 
zur Feier! ichkeit. 

~ie <Seele f)ebt in ernfter Seier 
<Sicl) betenb f)eut 5u ®ott empor. 
Unb ~eten mad)t bie <Seele freier, 
üb aucl) in l:iüftrer 3uiunft <Scl)Ieier . 
<Sicl) af)nungsooU ber ~Iid' oedor. 

~u f)aft feit meinen früf)ften 3eiten 
mit treuer 12iebe micl) gepflegt 
Unb micl) in Sreuben, micl) in 12eiben, 
üb :raI unb J;>ügeI uns aucl) fcl)eiben, 
2lIs Iiebfte mutter ftets gef)egt. 

ü ®ott im J;>immeI, f)or in ®naben 
mein innig f)eiees Slef)en an, 
~rfüUe, ~ater, was wir baten, 
Unb gib, bae einft icl) aucl) mit :raten 
~er beften mutter i.'>anien rann. 

Zukunftspläne 

Mit zarter Rücksicht bereitet er seine Mutter darauf vor, daß 
er nicht gerade ausschließlich zum Studium der Theologie be
stimmt sei. 

27. 2lprif 1863 

<Sd)abe, baß icl) je~t aUes Xlaoierfpielen entbef)ren mue, etl 
rommt mir aUes tot oor, Wo icl) nicl)t mufi~ f)ore. Wie icl) nocl) 
brüben war, fpieIte iel) fef)r oiel bie oierf)änbigen J;>a1)bn= 
<Sinfonien; iinbIicl), rei3enb unb rüf)renb finb fie. 

mitunter unb mef)r als fonft benre icl) über meine 3urunft 
nacl); äUßere unb innere ®rünbe macl)en fie etwatS fcl)wanrenb 
un[) ungewie. ~ie[[eicl)t ronnte icl) nocl) jebes Sacl) ftubieren, wenn 
icl) Ne Xraft !lätte, alles anbere mir ~ntereffante Don mir 5U 
weifen. <Scl)reibe mir i.'>od) einmal ~eine 2lnficl)ten barüber; baß 
icl) oiel ftubieren werbe, ift mir 3iemIicl) tIm, aber Wenn nur niel)t 
überall nacl) bem ~rotftubium gefragt würbe! 
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Das Lotto 

'-Pforta (w091 2. mai 1863) 

Wa13 meine 3u~unft betrifft, fo finb e13 eben biefe gan5 pra!', 
tifeben ~ebenFen, bie mieb beunru9igen. Q30n felbft Fommt bie 
Q:ntfebeibung ni#, wa13 ieb ftubieren foU. ~eb mUß a[fo fe[bft bar, 
über naebben~en unb wä9[en; unb biefe Wa9[ ift e13, bie mir 

. 6ebwierig~eiten ma#. ®ewiß ift e13 mein ~eftreben, ba13, wa13 id) 
ftubiere, gan5 5U ftubieren, aber um fo febwieriger wirb bie Wa9f, 
ba man ba13 ~aeb gerau13fueben mUß, worin man etwa13 ®an~e13 
SU leiften 90ffen ~ann. Unb wie frügerif eb finb oft biefe ~offnungen ! 
Wie Ieiebt läßt man fieb oon einer momentanen Q30rliebe ober 
einem alten ~ami!iengedommen ober oon befonberen Wünfeben 
fortreißen, fo baß bie Wa9[ be13 ~erufe13 ein S2ottofpie[ erfebeint, 
in bem fe9r oiele 91ieten unb fe9r wenig Xreffer finb. 91un bin 
ieb noeb in ber befonber13 unangene9men S2age, widlieb eine gan5e 

2In5a9[ oon auf bie oerf ebiebenften ~äeber 5erftreuten ~ntereffen 
5U 9aben, (:Ieren aUfeitige ~efriebigung mieb 5u einem gele9rten 
manne, aber fd)werlieb 5u einem ~eruf13tier mad)en würbe. :Daß 
ieb a[fo einige ~l1tereffen abftreifen mUß, ift mir Har. :Daß ieb 
einige neue 9in~ugewinnen mUß, ebenfaU13. 2Iber we[ebe foUen nun 
fo ung[üd'lieb fein, baß ieb fie über ~orb werfe, oielleiebt gerabe 

meine S2ieblings~inber ! 

Hölderlin 

Die geistigen Interessen Nietzsches erstreckten sich allerdings 

auf die verschiedensten Gebiete. Im Juli 1860 gründete er mit 
Pinder und Krug die Literarische Vereinigung Germania, um "für 
unsere produktiven Absichten in Kunst und Literatur eine feste 
und verpflichtende Organisation zu finden" . Nietzsche, der sich 
in Pforta als Dramatiker in einem fragmentarischen Trauerspiel 

"Die Verschwörung des Phiiotas" versucht, ist in seinen Beiträgen 
für die Germania sehr vielseitig. So schreibt er einen Aufsatz 

"Napoleon II!. als Präsident". Ein Beitrag in Briefform möge 
auszugsweise eine Vorstellung von dem Niveau dieser Bestre

bungen geben: ein Aufsatz über Hölderlin. 

F 

S2ieber ~reunb 

Empedokles 

19. Dttober 1861 

Q:inige 2Iußerungen au13 :Deinem Ie~ten ~rief über ~ölberIin 
9aben mieb fe9r überrafebt, unb ieb fÜ9Ie mieb bewogen, für biefen 
meinen S2iebHng13biebter gegen :Dieb in bie 6ebran~en 5u treten . 
~eb wiU :Dir :Deine 9arten, ja ungere#en Worte noeb einmal 
oor 2Iugen fÜ9ren; oieIleid)t, baß :Du f ebon je~t eine anbre 
meinung gegft. - "Wie ~ölberIin :Dein S2iebling13biebter fein 
~ann, ift mir oöllig unerHärlieb. 2Iuf mieb wenigften13 9aben biefe 
oerfebwommenen, 9albwa9nfinnigen S2aute eine13 5erriffenen, ge, 
brou)nen ®emüte13 nur einen traurigen, mitunter abftoJ3enben 
Q:inbrud' gemaebt. UnNare13 ®erebe, mitunter XOU9äu13ler, 
gebanFen, geftige 2Iu13brüebe gegen :Deutf eblanb, Q3ergötterung 
ber ~eibenwelt, ba[b 91aturaH13mu13, balb flantgei13mu13, ba[b 
floIl)tgei13mu13, wirr burebeinanber - bie13 aUe13 ift feinen ®e, 
biebten aufgeprägt, aUerbing13 in w09Igelungenen grieebif eben 
metren." - ~n w09lgelungenen grieebifeben metren! mein 
®ott! :Da13 ift :Dein ganße13 S2ob? :Diefe Q3erfe (um nur oon ber 
äUJ3eren ~orm 5u reben) entquollen bem reinften, weiebften ®emüt, 
biefe Q3erfe, in i9m 91atürlieb~eit unb UrfprüngliebFeit Ne 5tunft 
unb ~ormgewanNgeit fllaten13 oerbunFeInb, biefe Q3erfe, balb im 
er9abenften Dbenf ebwung eingerwogenb, balb in bie ßarteften 
5t[änge ber We9mut fieb oerlierenb, biefe Q3erfe Fannft :Du mit 
~einem anbern Wort beloben al13 mit bem feba[en, alltäglieben 
"W09IgeIungen"? Unb ba13 ift wa9rlieb niebt bie gröJ3te Un, 
gereebtigFeit. UnHare13 ®erebe unb mitunter Xoll9äu13lergebanFen ! 
2IUil biefen febnöben Worten leuebtet mir fo oiel ein, baß :Du 
erften13 oon ~inem abgefebmad'ten Q30rurteil gegen ~ölberIin 
befangen bift, unb ßweiten13 oor allem, baß :Dir bie Wede be13' 
feIben niebt13 al13 unnare @:inbj[bungen finb, inbem :Du weber feine 
®ebiebte noeb feine übrigen Q:r5eugniffe geIefen 9aft. Über9aupt 
febeinft :Du in bem ®lauben ßU ftegen, al13 ob er nur ®ebiebte 
gefebrieben 9ätte. 60 ~ennft:Du benn alfo niebt ben ..,Q:mpeboHe13", 
biefe13 fo bebeutung1300lle bramatifebe ~ragment, in beffen febwer, 
mütigen Xönen bie 3uFunft be13 unglüd'lieben :Diebter13, ba13 ®rab 
eine13 ja9relangen ~rrfinn13, 9inburebrIingt, aber niebt, wie :Du 
meinft, in unNarem ®erebe, fonbern in [)er reinften fOP90Neifeben 
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Prosa, die Musik ist 

6prOl:f)e un~ in einer unen~lid)en 8üUe von tieffinnigen ®e~anten. 
2(ud) ~en ".f.l9perion" Fennft :Du nid)t, ~er in ber wol>IHingenben 
~ewegung feiner '.Profa, in ~er @:rl>abenl>eit unb 6d)önl>eit ber 
barin auftaud)errben ®eftaIten auf mid) einen äl>nlid)en @:inbrLlcP 
mad)t wie ber WeUenfd)Iag bes erregten meeres. ~n ber Xat, 
biefe '.Profa ift mufiF, weid)e, fd)melhenbe .\tlänge, von fd)merö' 
lid)en :Diffonanhen unterbrod)en, en~lid) verl>aud)en~ in büfteren, 
unl>eimlid)en ®rabliebern. 

21ber bas ®efagte betraf vornel>mlid) nur bie äusere 8orm; 
erlaube mir nun nod), einige Worte über Ne ®ebanFenfüUe 
.f.lölberIins anhufügen, bie :Du als ~erwirrtl>eit unb UnHarl>eit 
bU betrad)ten f d)e inft. Wenn :Dein Xabel aud) wirtIid)e einige 
®ebid)te aus ber 3eit feines ~rrfinns trifft unb felbft in ben 
frül>ern mitunter ber Xieffinn mit ~er einbred)en~en 9l:ad)t bes 
Wal>nfinns ringt, fo fin~ bod) Ne bei tIJeitem hal>Ireid)ften ber, 
felben reine, Föftlid)e '.Perlen unfrer :Did)trunft überl>aupt. ~d) 
oerweife :Did) nur auf ®e~id)te wie ,,9tücPFel>r in bie .f.leimat", 
,,:Der gefeffelte 6trom", ,,6onnenuntergang", ,,:Der blin~e 
6änger" un~ füll re :Dir felbft ~ie Ie~ten 6tropl>en auS ocr 
,,21benbpl>antafie" an, in benen fid) ~ie tieffte meland)oHe unb 
6el>nfud)t nad) 9tul>e ausfprid)t. 

21m 21ben~l>immel blül>et ein 8rül>ling auf; 
Unhäl>Hg blül>n Ne 9tofen, un~ rLll>ig f d)eint 

:Die golbne Welt; 0 ~ortl>innel>mt mid), 
'.Purpurne WoIFen! Un~ mögen ~roben 

~n 52id)t un~ 52uft herrinnen mir ~ieb un~ 52ei~ ! . 
:Dod), wie verf d)eud)t von törid)ter ~itte, f1iel>t 

:Der 3auber. :Du nM wir~'s, un~ einfarn 
Unter ~em .f.limmeI, wie immer, bin id). 

.\tomm bu nun, fanfter 6d)lummer! 3u viel begel>rt 
:Das .f.ler~, ~od) en~lid), Jugen~, verglü9ft bu ja! 

:Du rLll>eIofe, träumerifd)e! 
8riei)[id) unb l>eiter ift bann mein 21lter. 

~n anberen ®e~id)ten, wie befonbers in bem ,,21nbenren" un~ 
ber "Wan~erung", erl>ebt uns ~er :Did)ter ~url>öd)ften ~beaIität, 

Vorbild 

un~ tvir fül>Ien mit il>m, baS biefe fein l>eimatIid)es @:lement war. 
@:ni)[id) ift nod) eine gan~e 9teil>e von ®ebid)ten bemedenswert, 
in bmen er ben :Deutfd)en bittre Wa9rl>eiten fagt, i':Iie leii':ler nur 
oft aU~u begrüni':let fini':l. 21ud) im ".f.l9perion" f d)Ieubert er f d)arfe 
uni':l fd)neii':leni':le Worte gegen i':Ias beutfd)e ,,~arbarentum". 

:Dennod) ift Nefer 21bfd)eu vor i':Ier WirWd)Feit mit i':Ier grösten 
~aterlani':lsIiebe vereinbar, bie .f.löli':lerIin aud) wirHid) in 9ol>em 
®rai':le befaS. 21ber er l>aste in i':Iem :Deutfd)en i':Ien bloeen 8ad), 
menf d)en, ben '.Pl>iIifter. 

~n bem nid)t voUenbeten Xrauerfpiel ,,@:mpei':loHes" entfaltet 
uns ber :Did)ter feine eigne 9l:atur. @:mpebotIes' Xoi':l ift ein Xob 
auS ®ötterftol~, aus menfd)enverad)tung, aus @:ri':lenfattl>eit unb 
'.Pantl>eifJmus. :Das gan~e Wert l>at mid) immer beim 52efen gan~ 
befoni':lers erfd)üttert; eS lebt eine göttIid)e .f.lol>eit in biefem 
@:mpei':loHefJ. 
~m ".f.l9perio~" l>ingegen, ob er gleid) Von ved[ärenbem 

6d)immer umfloffen fd)eint, ift aUefJ unbefrieNgt uni':l unerfüUt; 
Ne ®eftalten, i':Iie i':Ier :Dicf)ter l>ervor~aubert, finb ,,~uftbHi':Icr, i':Iie 
in Xönen, .f.leimwel> wecPenb, uns umWngen, uns ent~ücPen, aber 
aud) unbefrieNgte 6el>nfud)t erwecPen". 9l:irgenbs aber aud) 
offenbart fid) bie 6el>nfud)t nad) ®ried)enlani':l in reineren 
.\tlärrgen a[s l>ier; nirgeni':ls aud) tritt bie 6eelenvHwani':ltfd)aft 
.f.löli':Ierlins mit 6d)iUer uni':l .f.legeI, feinem vertrauten 8reuni':l, 
i':IeutIid)er l>ervor. 

~d) wÜl!lfd)e nur - unb bas betrad)te als ben 3wecP meines 
~riefefJ -, bae :Du burd) i':Ienfe[ben ~u einer .\tenntnilmal>me uni':l 
DorurteiIsfreien Würi':ligung jenes :Did)ters bewogen würi':left, ben 
Ne mel>röal>I feines ~oItes raum i':Iem 9l:amen nad) l'ennt. 

Sein damaliger Klassenlehrer schrieb unter den Aufsatz: "Ich 
möchte dem Verfasser doch den freundlichen Rat erteilen, sich 
an einen gesünderen, klareren, deutscheren Dichter zu halten." 

Das frühe selbständige Urteil Nietzsches, das sich durch kein Vor
urteil irreleiten ließ, ist hier bemerkenswert. Es war ja nur mög
lich, weil schon damals im Siebzehnjährigen verwandtes Schicksal 
dunkel sich regte. Wie ein Johanneswort lesen wir heute die 
Hölderlinschen Verse: 
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Mein Los 

~cf) war Ne morgenwolre nur, 
®efcf)äfteloe uni) lJergänglicf)! Uni) ee fcf)lief, 
~ni)ee icf) einfarn blü9te, nocf) Ne Welt, 
;Docf) i)u, i)u bift bum tIaren 'sag geboren .. . 

Herbst . . . 

Ergreifend drückt sich der Zwiespalt zwischen der Melodie 
einer Seele, die hätte singen und nicht sprechen sollen, und dem 
Entwicklungsgang des Intellekts schon in einem Briefe an die 

Mutter vom 6. September 1863 aus. 

21UerNnge i)er ,f.)erbft uni) feine gereifte S2uft 9at Ne 91acf)ti~ 
gaUen lJertrieben, uni) i)ie 8liegen 9aben ficf) i)abei eine ~rtältung 
öugebogen. Uni) icf) liebe i)en ,f.)erbft fe9r, ob icf) i9n gleicf) me9r 
i)urcf) meine ~rinnerung uni) i)urcf) meine ®ei)icf)te renne. 21ber 
Ne S2uft ift fo triftaUtIar, uni) man fie9t fo fcf)arf 1J0n ~ri)e nacf) 
,f.)immel, Ne Weft liegt wie nacPt 1J0r i)en 21ugen. Wenn icf) 
minutenlang i)enren i)arf, wae icf) will, i)a fucf)e icf) Worte Öu einer 
meloNe, i)ie icf) 9abe, uni) eine me!oi)ie bU Worten, Ne icf) 9abe, 
uni) beii)ee bufammen, woe icf) 9abe, ftimmt nicf)t, ob ee gleid) 
aue einer <Seele rom. 21ber i)oe ift mein S20e ! 91un gegen fie tviei)er 
ab, i)ie <Scf)walben, i)ie nacf) i)em <Süi)en ÖU Ne <Segel rid)ten, 
uni) wir fingen wiei)er fentimental 9interi)rein uni) fcf)wenren i)ie 
<Seii)e!, uni) mancf)er wif cf)t ficf) Ne 91afe 1J0r 9lü9run9, i)enn i)er 
:poftillon bläft : <Scf)ier i)rei13ig Ja9re bift i)u alt! 

;Dae nennt man 9eutöutage einen S2ebeneabf d)nitt, uni) mand)er 
21biturient fteUt ficf) ie~t i)ae S2eben wie einen ftucf)en 1J0r, 1J0n 
i)em er i)oe tleinere, etwoe lJerbrannte <StücP lJertiIgt 9at, uni) 
nun ge9t er mit ~nergie uni) würNger 'norbereitung i)aran, i)as 
grö13ere, fü13ere <Scf)nittcf)en bU befeitigen. 

Uni) fiege, ee bleibt ein fcf)äbiger 9left, i)en nennt man S2ebens. 
erfa9rung, uni) geniert ficf), i9n i)en ,f.)unben 1J0quwerfen. 21us 
:pietät lJieIIeicf)t. ;Denn er 9at einem lJie! gä9ne geroftet. 

Die .Liebe zum Herbst, die er später zu Dankeshymnen auf

rauschen läßt, ist jetzt schon ein sich wiederholendes Motiv. 

Was ist Vaterland? 

21uguft 1563 

~n reiner geit wanbeln meine ®ei)anren fo in i)er weiten Welt 
gerum als in i)er golbtIaren, gereiften ,f.)erbftluft, 1J0m <Spät~ 

fommer an bie ÖU i)en 21nfang i)es 91olJember. W09in aber 
möcf)te i cf) ? ftönnte icf) wieber nacf) ~ger öurüef uni) 1J0n i)a i)urd) 
Ne bÖ9mifcf)en Walbungen mit i9ren ftillen, 1J0n ,f.)olöfd)lägen 
burcf)fcf)aUten ~lid)ten! 91acf) i)iefem ;Duft fe9ne icf) mi cf) - aber 
aucf) nacf) :prag: ®ott ja, toU. 

Einige Aufzeichnungen aus den Jahren 1863 und 1864 mögen 
das geistige Bild dieses "Primaners" abrunden. 

,f.)ier folgt nun einer jener meifteröüge <S9arefpeares, bie er 
i)er 91atur abgelauf cf)t 9at. ~s tritt ein :poet auf, i)er i)ie 8elb. 
gerren lJerfö9nen will, eine fd)einbar unnü~e, überfIüffige, öufäUige 
8igur. ~cf) ronnte mir lange fein 21uftreten nid)t ertIären, unb 
aucf) je~t wei13 icl) nicf)t, ob icf) eS mir rid)tig gebeutet 9abe. 
Wie nämlid) 8reuni)e nacf) einem ernften gwifte ficf) in gegen. 
feitigen ®efäUigreiten Öu überbieten fucf)en : f 0 lJeräni)ern 9ier 
beii)e gleid)fam i9re 91atur uni) fprecf)en aus i)em <Sinne i)ee 
21ni)ern. ;Der runftliebeni)e ~rutus weift i)en ;Did)ter feiner W ege, 
<taffius, i)er rauge, ernfte ftrieger, entf cf)uli)igt i9n uni) bittet für 
i9n. ;Der gug ift rü9reni) unb i)rüeft bie 9öcf)fte 'nerfö9nung aus, 
Ne lJöUige <Sd)licf)tung i)es traurigen <Streites. 

•. . uni) <taffius, i)er feinem ftarren <t9aratier uni) feiner Über. 
5eugun9 untreu wiri), Wenn ~rutus ani)ers will als er - fie laffen 
uns einen ~lief auf <S9arefpeares ®emüt werfen, i)oe i)er 8reunb= 
f d)aft, wie es aud) gef d)icf)dicf) feftfte9t, lebenslang ficf) offen 
er9ielt. 

8ebruar 1564 

;Denn nid)t founbfolJiel .ouai)ratmeiIen S2anbes fini) 'nater. 
lani); im ®eifte i)es menfcf)en ru9t ee, gro13 ober Nein; [)enn eS 
ift eine geiffige mad)t. 

59 



St ii 1'lllisc1;e Seel e 

Über <Stimmungen 
2IpriI 1864 

man vergegenwärtige ftd), roie id) am 2Ibenbe beg erften .ofter, 
tageg, in einen <Sd)fafrocP einge~üUt, ~u ~aufe fi~e; braueen 
regnet eg fein; niemanb ift fonft im 3immer. 0d) ftarre fang auf 
bog vor mir fiegenbe weiee ':Papier, bie §eber in ber ~anb, ärger, 
fid) über bie wirre menge von <stoffen, @:reigniffen unb ®eban~en, 
bie aUe niebergef d)rieben ~u werben verfangen; unb mand)e ver, 
langen eg fe~r ftürmifd), ba fie noef) jung unb gärenb wie moft 
ftnb; bagegen fträubt fid) aber mand)er afte, auggereifte, geNärte 
®ebanfe, wie ein after ~err, ber mit ~weibeutigem ~ficP bie ~e, 

ftrebungen ber jungen Weft miet. <Sagen wir eg offen, unfre 
®emütgverfaffung ift burd) ben <Streit jener aften unb jungen 
Weft beftimmt, unb wir nennen bie jebegmafige 52age beg <Streiteg 
<Stimmung ober aud), etWag veräd)tfid), 52aune. 

:Vag, wag je~t vierreid)t bein gan~eg ®fücP ober· bein gan~eg 
~er~efeib ift, wirb vierreid)t in tur~em nur nod) bag ®ewanb eineg 
nod) tiefern ®efü~fg fein unb wirb barum in fid) verfd)winben, 
Wenn bog ~ö~ere fommt. llnb fo vertiefen fief) immer me~r unfrc 
<Stimmungen, teine ein~ige gfeid)t einer anbern genau, fonbern 
jebe ift unergrünbfid) jung unb bie ®eburt beg 2IugenbficPg. 

<Seib mir gegrüet, fiebe <Stimmungen, wunberfame Wed)fef 
einer ftürmifd)en <Seefe, mannigfad), wie bie :Ratur ift, aber groe' 
artiger, afg bie :Ratur ift, ba i~r eWig eud) fteigert, ewig aufftrebt; 
bie ':Pflan~e aber buftet nod) je~t, wie fie am Xage ber <Sd)öpfung 
buftete. 0d) fiebe nid)t me~r, wie id) vor Wod)en fiebte; id) bin 
in biefem 2IugenbficP nid)t me~r fo geftimmt, wie id) eg beim 
~eginn beg <Sd)reibeng war. 

An Rudolj Buddensieg 

:Raumburg, 12. Jufi 1864 

WaG nun 0~re ®e-banfen über bie Widungen ber muftr 
betrifft, fo ift bie ~eobad)tung, bie <Sie an fid) gemad)t ~aben, 
wo~f me~r ober weniger aUen mufitafifd) organifterten menfd)en 
eigen; inbeffen ift biefe :Rervenerregung, biefer <Sd)auer nid)t bie 
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Grelle Gege nsätze 

ße~te <Seite aua ber 2!uf~eicfJnung "mein Eeben", bie ber 19 jäl)rige . 
~ieticfJe in <ScfJu[pforta nieber(cfJrie& 

Widung ber mufit aUein, fonbern aUer ~ö~eren 5tünfte. @:rinnern 
<Sie fid) beg anafogen @:inbrucPeg beim 52efen <S~L1refpearefd)er 
Xragöbien. llnb wie bei biefen bafb ein efh~igeg Wort, bafb eine 
brängenbe unb fortreieenbe <S~ene, bafb ein greUer ®egenfa~ 
biefeg ®efü~f ~ervorruft, fo erwecPen aud) burd)auG verf d)ieben, 
artige muftrwerre einen gfeld)en @:inbrucP, einen gfeid)en :Rerven, 
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Abi turi ente nexame n 

I'i~e!. 1:lenten <Sie baran, baa bies bloa eine r!>t)fif ef)e Widung 
ift; i!>r ooran ge!>t eine geiffige ~ntuition, bie auf"ben m~nf~en 
bei i!>rer <Selten!>eit, ®roaartigl'eit unb 21!>nungsfuUe fo emwlrrt 
wie ein plö~lief)es Wunberbares. 1:lenl'en <Sie nid)t, baa ber ®runb 
biefer ~ntuition im ®efü!>I, im @:mrfinben liegt; nein, gerabe im 
!>öef)ften unb feinften :reHe bes erl'ennenben ®eifte~. ~ft e.? ~!>ne.n 
nief)t, als ob fief) etwaS Weites, llngea!>ntes erfef)Ioffe, fpuren <SIe 
nid)t, baa <Sie in ein anbres 9Zeief) !>inüberfe!>en, bas bern 

menfef)en für gewö!>nlief) oer!>üUt ift? 
~ei biefer geiftigen ~ntuition tritt ber ~örer bem Stomroniftell 

fo na!>e, als er nur treten tann. Über biefe Wirrung !>inaus. gibt 
eS teine in "er Stunft; fie ift feIbft eine fef)öpferifef)e Straft. ~l11ben 
<Sie ben 21usbrucf unraffenb, ben ief) felbft Dor öwei Ja!>ren, als 
ief) me!>rere ~ogen über biefen ®egenftanb a~ mei~e ~r.eun~,e 
f ef)rieb, gewö!>It \labe; id) nannte bie Wirrung eme "bamo~lf ef)~ . 
Wenn eS ie 21!>nungen !>ö!>erer Welten gibt, foliegen fle !>Ier 

oerborgen. 

Die Vorbereitungen für das Abiturientenexamen begannen. 

<Sd)ulpforta, 12. Juni 1564 

meine ~unbstagsferien werben mit fortwö!>renben <Stubiell 
aUer 21rt ausgefüUt werben. ~ef) !>abe mutter unb <Sef)wefter 
gebeten, 91aumburg für biefe 3eit ÖU DcrIaffen, bamit ief) ein, 

farn bin ... 
3ur <S9atefrearefeier !>abe ief) frü!> ein ®ebief)t oorgetragen, 

unb Stoberftein \lat eine gute 9Zebe ge!>alten. 91aef)mittags Iafen 
wir oor einem groaen '+lublitum ~einrief) ben ;ßierten. ~ef) !>abe 
ben ~einrid) '+lern) mit DieI 21ufregung unb Wut geIefen. 

Gesundheit 

Nietzsche hatte während seiner Schulzeit keine ernsthafte 

Krankheit zu überstehen. Wie sein Vater war er stark kurzsichtig, 
besonders auf einem Auge. Kopfschmerzen waren das einzige Übel, 

worüber er häufiger klagte. 
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Abschied von Pforttl 

riebe mamma! 

21nftrengenbe1l barf ief) weber Iefen noef) f ef)reiben, wenn ief) 
nief)t gIeief) Stopffef)mewn \laben will ... 

riebe mamma! 

meine ®efunb\leit \lat fief) auef) gebeffert, Wenn auef) Ne Storf" 
f ef)merben geftern nad)mittag biemlief) \leftig wieberte\lrten. 

Reifezeugnis 

Es war in Pforta üblich, daß jeder Schüler vor dem Scheiden 
sein Leben erzählte; auch Nietzsche tat dies. Wir erfahren nichts 

Neues aus dieser Lebensbeschreibung. Zum Schluß heißt es: "Jetzt, 
wo ich im Begriff bin, auf die Universität .zu gehen, halte ich mir 
als unverbrüchliche Gesetze für mein ferneres wissenschaftliches 
Leben vor: die Neigung zu einem verflachenden Vielwissen zu 
bekämpfen, sodann meinen Hang, das Einzelne auf seine tiefsten 
und weitesten Gründe zurückzuführen, noch zu fördern." 

Nietzsche erhielt im September 1864 das Zeugnis der Reife. 
In Deutsch, Lateinisch, Griechisch hatte er sehr gute Noten, in 
Mathematik und Zeichnen schlechte. Der Abschied von der Schule 
gestaltete sich ebenso, wie es früher N ietzsche seiner Mutter ein
mal beschrieben hatte: 

riebe mamma! 

~eute war Ne ;ßalebittion ber 21biturienten. @:s war wirNid) 
fe\lr feierIief). man !>at in 91aumburg teine 21\lnung baoon. Jeber 
21biturient \lält oom Stat\leber aus feine 2fbf ef)iebsrebc, Ne meiftens 
fe9r lurb waren, ba Ne 21biturienten oor 9Zü9run9 tau m fpreef)en 
tonnten. @:in ausgebeief)netes ®ebief)t war. auef) mit barunter. 
1:larauf 9ieH ber 9Zettor eine @:rma9nungsrebe an bie 21biturienten 
aUerbings bei weitem geiftreief)er ars ber 91aumburger 21bfef)ieb 
buref) ben 1:lirettor. 1:labwifef)en fang ber ~\lor aW3gcbeief)nete 
21~fef)ieb1lIieber. 91ad)mittags um ein 119r oerfammelte fief) ber 
30tus auf bem <Steinweg. ~alb erfef)aUten aud) bie '+loft9örner, 
unb brei @:[trapoften fu!>ren oor, um unfre 21biturienten ab, 



Vereinsamt 

~u90len. Unter jubelnbem S2ebe90ef) ftiegen bie 2Ibiturienten ein, ' 
unb unter lautem J;?örnerfef)aU fU9ren jene ab. ~eber aber IJon 
um, 9atte 9iebei feine ®ebanren. 91un, näef)ften <Sonntag will ief) 

:Dir noef) me9r er~ä9len. . 

Ich will dich kennen, Unbekannter! 

Im Frühherbst 1864 entstand das erste vollkommene Gedicht 

Nietzsches "Dem unbekannten Gotte", das heute in die Welt~ 
literatur eingegangen ist. Hier fällt auch zum ersten Male das 

Stichwort seines Lebens: "vereinsamt!" Aus tiefster "Herzens
tiefe" bricht das ureigenste Verlangen seines Wesens hervor : 

die Erkenntnis des Göttlichen und der Dienst am Göttlichen. 
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910ef) einmal, e9 ief) weiter~iege 
unb meine ~licre IJorwärta fenbe, 
geb' ief) IJereinfamt meine J;?änbe 
~u bir empor, ~u bem ief) fl iege, 
bem ief) in tieffter J;?erhenatiefe 
2Iltäre feierIief) gewei9t, 
baß aUeheit 
mief) beine <Stimme wieber riefe. 
:Darauf erglü9t tief eingef ef)rieben 
baa Wort: bem unbdannten ®otte. 
<Sein bin ief), ob ief) in ber SreIJler 9Zotte 
auef) bia bur <stunbe bin geblieben; 
fein bin ief) - unb ief) fÜ9I' bie <Sef)lingen, 
bie mief) im Stampf barniebcrhie9n 

unb, mag ief) fl ie9n, 
mief) bod) ~u feinem :Dienfte ~wingell. 

~ef) will bief) fennen, Unberannter, 
bu tief in meine <Seele ®reifenber, 
mein S2eben wie ein <Sturm :Duref)fd)weifenber, 
bu Unfaßbarer, mir Sßerwanbter ! 
~ef) will bief) f~nnen, felbft bir bienen. 

Du Unfaßbarer . 

5 Würzbach 



Studenten jahre 

1864 bis 1869 

Bonn 

Die Muluszeit verlebt Nietzsche mit Deussen in Naumburg 
und bei Deussens Eltern in Oberdreis. Am 15. Oktober, Nietzsches 

Geburtstag, fahren beide Freunde von Nt;uwied mit dem D~mpf:r 
nach Bonn, wo Nietzsche als Hörer der Theologie und Phllolog1e 

. immatrikuliert wird. Im Sommer 1865 belegt er nur noch für 
Philologie. Er ist wie Deussen der Burschenschaft Franconi~ bei
getreten. Die bedeutendsten seiner Lehrer sind der Phl.~olog 
Friedrich Ritschl, der 1885 nach Leipzig geht, und der Archaolog 
und Musikwissenschaftier Otto Jahn, der Mozart-Biograph. 

An Mutter und Schwester 

~onn, 17. (unb 18.) Dttober 1864 

91lcine liebe mamma unb \:.lisbet9, 

Don ~onn aw.), Don meiner 21309nung auS befommt ~9r 5um 
erften mare 91ad)rid)t; unb id) gebe fie <Iud), 9eiter unb froger 
.f.>offnungen Doll, 5ugleid) aber mit bem banfbarften .f.>er5en; benn 
<Iure .f.>änbe roaren es, bie auf bas angene9mfte g[eid) meine erften 
<Stunben in einer neuen WeIt ausf d)müeFten, <Iure lieben 213ünf d)e 
unb ®ebete Ivaren es, Ne meinen <Iingang in ein fe[bftänNgeres 

\:.leben roei9ten. 
~d) glaube fe9r 5ufrieben fein 5U fönnen; monatHd) fünf 

Xa[er 911iete. <Se9r f d)önes .f.>aus, <IeFe 5roeier [eb9after <straßen 
mit ~a[fon, angene9me, äUßerft reinHd)e Wirtleute, Ne ein 
großes ®efd)äft 9aben; id) rege 1:lir i9re .\tarte bei. 1:ler mann 

Fran eon i-a 

ift .f.>o[fteiner. mein 3immer roirb erft eingerid)tet, 5roei Xreppen 
!Jod), geräumig, mit brei großen ~enftern, alles fe9r nobel unb 
reinIid), mit <Sofa. 

inbem id) mid) 5uerft nad) allen <Seiten !Jin 9öfIid)ft verneige, 
ftelle id) mid) <Iud) a[s ein mitgHeb ber beutfd)en ~urfd)enfd)aft 
~ranconia vor. 91un, id) fege fd)on, wie ~9r auf !Jöd)ft med~ 
roürbige Weife ben .\topf fd)üttelt unb einen 2fusruf ber ~er~ 
rounberung von <Iud) gebt. <Is ift aud) roirNid) vielerlei 213unber~ 
bares mit Nefem <Sd)ritt verbunben, unb fo tann id) es <Iud) nid)t 
iibelne!Jmen . . . 

mit ben mädern !Jabe id) eine f}artie nad) ~oIanbseeF 
gemad;t; bie ®egenb ift prad;tvoll, unb wir 9aben einige fe!Jr 
fd)öne Xage ge!Jabt. ®eftern fu!Jren Ne ~ranconen nad) f}fitters~ 
borf, bort roar .\tirmes, unb eS rourbe tiid)tig getan5t, bei einem 
~auer moft getrunfen; abenbs ging id) mit einem ~ranconen, 
ben id) befonberil gern !Jabe, meinem \:.leibburfd)en, ben ~!Jein 
entrang nad) ~onn 5uriieF; auf ben ~ergen roaren Wein[efefeuer. 
~!Jr glaubt nid)t, roie fd)ön alles ift ... 

.f.>eute gege id) auf ben ®otteeaeFer, um <Sd)umanns, <Sd)[egeIs 
unb 2frnNg ®räber öu fe!Jen. 91ad)mittags fa!Jre id) mit meinen 
213irts[euten in ein benad)bartes 1:lorf 5u einer .\tirmes .. . 

Je~t eben roar id) auf bem rounberfd)önen ~ric[)!Jof unb 9abe 
~obert <Sd)umann einen .\tran5 bebiöiert ... 

1:lie .\tollegien !Jaben nod) nid)t angefangen. 91eufid) !Jabe id) 
von f}rebiger .\t[etfd)fe ein ~ud) ,,1:lie <SiinbIofigfeit Jefu", von 
UUmann, alg ®efd)enf er!Ja[ten, mit einem aUßerorbentfid) 
fiebensroiirNgen ~rief, worin er fid) alil ,,~!Jnen von .f.>er5en ver~ 
bunbener ~reunb" unter3eid)net. ~d) !Jabe mid) fe!Jr über bag 
intereffante ~ud) gefreut. ~d) vermute, baß er <Iud) befud)t !Jaben 
lvirb . .. 

~ol1n, 10. biil 17. 910Dember 1864 

<Is ift eine bellagfid)e 2fbenbftunbe, Ne .\tinber auf ben <Straßen 
fingen, feitbem eil bämmert, immer Nefelbe mefobie Vom 

"märten, ber 2Ipfef unb 91üffe bringt". <IiI ift in meiner <Stube 



Kollegien 

angene'9m warm; ea fe'9It mir nid)ta, ala Claß id) mid) mit @:ud) 
unter'9alte, unCi Claa tute id) Clenn aud). ~m ®eifte fteUe id) mir 
bor, wie 'geute Clie liebe Xante 9tofalie ein ~örnef)en weniger bU 
fd)enfen '9atte, aber fie wirCi fid)erlid), fo wie aud) ~'9r, an mir~ 
freunNid) geClad)t '9aben. 

llnCl wenn ~'9r an mid) Clenft, fo braud)t ~'9r @:ud) immer nur 
Claa angene'9mfte ~iICI bon meinem \2eben unCi Xreiben bU mad)en. 
1)enn ea ift mir immer red)t wo'91 gegangen. Womit foU id) aber 
bU eqä'9Ien anfangen? JeCienfaUa mit Cler <Sef)iIClerung meiner 
<StuClien, um Clamit ein geluiffea ~orurteif bU beMmpfen, über 
Cleffen @:ntfte'gen id), geraCie id), mid) nid)t genug wunCiern fann. 
~d) befud)e natürIid) mit großem ~ntereffe meine StoUegien, bon 
Clenen @:ud) einea fpe5ieU genannt fein foU, Claa Clea ':Prof· D.<Sl)beI 
über ':PoIitit ~efud)t wirCi ea bon5wei~ bia Clrei'9unCiert 91lenfd)en, 
in einem Cler größten 2IuNtorien; Clod) müffen immer nod) eine 
2ln3a'91 fte'gen. 91atürIid) ift Cler red)t wiffenf d)aftlief)e ~ortrag 
Clea <Sl)beI gewüqt mit mantl)er politifd)en 2InfpieIung. 1)afi 
männer wie 9titfd)I, Cler mir eine 9teCie über ':P'9ifologie unCi 
X'geologie '9ieIt, roie Dtto Ja'9n, Cler, ä'9nlid) wie id), ':P'9ifologie 
unCi 91lufif treibt, o'9ne eina bon beiCien 5ur 91ebenfad)e 3u mad)en, 
einen grofien @:influß auf mid) üben, wirCi fief) jeCier borfieUcn 
fönnen, Cler Nefe ~eroen Cler Wiffenf d)aft fennt. ':Prof· <Sd)aar~ 
fef)mi Clt, ein alter ':Pförtner, '9at una mit Cler auane'9menCifien 
8reunCllid)feit beClaef)t unCi fief) im boraUa ala unfern <StuNen~ 
genoffen unCi 8reunCi erNärt. 1)aa mUß id) Clen warmen @:mp~ 
fe'9Iungen Clea ':Prof. <Stein'9art Clanfen. 91le'9r @:mpfe'9lungen 
fann ief) übrigena faum me'9r braud)en, wenn ea nid)t eine an eine 
liebenawürClige 8amilie ift. ':Prof. Straft, bei Clem id) Stird)en~ 
gefd)id)te 'E)öre, 'E)at mid) 3u einem montäglid)en Xee unCi 2IbenCl~ 
brot mit obligater t'geologifd)er llnter'E)altung eingeIaCien. 21m 
meiften freut ea mid), Claß id) mit ':Prof. <Springer in nä'E)ere ~er. 
binCiung gefommen bin; id) bin 91litglieCi Clea <Seminara für 
Stunfigefd)id)te. @:in junger, fd)öner, '9öd)ft geiftreicf)er, tünf.tler~ 
'E)after 91lann, Cleffen ~orIefungen mit 3u Clen befu#eften ge'9oren, 
ifi <Springer. . . . 

<Sonntag waren wir en masse in <Siegburg, 30gen mIt 
Jud)'E)eiraffaffa Clurd) Clie <staN, tan3ten unCi farnen etwaa fpät 
3urücf. ~or einer <StunCie war id) in einem '9öd)ft noblen Stonhert, 
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Hintergründe 

fabeI'9after i?u!;ua, aUea Weibabolf feuerrot, immer @:ngIifd) 
gefprod)en no speak english. ~iUett ein Xaler, Claa 'geißt id) bin 
mitwidenCiea 91litgIieCl, fortet alfo nid)ta. 1)afür bin id) auef) 
flöd)ft patent mit weißer Wefte unCi ®lacc~a angetreten ... 

~n alter @:rgeben'geit unCl\2iebe 

@:uer 8ri$ 

Würde man nicht wissen, daß diese Briefe von Nietzsche sind, 
man könnte meinen, irgendein Student 1m ersten Semester habe 
sie geschrieben. Renommierend, lustig, an allen Dingen Gefallen 
findend; Behaglichkeit, Gemütlichkeit, Burschenschaftstrunken

heit in jeder Beziehung; Freude über ein Buch: "Die Sündlosig
keit Jesu", immatrikuliert auf Theologie und Philosophie. Ist das 
inbrünstige Gebet und Gelübde an den unbekannten Gott ganz 
vergessen? Eine nachgelassene Niederschrift unterstreicht dieses 
DoppeIgängertum, dessen Nietzsche sich bewußt ist. 

2Ila id) jung war, bin id) einer gefä'9rIid)en ®ott'geit begegnet, 
unCi ief) möd)te niemanClern Claa wieCiereqä'9len, Waa mir Clamala 
über Clie <Seele gelaufen ift - fowofll bon guten ala bon f d)Iimmen 
:Dingen. <50 lernte id) bei geiten fd)weigcn, fowie, Claß man reCien 
lernen müffe, um reef)t 3u fd)weigen: Claß ein 91lenfd) mit ~inter. 
grünCien ~orCiergrünCie nötig '9abe, fei ea für anCiere, fei ea für 
fief) felber: Clenn Clie ~orCiergrünCie finCi einem nötig, um bon fid) 
felber fid) 3u er'9olen unCi um ea anCieren möglief) 5u mad)en, 
mit una bU leben. 

Später hat Nietzsche die Bonner Studentenzeit richtig ein
geschätzt als "ein Jahr, welches durch die Abwesenheit aller Pläne 
und Zwecke, losgelöst von allen Zukunftsabsichten, für meine 
jetzige Empfindung fast etwas Traumartiges an sich trägt, während 
dasselbe zu beiden Seiten, vorher und nachher, durch Zeiträume 
des Wachseins eingerahmt ist". 

Trotzdem sind die Dokumente dieser Zeit wichtig, denn si~ 
belegen, daß Nietzsche fähig war, ein sogenanntes normales Leben 
zu führen. Daß also nicht psychopathische Hemmungen oder Un
gewandtheit oder Blödigkeit ihn zu seiner künftigen Einsamkeit 
verdammten. Er hat wirkliche Freude und einen echten Genuß 
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S t iftu ngs kommers 

an diesem flotten Studentenleben, und die anderen hatten ihre 
Freude an ihm und ließen ihn als "sonderbaren Kauz" gelten. 
Was ihnen auffiel, war lediglich seine große Begeisterung für die 
Musik, und er erhielt daraufhin den Kneipnamen Gluck. "Man
fred", op. I I 5 von Schumann, empfängt er "mit Herzklopfen" als 

Weihnachtsgeschenk. 

An die Mutter 

~onn, 7. unb 9. 1)e3emb,er 1864 

91un mUß icf) :Dir i:locf) einiges auS meinem l2eben eqäf)Ien ... 
Übermorgen beginnt unfer breitägiger <5tiftungsFommers, ber 
ßiemlicf) großartig roerben !-virb. :Das S2eben in ber ~erbinbung 
ift ein i:lurcf)aus ftraffes unb Iebeni:liges. flarIamentarifef)er Xon 
roiri:l ftreng gef)ani:lf)abt; eS fini:l fef)r tücf)tige ~Iemente barin. 
:Du follteft nur unfre Iebf)aften :Debatten in unferen .\tonventen 

f)ören. . . , 
21n einem Xage roollen tDir einen großen muftl;aben~ ver~ 

anftalten, i:la roir faft fämtlicf) mufifalif cf) fini:l. 21110 .\tneipnamen, 
ober, roie ~f)r fagt, <5pi~namen f)abe icf) je~t i:len 91amen ®IucE 
bdommen. :Du fannft i:laraus fef)n, baj3 icf) mufiFalifcf) "auf bem 

:Damm" bin. 
llnfre .\tommersgäfte treffen ein, icf) f)abe eben noef) für f)eutc 

abenb ~ieqeitung gefcf)ricben, fabeIf)aften llnfinn . . . 
91un, liebe mamma, lebe recf)t, recf)t roof)I unb i:lenFe viel 

an mief). ~ergej3t mir i:len "manfrei:l" nicf)t unb aucf) nicf)t mief). 

An die Schwester 

~onn, 11. uni:l 12. 1)eaember 1864 

:Die geftrige ®emütlicf)feit roar eine f)errIicf)c, erf)ebeni:lc. 
Weij3t i:lu, an folcf)en .\tommersabeni:len f)errfcf)t ein allgemeiner 
<5eelenf cf)roung, ba gibt eS feine ~iergemütIicf)feit. J;;)eute mittag 
ift groj3er 21us3u9 burcf) Ne J;;)auptftraj3en mit flarabeanaügen 
unb fabelf)after 9'tenommage. :Dann faf)ren roir mit <5cf)iff nacf) 
9tolani:lsecE, i:lort ift groaes 1)iner in J;;)otel ~rol)en, uni:l roaS 

Der Rhein 

roeiter folgt, i:las ftef)t im fubjeWven ~elieben. ~orgeftern abeni:l 
fing i:ler .\tommers an, roir tranFen bis gegen 3roei nacf)ts, fam~ 
merten uns geftern um elf morgens 3u einem 8rüf)fcf)oppen, 
macf)ten i:lann einen madttrottoirbummel, aj3en 3u mittag uni:l 
tranFen bei .\tIer) gemeinfarn .\taffee. :Du fief)ft, i:lie XätigFeit uni:l 
oie 21nftrengung ift groj3 - uni:l icf) f)abe recf)t, mit erf)obenem 
~erouj3tfein fagen aU rönnen: icf) f)abe reinen .\tater ... 

Wir f)aben ein rouni:lerf cf)önes Wetter gef)abt, i:ler 21us3u9 
mit fcf)öner J;;)ufarenmufir macf)te groj3es 21uffef)en, i:lcr 9'tf)ein 
f)attei:lie fcf)önfte blaue 8arbe, roir f)atten Wein mit auf i:las 
:Dampffcf)iff genommen. Wie roir nacf) 9'tolani:lsecE Farnen, rour~ 
i:len ~öller 3u unferem ~mpfang gelöft. Wir tafelten nacf)f)er 
bis gegen fecf)s llf)r, roaren ausnef)meni:l vergnügt uni:l fangen 
viele felbftvcrfaßte, unfinnreief)e S2iei:ler. :Drauj3en roar es :Dämm~ 
rung geroori:len, i:ler moni:lfcf)ein lag auf i:lem 9'tf)cin uni:l beleucf), 
tetei:lie ®ipfel i:les <5iebengebirgs, i:lie aus bem bläulicf)en 91cbel 
f)ervortraten ... :Die ®egenb ift i:lort toidIicf) brei er 21usruf~ 

3eicf)en roert, befoni:lers Ne reiseni:le ~nfel 91onnenroörtf), auf i:ler 
ein mäi:lcf)enpenfionat ift; i:larüber ragt i:ler :Dracf)enfels, i:liefe 
mäcf)tige, fteile 8elsroani:l. :Der Drt macf)t i:len ~ini:lrucl' i:ler 
tiefften 9tuf)e. 

Die Kneipcreien bekamen Nietzsche in Wirklichkeit nicht gut. 
Scin Bekenntnis in "Ecce homo" lautet: 

21IFof)oHra fini:l mir nacf)teiIig; ein ®Ias Wein oi:ler ~ier i:les 
Xags reicf)t vollfommen aus, mir aus i:lem S2eben ein "Jammertal" 
SU maef)en - in müncf)en leben mcine 21ntipoi:len. ®efe~t, i:laj3 
icf) i:lies ein roenig fpdt begriff, erlebt f)abe icf)'s eigentIicf) von 
.\tini:lesbeinen an. 21Is .\tnabe , glaubte i cf) , Weintrinfen fei, toie 
Xabahaucf)en, anfangs nur eine Vanitas junger männer, fpäter 
eine f cf)Iecf)te ®etoöf)nung. 

Das Empfehlungsschreiben eines Lehrers in Pforta an einen 
Bonner Universitätsprofessor bezeugt zum ersten Male, daß 
Nietzsche "schwärmerisch der · Philosophie zugetan" war, und 
läßt schon jetzt erkennen, daß die Philologie nur eine der Voraus
setzungen dazu sein sollte. 



Innerster Trieb 

91:ovember 1864 

TIere"9rter ~err 13rofeffor! 

0!)nen, bem alten, treuen 13förtner unb · roo"9lrooUenben 
0önner ber in ~onn ftubierenben göglinge unferer Alma 
mater, empfe!)le id; 5roei eben von una entlaffene Jünglinge, 
bie aud; bei una nur felten erreid;t ober gar übertroffen (inb, 
nid;t nur an grünblia)er TIorbilbung, fonbern aua) an 9teid;tum 
unb <Stärre i!)rer geiftigen ~ntroilfrung. :Der eine, :Deuffen, ber 
~!)nen biefe geilen bringt, ift ein 130rtenfer im alten guten <Sinn, 
bea 0riea)ifd;en unb ~ateinifd;en in TIerfen unb 13rofa mit 
groj3er ~ormgeroanbt!)eit mäd;tig, fe"9r belefen, namentlid; aud; 
im 2lfd;l)lua unb 13inbar, ein gefd;ilfter 0nterpret unb vor aUen 
:Dingen ooU ~egeifterutlg für fein ~ad;, babei voU gefunben ~u. 
mora, ein ed;ter 9t!)einlänber; <Sie roerben i"9n balb red;t lieI,. 
geroinnen. :Der anbere, 91:i e~f a)c, ift eine tiefe, finnige 91:atur, 
fa)roärmerifd; ber 13!)ilofop!)ie, namentlid; ber platonifa)en, 5U• 
getan, in bie er fd;on 5iemlid; eingeroei"9t ift. ~r fd;roanrr nod; 
5roif a)en X!)eologie unb 13!)ilologie, bod; roirb bie le~tere roo!)l 
fiegen, befonbera aber roirb er unter 0!)rer ~eitung (id; freubig 
ber 13!)ilof op!)ie ~uroenben, hU ber i!)n bod; fein innerfter Xrieb 
!Jinfü!Jrt. Waa <Sie bei ben ~reunblid;ea erroeifen rönnen, boa 
fe"gen <Sie ala mir erroiefen an. 

Erstes Weihnachtsfest nicht in der Familie 

~onn, Wei"9naa)ten 1864 

meine liebe mamma unb ~iabet9, 

ia) er~ä"9le ~ud; je~t ber 9tei"ge nad;. 
<Sonnabenb roar "gerangerommen; id; !)atte ~u mittag ge: 

geffen unb blieb ~u ~aufe, benn id; bad;te, baß möglid;erroeife 
etroaa anräme. Wenn bie Xür bea ~aufea ging, roenn bie Xreppe 
!Jerauf jemanb ging, fo fteigerte fid; meine ~rroartung. ~a 
rourbe bunteI; nod; roar nid;ta ba. 0d; fe~te mia) auf baa <Sofa, 
hünbete bie ~ampe nid;t an unb fteUte mir vor, baß um biefe gdt 
0!)r ~ud; bef d;eren roürbet. 0d; aß etroaa ~u 2Ibenb, ea tDar fleben 

l1!)r. ~d; ging auf unfre .R'neipe, auf bem Wege fa!) id; viel !)eU 
erleud;tete ~enfter. :Dort fanb id; bie anberen ~ranconen unb 
einen fd;önen ~!)riftbaum. :Dann befd;erten roir una Neine läd;er: 
lid;e <Sad;en, ~ . ~. beram einer, ber viele 13umpe !)at, eine <Spar: 
büd;fe, id; er"9ielt roegen meiner TIorliebe für ~ector ~erlio~ 
einen ~albmonb. Wir tranren me!)rere fd;öne ~orolen, bie ber 
Wirt fe~te, unb roaren "9eiter. 0egen elf rom id; nad; ~aufe, 
aber id; fanb nid;ta. morgens rourbe id; 5ur ~efd;erung bes 
Wirta "9inuntergelaben, ia) beram ein "9öa)ft elegantea 13orte: 
monnaie. :Dann roar id; ein <Stünbd;en bei bem 9tuffen, ber unter 
mir roo"9nt. Wir gingen bann hufammen in bie .R'ird;e unb roieber 
"geraua. 91:0d; roar nid;ts ba. ~a rourbe 9:Hittag. :Da aber brad;te 
man mir hU meiner größten ~reube bie .R'ifte. :Der 130ftbote "9atte 
geftern ben ganhen 91:ad;mittag !)erumgefud;t, roem bie .R'ifte 
ge!)ören möd;te. :Die 2Ibreffe roar falf d;; id; roo!)ne ja ~onn: 
gaffe 518. 

91:un ging id; eifrig ana Wed mit ~ammer unb gange. Unb 
roaa fanb ia) aUea! 2fuf meinem Xifd; baute id; aUes auf boa 
fd;önfte auf unb fe~te mid; bavor unb las huerft bie aUerliebften 
~riefe. 11nb roaa f>aft :Du, liebe ~iabet!), für ein nieNid;ea 0ebid;t 
gemad;t mit ber burfd;irofen mifd;ung ftubentifa)er 13!)rafen unb 
mäbd;en!)after ~mpfinbung! Wie !)übfd; fie!)t ber roeiß:rot: 
golbne l1!)r!)alter aua! 11nb ebenfaUs roie f d;ön paffen bie 
fd;roaq:rot:golbnen <Sd;u"ge, bie orbentlid; un!)eimlid; mir vor: 
rommen! :Daß id; aU bie fd;önen ~ßfad;en mit großer <Sl)mpat!)ie 
aufgenommen !)abe, verfte"9t fid; Don felbft. Wie "9übfd; !)abt ~!)r 
bod; an aUea gebaa)t ! 91:ad; Xif d;e unb nad; einer guten ma!)lheit, 
tDie fie einea ~efttaga roürbig ift, mad;te ia) mid; bann an meinen 
"manfreb", ben id; mit ~erhNopfen aus ber .R'ifte "9ob unb ber 
Don bem 91:otenpult bia je~t nod; nia)t fortgerommen ift. 2IUe, bie 
etroaa baraua ge"9ört "9aben, finb baoon enthülft. ~itte, fpred;t 
ber lieben Xante meinen großen :Danr aua, ia) bente 91:euja"9r 
an fle 5u f a)reiben. 

0a) liebe bie <Siloefternäd;te unb bie 0eburtatage. :Denn fie 
geben una <Stunben, roie man fie fia) freilid; oft mad;en rann, 
aber nur 5U felten fia) mad;t, roo bie <Seele ftiUefte!)t unb einen 
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Eine Selbstcharakteristik 

2Ibfe!)nitt ber eigenen @:ntwicf[ung überfe'9en tann. ~n fole!)en 
<stunben werben entf e!)eibenbe ~orfä~e geboren. ~e!) p~ege bann 
immer Ne manujfripte unb ~riefe bea oer~offenen ~a'9rea oor, 
~une'9men unb mir einige 9l:ofi~en ~u mad)en. man . ift für ein 
paar <stunben er'9aben über Ne 3eit unb tritt faft aua ber eigenen 
@:ntwicf[ung 'geraua. man fid)ert unb oerbrieft fie!) bie ~er' 
gangen'9eit unb betommt mut unb @:ntfe!)loffen'geit, wieber weiter 

feine ~a'9nett bU ge'gen. . 
~e!) bin fe'9r oiel ßU .f.iaufe gewefen unb '9abe mie!) am "man, 

freb" erfreut. 2Im britten ~eiertag war ie!) in ber Dper unb '9örte 

ben ,:~reif e!)ü~", ber mir im ganßen, ebenfo wie ber "Dberon", 
mi13fieL :Die .f.iöUenf d)lud)tfbene mad)te auf mie!) einen läe!)erIie!)en 

@:inbrud'. 

Dissonanzen 

~onn, 18. ~ebruar 1865 

~d) gelte '9ier in ftubentif e!)en .\treifen etwaa ala mufil'aIif e!)e 
2Iutorität unb au13erbem ala fonberbarer .\taub' wie übrigena aUe 
flförtner, · Ne ber ~ranconia ange'9ören. ~e!) bin bure!)aua nid)t 
unbeliebt, ob ie!) gleie!) etwaa motant bin unb für fatirife!) gelte. 
:Diefe <Selbftd)araUeriftit aua bem Urteile anberer i>eute wirb 
@:ue!) nie!)t unintereffant fein. 2Ila eignea Urteil tann ie!) '9in~u, 
fügen, ba13 ie!) baa erfte nie!)t gelten laffe, ba13 id) oft nie!)t glüd'Iie!) 
bin, ßU oiel i>aunen '9abe unb gern ein wenig Duälgeift bin, nie!)t 
nur für mie!) felbft, fonbern aue!) für anbere. 

Diese Selbstschilderung ist das beste Zeugnis, wie es Nietzsehe 
damals wirklich zumute war; auch enthält sie typische Charakter
züge des späteren Nietzsehe, wenn auch noch verdeckt und nicht 
ausgebildet. Er ist oft nicht glücklich, dies dürfte wohl ein 
Grundmerkmal seines Wesens sein. Dem widerspricht nicht, daß 
er viel und gern lachte, besonders in Gegenwart seiner Angehörigen. 
Die Schwester berichtet hierin sicher die Wahrheit, aber sie unter
liegt völlig dem "Mißverständnis dieser Heiterkeit", obwohl 
Nietzsehe des öfteren in Werk und Nachlaß auf dieses Mißver
ständnis hinweist, wie wir noch hören werden. Die Heiterkeit war 
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Schopen/Jauer 

ihm eine Zuflucht und Maske gegen ein allzugewisses Wissen, das 
er fürchtete und nicht sehen lassen wollte. Seine mokante und 
satirische Ader war stark und zeigt sich zuerst in seinen Be
sprechungen der Fachliteratur, dann aber besonders in der ersten 
"Unzeitgemäßen Betrachtung" über David Friedrich Strauß. Und 
was den "Quälgeist" betrifft, so war das der "Tyrann" in ihm, 
seine eigentliche Berufung und Aufgabe, die ihn nicht ruhen ließ. 
Auch seine Freunde bekamen diesen Quälgeist zu spüren, wenn sie 
in irgendeinem Winkel ihrer Entwicklung sich gemütlich zur 
Ruhe setzen wollten. Das hat zuerst sein Freund Paul Deussen 
erfahren, der darüber berichtet: 

@:r ent~ammte frü'9~eitig in mir, in intimem ®efpräd) über 
aUe mögIie!)en :Dinge, eine ~egeifterung für aUea ®ro13e unb 
<Se!)öne, Ne feitbem nie wieber erIofe!)en ift, unb er ~ö13te mir 
me'9r noe!) bure!) fein ~eifpiel ala bure!) feine Worte Ne gebü'9renbe 
~erae!)tung für baa ~erfolgen tDiffenf e!)aftIid)er ~eftrebungen 
im :Dienfte materieUer unb perfönIie!)er 3wed'e ein. .f.ianb in 
.f.ianb mit i'9m brang ie!) im erften Unioerfitätaja'9re ~ur ooUen 
~rei'geit oon ben ~effeIn bea 2Iberglaubena bure!), unb tDieberum 
war er ea, ber Nefe negatioe Widung nae!) ber pofitioen <Seite 
'9in ergänßte; benn er '9at mie!) ßuerft im fpäteren brieflie!)en ~w 
re'9r auf <Se!)open'9auer, ben ®öttIie!)en, '9ingewiefen, in bem 
ie!) bann, je länger je me'9r, aud) o'9ne unb weiter'9in fogar gegen 
9l:ie~fe!)ea @:in~u13, für baa ganße i>eben ben unerfd)ütterIie!)en 
®runb meinea wiffenfe!)aftIie!)en fowie meinea rcligiöfen ~e, 
tDu13tfeina gefunben '9abe. @:nblie!) wiU ie!) nie!)t unerwä'9nt laffen, 
ba13 ~riebrie!) 9l:ieHe!)e bie erfte ~eranlaffung War bU einer Wen, 
bung meinea i>ebenafe!)id'fala, tDeIe!)e mie!) im .f.ierbft 1872 aua 
engen unb brüd'enben ~er'9ältniffen 'gerauar!13 unb Ne ~rei'geit 
für eine würbigere ~etötigung meiner .\tröfte gewö'9rte. 

Wenn Nietzsehe das studentische Leben auch ganz auskostete, 
so machte er sich doch niemals gewöhnlich, wie sein Verhalten 
bei nachfolgendem Ereignis, von Deussen berichtet, belegt. 

9l:ie~fe!)e war einea Xag~a, im ~ebruar 1865, allein nad) 
.\töln gefa'9ren, '9atte fie!) bort oon einem :Dienftmann bU ben 
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Ich gewann das Freie 

<5e'genilwürbig~eiten gefeiten laffen uni:! fori:!ertei:!iefen 3ule~t 
auf, i'9n in ein 9teftaurant 3U fü'9ren. 1:ler aber bringt i'9n in 
ein übelberüd)tigteil .f.\auil. ,,~ef) fa'9 mief)", fo er3ä'9Ite mir 
91ie~fd)e am ani:!ern Xage, "plo~Iief) umgeben oon einem '9aIben 
1:lu~eni:! (frf ef)einungen in §Iitter uni:! illa3e, wefef)e mief) er, 
wartungilooll anfa'gen. <5praef)Ioil ftanb ief) eine W eile. 1:lann 
ging ief) inftinHmäj3ig auf ein .\tlaoier alil auf i:!ail ein3ige feeIen, 
'9afte Wefen in i:!er illefellf ef)aft los uni:! f cf)Iug einige 2I~~orbe 
an. <5ie Ioften meine (frftarrung, unb ief) gewann i:!as §reie." 

So unbedeutend diese Begebenheit ist, die Rolle, welche die 
Musik darin spielt, ist wohl einmalig und gibt uns einen kleinen 
Fingerzeig mehr, was sie Nietzsehe bedeutete : eine Erlösung aus 
vielen seelischen Erstarrungen. Es gibt keinen Philosophen, dem 
die Musik so viel war wie Nietzsehe, ja die Musik ist geradezu 
ein wesentlicher Bestandteil seiner Philosophie. Aus dem Geiste 

der Musik wurde nicht nur sein erstes Werk geboren. 
Gerade in dieser Zeit komponierte Nietzsehe viel, besonders 

Lieder mit Texten von Chamisso und Petöfi. Erst jetzt ist eine 

Übersicht der Kompositionen Nietzsches möglich. Es sind 43 
musikalische Werke erhalten, die er alle vor seinem dreißigsten 
Jahre schuf; die meisten sind für Klavier. Es finden sich aber 
auch große Chorwerke, symphonische Dichtungen, zahlreiche 
Lieder, Motetten, Kantaten und Orchesterwerke. Bekannt davon 
ist wenig, doch dürften die schönen melodischen Einfälle und ihrt> 
kunstreiche Verarbeitung in Zukunft manches bekannter machen. 
Seine Lieder schickte Nietzsehe als Weihnachtsgeschenk gern nach 

Hause. 

An die Mutter 

~onn üweite Juni'9älfte 1865) 
S!iebe mama, 

1:lu '9aft mir i:!uref) 1:leinen Ie~ten ~rief eine gan3 befonbere 
8reube gemaef)t. (fr erwed'te in mir <5e'9nfuef)t nad) 1:lir unb naef) 
91aumburg, ief) fü'9Ite mief) fo '9eimifef) beim S!efen aller i:!iefer 
Ueinen, Iiebenwürbigen (frlebniffe, uni:! 3ugle1ef) übedam mid) 
biefelbe <5timmung, auS ber 'geraus jener ~rief gefef)rieben 

Wendung zur Philologie 

wori:!en ift, jene ftilIe, ru'9ige, freubige <5timmung, i:!ie im leb, 
'9aften illegenfa~e 3U i:!er ~iefgefef)äftigFeit uni:! Überfülle meiner 
gegenwärtigen ~ntereffen fte'9t . . . 

91euIief) '9aben wir, b. '9. i:!ie §ranconen mit i:!en 3wei anberen 
~urfef)enfef)aften .f.\eIoetia unb mard)ia, einen gemeinfd)aft, 
fief)en .\tommers gefeiert . .f.\el! WeIef)e ~efeIigung! .f.\ei! Was 
Slat nief)t alleil i:!ie ~urf ef)enf ef)aft getan! .f.\ei! <5 i ni:! wir nicf)t 
oie 3uFunft 1:leutfef)Ianbs, i:!ie :pfIan3ftätte beutfef)er :parlamente! 

(fs 1ft mitunter f ef)wer, fagt JuoenaI, Feine <5atire 3u fef)reiben. 

Die Wandlung 

~onn (fnbe Januar 1865) 

~ef) ne'9me nlef)t gern illeföIIigFeiten an, Wenn ief) nief)t wieber 
weIef)e erweifen Fann. 

910ef) ()jes : ief) bin für oen '9ieflgen illuftao,2Ii:!oIf'~erein 
tätig . 91öef)ftens werbe Ief) barin einen ~ortrag '9alten. 

91od) i:!ieil : meine Weni:!ung 3ur :P'9ilologie ift entf d)ieben. 
~eibeil 3u ftubieren ift etwas .f.\albeil. 

~is 3u meiner 2Ibreife '9abe ief) noef) fe'9r oieI 3u tun; eine 
-P'9 iIologifef)e 2Irbeit wilI ief) noef) :profeffor Ja'9n abgeben, einen 
~ortrag über i:!ie Firef)Iief)en 3uftönbe i:!er 1:leutf ef)en in 91orb, 
ameriFa wilI id) im illuftao,2Ibolf'~erein '9alten, unb noef) 
mand)es .\tleinere Wartet auf mief). 

Jetzt ist die Abwendung von der Theologie und die Wendung 
z ur Philologie endgültig. Die Mutter sah es nicht gern. Auch mit 
seiner Schwester geriet Nietzsche in einige Konflikte über das 
Christentum. Ostern 1865 besuchte Nietzsche zum ersten Male 
.als Student seine Angehörigen. Als er nun wie gewöhnlich in den 
Ostertagen mit ihnen gemeinsam zum Abendmahl gehen sollte, 
weigerte er sich zum Erschrecken seiner Mutter; denn sie glaubte 
immer noch den Schüler vor sich zu sehen, der seinen Mitschülern 
Bibelsprüche und geistliche Lieder mit einem solchen Ausdruck 
hersagte, daß sie fast weinen mußten und ihn den "kleinen 
Pastor" nannten. Zu ernsten Auseinandersetzungen kam es jedoch 
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Das Wahre 

nicht, da des Sohnes Ansichten als die in diesen Jahten der Ent
wicklung üblichen Anfechtungen gedeutet wurden. Wie ernst es 
jedoch Nietzsehe um seine neuen Erkenntnisse war, bezeugt der 
Briefwechsel mit seiner Schwester. 

Die Schwester an den Bruder 

26. Wai 1565 

:Du gaft an mir mit :Deinen eigentrief) fegr traurigen 2rn, 
fief)ten eine ~u gelegrige <Scf)ülerin gefun!)en; !)aß icf), tvie Wama 
fagt: auef) eine Überl'Iuge getvor!)en bin. :Da icf) je!)oef) meine 
Qama,91atur nief)t Dergeffen lann, fo bin ief) DOU Don ~er' 
tvirrung un!) !)enle lieber gar nief)t !)aran, tveiI nur Unfinn ger, 
auslommt. <So Diel aber ift getviß, eS ift Diel Ieicf)ter, Dieles nicf)t 
~u glauben, als umgelegrt, un!) !)a !)as <Scf)tvere tvogl aucf) !)as 
9ticf)tige ift, fo tvill icf) mir !)a~u Wüge geben ... 

2rm aUermeiften tut es mir aber lei!), !)aß :Du !)en unglücl'ficf)en 
<Strauß mit in !)ie 8erien gebracf)t gaft un!) !)aß icf) fo Diel !)aDon 
gegört gabe !)urcf) :Dicf), !)enn !)as ift Ne erfte <stufe ~um neuen 
®Iauben o!)er Unglauben, !)a13 man gört, tvie eS übergaupf 
mögficf) ift, !)ie geHigften <Sacf)en ~u be~tveifeln un!) ~u belrittefn, 
un!) tvenn man !)as tut, fo ift eS mir, als ob !)ie fefte <Scf)u~mauer 
gefaUen ift un!) man nun Dor einer tveiten, planlofen, Dertvirrten, 
nebel!>aften Wüfte ftegt, tvo eS nicf)ts ~eftimmtes gibt un!) unfe!:" 
armer, efen!)er, fo oft irren!)er ®eift !)er einbige 8ügrer ift. 

Der Bruder an die Schwester 

~onn, <Sonntag nacf) '.pflngften (Il. 3uni 1565) 

Was :Deinen ®run!)fa~ betrifft, !)aß !)OS Wagre immer auf 
!)er <Seite !)es <Scf)tvereren ift, fo gebe icf) :Dir !)ies ~um XeiI ~u. 
0n!)effen, es ift f cf)tver bU begreifen, !)aß ~tveimal ~tvei nicf)t Dier 
ift; ift eS !)esgalb tvagrer'? 

2rn!)rerfeits, ift es tvirlficf) fo f cf)tver, !)as aUes, tvorin man 
er~ogen ift, tvas aUmägficf) fic9 tiefeingetvur~eft got, tvas iTlJ 

Dieses widerspruchsvolle Dasein 

!)en .R'reifen !)er ~ertvan!)ten un!) Diefer guten Wenf cf)en als 
Wagrgeit gift, tvail aUßer!)em aucf) tvirlficf) !)en Wenf cf)en tröftet 
un!) ergebt, !)as aUes einfacf) an3unegmen, ift !)as f cf)tverer, als 
im .R'ampf mit ®etvö!>nung, in !)er Unficf)er!>eit !)es felbftän!)igen 
®egens, unter !>äuflgen <Scf)tvanlungen "es ®emüta, ja !)ea 
®etviffena, oft troftloa, aber immer mit !)em etvigen Biel !)ea 
Wagren, !)ea <Scf)önen, !)es ®uten neue ~a!>nen ~u ge!>n'? . 

.R'ommt ea !)enn !)arauf an, !)ie 2rnfcf)auung über ®ott, Weft 
un!) ~erfö!>nung 3u belommen, bei !)er man ficf) am bequemften 
befln!)et, ift nlcf)t Diefmegr für !)en tva!>ren 80rf cf)er !)as 9tefultat 
feiner 8 0rfcf)ung gera!)e~u ettvaa ®Ieicf)gültiges'? <Sucf)en tvir 
!)enn bei unferem 80rfef)en 9tuge, 8rie!)e, ®Iücl''? 91ein, nur !)ie 
Wagr!>eit, un!) tväre fie göcf)ft abf cf)recl'en!) un!) gäßIicf). 

Nietzsehe hatte nun aber nicht sein Christentum so einfach 
über Bord geworfen. Ein langer, schmerzlicher Kampf beginnt. 
Er versucht zunächst das Christentum ernst zu nehmen und 

ursprünglich zu erfassen; das moderne Christentum verwirft er. 

(1565) 

:Die cf)riftIicf)e '.priefterfu)aft Iei!)et an !)emfelben 8anatiamua, 
!)er je!)e '.priefterfcf)aft in !)er Weft befeeft !>at. Q:in unlogifcf)er 
®run!),anmaßIicf)es ~or!)rängen in aUe ~ergältniffe, in <Scf)ule, 
<Staat un!) .R'unft, Wacf)tfprücf)e, gefef)Ieu!)ert gegen ®rün!)e, 
ungemeffenea <Sefbftgefü!>I ala folcf)ea, an Ne !)ie <Sefigleit !)er 
Wenf cf)en gelnüpft ift uftv., allea !)aa fln!)et ficf) überall tvie!)er, 
un!) Don einem 80rtfcf)ritt, fefbft nur Don einer ®ra!)Derfcf)ie!)en, 
!>eit lann niu)t !)ie 9te!)e fein. 

Brief an die Angehörigen 

5· 910lJember 1565 

Xragt 0!>r ea nur tvirlficf) fo Ieicf)t, !)iefea gan3e tviberfpruef)a, 
Dolle :Dafein, tvo niu)ts lfar ift, ala !)aa ea unlfar ift'? Wir ift 
ea immer, ala ob 0!>r im <Scf)er~e !)arüber gintveglämt . .o!)er 
täufcf)e icf) mief) '?Wie 9[ücl'lic9 mÜßt0!>r fein, tvenn icf) ricf)tig fe!>e. 
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Im Gürzenich 

3tDei Wege, meine ~ieben: man bemübt ficI) unb geroöbnt 

ficI) baran, fo befef)ränH roie möglief) öu fein, -unb bat man bann 
feinen ®eifteeboef)t fo niebrig roie mögIief) gefef)raubt, fo fud)t 
man fid) :Reief)tümer unb lebt mit ben ~ergnügungen ber Weit. 
über: man roeie, bae bae ~eben eIenb ift, man roeie, bae roir 
bie <.StIaDen bee ~ebene finb, je mebr roir ee genieeen roollen, 
alfo man entäueert fief) ber ®üter bes S2ebene, man übt fief) in ber 
@ntba[tfam~eit, man ift ~arg gegen fief) unb liebeDoll gegen alle 
anbern _ beebalb, roeil roir mitIeibig gegen bie ®enoffen bee 
@lenbe finb - ~ur5, man lebt nacI) ben ftrengen 80rberungen 
bee urfprünglief)en ~I)riftentume, nief)t bee je~igen, fÜßlief)en, 
oerfef)roommenen. 1)ae ~briftentum läßt fief) nicI)t "mitmaef)en" 

fo en passant ober roeil ee mobe ift. 

Das Kölner Musilifest 

Nietzsche fand wenig Verständnis für seine strengen For

derungen, und so redet er ~ur von seinem äußeren Leben, um 

recht schweigen zu können. 

21m 8reitag ben 2. Juni reifte ief) naef) .\töln berüber ~um 
9lieberrl)einifef)en mufi~feft. 2ln bemfelben :rage rourbe bort bie 
internationale 2lueftellung eröffnet . .\töln mad)te in biefen :ragen 
einen roeItftäbtif ef)en @inbrucf. @n urienb[ief)ee <.Spraef)en< unb 
Xraef)tengeroirr _ ungebwer Diel :rafef)enbiebe unb anbre 
<.Sef)roinbler _ alle .f,)oteIe bie auf bie entlegenften :Räume ge< 
füllt _ bie <.Stabt auf bae anmutigfte mit 8 abnen gefef)mücft -
bae roar ber äueere @inbrucf. 2lIe <.Sänger befam ief) meine roeiß< 
rote feibne <.Sef)leife auf bie ~ruft unb begab mief) in bie <.probe. 
1)u tennft leiber ben ®ürlsenief)faal nid)t, ief) babe 1)ir aber in 
ben le~ten 8erien eine fabeIbafte ~orftellung erroecft buref) ben 
;nergleid) mit bem 9laumburger ~örfenfaaI. Unfer ~bor beftanb 
aue 182 <.Sopranen, 154 21Iten, 113 :renören unb 172 ~äffen. 
1)aöu ein üref)efter, aue .\tünftlern beftebcnb, Don etroa 160mann, 
llarunter 52 ~iolinen, 20 ~ioIen, 21 ~eUi unb 14 .\tontrabäffe. 
<.Sieben ber beften <.Solofänger unb <.Sängerinnen roaren beran< 
gebogen roorllen. 1)a", ®anöe rourlle Don .f,)iUer birigiert. ;non 
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50 Grad Reaumur 

ben ~amen heid)neten fid) oieIe burd) Jugenb unb 6d)önlleit aua. 
~ei ben brei .f.>aupHonherten erfd)ienen fie aUe in Weiß, mit 
blauen 2Id)felfd)Ieifen unb natürIid)en ober gemad)ten ~Iumen 
im .f.>aar. @:ine jebe llieIt ein fd)önea ~uMt in ber .f.>anb. Wir 
.f.>erren aUe in 8ratf unb weißer Wefte. 2Im erften 2Ibenb fa13en 

wir nod) bia tief in Ne 9lad)t llinein hufammen, unb id) fd)Iief 
enbIid) bei einem alten 8ranconen auf bem S2ellnftullI unb war 
ben morgen ganh tafd)enmefferartig hufammengernitft. ~ahu 
leibe id), beiläujig bemertt, feit ben Ie~ten 8erien an ftadcm 
9tlleumatiamua in bem Iinren 2Irm. ~ie näd)ftc 9lad)t fd)Iief id) 
wieber in ~onn. ~en 60nntag war baa erfte große Stonhert : 
,,~araeI in 2Ig1)pten" oon .f.>änbeI. Wir fangen mit unnad)allm. 
Iid)er ~egeifterung bei 50 ®rab 9teaumur. ~er ®ürhenid) war 
für aUe brei Xage auagerauft. ~aa ~iUett für baa @:inheIronhert 
roftete hwei bia brei Xaler. ~ie 2Iuafüllrung war nad) aUer 
Urteil eine ooUtommene. @:a tarn hU 6henen, Ne id) nie oergeffen 
werbe. 2IIa 6tägemann unb JuIiua 6totfllaufen, ber "Stönig 
aUer ~äffe", illr berüllmtea .f.>eIbenbuett fangen, brad) ein un· 
erllörter 6turm bea Jubela aua, ad)tfad)e ~raooa, Xufd)e ber 
Xrompeten, ~acapogelleuI, fämtIid)e breillunbert ~amen fd)Ieu. 
berten illre breillunbert ~uretta ben 6ängern ina ®efid)t, fie 
waren im eigentIid)ften 6inne oon einer ~Iumenwolre umllüUt. 
~ie 6hene wieberllolte fid), ala baa ~uett da capo gefungen war. 

2Im 2Ibenb begannen toir ~onner .f.>erren aUe hufammen ~u 
rneipen, wurben aber oon bem Stölner männergefangoerein in 
Ne ®üqenid)reftauration eingeIaben unb blieben llier unter 
tarneoaIiftif d)en Xoaften unb S2iebern, worin ber Stölner blüllt, 
unter oierftimmigem ®efange unb fteigenber ~egeifterung bei. 
fammen. Um brei Ullr morgena mad)te id) mid) mit hwei ~e. 
rannten fort, unb wir burd,lbogen bie 6taN, fIingeIten an ben 
.f.)äufern, fanben nirgenba ein Unterrommen, aud) Ne floft 
na'9m una nid)t auf - wir woUten in ben floftwägen fd)Iafen
bia enblid) nad) anbertllalb 6tunbe ein 9lad)twäd)ter una baa 
.f.>oteI bu ~ome auffd)Ioß. Wir fanhn auf Ne ~äntc bea 6peife. 
faala '9in unb waren in bwei 6efunben entfd)Iafen. ~rau13en 
graute ber morgen. 9lad) anbertllalb 6tunbe ram ber .f.>aua, 
I'ned)t unb wetfte una, ba ber 6aaI gereinigt werben mUßte. 
Wir brad)en in llumoriftifd) oerbweifeIter 6timmung auf, 

"Eine rein künstlerische Existenz" 

gi~.gen., über ben ~allnllof nad) :Deu~ llerüber, genoffen ein 
~rullftutf unb begaben unS mit llöd)ft geMmpfter 6timme in 
ble ,flrobe. Wo id) mit grofiem @:ntllufiaamua einfd)Iief (mit 
obfIgaten flofaunen unb flauren), Um fo aufgewecf1ter war' cl 
in ber 2Iuffüllrung am 9lad)mittag oon 'ed'a bis elf "" I) b . b..r,. , I' ~ • .n.amen 
arm DU) me,me, fiebften 6ad)en oor, bie 8auft,mufil' oon 

6d)umann uno ble A-dur.(1)mpllonie oon ~eetlloo 2I 
2fbenb fellnte id) mid) fe9r lIad) einer 9tuhe'tätte unb I'retn. t m , b . h c; \l I' r e e wa 
m relhe\ln "'."otda llerum, wo aUes ooll unb übew U· w 
;,nbfid) im oicrbellnten, nad)bem aud) llier ber Wirt ~ir o;;~ 
,I~e.rte, baß '. aUe 3immer befe~t feien, erträrte id) i9m talt. 
blutig, baß Id) 9ier bleibcn würbe, er möd)te für ein ~ett 
forgen. :DM gefd)a9 benn aud), in einem 9teftaurationahimmer 
wurben 8eIbbetten aufgefd)Iagen, für eine 9lad)t mit 20 ®r 
~b~'9~. . 

, ,,@:a War eine rein I'ünftlerif d)e @:[iftenb", wie eine :Dame u 
mir fagte. h 

man te'9rt mit förmfid)er ~ronie hU feinen ~üd)ern hU 
Xe~'ftritil' unb anberem 3eug hurütf . . . ' 

.f.>eute maq;e~ wir eine flförtner,6pri~e nad) Stönigawinter. 
Unfere roten 6turmer ~it golbner S2i~e fe9en oor3üg1id) aua. 

Noch genießt Nietzsche das Verbindungsleben und verteidigt 
es sogar. 

,@:a ~~t, ein wunberf d)öner (5rüllIingamorgen; wir llaben ein 
gIeld)maf3lgea Wetter mit lleif3en JHittagen, fd)önen 2Ibenb, 
fo~nen unb ~äßi~ l'ü9Ien 9l:äd)ten, wie ea wo'91 hufammenftimmt 
mit ben ~Iutenbaumen unb bem grünwogenben heUen ffir ' 213' b ' \l Jll)cme. 
,Ir, e~u~en 9äuji9 bie :Dampffd)iffe, bie ie~t fd)on bunte 

9~?em:elfe~be, 8rembc, in reid)er 2In3a91 auf unb ni eber fÜ9ren . 
(5ur em md)t hU ~Iöbea ®emüt jinbet fid) ®elegengeit, ~e. 
ranntfd;aften 3u tnupfen, allerbinga fo flüd)tig wie Ne 6trom. 
WeUe. 9l:0d) me9r muten mir Sta9npartien 3u, wir 9aben ei~ 
paar (5Iafd)en Wein mit barin, bie 60nne ift untergegangen 
unb ber 2:benbftern tritt geU an bem !'laren .f.)immd gerauf. :Dam~ 
benfen wir oft an baa fiebe 6aaletal unb fingen ,,2In ber 6aale 
geUem 6tranbe". 

6' 



Auf dem Pauk boden 

. .. 1)ann ein gemeinfd)affIid)er ftommers ber brei ~onner 

~urfd)enfd)affen. 1)ann eine menfur, too id) mir einen <5d)mij3 

901fe• 

Deussen uber Nietzsche auf der Mensur 

91afürlid) tourbe ber 13aufboben eifrig befud)f; aud) 91ie~fd)e 
übfe fid), fo guf er fonnfe, unb es gelang i9m benn aud), eine 

~orberung bum 1)ueU bU erf;a[fen. 1)ie 21rf, toie er fid) babei 

benaf;m, toar origineU genug. 
,,~d) ging geffern", fo er5äf;[te er mir am folgenben Xag, 

"nad) bem ftneipabenb auf bem madte fpa5ieren. <Ein 21[e~ 
manne gefeUfe fid) 5U mir; toir f;atten ein fef;r animiertes 
0efpräd) über aUerlei 0rgenftänbe ber ftunft unb ~iteratur, 
unb beim 21bfd)ieb bat id) if;n bann aufa f;öflid)ffe, bod) mit mir 

,"[>ängen' 5u tooUen. <Er fagte 5u, unb näd)ftel1s toerben toir mit~ 

einanber Iosgef;en ." 
J11it ettoo6 bängIid)en 0efü9Ien faf; id) ben Xag f;eran~ 

nagen, an toeld)em unfer ~reunb, ber nid)t nur, toie .f.)amlet, 

burd) einen ~efefef;[er (fa t für hot), fonbern in WirtIid)feit 

eftoas forpulent unb babci fef;r fuqfid)tig toar, ein feinen 

21nlagen fo toenig angemeffenes 21benteuer beftef;eI1 foUte. 1)ie 

ftlingen tourben gebunben, unb bie fd)arfen :Rapiere bIi~ten um 

Ne entblöj3ten ftöpfe. <Es bauerte aud) faum brei minuten, 

unb es gelang bem 0cgner, 91ie~fd)en eine Xiefquart quer 

über ben 91afenrüd'en 5u appIibieren, gerabe an ber <5teUe, too 

ein 5u ftarf brüd'cnber ftneifer einen roten <Einbrud' 5u f;inter~ 

laffen pflegt. 1)06 ~[ut tropffe 5ur <Erbe unb tourbe von ben 
<5ad)vcrftänbigen für eine f;inreid)enbe <5üf;ne aUes ~ergangenen 

befunben. 
~d) pad'te meinen too[;lverbunbenen ~reunb in einen Wagen, 

legte i[;n 5u .f.)aufe ins ~ett, rüf;Ite fleißig, vertoeigerte ~cfud)e 
unb 21Ifof;ol, unb in ~toei bis brei Xagen toar unfer .f.)elb 

toieber f;ergefteUt, bis auf eine Neine 91arbe quer über bem 

TIafenrüd'en, Ne er 5eitrebens bef;alten 9at unb bie if;m nid)t 

übel ffanb. 
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Nach Leipzig 

An Carl von Gersdotff 

~onn, am Xage ber .f.)imn+flfaf;rt (25. mai) 1865 

Wer als <5tubierenber feine 3eit unb fein ~E)If rennen[ernen 

toi.rr, mUß ~arbenffubent toet'ben; bie ~erbinbungen unb if;re 

:Rtd)tungen fteUen meift ben X1)PUS ber näd)ffen 0eneration 

v.on männern ~ö~Iid)ft fd)arf vor. 3ubem finb bie ~ragen über 
ell1e ~euorgamF atlOn ftubentif d)er ~erf;ältniffe brennenb genug, 

um md)f ben e1l15elnen ~u veranlaffen, Ne 3uffänbe aus eigner 
21nfd)auung rennen~ulernen unb 5u beurteilen. 

~rej[j~) müffen toir uns f;üten, baß toir babei nid)f fer&ft 5u 
fef;r beell1flußt toerben. 1)ie 0etoöf;nung iff eine ungef;eure 

mad)t. man f)at fd)on fef;r viel verloren, toenn man bie fittrid)e 

~.nt~üftung ~ber ettoas <5d)led)tes verliert, bas in unferm ftreife 
fagItd) gefd)tef;t. 1)as gilt b' ~. in betreff bes Xrinfens unb ber 
Xrunren[;eit, aber aud) in ber mit§ad)tung unb ~erf;öf;nung 
anbrer menf d)en, anbrer meinungen. 

<5~balb 1)u mir fd)riebft, baß 1)u nad) ~eipbig gef;en tooUteft, 
f;abe td) es aud) feft befd)loffen. <50 toerben toir uns toieber~ 
finben. 91ad)bem id) Nefen <Entfd)fuß gefaßt f;atte, f;örte id) 

aud) von :Ritfd)fs 21bgang, unb bas beffädte mid) barin. r5d) 

will in S2eip5i9 toomögfid) gleid) in bas pf;ilofogifd)e <5eminar 

tommen unb mut§ fücf)tig arbeiten. mufit unb Xf;eafer fönnen 
toir reid)fid) genießen. 91afürlid) bleibe id) ftamd ... 

21fs 91ebenfad)e freibe id) ie~t ~eeff;ovens S2eben nad) bem 

Wed Von maq;. ~ie[[eid)f tomponiere id) aud) toieber einmal, 

was id) bis ie~t in biefem 3af)re ängfflid) vermieben f;abe. 
<Ebenfo toirb nid)f mef;r gebid)tef. 

Dann aber kommt, in Briefen an den in Bonn neugewonnenen 
Freund Mushacke und an einen Pförtner Mitschüler, den dichte

risc~ begabten Granier, kundgetan, die Besinnung. Nietzsche 
scheIdet aus der Franconia aus. 



Absage an das Verbindungswesen 

An Hermann Mushacke 

91aumburg, 30. 21uguft 1865 

91oef) f ef)eint eS mir, afs ob ief) i:las ~a!)r in manef)er :Se. 
5ie!)ung fc!)fer!)aft tJergeui:let !)ätte. mein Q3er!Deifen in i:ler 
:Surfef)enfef)aft erfef)eint mir - offen gefagt - afs ein faux 
pas, nämlicf) für i:las fe~te <Sommerfemefter. :Damit ging ief) 
über mein flrin3ip !)inaus, mief) i:lcn :Dingen uni:l menfef)en 
nief)t fänger !)in3ugeben, afs bis ief) fie Fennengefernt babe. 

D'm allgemeinen bin ief) i:larüber gar nief)t ungfücl'Hef). D',ef) 
gebe Dief auf eine <Sefbftent!Dicl'fung - uni:l !Die feief)t Fann man 
nief)t Don männern !Die 9titfef)f beftimmt !Der!)en, fortgeriffen 
!Deri:len Di eUeief)t gerai:le auf ~a!)nen, Ne !)er eignen 91atur fern 
fiegen. 

An Raimund Granier 

91aumburg C3!Deite <September!)äffte 1865) 

D'ef) !)abe einer Q3erbini:lung ange9ört, i:lie fief) :Surf ef)enf ef)aft 
nannte uni:l i:len Q3or3ug brfas, 5iemfief) alle :Sonner flförtner 
in fief) 3u Dereinigen. Dffen geftani:len !Dar Nes faft i:ler ein3ige 
Q3or3ug - i:lenn i:las, !Das ief) Don einer ~urfef)enfef)aft Dedange, 
erfüllte fie nief)t, auef) bei noef) fo befef)eii:lenen 21nfprüef)en. (fs 
fef)eint, i:laS unfre ~ugeni:l !Dirl'fief) 3u !Denig i:lenU. :Das Q3er. 
bini:lungsfeben ift fort!Dä!)reni:l in ®efa!)r, an i:ler .R'fippe Don 
'i1userfief)Feiten, Don 80rmafitäten, Don ®ei:lanFenfofigfeiten aller 
21rt 3u f ef)citern. 

:Die ,,®emütfief)feit" i:liefer 21rt ift mir in i:ler (frinnerung 
unerträgfief); Ne pofitif ef)e ®efinnung !Dar in ein3efnen .R'öpfen, 
.R'orporationsgefü!)f !Dar !)as (fntfpreef)en!)e bei i:len meiften, !)ie 
eben im <Saufen, flaufen uni:l 9tenommieren i:lie fef)öne ~ugeni:l. 
~eit ~u geniesen gfaubten. Über i:lie (ittfief)en 3u(täni:le fef)reibe 
ief) nief)ts 91ä!)eres, (ie !Daren traurig genug. 

(fs (i~t ein .R'ern Don uner!)örter fl!)ififtro(ität in i:lie(er 
ma(fe •. . :Diefes ~egei(terungsfofe, ernft Xäppifef)e, i:lies 
®emeine, 21lltägfief)e i:ler ®efinnung, Ne(e trocl'enfte 91üef)tern!)eit, 

Friedrich Ritschl 

i:lie fief) am !)äsHef)(ten in i:ler Xrunfen!)eit offenbart - ®ötter, 
!Die fro!) bin ief), i:laS ief) Nefer fef)reieni:len (finö!)e, i:liefer !)o!)fen 
(gülle, i:liefer grei(en!)aften ~ugeni:l entronnen bin! 

An den Konvent der Francollia 

reip~ig, 20. Dl'tober 186:5 

D'ef) !)abe i:lem .R'DnDent i:ler (granconia an3u5eigen, !)as ief) 
!)iermit i:luref) (fin(eni:lung meinell ~ani:les meinen 21ustritt er. 
ffäre. D'ef) !)öre i:lamit nief)t auf, i:lie D'bee !)er ~urfcI)enfef)aft 
!)0ef)3ufef)ä~en . 91ur i:las !Dill ief) offen eingefte!)en, i:laS mir i!)re 
gegen!Därtige (fr( ef)einungaform !Denig be!)agt. :Dies mag 3um 
Xeif an mir Hegen. (fa i(t mir f ef)!Der ge!Dori:len, ein ~a!)r !)ill. 
i:luref) in i:ler (granconia aus3u!)aften. D'ef) !)abe es aber für meine 
flfIief)t ge!)aften, fie fennen5ufernen . ~e~t !)aften mief) feine 
engeren ~anbe mit i!)r 3ufammen. :Darum fage ief) i!)r s:!ebe!Do!)L 
möge i:lie (granconia reef)t bafi:l i:laa (fnt!Dicl'fungaftai:lium über. 
(te!)en, in i:lem (ie (ief) ie~t befin!)et. möge (ie immer nur mit. 
gHei:ler Don tüef)tiger ®e(innung uni:l guter <Sitte 3ä!)fen. 

(griebrief) 91ie~( ef)e 

Beginn in Leipzig 

Als Abschluß dieser Bonner Studentenzeit ist jene Erkenntnis 
Nietzsches wichtig, auf die wir darum noch einmal hinweisen: "Ich 
gebe viel auf eine Selbstentwicklung - und wie leicht kann man 
nicht von Männern wi.e Ritschl bestimmt werden, fortgerissen 
werden, vielleicht gerade auf Bahnen, die der eigenen Natur 
fernliegen. " Dieses Fortgerissenwerden auf eine nicht ganz wesens
eigene Bahn sollte gerade durch Friedrich Ritschl, der als Philologe 
Weltruf genoß, geschehen. Nietzsehe folgte ihm im Herbst 1865 
nach Leipzig. Tagebuchaufzeichnungen Nietzsches lassen uns 
diese Zeit seiner Entwicklung wiedererstehen. 

meine 3ul'unft Hegt mir (e!)r im :DunM, o!)ne mief) !)ea!)a[b 
be(orgt 3u m aef) en. ®feief)ermasen Der!)afte ief) mief) ~u meiner 



Wie ein FlücIJtling 

~ergangengeit; im gan3en vergeffe id) fie fegr fd)neU, unb nur 
bie 'Unberungen unb ~efeftigungen bes Q:garaUers öeigen mir 
Von 3eit 3u 3eit, baj3 id) fie verlebt gabe. ~ei einer fold)en 
l2ebenalDeife lDirb man von feinem eigenen ~ifbungsgang über~ 
rafd)t, ogne ign 3u verfte9en; unb id) verfenne nid)t, baj3 bies 
~or3üge gat, ba bas fortlDägrenbe ~etrad)ten unb 2fblDägen 
bie naiven <l1uj3erungen bes Q:garafters 3u ftören pflegt unb 
feinem Wad)atum Ieid)t ginberlid) erfd)eint. 

3IDei Jagre! ~n biefem 2Hter! Was faugt ba nid)t aUes 
an bem jungen Wefen, lDaa brüd't ba nid)t feine Xa~en in ben 
lDeid)en :ton! 

~d) ging Von ~onn lDeg lDie ein 8Iüd)tling . 2Hs mid) um 
~Ritternad)t 8reunb 9TIuagad'e an bas Ufer bes 9lgeins begleitete, 
IDO lDir auf bas von Stö[n Fommenbe :Dampffd)iff lDarteten, ba 
lDar nid)ta von lDegmütigen 0:mp~nbungen in mir, einen fo 
fd)önen .ort unb ein fo b[ügenbea l2anb verfa(fen 3u müffen, ab~ 
3ufd)eiben Von einer <5d)ar jugenMid)er ®enoffen. ~ielme9r lDaren . 
ea gerabe bie Ie~teren, bie mid) fortfd)eud)ten. ~d) lDiU nad)~ 
träglid) ben guten l2euten nid)t nod) ungered)t fein, lDie id) ea 
früger öfter lDar. 2fber meine 91atur fanb unter i9nen Fein 
®enüge; id) felbft lDar nod) viel 3u fd)eu in mid) verfted't unb 
9atte nid)t bie Straft, unter bem bortigen Xreiben eine 9loUe 
3u fpielen. 2fUea lDar mir aufgenötigt, unb id) verftanb nid)t, .f,)err 
3U fein über bas, lDaa mid) umgab. ~n ber erften 3eit lDar mein 
5emügen gelDefen, mid) in bie 80rmen 3u ~nben unb bas 3u 
lDerben, lDas man einen flotten <5tubenten nennt. :Da mir bies 
aber immer megr mij3lang, ba ber .f,)aud) von f)oefie, ber auf 
aUem biefem Xreiben 3U rugen fd)eint, für mid) verflogen lDar 
unb bie roge pgiIiftröfe ®efinnung mitten aus jenem Übermaj3 
von XrinFen, l2ärmen unb <5d)u[benmad)en geworfprang, ba 
begann es leife in mir 3u rumoren; immer lieber ent309 id) mid) 
jenen goglen ~ergnügungen, um ftiUe 91aturgenüffe ober gem~in~ 
fame Stunftftubien auf3ufud)en, immer frember fÜ9lte id) mid) 
in biefen Streifen, benen 3u entgegen bod) nid)t möglid) lDar. 
:Da3u melbeten fid) anbauernbe rgeumatifd)e <5d)mer3en, nid)t 
minber brüd'te baa ®efügl, nid)ts für bie Wiffenfd)aft unb 
lDenig fürs l2eben, bod) reid)Iid)e <5d)ulben gClDonnen 3u gaben. 
:Das aUes gab mir bie 0:mp~nbung eines 8lüd)tIinga, als id) in 
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ber feud)ten, regnerifd)en 91ad)t ' an ~orb bes :Dampffd)iffes 
ftanb unb bie lDenigen l2id)ter langfam verfd)lDinben fa9, bie 
~onn am Ufer be3eid)neten ... 

~erfin feIbft unbefangen an3ufegn unb 3U lDürNgen, lDar id) 
bama[s gelDij3 nid)t angetan, bagegen ftimmt ea 3U bem ba~ 
maligen unrugig unbefriebigten 3uftanb, baj3 <5anafouci unb Ne 
Umgebung f)otsbams in bem malerif d)en Stoftüm bes 8rüg~ 
gerbftes mäd)tig auf mid) lDirfte. ~nagleid)en ift mir nod) ber 
®arten am ~iUoriatgeater in ber fd)ärfften 0:rinnerung, ogne 
aUea ®rün, bie ~äume lDie 9lattenfd)lDänöe, bie ~änFe unb 
<5tüg[e unorbentIid) übereinanbergefteUt: über bie ®iebel ber 
umgebenben .f,)äufer bie matten <5taglen ber .f,)erbftfonne unb 
bie bleid)e, blaue l2uft, in bie bie :Däd)er fo f d)roff gineinragen. 
2fud) unfre Untergaltungen nägrten meine verbitterte l2aune; 
ba lDaren es bie <5adaamen bea vortrefflid)en 9TIuagad'e, feine 
0:inblid'e in bie gögere <5d)u[verlDaltung, fein 30m über baa 
jübifd)e ~erlin, feine 0:rinnerungen aua ber 3eit ber Jung~ 
.f,)egeIianer, Fur5 bie gan3e peffimiftifd)e 2ftmofpgäre eines 
9TIannes, ber viel ginter bie StuIiffen gefd)aut gat, bie meiner 
<5timmung neue 3ufugr gaben. ~d) lernte bamals mit ~egagen 
fd).lDar3fe!)en, nad)bem es mir feIber, lDiber meine 6d)u[b, lDie 
mir fd)ien, fd)lDar3 gegangen lDar. 

0:s lDar am 17. DHober 1865, ara id) mit 8reunb 9TIuagad'e 
in l2eipöig auf bem ~erIiner ~agngofe anlangte. Wir 309en 
Eunäd)ft p[anlos in bie innre 6tabt unb erfreuten uns ber god)~ 
getürmten .f,)äufer, ber belebten ®affen unb bes regen Xreibens. 
:Dann rugten lDir una in ber 9TIittagaöeit in ber 9leij3efd)en 
9leftauration (St[oftergaffe) aua unb fanben es gier [eiblid), ob~ 
lDo91 aud) i)iefer :DunftFreis nid)t frei von f d)lDar3,rot~golbnen 
Jünglingen lDar . .f,)ier begann mein 6tubium bes Xageblattes, 
baa id) fpäter regelmäj3ig in ber 9TIittagsftunbe 3u treiben pflegte. 
2fn jenem Xage notierten lDir uns bie angebotenen Wognungen, 
jene "anftänbigen" ober gar "eleganten" 3immer mit 1I<5d)laf~ 
Fabinett" uflD. . . . :Darauf f d)id'ten lDir una an, ftra§auf, 
ftraj3ab, treppauf, treppab una bie be3eid)neten .f,)errIid)Feiten 
an3ufd)aun, unb fanben fie burd)fd)nittIid) über aUe 9TIaj3en 
fd)euj3Iid). Weld)e ®erüd)e emp~ngen uns ba, lDeld)e 2fnfprüd)e 
von 9leinIid)l'eit fe~te man bei uns voraus! ®enug, lDir lDaren 
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baI~ ärgerIid) un~ mißtrauif~ un~ folgten ~a'[Jer nur ~au~ern~ 
einem 21ntiquar, ~er eine Wo'[Jnung ~u oermieten '[Jatte, wie fie 
unfJ paf(en~ erf~einen wür~e . <S~on ~auerte llnfJ' ~er Weg ~u 
lang, un~ wir wur~en mü~e, alfJ er in einer Heinen <Seitengaffe, 
~ie ~en 91amen ~Iumengaffe trägt, '[Jalt maef)te, unfJ ~uref) ein 
.f,)aufJ ~ur~ in einen ®arten fÜ9rte un~ in ~em bort fi~ an< 
f ef)Ii eßerrben ®ebäube eine Heine <Stube nebft stamm er allfwiefJ, 
Ne einen frellnNi~ ~urücl'ge~ogenen @:inbrucl' ma~te unb fi~ 
für bie ~e9aufung einefJ ®eIe9rterr wo'[JI eignen mo~te. ®enug, 
wir wur~en '[JanbeIfJeinig; i~ wo'[Jnte Don je$t ab bei bem21ntiqllar 
9to'[Jn in ber ~Iumengaffe 91r. 4. ~rellnb mUfJ'[Jacl'e fanb im 
.f,)aufe nebenan ein llntedommen. llnb ~war '[Jatte i~, wie wir 
fpäter '[Jällfig bemerl'ten, bei biefer Wo'[JnungfJwa'[JI ben belfern 
XeiI erwä'[Jlt. 21n jenem Xage aber gingen wir na~ ~eenbigung 
unferer ®ef ~äfte in bafJ bena~barte staffee llnb tran~en ba 
in '[JerbftIief) f~auriger rllft, aber bo~ im ~reien, llnfere 91a~< 
mfttagfJf~o~oIabe, mit wartenbem .peröen über aUefJ bafJ, WafJ 
fief) an ber neuen <Stätte unferefJ :VafeinfJ öutragenwürbe. 

21m anbern Xage meIbete i~ mi~ allf bem llnioerfitätfJ< 
gerief)t; efJ war gerabe ein Xag, ben bie llnioerfität bur~ eine 
~eftf~rift llnb bur~ :Vortorernennungen feierte, ber Xag, an 
bem DDr '[Jllnbert 3a'[Jren ®oet'[Je fief) in bafJ 21lbum einge~ei~net 
'[Jatte. D~ ~ann nid)t fagen, wie erfrifef)enb biefefJ ~llfäUige @:r< 
eignifJ allf mi~ wirHe; fief)erIi~ war efJ ein glltefJ .omen für meine 
reipöiger 3a'[Jre, llnb bie 3utunft '[Jat bafür geforgt, baß efJ mit 
9te~t ein glltefJ .omen '[Jeißen ~onnte. :Ver bamaIige :Virertor 
sta'[JnifJ fu~te llnfJ gemeinfam 21uf~llne'[Jmenben, Ne wir einen 
großen streifJ bi[beten, bwtIief) 511 maef)en, baß ein ®enie feine 
abfonberfi~en ~a'[Jnen ge'[Je unb baß ®oet'[JefJ <StuNen~eit fomit 
bur~aufJ für unfJ ni# muftergültig fein foUte. Wir erwiberten 
i) ie 21nrebe befJ tugelrunben, bewegli~en männ~enfJ mit einem 
oerfto'[Jlenen rä~eln llnb re i ~ten i9m barauf ben übIi~en .f,)anb< 
fcf)Iag, inbem fi~ ber ganöe streifJ an bem f~war~en f)unrte 
oorbcifd)ob. <Später empfingen wir llnfere f)api ere. 

:VafJ erfte frö'[JIi~e @:reignifJ war für mi~ bafJ erfte 21llftreten 
9titf~IfJ, ber gIücl'Ii~ an feiner neuen stüfte gelanbet war. 91oa) 
atabemif~er <Sitte war er je$t genötigt, feine 21ntrittfJoorIefung 
öffentIi~ in ber 21ula 311 '[Jalten. man Iuar aUgemein '[Jo~< 
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gefpannt auf Ne @:rf~einung befJ berü'[Jmten mannefJ, bef(en 
~ene'[Jmen in ben ~onner 21ffären feinen 91amen in Ne 3eitungen 
unb in aUer mllnbe gebra~t '[Jatte. Dn rei~fter ~üUe War ba'[JH 
bie atabemif~e ~ürgerf~aft oerfammelt, aber all~ 3a'[Jlreid)e 
91i~tftubenten ftanben im .f,)intergrunbe. :Va ~am er benn '[Jinein< 
gerutf~t in ben <Saal auf feinen großen ~iI3f~u'[Jen, im übrigen 
in taberrofem feftIi~em 21nöug mit weißer ~inbe . .f,)eiter llnb 
aufgerällmt bIicl'te er fic9 in biefer nwen Weft 11m, llnb balb 
HbIicl'te er au~ ®efi~ter, Ilie i'[Jm ni~t fremll Waren. Dnbem 
er fi~ '[Jinten im <Saal '[Jerumtrieb, rief er p[ö$Ii~: ,,@:i, Ila ift 
ja all~ .f,)err 91ie$f~e!" llnll win~te mir Ieb'[Jaft mit Iler .f,)anb . 
~alb '[Jatte er einen gan3en streifJ Don ~onner <S~ülern 11m fid) 
gefammelt, mit Ilenen er auf bafJ gefäUigfte plallllerte, wä'[Jrenb 
ber <Saal fid) me'[Jr llnll me'[Jr fLiIIte llnll Ilie a~allemif~en Würllen< 
träger erf~ienen waren. :Va er lliefJ merrte, ftieg er mit .f,)eiter< 
~eit llnb llnbefangen'[Jeit allf bafJ stat'[Jeller llnll fpra~ feine fc'[Jöne 
Iateinif~e 9telle über Ilen Wert llnb 9111$en Iler f)'[JiIologie. <Sein 
freier ' ~Iicl', Ilie energif ~e 3ugenll feinefJ WortfJ, llafJ be'[Jenlle 
~euer in feinem mienenfpiel rief offenbar <Staunen '[Jeroor. Da) 
'[Jörte, wie ein alter gemütIi~er <5a~fe na~'[Jer fi~ allfJfpra~: 
,,91ee, WafJ Iler afte mann fier ein ~eier '[Jat !" 21u~ in Iler erften 
:r3orIefllng im 21llllitorillm 91. 1. war Ilie menf~enmenge er< 
brücl'enll. @:r begann feinen :r3ortrag über llefJ 2lf~l)IufJ Xragöllie 
,,:Vie <5ieben DDr X'[Jeben", Ileffen wi#igften Xei[ i~ mit ange< 
9ört unll na~gef~rieben '[Jabe. 

.f,)ier wirr i~ gIei~ eine ~emerrung über meinen stoUegien< 
befu~ ma~en. :Va fprid)t Ilenn DDr aUem Ilie Xatfa~e, llaß id) , 
tein ein3igefJ ooUftänNgefJ stoUegien'[Jeft befi$e, fonIlern nur 
traurige ~ru~ftücl'e. ~ür biefe meine llnregefmäßig~eit empfanll 
i~ 3eitweife ~eforgnifJ llnll llnru'[Je, enllIi~ aber ging mir all~ 
'[Jier bie erIöfenlle ~ormeI auf. Dm ®runlle nämIi~ 309 mic9 
bei Ilen meiften stoUegien Iler <Stoff llur~aufJ nief)t an, fonIlern 
nur Ilie ~orm, in Iler ber atallemif~e re'[Jrer feine WeifJ'[Jeit an 
Ilen mann bra~te. :Vie met'[Jolle war'fJ, für Ilie i~ Ieb'[Jafte 
XeiIna'[Jme '[Jatte ; fa'[J i~ Ilo~, wie wenig allf llnioerfitäten 
<5toffIi~efJ gelernt wirll unll wie tro$bem Iler Wert Ilerartiger 
<5tullien aUfeitig allffJ '[Jö~fte gef~ä$t Wirll. :Va wurbe mir 
llelltIi~, llaß llafJ :r3orbiIbIi~e Iler met'[Jolle, Iler ~e9anNungfJart 
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Wie man Lehrer ist 

eines Xe[tes ufw. jener '.PunU fei, von bem bie umf e!)affenbe 
WirFung ausgege. 2Hfo befe!)rän~te ie!) mie!) barauf, bU bead)ten, 
wie man le9rt, wie man Ne met90be einer Wiffenf e!)aft in junge 
<Seelen überträgt. ~mmer verfe~te ie!) mie!) in bie 6teliung 
einet! aFabemife!)en re9rert! unb gab von Nefem <stanbpunFte aua 
meine 3uftimmung ober mein ~erbiH 5u ben 5emü9ungen bc" 
~annter ~05enten. 60 9abe ie!) mie!) benn me9r befliffen, 5U 
lernen, wie man re9rer ift, alt! 5U lernen, was man fonft auf 
Univerfitäten lernt. ~abei 9ielt mie!) immer bat! 5ewußtfein 
aufree!)t, baa et! mir einmal nie!)t an ben ftenntniffen fe9Ien 
werbe, Ne man bei einem 2l~abemiFer beanfprue!)t, unb vertraute 
oabei ber @:igengeit meiner :natur, baa fie fid) bure!) eigenen 
Xrieb uno nad) eigenem <Sl)ftem bas Wiffent!würNge 5ufammen" 
'[>oIen werbe. Unb meine @:rfa9rung 9at biet! <Sl)ftem bit! je~t 

gutge9eißen. 2l1t! 3iel fe!)webt mir vor, ein wa9r9aft pra~tife!)er 
re9rer 5u werben unb vor aUem bie nötige 5 efonnen9eit uni} 
<SelbftüberIegung bei jungen reuten 5u welfen, bie ne befä9i9t, 
bat! Warum'?, Wat!'? unb Wie'? i9rer Wiffenfe!)aft im 2luge Öu 
be9alten . .. 

Nietzsehe hatte also von Anfang an die Absicht, Universitäts
lehrer zu werden ; nur vorübergehend beschäftigte ihn der Gedanke, 
an einem Gymnasium zu wirken. Lehren, das empfand er jetzt als 
seine Begabung und Aufgabe, und keine seiner späteren Schriften 
verleugnet das hohe Lehramt, das ihm vom Schicksal zuteil wurde. 
In dieser Zeit sah er sich jedoch lediglich als zukünftigen philo
logischen Lehrer : " Sorgen wir nach unserem Teil dafür, daß die 
jungen Philologen mit der nötigen Skepsis, frei von Pedant:ri~ und 
Überschätzung ihres Fachs, als wahre Förderer humamstlscher 
Studien sich gebärden." 

An die Mutter 

mein Xaget!lauf ift einfae!). ~e!) fte9c ein 9alb fieben auf, 
arbeite bis elf U9r, gege int! ftoUeg, bann 5u Xife!) (nie!)t me9r 
in bie ®ute .DueUe, fonbern 5u ma9n), fobann nad) .paufe, fo, 
bann von brei bit! fünf wieber ins ftoUeg unb arbeite je nae!) 

Die Mutter 

5elieben von ba an bis öum 6d)lafengegen. mein .ofen gei~t gut. 
~ie ftinber nebenan mad)en abf e!)eufid)en rärm. ~e!) 9abe 
~oppelfenfter. Wie vertreibt man Wan~en? (6toafeuf~er !) ~afl 
Wetter 1ft fe!)lee!)t, regnerife!), ber 50ben fe!)mu~ig. ~arum gege 
ie!) nie 09ne Überfd)Uge aus. ~e!) bitte ~hf) übrigent!, liebe 
mama, mir bit! ~u @:nbe oes monats ~e9n Xaler 5U pumpen, 
ba ie!) gar Fein ®efb me9r 9abe. 

Trotz aller inneren W andl ungen bleibt das Verhältnis zur 
Mutter liebevoll. Ihr mütterlicher Instinkt verrät ihr, daß mit 
ihrem Sohne tiefgreifende Veränderungen vorgehen, und er muß 
ihr gestehen, daß es ihm schwerfällt, "die Heiterkeit des Gemütes 
aufrechtzuerhalten ; aber nein, Heiterkeit ist mir fremd, sage ich 
lieber Ruhe." Sie ist jetzt leicht verletzt und beklagt sich, als er 
sich ihrer Meinung nach nicht genügend für Geburtstagsgeschenke 
bedankt hat. 

:nun 9abe ie!) barüber nad)gebae!)t, Wat! ie!) neulie!) über 
~eine lieben®eburtstagt!gef e!)enfe gef e!)rieben. <SoUte et! wirF" 
lie!) fo wenig ban~bar geHungen 9aben'? @:s ift fe!)mer~lie!), baj3 
ie!) biet! glauben muj3. Unb id) Fann boe!) beteuern, baj3 ie!) nie 
fitr ®efe!)enFe in bem ®rabe banFbar bin, wie fie mir gefaIIen, 
wie fie etwa meiner raune öufagen. Wenn mir ber ftönig eine 
'.Provin~ f e!)enFte, fo würbe ie!) i9m nie!)t me9r ~anF wiffen, 
alt! Wenn ~u mir einen wolinen <Strumpf fe!)en~ft. ~enn et! Fann 
me'[>r riebe 9ineingeftrilft fein, als ~ . 5 . eine gan~e '.Provin~ 
für '.Preuj3ens ftönig ge9t. @:9cr möd)te ie!) be9aupten, oaj3 W091 
nie!)tt! mit fo ger~fid)em ®efü\Jle gefe!)enFt wirb, als Waf! eine 
mutter i9rem <S09ne fe!)enU. ~enn fie wei9t aUet! bure!) i9re 
I:iebe unb möe!)te jebe i9rer ®aben ~u einem 2lmulett für i9ren 
<S09n mae!)en. Unb man braud)t aue!) 2lmulette in biefer wilben 
unb bure!)aus feinbfie!)en Weit. 

Schopenhauer-Lektüre 

In diese wilde und durchaus feindliche Welt hatte Nietzsehe 
durch eines seiner größten Erlebnisse Einblick gewonnen. 
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0rf) f)ing bamars gerabe mit einigen fd)mer3firf)en @:rfaf)rungen 
unb @:nttäufrf)ungen of)ne ~ei9iffe eiJIfam in ber ~uft, of)ne 
®runbfä$e, of)ne .!,;loffnungen unb of)ne eine freunNirf)e @:rinne~ 
rung. mir ein eigenes, cmpaffenbes ~eben 3u 3immern, war mein 
~eftreben Don früf) bil:l abenb; ba3u brarf) icf) bie re$te ber 6tü$en 
ab, bie micf) an meine ~onner ~ergangenf)eit feffefte; irf) 3errig 
bas ~anb 3wifd)en mir unb jener ~erbinbung. 0n ber grücFficf)en 
2Ibgefrf)iebenf)eit meiner Wof)nung gefang eS mir, mirf) fdbft 
3u fammern, unb wenn irf) mit ~reunben 3ufammentraf, fo war 
eS eben mit musf)alie unb D'on ®er(lborff, Ne für if)ren Xeil mit 
greirf)en 2Ibfirf)ten umgingen. 91:un Dergegenwärtige man fid), 
wie in forrf)em 3uftanbe bie ~ertüre Don 6rf)openf)auers .!,;laupt" 
wed widen mUßte. @:ines Xages fanb irf) nämfirf) im 2Intiquariat 
bes alten :Rof)n Nes ~urf), naf)m eS als mir DöUig fremb in bie 
.!,;lanb unb blätterte. ~rf) weiß nirf)t, welrf)er ~ämon mir 3u~ 
fIüfterte: 91:imm bir Nes ~urf) mit narf) .!,;laufe. @:s gefd)af) jeben~ 
falls wiber meine fonftige ®ewof)nf)eit, ~üd)ereinräufe nirf)t 3u 
überf rf)Ieunigen. 

3u .!,;laufe warf id) mirf) mit bem erworbenen 6rf)a$ in bic 
60faelie unb begann jenen energif rf)en, büfteren ®enius auf 
mirf) wirl'en 3U laffen . .!,;lier war jebe 3eile, Ne @:ntfagung, ~er~ 
lIeinung, :Refignation f rf)rie, f)ier f af) irf) einen 6piege[, in bem 
irf) Weft, ~eben unb eigen ®emüt in entfe$Hrf)er ®roßartigreit 
erbHlite . .!,;lier faf) mirf) bas Dolle, intereffefofe 60nnenauge ber 
.\Zunft an, f)ier faf) irf) .\Zranrf)eit unb .!,;lei[ung, ~erbannung unb 
3ufIurf)tsort, .!,;lölle unb .!,;limmcL ~as ~ebürfnis narf) 6efbft~ 

erl'enntnis, ja 6efbft3ernagung palite micf) gewa[tfam. 3eugen 
jenes Umfcf)wunges finb mir norf) je$t Ne unruf)igen, frf)wer~ 

mütigen Xageburf)b[ätter jener 3eit mit il)ren nu$Iofen 6efbft~ 
anr[agen unb il)rem Der3weifeften 2Iuff rf)auen 3ur .!,;leiHgung 
unb Umgefta[tung bes ganben menf rf)enrerns. 0nbem icf) alle 
meine @:igenfrf)aften unb ~eftrebungen DDr bas ~orum einer 
büfteren 6efbftDerad)tung 309, war id) bitter, ungerecf)t unb 
3ü9ef[os in bem gegen mid) fdbft gerirf)teten .!,;laß. 2Iurf) [eib~ 

firf)e ':Peinigungen fel)[ten nirf)t. 60 3wang id) mid), DieWf)n 
Xage l)intereinanber immer erft um 3tDei Uf)r narf)ts 3u ~ett 
3u gel)en unb eS genau um ferf)s Ul)r wieber 3u Derfaffen. @:ine 
nemöfe 2Iufgeregtl)eit bemärf)tigtc fid) meiner, unb wer weiB, 
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bis 3u wefcf)em ®rabe Don Xorf)eit icf) Dorgefcf)ritten wäre, wenn 
nicf)t Ne ~olfungen bes ~ebens, ber @:itefreit unb ber 3wang 3u 
regermäßigen 6tubien bagegengewirH f)ätten. 

Der junge Forscher 

Jetzt erlernt Nietzsche sein philologisches Handwerk ganz. 

@:s war am 18. ~anuar 1866, ars icf) meinen erften ~ortrag 
f)ieft unb bamit gewiffermaßen mein ~ebüt in ber pl)ifo[ogifrf)en 
Wert. 0cf) l)atte angerünbigt, baß icf) in ber :Reftauration Don 
~ÖtDe, 91:iro[aiftraße, über bie [e$te :RebaWon ber Xl)eognibca 
fprecf)en werbe . .!,;lier, im gewölbten :Raum, ronnte icf), nacf)bem 
icf) bie erfte 6cf)üd)ternf)eit überwunben l)atte, häftig unb mit 
91:acf)bruli mid) ausgeben unb l)atte aurf) ben @:rfo[g, baß meine 
~reunbe ben größten :RefpeH Dor bem ®ef)örten äUßerten. @:r~ 

itaunHd) erquilit ram icf) tief in ber 91:arf)t narf) .!,;laufe unb fe$te 
micf) an mein ':Pu[t, um in bas ~urf) ber ~etrarf)tungen bittre 
Worte 3u fcf)reiben unb auf ber Xafc[ meines ~ewußtfeins bic 
genoffene @:iterreit mögHrf)ft 3U Dertuf cf)en. 

~iefer günftige @:rfofg marf)te mir mut, meine 2Irbeit, wie 
jie tDar, in ~oHo, burrf) unb burcf) mit :Ranbg[offen Derfel)en, eines 
mittags 3u :Ritf cf)[ 3u bringen, bem irf) fie in ®egentDart Wifl)efm 
~inborfs f rf)ürf)tern einf)änbigte. 6päter erful)r irf), wie un~ 

angenel)m un'b [äftig :Ritfrf)[ berartige 3umutungen finb. ®enug, 
er nal)m bie 2Irbeit an, Die[[eicf)t beeinfIußt burrf) bie 2Inwefen, 
f)cit ~inborfs. @:inige Xage barauf tDurbe icf) 3u if)m gerufen. 
@:r fal) mirf) bebenWrf) an unb f)ieß micf) ':P[a$ nel)men. ,,3u 
we[rf)em 3welie", fragte er, "f)aben 6ie Nefe 2Irbeit beftimmt'?" 
0d) fagte bas 3unäcf)ftfiegenbe, baß fie, cinem ~ortrag unferes 
~ereins 3ugrunbe gefegt, f cf)on il)ren 3tDeli erfüllt l)abe. ~e$t 
fragte er nacf) meinem 2I[ter, meiner 6tubien3eit ufw., unb a[s 
irf) if)m ~efcf)eib gegeben, edfärte er, nocf) nie Don einem 
6tuNerenben bes britten 6emefters ettDas 2'1l)nficf)es, oer ftrengen 
metl)obe nad), ber 6icf)erf)eit ber Stombination nacf), gefel)en 
3U f)aben. ~arauf forberte er mirf) Iebf)aft auf, ben ~ortrag 3u 
einem Heinen ~ucf)e umbuarbeiten, unb Derl)ie6 mir feine .!,;lilfe, 
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Erwin Rohde 

um einige JroUationen mir ~u bef cf) affen. 91acf) ()iefer CS~ene 

ging mein CSelbftgefü9l mit mir in Ne 12üfte. mittaga macf)ten 
roir 8reun()e ~ufammen einen CSpa~iergang nacf) 009Ha, ea roar 
fcf)önea, fonnigea Wetter, un() mir fcf)tvebte mein 0lücF auf ()en 
12ippen. @:n()Hcf), im 0aft90fe, ala tvir Staffee un() ilfannfucf)en 
!Jor una 9atten, 9ielt icf) nicf)t me9r ~urücF un() er~ä9fte ()en 
nei()loa ftaunen()en 8reun()en, tvaa mir tvi()erfa9ren fei. @:inige 
geit ging icf) roie im Xaumel umger; ea ift ()ie geit, tvo icf) ~um 
':P9Hologen geboren tvur()e, id) empfan() ()en CStad)eI ()ea 12obea, 
baa für mid) auf Nefer 12aufba9n ~u p~ücFen fei. 

Eine Freundschaft blüht auf 

Im Philologischen Verein, der jetzt gegründet wurde, ent
wickelt sich die tiefste Jugendfreundschaft Nietzsches mit Erwin 
Rohde, der, in Hamburg 1845 geboren, fast gleichaltrig ist. 

Die erste Äußerung N ietzsches über Rohde : 

9(09()e ift je~t aucf) or()entficf)ea mitgHe() (()ea ':P9Hologif cf)en 
Q3ereina), ein fe9r gefcf)euter, aber tro~iger un() eigenfinniger 
Stopf· 

Ein damaliger Kommilitone aus der juristischen Fakultät, der 
mit Rohde namentlich in Leipzig einige Fühlung hatte, schreibt : 

~aa 21ufblügen ()er 8reunl)f cf)aft ~tvif cf)en 9(091)e unI) 91ie~f cf)e 
roirl) tv09f erft im CSommerfemefter 1866 begonnen 9aben. Wie 
icf) mid) über9aupt nicf)t entfinne, 91ie~fd)e jemala begegnet 
bU fein tvä9renl) I)er I)rei o()er !Jier CSemefter, ()a tvir in ~onn 
unI) 12eipbig JrommiIitonen tvaren, fo inebefonl)ere nicf)t tvä9ren() 
bea Wintera 1865/1866 in 9(091)ea ~egleitung, mit bem icf) l'la= 
mala öftera beifammen tvar. ~a erfcf)ien I)er tverte CScf)lanre, 
CScf)tvaqe faft un~ertrennHcf) von I)em bfonben, bicFen 8ran~ 

~üffer. ~ie äueerlicf) gegenfä~Hcf)en 0enoffen trieben befonbere 
@:ngHfcf) miteinanber, unb mit ~Hfe einee 12e9rere, beffen erfte 
unI) ftänNge 8rage beim llnterricf)tabeginn immer roar: "Have 
you any money about you?" ~amale fa9 icf) 9(09be laum 
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Ei nkl'a ng 

je anberll alll beiter, ßugöngfid), fiebenllwür()jg, ja leid)tfebig, unb 

weniger fein Sßerbaften alll meine ~rFenntnill feiner geiftigen Über. 

lenenbeit unb ber eigenen Unreife entfernte bie Sßertraufid)feit •. 

Antik = modern 

Unfer Sßerein [f d)reibt :rtie~f d)e] bat feit ber 3eit 3wet 
<Si~ungen gebabt. ~ll gebt a[(ell gan3 vortrefffid). :rtöd)ftenll 

woflen wir <5tiftungllfeft feiern unb unll gemeinfarn pboto. 
grafif cI) verewigen, natürlid) in d)araUeriftif d)en <5te[(ungen, 

mit be3eid)nenben 21ttributen, womögIid) ganE antif - inbeffen 
in moberner Xrad)t. ~br braud)t nid)t an antife ®ewänber 3u, 

benfen, nod) weniger an antife :rtad'tbeit. 

Der Briefwechsel N ietzsches mit Rohde, der sich regelmäßig 
durch neun Jahre (1867 bis 1876) hinzieht, gehört zu den schön
sten Freundesbriefen unserer Literatur, wobei der Anteil Rohdes. 
nicht zu unterschätzen ist. Nietzsche sah von Anfang an klar~ 

was sie trennte und was sie band. 

Sßief gearbeitet in jenem banaufifd)en <Sinne baben wir nid)t.

unll tro~llem red)neten wir unll llie einEefrten verlebten Xage sum 
@ewinn. ~d) babe ell bill je~t nur ()jell eine mal erlebt, llaj3. 

eine (jd) bifllenlle ~reunllf d)aft einen etbif d),pbifofopbif d)m 

.f.lintergrunll batte. ®ewöbnfid) finll ell bie gleid)en <Stullien. 

wege, bie bie menfd)en Eufammenfübren. Wir beibe batten aber 

unfere @ebiete in ber Wiffenf d)aft in siemfid)er ~ntfernung. 

l)oneinanber unb waren nur einig in ber ~ronie unb im <Spott 

gegen pbifologifd)e manieren unb ~iteffeiten . ~ür gewöbnH cf) 
lagen wir unll in ben .f.laaren, ja ell gab eine ungewöbnHd)e 

menge von ::Dingen, über bie wir nid)t EufammenHangen. <50< 

balb aber ball @efpräd) fid) in ()je Xiefe wanNe, verftummte ()je' 

::DiffonanE ber meinungen, unb ell ertönte ein rubiger unll voller 

~inflang. ~ft ell aber nid)t bei ben meiften ~reunbfd)aften uni) 

~efanntfd)aften umgefebrt? Unb bat nid)t bier gerabe ber junge 

menfd) mand)e arge ~nttäufd)ung 3u erleiben? 
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Rohde in seinen Erinnerungen 

~ef) fü'9Iteben 2lbftanb 5toif ef)en einer probuWDen 91atur 
unb mir o'9nmäef)tig toollenber J.?alb'get e, aber bie <Se eIe fcf)Ioß 
fief) boef) auf unter ben Xonen unb ging einen somewhat eIa' 
ftif d)eren <Sef)ritt. 

Der Gesundheitszustand Nietzsches ist in ,dieser Zeit sehr gut. 
Die gelegentlichen Kopfschmerzen in der Schülerzeit haben sich 
verloren, auch sein Magen ist in Ordnung. Lediglich die Kurz
sichtigkeit ist ihm bei der vielen Lese- und Schreibarbeit hinder
lich. Er besucht häufig seine Angehörigen im nahen Naumburg 

und bringt auch Freunde mit. 

Elisenstraße Nr. 7 

Nietzsehe will seine Wohnung wechseln. Annonce im Leipziger 

Tageblatt (April 1866): 

~in J.?err fuef)t eine angene'9me flarterretoo'9nung, tü'91 unb ru'9ig, 
in einer gef ef)äftslofen ®egenb. 2lnnoncen aböugeben unter ber 

0:9iffre 8.91. 246 bei ber @:tpebition b. ~L 

Wie anders drückt sich Deussen bei gleicher Gelegenheit aus: 

@in anftänbiger J.?err (<stubent) fuef)t eine freunbIid)e Wo'9nung 
bei anftänNgen S2euten. 2lnnoncen unter ber 0:'9iffre ':P.~. 357 

bei ber @:tpebition b. ~L 

S2eipöig, 22. 2lpril 1866 

S2iebe ~mama unb S2isbet'9, 

mein erfter ~rief auS meiner neuen Wo'9nung; fie Iiegt 
"rue de Lama" ober beutf ef) @:Iifenftr. 91r. 7 parterre unb öeief)net 
fid) me'9rfaef) auS. 2lllerbings nur eine <stube, aber eine fe'9r '9o'ge, 
tü'91 unb ru'9ig - fotoeit ief) ermeffen tann - fef)oner Xeppief), 
groeer <SpiegeI, großes 'ölgemälbe in ®oIbra'9men, einen aften 
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mann barftellenb, als tvelef)es bas 3immer fe'9r öiert. 2lußerbem 
<Setretär, Wafef)tifd), Xifef), Dfen, ~ett,~üef)erbrett unb ötoei 
<stü'9Ie. :Der ~efi~er ift ein mafef)inenfabritant, \:.leute, bie fe'9r 
elegant too'9nen unb offenbar too'9I'9abenb finb. :Das J.?aus fdbft 
ift fef)on unb buref)aue nief)t alt. ~ef) bente, baß ~'9r mid) einmal 
befuef)en toerbet. ~ef) öa'9Ie monatIief) mit ~eNenung Dier einen 
'9alben Xaler, tvaa nief)t öU DieI ift. morgens trinte ief) mild), 
~toei mlaa mit ötoei ~rotef)en, bie DoröügIief) ift unb gar nief)t ber 
SUorftellung entfprid)t, bie id) mir gemaef)t '9atte. ~ie Wirts, 
familie trinH nämIief) 'ebenfalls milef), unb fo toerbe id) eS tvo'91 
gut getroffen '9aben. ~ttoas, toas mir noef) fe'9It, ift eine ~eeFe 
über baa ~ett. ~ef) toerbe reef)t oft überöie'gen Iaffen, benn fonft 
ift aus bem 3immer ber ~ettgeruef) gar nief)t ÖU Dertreiben. 

@:nMief) '9abe id) mit ®ereborff eine .R:neipe gefunben, too man 
nief)t <Sef)melöbutter unb Jubenfra~en ÖU genießen '9at, fonbern 
too tuir regelmäßig bie einöigen ®äfte finb. ~Qfj ift Ne floft, 
reftauration, Ne mir fd)on Dom alten mus'9aeFe beftene emp' 
fo'9Ien toar. 

'Damit lebt tvo'91 'geute unb bentt meiner freunbIid). 

®rüßt alle bie ~etannten 
mit einem ®ruß Don mir 
Unb fagt ben alten Xanten, 
~ef) täm' einmal ab'9anben 
2lIe preuef ef)er ®renaNer. 

~iner ber triegsbereit ift 

8r. w. 91. 

Der Krieg von z866 

S2eipöig, (~nbe Juni 1566) 
S2iebe ~mama un~ ~Iifabet'9, 

ief) '9offe, baß ~'9r ~uef) eine 3eitung '9altet, fo baß ~'9r mit 
@ifer Derfolgt '9abt, toaa bie Ie~ten Wod)en für entf ef)eibenbe 
~reigniffe gebraef)t '9aben. ~ie ®efa'9r, in ber flreußen fteeFt, 
ift unge'geuer groß· 
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Preußens und Deutschlands Zukunft 

Unfre S2age ift febr einfad). Wenn ein ~aus brennt, fragt man 
nid)t erft, toer i)en ~rani) oerfd)uli)et bat, foni)ern löfd)t. +Jreuj3en 
ftebt in ~rani). Je~t gilt eS hU retten. 1)as ift i)as allgemeine 

®efübl. 
mit i)em moment, too i)er ftrieg begann, traten alle neben. 

fäd)lid)en9Züd'fid)tenhurüd'. 0d)bin ein ebenfo enragierter+Jreuj3e, 
toie h. ~. i)et' ~etter ein <Sad)fe ift. 

Xro~i)em bin id) mir immer betouI3t, i)aj3 i)er Xag febr nabe 
ift, too id) einberufen weri)e. 1)ahu ift eS nad)gerai)e unebrenbaft, 
hU ~aufe hU fi~en, too i)os 'natedani) einen ftamt'f um S2eben 
oi)er Xoi) beginnt. 

Je~t bleibe id) bier uni) möd)te in i)iefen 3eiten toidlid) nid)t 
gern in einem ettoas f d)läfrigen, heitungslofen uni) ftreuh' 
heitungsi)unft ausbaud)eni)en :nefte fted'en. 

An Garl von Cersdorff 

Unfre Xbronrei)e, i)iegerai)e in i)er <Stuni)e oor i)em 9Ziei)el. 
fd)en ftonhert erfd)ien, bat auf mid) toie auf Diele einen febr 
toobltueni)en @:ini)rud' gemad)t. Dd) toar ganh enthüd't, fang in 
i)er ftird)e nod) einmal fo fd)ön uni) i)ad)te febr ot'timiftifd) über 
+Jreuj3ens uni) 1)eutf d)Iani)s näd)fte 3u~unft. 21ber i)iefe fürd)ter. 
lid)e ftreuh~eitung bat mir i)en magen tleri)orben. 

An Wilbelm Pinder 
5. Juli 1866 

man ~ann febr tliel in fold)en 3eiten lernen. 1)er ~oi)en, 
i)er feft uni) unerfd)ütterlid) fd)ien, toanH; i)ie mas~en fallen 
Don i)en ®efid)tern ab. 1)ie felbftfüd)tigen :neigungen heigen 
untlerbüUt ibr bäj3lid)es 21ntli~. 'nor allem aber bemedt man, 
toie gering Ne mad)t i)es ®ei)an~enG ift. 
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An Cersdorff 

:naumburg (@:ni)e 21uguft 1866) 

@:ine balbe <Stuni)e tlor ~eginn i)es ftonhertes ~am i)as 
Xelegramm i)er Xbronrei)e nad) S2eit'hi9: id) bin nie über eine 
Xat unferes ftönigs f 0 glüd'lid) getoefen toie über i)iefe tlerföbn• 
lid)e, unhtveii)eutige 9Zei)e. 

@:s ift aud) für mid), offen geftani)en, ein feltner uni) ganh 
neuer ®enuj3, fid) ganh einmal im @:in~lang mit i)er heittveiligen 
9Zegierung hU füblen. 3tvar muj3 man oerfd)iei)ene Xote ruben 
laffen, auj3eri)em fid) i)eutIid) mad)en, i)aj3 i)as ~ismard'f d)e <St'iel 
ein überaus ~übnes toar, i)aj3 eine +Joliti~, toeld)e va banque 
hU rufen toagt, je nad) i)em @:rfolg ebenfo tler~ud)t toie angebetet 
toeri)en ~ann. 21ber i)er @:rfolg ift Nesmal i)a: toaS erreid)t ift, 
ift groI3. minutenlang fud)e id) mid) einmal tlon i)em 3eitbetvuj3t. 
fein, Don i)en fubjeHitl natürlid)en <St)mt'atbien für +Jreuj3en 
loshumad)en, uni) i)ann babe id) i)as <Sd)auft'iel einer groI3en 
~aut't. uni) <staatsaHion, auS fold)em <stoff, toie nun einmal 
Ne ®efd)id)te gemad)t ift, beileibe nid)t moralifd), aber für i)en 
~efd)auer hiemlid) fd)ön uni) erbaulid). 

An Hermann Musbacke 

Dd) glaube, 1)u ~annft 1)id) freuen, i)iefen <Sommer fern Don 
i)er S2eit'higer Unitlerfität hU fein. 1)enn eS ift febr langtoeilig, 
0:urtius abfd)eulid), 9Zitfd)1 nid)t mebr neu, ~oigt altbad'en; 
id) muj3 nur i)en guten 3arnd'e ausnebmen, i)er i)eutfd)e S2iteratur 
red)t angenebm uni) gelebrt tlorträgt. 1)a~u ift eS beij3, i)aj3 id) 
fd)melhen möd)te, S2eit'higer mej3trubel forttvöbreni), an i)em 
id) huerft mein ~ergnügen batte. 1)ann ift 1)euffen ärgerlid)er. 
toeife nid)t gerommen, uni) ®ott tveij3, tvo er fted'en mag. Unfer 
t'bilologifd)er ~erein ift febr gefd)molhen. 1)as @:ffen ift überall 
febr fd)led)t uni) ebenfo teuer, im Xbeater forttvöbreni) ,,21fri~ane. 
rin", uni) too man binfiebt, Jui)en uni) Jui)engenoffen. mit 
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Vodof und Heiligtum 

®ersi)Drff bin id) fel)r tJieI ~ufammen, uni) iq, roäre übel i)aran, 
roenn i)er niq,t in \:leip~ig roäre. Wir gel)en öfter ~u 9Zen~ oi)er 
in i)ie ~iffefq,en stDn~erte uni) effen abeni)s öfter in i)er f)Dft~ 

reftauratiDn, als roD eS tJDrtreffIiq, ift uni) iq, f q,Dn <stammgaft bin. 

"Deussen ist nicht gekommen." Er studierte nämlich, ohne 
Nietzsche vorher benachrichtigt zu haben, in Tübingen Theologie. 

Auch er war ja ursprünglich auf die Universität gezogen, um 
Theologe zu werden. Trotz Schopenhauer war er zu seinem ersten 
Entschlusse zurückgekehrt. Nietzsche war tief betroffen, und nur 
seinem Einflusse ist es zu verdanken, wenn Deussen später die 
Philologie als Berufsstudium wählte. 

An Mushacke 

\:leipbig (tJermutIicI) 12. JuIi 1866) 

Wer roäre nid)t ftDI~ in i)iefer 3eit, ein f)reuBe ~u fein! 
mit :Deuffen, i)er :Dir feine ®rüBe aus Xübingen fq,icl't, !Jabe 

iq, eifrig I'Drrefponbierf. @:r ift roiei)er theologus, uni) ~)l)ar un~ 

tJerbe(ferIid) (nämIiq, tro~ stant uni) <sq,Dpenl)auer). :Das tut 
mir gerai)e~u )l)el)e. 

An Paul Deussen 

91aumburg (<September 1866) 

\:lieber f)aul, eS ift roirHiq, I'eine stleinigl'eit, in i)en 3roan~ 
~igerjal)ren längere 3eit über feinen ~eruf im unHaren 3U fein. 
Wir menf q,en I)aben nur roenige roirHiq, proi)UttlDC Jal)re: 
biefe fini) untJermeiNiq, mit bem bc~eiq,neten \:lebensalter ent~ 

flDl)en . :Die originalen 2fnfid)ten, bie unfer gan~es fpäteres \:leben 
ausfül)ren, mit ~eifpielen unb ~rfal)rungen belegen uni) be~ 

!'räftigen fDU, roeri)en in biefen Jal)ren geboren: i)a aber unfer 
~eruf unS unfer \:leben I)ini)urq, begleitet, fo ift eS nötig, i)aB in 
il)m jene 2fnfiq,ten uni) ~infiq,ten gefuni)en roeri)en. 

Je mel)r iq, uni) je l)eUer iq" in i)en ;uorl)öfen ber f)l)lIoIogie 
ftel)eni), in il)re ,f.leiIigtümer einbIicl'e, um fo mel)r fud)e iq, für 
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fie Jünger ~u ge)l)innen. :Das ift ein 6tubium, bei i)em eS mand)eJ1 
Xropfen <Sq,roeiBes !'Dftet, i)as aber auq, roirl'Iiq, jei)e mül)e 
IDl)nt. :Die !'räftige uni) fräftigeni)e @:mp~ni)ung einer \:lebens~ , 
aufgabe fteUt fiq, i)em roirNiq,en f)l)ifDIDgen bali) genug ein. 

Um so mehr schließt sich jetzt Nietzsche an earl von Gers

dorff an. 

An Gersdorff 
7. 2fpriI 1866 

\:lieber 8reuni), 

gelegentIiq, !'ommen <Stuni)en jener rul)igen ~etrad)tung, roo 
man in 8reui)e uni) Xrauer gemifq,t über feinem \:leben ftel)t, 
äl)nIiq, jenen f q,önen <SDmmertagen, i)ie fiq, breit uni) bel)agIid) 
über i)ie ,f.lügel I)inlagern, roie @:merfDn fie fo tJDrtreffIiq, be~ 
fq,reibt: i)ann roiri) i)ie 91atur tJDmDmmen, roie er fagt, uni) roir: 
i)ann fini) frei roir tJom ~anne i)es immer roaq,eni)en Willens, 
i)ann fini) roir reines, anfq,aueni)es, intereffeIDfes 2fuge. 

:Drei :Dinge fini) meine @:rI)Dlungen, aber fertne @:rl)oIungen, 
mein <Sq,Dpenl)auer, <Sq,umannfq,e mufi!', eni)Iiq, einfarne 
6pa~iergänge. ®eftern ftani) ein (tattIiq,es ®eroitfer am ,f.limmeI, 
iq, elIte auf einen benaq,barten ~erg, \:leufq, genannt (DieIIeid)t 
I'ann(t :Du mir i)ies WDrt i)euten), fani) Dben eine ,f.lütfe, einen 
mann, i)er ~roei 3icl'Iein fq,Iaq,tete, uni) feinen Jungen. :Das 
®eroitter entIui) fiq, I)öq,ft geroaltig mit <Sturm uni) ,f.lageI, iq, 
empfani) einen untJergleiq,Iiq,en 2fuff q,roung, uni) iq, er!'annte 
req,t, roie roir erft bann i)ie 91atur req,t tJerftel)en, roenn roir ~u 
il)r auS unfern <SDrgen uni) ~ei)rängniffen I)eraus flüd)ten 
müffen. Was roar mir ber menfq, uni) fein unrul)iges WDUen! 
Was roar mir bas eroige ,,:Du foUft!", ,,:Du foUft niq,t!" Wie 
anbers ber ~Ii~, i)er <Sturm, i)er ,f.lageI, freie mäq,te Dl)ne @:tl)il' ! 
Wie gIücl'Iiq" roie !'räftig fini) fie, reiner Wille, ol)ne Xrübungen 
burq, ben 0nteUel't ! 

15. 2fugufi 1866 

\:lieber 8reuni), eS ift ~roar rein egoiftif q" aber :Du )l)irft ef! 
begreifen, roenn i q, gan~ befoni)ers :Diq, bitte, nad) \:leip~ig 
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tvieCier 5u tommen. mit tvem in aller Welt foll i~ mi~ je~t aug= 
fpre~en'? :Die maf(e Cler :Betannten tut'g tva9rIi~ nid)t; eg finCi 

. biere fiebengtvürNge unCi ber(tänClige menf~en Clarunter. 2Iber 
Clie 3eit, tvo man f~neU öreunClf~aften - tvM ClO~ bier me9r 
fagen tviU - f~Iießt, ift für mid) borüber. 12ieber rebe i~ Cla 
ettvM einfam unCi f~reibe :Briefe an meine tvirtrid)en öreunCle, 
in Clenen i~ fie bitte, na~ 12eip3i9 3u I'ommen. 

.\töfen, I!. DHober 1566 

a:inige 91ad)mittage tvaren fo mHCI unCi fonnig, Claß i~ un= 
@f9örfi~ jener ein3igen unCi untvieCierbringIi~en 3eit geClenl'en 
mUßte, tvo i~, 3um erften mare born <S~uI3tvange fre i, 09ne 
Ne öef(el Cleg ni~t berbinClenCien ~erbinCiungslel3ens, Clen 9tgein 
mit Clem freien, (tolhen ®efü9[ einer unerf~öpf[j~ reid)en 3u= 
tunft fa9. Wie f~aCle, Claß i~ mi~ um Cliefe tvirtri~e lloefie 
Clur~ jene fefbfteignen .Qualen bra~te, Clie Clem unmünCligen 
<StuCienten fo [ei~t als .Quellen Cler öreuCie erf~einen. 

mufil' 9abe i~ tvenig getrieben, Cla i~ in .\töfen tein .\t[aDier 
bur ~erfügung 9abe. :Dagegen 9at mi~ Cler .\t[abieraus3u9 Cler 
"Wa[l'üre" bon 9ti~arCi Wagner begleitet, über Clie meine 
~mpfinCiungen fe9r gemif~t finCl, fo Claß i~ tein UrteH aua= 
5ufpre~en tvage. :Die großen <S~öngeiten unCi virtutes tverCien 
:i)ur~ ebenfo große .f,)äßfi#eiten unCi mängel aufgetvogen. 
+ a + (-a) gibt aber nad) 9tiefe unCi :Bu~binCier o. 

Je~t arbeitet Clerfe[be .\tomponift Clen 3eitungen na~ an 
einer .f,)ogenftaufen=Dper unCi läßt fid) ab unCi 3u born .\tönig, 
"Clem 90[Clen <S~irmgerrn feinea 12ebens", tvie eS in Cler WiClmung 
9eißt, befu~en. a:g f ~aClete übrigens ni#, tvenn Cler ".\tönig 
mit Clem Wagner ginge" (gegen mit Cles Wortes bertvegenfier 
:BeCieutung), natürfi~ aber mit anftänNger l2eibrente. 

Dieses Urteil Nietzsches ist etwa zwei Jahre vor der persön

lichen Bekanntschaft mit Wagner niedergeschrieben. 

Hedwig Raabt 

Huldigung 

Junge Frauen lernte Nietzsehe in seiner Studienzeit nicht 
kennen, obwohl er sich durchaus danach sehnte und kein Frauen

verächter war. Die Adressatin des folgenden Briefes ist Hedwig 
Raabe, die gefeierte Naive, die in Leipzig gastierte und bei einem 
Onkel Nietzsches wohnte. Ein einziges Mal hat er sie dort ge
sehen. Sie hat später den Wagnersänger Albert Niemann geheiratet. 
Nietzsehe sandte ihr ein zierlich geschriebenes Heft mit selbst
verfaßten Gedichten und Kompositionen. 

12eip3i9 (Juni 1866) 

mein erfter Wunf~ ifi, Claß <Sie Clie unbeCieutenCie WiClmung 
unbeCieutenCier l2ieCier mir nid)t über Cleuten. a:s Hegt mir ni~ta 
ferner, a[s <Sie ettva Clur~ Cliefe WiClmung auf meine llerfönHd)= 
teit aufmerl'fam ma~en 3u tvollen. Wenn anCire l2eute Clur~ 

.f,)anCi unCi munCi im X\)eater i9r a:nt5ücl'en tunCigeben, tue i~ 
eS Clurd) ein paar l2ieCler; anCire mögen in ®cN~tcn nod) befrer 
fi~ berftänCligen. 2Ille aber 9aben nur ein ®efü9[: ~9nen an= 
5uCleuten, tvie g[üd'H~ fie auf eine tur3e <Strecl'e i9res :Dafeins 
getvefen finCl, tvie 9cr3Iid) fie Clie a:rinnerung an fo[~e fonnige 
~ficl'e eines boUl'ommenen l2ebens in fi~ gegen. 

<Sie Clürfen ni~t meinen, a[s ob Nefe .f,)uICligungen ~9rer 
fi~er 9ö~ft ei)[en unCi HebenstvürNgen 91atur Clargebra~t 

tvürCien. ~m ®runCie berc9re i~ unCi fid)erH~ alle mit mir ~9re 
:Darftellungen: mit Cler <Süßigl'eit unCi Clem <S~mer5, mit Clem 
meine eigne .\tinClgeit mir DDr Clie <Seele tritt a[s ein ~erforenes, 
aber ClO~ einmal :Dagetvefenes, Clenl'e i~ au~ an ~\)re urfprüng= 
fid)en unCi immer Iebenstva9ren, geqensguten ®efta[ten. mögen 
Cliefe ®eftalten mir auf meinem l2ebenstveg au~ nod) fo felten 
begegnen - unCi no~ bor tur3em glaubte i~ gar ni~t me9r an 
i\)re Wirl'Iid)reit - fo ifi mein ®Iaube an fie je~t tvieCier feft= 
getvuqe[t. :Dies berCianre i~ tvirl'Ii~ ~9nen allein. 91a~ Nefem 
:Berenntnis tverCien <Sie mir aud) Clie örei9eit (!iefes ~riefes 
ni~t übe[ne9men. Was tann ~9nen an augenbficl'fid)cn a:rfo[gen, 
an Clem ftürmif ~en :Beifall einer aufgeregten menge Hegen '? 
2Iber 5U tviffen, Claß biere aus Cliefer menge eine geifbringenCie 
a:rinnerung mit fi~ forttragen, Claß biere, Clie Clas l2eben unCi Clie 



Diogenes Lahtius 

menfd)en trübe genug anblid'ten, je$t mit geUerem 0efie!)t unb 
freunbiid)er J;)offnung weitergegen - bieG mUß ein überauG 
beglüd'enbeG 0efü91 fein . @:G ift f d)ließlid) mein Wunf d), baß <Sie 
aud) auG ben Xönen bel' beiIiegenben 52ieber biefe warmen unb 
banl'baren @:mppnbungen gerauG9ören mögen. 

Gespräche mit Ritschl 

Nietzsche war zu seinem Lehrer Ritschl in ein näheres Ver

hältnis getreten. "Fast wöchentlich ein paarmal ging ich in der 
Mittagsstunde zu ihm und fand ihn da jederzeit bereit, ein ernstes 
oder lustiges Gespräch anzuknüpfen. Er besaß unbedingt eine 
Überschätzung seines Fachs und hatte demgemäß eine Abneigung 
dagegen, daß Philologen sich näher mit der Philosophie einließen." 
Die philosophischen Neigungen Nietzsches kannte Ritschl nicht 
oder nahm sie nicht ernst. Er schätzte an seinem Schüler den be
gabten und fleißigen Philologen. Hätte er auch nur geahnt, ,daß 

Nietzsche einmal der Verfasser der "Geburt der Tragödie" werden 
würde, niemals hätte er ihn nach Basel empfohlen. Nietzsche 

suchte in der Philologie ein "Gegengewicht gegen die wechsel
vollen und unruhigen bisherigen Neigungen, nach einer Wissen
schaft, die mit kühler Besonnenheit, mit logischer Kälte, mit gleich
förmiger Arbeit gefördert werden konnte, ohne mit ihren Resul
taten gleich ans Herz zu greifen" . Später sagte er einmal: "Ich hasse 
das Lumpengesindel, das kein Handwerk haben will und den Geist 
als Feinschmeckerei betrachtet." Das philologische Handwerk er
lernte Nietzsche bis zur Meisterschaft; durch die Herausgabe 

seiner Philologica ist dies heute bewiesen. 

An Mushacke 

:nor einigen Wod)en fragte ::Ritfd)I mid) gan~ m1)fteriöG, ob 
id) w09I, wenn bon einer anberen <Seite eine 2Iufforberung I'äme, 
einmal über bie DueUen beG DIOG. LA. fd)reiben möd)te, WOG 
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id) natürIid) mit ~reuben beja9te. Q30r einigen Xagen erfd)ienen 
flreiGtgematen bel' Unioerfität, unb bOG erfte, auf WaG mein 2Iuge 
fäUt, fautet : "De fontibus Diogenis Laertii." 

~n biefer oortrefflid)en Weife forgt ::Ritfd)f für mid). @:G ift 
je~t baburd) wa9rfd)einlicf) geworben, baß id) etwa im näd)ften 
Winter, affo 1867, 9ier in 52eip~ig mein :Dol'toret'amen mad)e 
unb alfo erft nacf)ger nad) :Deinem ~erfin rommen rann. 

Seine weltanschauliche Entwicklung geht heimlich ihren Weg, 
und nur Freunde erfahren davon. 

An Gersdorff 

@:G ift eine 3eit, in bel' :Du fefbft erproben rannft, WaG wa9r 
'ift an bel' 52e9re <Sd)open9auerG. W enn bOG oierte ~ud) feines 
J;)aupt)1)erfeG je~t auf :Diel) einen 9äj§lid)en, trüben, fäftigen 
@:inbrud' mad)t, Wenn eG ni cf) t bie Straft 9at, :Did) ~u ergeben 
unb llid) aUG bem äUßeren geftigen <Sd)mer~e 9inburd)ßufü9ren 
~u jener we9mütigen, aber gfüd'lid)en <Stimmung, bie unG aua) 
beim 2In9ören eNer 911ufir ergreift, 3U jener <Stimmung, in bel' 
man bie.irbif d)en J;)üUen oon fid) abfaUen fie9t: bann mag aucI:) 
id) nid)tG me9r mit biefer fl9ifofop9ie ~u tun 9aben. :Der 
<Sd)mer3erfüUte rann unb barf aUein über fofd)e :Dinge ein ent~ 
f d)eibenbeG Wort fagen : wir anberen, mitten im <Strom ber 
:Dinge unb beG 52ebenG ftegenb, jene Q3erneinung beG WiUenG nur 
erfe9nenb aIG ein gfüd'feligeG @:ifanb, wir rönnen eG nid)t be ~ 

urteifen, ob ber Xroft fofd)er fl9ifofoP9ie aud) für bie 3eiten 
tiefer Xrauer aUGreid)t. 

~romme menfd)en gfauben, baj§ aUe 52eiben uno UnfäUe, bie 
fie treffen, mit genauefter 2Ibfid)tfid)reit auf fie bered)net finb, 
fo baß bel' unb jener ®ebanre, biefer gute :norfa~, biefe @:r ~ 
renntniG in i9nen gewed't werben foUte. UnG fC9fen ~u einem 
fofd)en 0fauben bie Q3orauGfe~ungen. W09f aber fte9t eG in 



Das Schicksal 

unferer ®etvalt, jei)es @:reignis, tIeine uni) groae UnfäUe für 
unfere :Befferung uni) XÜc9tigung ~u benu~en uni) gIeic9fam aus. 
~ufaugen. ::Die 21bfic9tlic9reit i)es <Sc9id'faIs i)es ein~elnen ift 
reine ~abeI, tvenn tvir fie alfe tlerftegen. Wir 9aben i)aG <Sd)id'faI 
abfid)tIic9 aus~unü~en: i)enn an uni) für fic9 fini) @:reigniffe leere 
.l)ülfen. 21uf unfere ~erfaffung rommt eS i)abei an: i)en Wert, 
i)en tv i reinem @:reignis beiIegen, 9at es für uns. ®ei)anrenlofe 
uni) unmoralifcge :menfcgen tviffen nic9ts tlon einer folcgen 21b. 
fid)tlic9reit i)es <Sc9id'fals. 21n i9nen 9aften eben @:reigniffe nic9t. 
Wir aber tvoUen aus i9nen lernen: uni) je me9r' fic9 unfer Wiffen 
in fittIic9en ::Dingen me9rt uni) t.lertloUftäni)igt, um fo me9r 
tveri)en auc9 i)ie @:reigniffe, i)ie uns getroffen 9aben, einen feft 
gefc9loffenen 5treis biIi)en oi)er tlieIme9r ~u biIi)en fcgeinen. 

An Deussen 

9l:aumburg, 4. 21pril 1867 
:mein lieber ~reuni), 

ic9 9atte einen glüd'lic9en Xag, aber i)aG .l)auptereignis tvar 
für mid) ::Dein :Brief oi)er tlieIme9r Ne 9l:ac9ric9t, i)er Xon, i)ie 
.l)offnungen, i)ie @:ntfc9Iüffe ::Deines :Briefes. 21Ueri)ings lac9te 
ic9 mic9 im ftilien aus, i)aa ic9 noc9 tlor wenig Xagen an eben 
i)enfeIben :menfcgen, i)er fo ~utlerfic9tlic9, fic9er uni) auf feften 
:Boi)en gefteUt an mic9 f c9reibt, eine lange @:pifteI tloUer Wünfcge 
uni) 21uffori)erungen gefc9id't 9atte. ::Diefer :Brief tvar an ein 
+l9antom geric9tet: mein geutiger gilt enNic9 tviei)er i)em 
:menfd)en, i)em lieben ~reuni)e uni) +l9iIologen, i)er fic9 
feIbft uni) fein <StuNum tviei)ergefunben 9at, i)er aus i)em ~rr. 
garten t9wlogif cger <SrrupeI ~urüd'gde9rt ift, um feine .l)oc9~eit 
mit i)er +l9ilologia ~u feiern. Jener liebe ~reunb 9at mir auc9 
fc90n in feinem le~ten :Briefe i)ie gIüd'lid)e @:ntbini)ung feiner 
~rau mitgeteilt, fo baa über i)as ®Iüd' jener @:ge gar rein 3tveifeI 
fein rann. , 

::Der ®ei)anre ift mir aU~u tv09Itueni), nic9t me9r ~tvifc9en 
uns gebräif cge 9l:ebeI ~u 9aben, Ne unS tler9ini)ern, in rec9ter 
®ebanrengemeinfamreit miteinani)er burc9 bas 2eben ~u gegen. 

Mein deutscher Sti l 

::Du glaubft nic9t, tvie perfönlic9 ic9 an 9titfd)l gerettet bin, 
fo i)aa ic9 mic9 nid)t losreiaen tann unb mag. ::Da~u 9abe ic9 
immer i)ie traurige @:mpf!nbung, i)aa aU3u lange fein 2eben 
nid)t me9r 9ingefponnen tvirb; ic9 fürd)te, es ge9t einmal fc9neU 
3u @:ni)e. ::Du tannft nic9t a9nen, tvie i)jefer :mann für jei)en ein. 
~eInen, i)en er lieb9at, i)enrt, forgt uni) arbeitet, tvie er meine 
Wünfcge, bie ic9 oft raum aus~ufprecgen tvage, ~u erfüUen tveiß 
uni) wie tviei)erum fein Umgang fo frei tlon jenem 30pf!gen .l)oc9" 
mut uni) jener tlorflc9tigen 3urüd'9altung ift, bie fo tlieIen ®e. 
le9rten eigen ift. Ja, er gibt fid) fe9r frei uni) unbefangen, uni) 
id) tveia, i)aa folcge 9l:aturen fe9r oft anftoaen müffen. @:r ift 
ber ein3ige :menf c9, beffen XabeI ic9 gern 9öre, tveiI aUe feine 
Urteile fo gef~nb unb häftig, tlon foId)em Xarte für bie Wa9rgeit 
fini), i)aa er eine 21rt tviffenfc9aftlicges ®etviffen für mic9 ift .. . 

:mein :Beftreben ge9t ba9in, mir jä9rIid) auf eine e9ren9afte 
uni) wenig 3eitraubeni)e Weife ein paar 9uni)ert Xaler ~u er. 
tverben, bamit mir aber für eine 9teige tlon Ja9ren i)ie ~reigeit 
meiner @:!;iften3 3u tva9ren. 3. :B. tvili idj gern im 21nfang näc9ften 
J a9res nac9 +laris gegen unb i)ort ein Ja9r an i)er :Bibliotge~ 
arbeiten . .. 

Wilift i)u tvirHid) fo (c9neU tvie möglic9 unb mit beii)en ~üaerr 
~ugleic9 in bas <Sc9ulamt 9ineinfpringen'? ~c9 9abe i)en entgegen: 
gefe~ten Wun,fc9: möglid)ft lange tlon folc9en äuaeren ~effeIn 
frei 3U fein. Uber9aupt bin ic9 fe9r abgeneigt, mic9 tvie eine 
:mafc9ine mit 5tenntniffen 3u überIaben ... 

::Die meiften unferer ®eIe9rten tvürben auc9 als ®eIe9rte 
me9r tvert fein, tvenn (ie nid)t ~u geIe9rt wären. <Speife nid)t 
3u ftarfe :ma9l~eiten . 

An Gersdotjf 

9l:aumburg, 6. 21priI 1867 

... ~d) wirr 3U ::Deirier :BeIuftigung gefte9en, tvaG mir i)ie 
meifte:müge unb <Sorge mad)t: mein i)eutfcger <Stil (tlom lateink 
f d)en nid)t ~u reben: 9abe ic9 mic9 mit i)er :mutterfprad)e aus. 
einani)ergefe~t, (0 foUen auc9 frembe <Sprad)en i)rantommen). 
:mir faUen i)ie <Sd)uppen tlon i)en 21ugen: ic9 lebte aUöu lange 

lOg, 



Gelehrte und Turner 

in einer ftiIiftif d)en Unfef)uli). :Der ~ategorifd)e ~mperativ: :Du 
follft uni) must fd)reiben! 9at mief) aufgewecl't. ~d) fud)te 
nämlid), waa id) nie gefud)t 9atte, aueer auf i)em ®l)mnafium: 
gut 5U fd)reiben, uni) plö~lid) erla9mte Ne ~ei)er in i)er .f.)ani). 
~d) ~onnte ea nid)t uni) ärgerte mief) .. . 

~or allem müffen wiei)er ein paar muntere ®eifter in 
meinem <Stile entfeffelt weri)en, ief) mus i)arauf wie auf einer 
'jtlaviatur fpielen lernen, aber nief)t nur eingelernte <Stücl'e, 
foni)ern freie fl:tJantafien, fo frei wie möglief), aber i)od) immer 
Iogifd) uni) fd)ön. 

:Die ®ried)cn waren ~eine ®ele9rten, fie waren aber auef) 
nid)t geiftlofe Xurner. müffen wir i)enn fo notweni)ig eine Wa:tJl 
~wifd)en i)er einen oi)er ani)eren <Seite treffen, ift vielleid)t 9ier 
ilUd) i)urd) i)aa "G:9riftentum" ein :RiS in Ne menfd)ennatur 
gerommen, i)en i)aa ~ol~ i)er .f.)armonie nid)t Fannte? <Sollte 
nid)t i)aa :Bili) einea <Sop90Hea jei)en ,,®elc9rten" befef)ämen, 
(>er f 0 elegant 5u tanßen uni) :Ball 5u f d)Iagen vcrftani) uni) i)abei 
ood) auef) einige ®eifteafcrtig~citen auf5eigte? 

Reitstunden 

In einer Reitschule lernte Nietzsche reiten und übte es fleißig. 

Unfre :Reiter fini) fämtlid) abgefallen, i)as geiSt, bwor fie 
(luf i)em flferi)e fasen. 91ur :R09i)e 9at auage9alten .. Wir beii)e 
olfo tummeln nad)mittaga von vier bia fünf Fräftiglief) unfere 
:Roffe uni) fü:tJlen una i)abei uni) i)arnad) fe9r w091. :Die Q:r= 
fd)ütterung ift fur i)en Unterleib fe9r w091tätig. man 9at :Durft 
uni) .f.)unger uni) tiefen <Sd)laf in 9ö:tJerem ®rai)e als ani)ere 
menfd)en. meine i)id'e .f.)ofe bei einer .f.)i~e von breisig ®rai) 
5u tragen, ift mir nid)t fd)wcr gewori)en. 

In den Sommerferien machte er mit Rohde eine Fußwanderung 

durch den Bayrischen Wald. 

Dienst an der Protze 

Kanonier Nietzsehe 

Wegen semer Kurzsichtigkeit war der Einjährig-Freiwillige 
Nietzsche zurückgestellt worden, wurde aber nun gegen alle Er
wartung zum Militärdienst als Kanonier herangezogen, schreibt er 
aus Naumburg an Rhode: 

2!m 3. 910vember 1867 

~a, mein li cber ~reuni), wenn :Did) ein :Dämon einmal in 
einer frü9cn morgenftuni)e, fagen wir ßwifd)en fünf uni) fed)a, 
nad) 91aumburg geleiten uni) gefälligerweife i)ie 2!bfid)t 9aben 
follte, :Deine <Sd)ritte in meine 91ä:tJe ßU lenten: fo erftarre nid)t 
über i)aa <Sd)aufpiel, i)a!.l fid) :Deinen <Sinnen i)arbietct. fllö~lid) 
atmeft :Du i)ie 2!tmofp9äre einea <Stallca. ~m 9alben raternen~ 
lid)te erfef)einen ®eftalten. Q:a fd)arrt, wic:tJert, bürftet, Hopft 
um :Did) :tJerum. Uni) mitten i)rin, im ®cwani)e eines flferi)e~ 

~ned)tes, :tJeftig bemü:tJt, mit i)en .f.)äni)en Unauafpreef)lid)ea, 
Unanfc9nfid)ea wcmutragen oi)er i)en ®aul mit i)er <Striegel 
3u bearbeiten - mir graut ea, wenn id) fein 2!ntli~ fege - ea 
ift, beim .f.)uni), meine eigne ®eftalt. 

Q:in paar <Stuni)en fpäter fie9ft :Du ßwei :Roffe auf i)er :Reit~ 
&a:tJn :tJerumftürmen, nid)t 09ne :Reiter, von i)enen i)er eine 
:Deinem ~reuni)e fe9r ä9nlid) ift. Q:r reitet feinen feurigen, 
fd)wungvollen :Bali)uin uni) 90fft einmal gut reiten öU lerncn, 
obfef)on oi)er vielme:tJr, wei! er je~t immer nod) auf i)cr :Decl'e 
reitet, mit <Sporen uni) <Sd)en~eln, aber o:tJne :Reitgerte. 2!ud) 
muste er fid) beeilen, allea ßU verlernen, waa er in i)er reipßiger 
:Reitba9n ge9ört :tJatte, uni) vor alIem fid) mit groser 2!nftrengung 
einen fid)eren uni) reglementmäsigen <Si~ aneignen. 

3u anbern Xageaßeiten fte:tJt er, emfig unb aufmerl'fam, am 
gebogenen ®cfd)ü~ uni) 901t ®ranaten aua i)er flro~e oi)er 
reinigt baa :R09r mit bem Wifd,ler ober rid)tet nad) 3011 uni) 
®raben. ~or allem aber :tJat er fe9r viel ßU lernen. 

~d) verfief)ere :Did) bei bem fd)on erw'ä9nten .f.)unb, meine 
fl:tJilofop:tJie 9at je~t ®elegengeit, mir praWfef) ßU nü~en. ~d) 
9abe in Feinem 2!ugenblicl'e bia je~t eine Q:rniei)rigung verfpürt, 
aber fe9r oft wie über etwa!.l märd)en:tJaftea geläd)eft. mitunter 
aud) raune ief), unter bem :Baud) i)ea flferbeaverftecl't: ,,<Sd)open~ 
9auer, 9ilf!" Unb wenn id) erfef)öpft unb mit <Sd)weis bebecl't 
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Der Tintenklecks 

nad) .I)aufe Fomme, fo beru9igt micf) ein ~lid' auf bas ~ilb an 
meinem <Scf)reibtif cf), ober icf) f cf)lage Ne ,,'.:parerga" auf, bie 
mir je$t, famt ~t)ron, ft)mpat9ifcf)er alg je finb ... 

.I)eute blid't ber freunMicf)fte .I)erbfttag ~um ~enfter gerein . 
.I)eute 9abe icf) ben 9l:acf)mittag frei, tDenigfteng big ein9alb 
fieben, alg tDelcf)e <stunbe micf) ~ur 21benbfütterung unb XränFung 
in ben <StaU ruft . .I)eute feiere icf) ben <Sonntag auf meine Weife, 
inbem icf) meineg fernen ~reunbeg uni) unfrer gemeinfarnen 
Q3ergangengeit in l2eip~ig unb im ~ö9mertDalb unb im 9l:irtDana 

gebenFe. 
:Dag <Sd)id'fal 9at mit einem plö$licf)en mud' bag l2eip~iger 

~latt meineg l2ebeng abgeriffen, unb bag näcf)fte, bag icf) je$t 
in biefem fibt)Uinifcf)en ~ucf)e fege, ift mit einem XintenNed'g 
tlOn oben big unten bebed't. :Damalg ein l2eben in freiefter <Selbft~ 
beftimmung, im epil'ureifcf)en ®enuB ber Wiffenfcf)aft uni) ber 
stünfte, in:I streife Don 911itftrebenben, in ber 9l:äge eineg liebeng~ 
tDerten l2e9rerg unb - tDas mir bag .I)öcf)fte bleibt, tDM icf) lJon 
jenenl2eip~iger Xagen fagen tann - im fteten Umgang mit einem 
~reunbe, ber nicf)t nur <stubienl'amerab ift ober ettDa burcf) 
gemeinfarne ~r[ebnirfe mit mir lJerbunben tDar, fonbern beffen 
l2ebengernft tDidlicf) benfeIben ®rab ~eigt tDie mein eigner 
<Sinn, beffenWertfcf)ä$ung ber :Dinge unb ber911enfcf)en ungefä9r 
benfeIben ®efe$en tDie bie meinige folgt, beffen ganöeg Wefen 
f cf)lietilicf) auf micf) eine Fräftigenbe unb ftä9lenbe Widung 

9at. 
<So lJermiffe icf) aucf) je$t nicf)tg me9r alg eben jenen Umgang; 

unb icf) tDage feIbft Öu glauben, baB, tDenn tDir aufammen Der~ 
urteilt tDären, unter biefem Jocf)e ~u ~iegen, tDir unfre ~ürbe 
geiter unb tDürbe!JoU tragen tDürben: tDä9renb icf) augenblid'licf) 
nur auf ben Xroft ber ~rinnerung 9ingetDiefen bin. ~n ber erften 
3dt tDar icf) faft lJertDunbert, :Dicf) alg meinen <Scf)id'falg~ 
gefä9rten nicf)t Öu finben: unb mitunter, tDenn icf) reitenb ben 
stopf umbrege nacf) bem anbern ~reitDiUigen, fo meine icf) :Dicf) 

auf bem '.:pferbe fi$en ~u fe9en. 
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8riebrid) ~iffd)l 

Ein Gegengift 

An Mushacke 

91'aumburg, 13. &ebruar 1868 

... :Denn batl wirft:Du mir recf)t wo~I angemertt ~aben, baa icf) 
mit einer 2!rt ~e~agen micf) feIbft in einen 3uftanb ~inein. 
ilacf)te, ber 3war mancf)erIei UnbequemIicf)teiten in ficf) fcf)loa, 
3uglei cf) aber aucf) von einer <5p~äre umgeben war, Ne :mut, 
~ntfcf)Ioffen~eit unb :männIicf)teit atmete. ~mmer~in war batl 
pitante ®ericf)t an ber XafeI meinetl rebentl mir einmal an. 
geboten, unb icf) war nicf)t me~r in ber rage, etl 3urüd'3uweifen; 
genug, icf) Foftete, upb icf) fanb etl nicf)t einmal fo übeIfcf)med'enbl 
~efonbertl f cf)med'te .etl nacf) ber ~erweicf)ficf)ung, bie bie ~ebentl. 
weife unb Ne <5tuNenmanier einetl <5tubenten im ®efolge ~at. 
Unb fo ~abe icf) micf) benn gewö~nt, batl :mifitärja~r altl eine 
jener .!)iIfen 3u betracf)ten, burcf) bie wir einer elnfeitigen 2!Utl. 
biIbung autl bem Wege ge~en, vorne~mlicf) in i~m ein ent. 
fcf)iebenetl ®egengift gegen eine fteife, pebantifcf)e, engbrüftige 
®eIe~rfamteit 3u finben, wiber Ne icf) immer im .\tampfe liege, 
wo icf) fie nur aucf} aufbed'en tann. 

An Rohde 

91'aumburg, 1. bitl 3. &ebruar 1868 

:mein lieber 8reunb, 

<5onnabenb ift etl, unb 3war neigt ficf) ber Xag feinem ~nbe 
3U. 8ür einen <5oIbaten fiegt ein 3auber in bem Wort ,,<5onn. 
abenb", ein ®efü~I ber ~eru~igung unb betl 8riebentl, batl icf) altl 
<5tubent nicf)t Fannte. 9Zu~ig fcf)Iafen unb träumen tönnen, o~ne 
baa batl <5cf)red'entlbiIb betl anbern:morgentl bie <5eeIe umfc9webt, 
wieberum fieben Xage jener uniformierten 2!ufregung; Ne man 
:mifitärja~r nennt, überwunben unb abgetan 3U ~aben - watl 
gibt batl für einfacf)e unb ftarte ~ergnügungen, einetl 31)ni~ertl 
würNg unb faft 3U biUig unb 3U bequem von llntl erworben! 

~cf) fü~Ie augenblid'licf) ben ®egenfa~ 3wifcf)en meinem 
je~igen reben unb meiner frü~eren wjffenfcf)aftHcf)en :müaig. 
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Ein fortwährender Appell 

gängerei fe9r ftad. ftönnte man nur einmal bie ::P9ifologen von 
öe9n Ja9ren öufammen90Ien unb fie öur :Dienftreiftung in i9rer 
Wiffenf cf;aft fo brillen, wie es beim mifitär mobe ift: nacf; 
öe9n Ja9ren wäre eine ::P9Hologie nicf)t me9r nötig, weif aUe 
5,;)auptarbeit getan wäre. 

mein fieber 8reunb, Nes mein ileben ift je~t wirNid) fe9r 
einfarn unb frcunbe[os. :Da ift nid)ts bon 2!rrregungen, i)as icf) 
mir nid)t felbft gäbe, nid)ts bon jenem 9armonif cf)en 3ufammen. 
Hang ber <5ee[en, wie es mand)e gute <5tunbe in ileipöig mit 
fid) brad)te. Q}ie[me9r ~ntfrembung ber <5ee[e bon fid) fefbft, 
Übergewid)t eines 9errfd)enben ~influffes, ber ben ®eift Öu 
ftraffer 8urd)t öufammerrrafft unb i9n Ne, :Dinge mit einem 
~rrrfte Öu betrad)ten Ie9rt, beffen (ie nicf;t wert (inb. :Dies ift 
bie fte9rfeite meiner je~igcn ~~iftenö, wie :Du (ie mir gewig 
nacf)fü9Ien Fannft. :Dregen wir aber Ne münöe um. :Dies ileben 
ift öwar unbequem, aber, als 3wif d)engerid)t geno(fen, un· 
beNngt TlI1~ficf). ~s ift ein fortwä9renber 2!ppeU an Ne ~nergil:' 
eines menfd)en . . 

~cf; 9abe bis ie~t bemerH, bag man mir W091 will, fo 5,;)aupt. 
mann wie ftanonier; anbrerfeits tue id), was mir obfiegt, mit 
~ifer unb eignern ~ntereffe. :Darf man barauf nicf)t ftolö fein, 
wenn man als ber befte :Reiter unter brei gig :ReFruten gift? 
Wa9r9aftig, fieber 8reunb, bas ift me9r als eine P9Hologifd)e 
::prämie: obwo91 id) aud) gegen berartige ilobfprüd)e nid)t un· 
empfängfid) bin, wie (ie mir bie ileipöiger 8alultät buteif werben 
fieg. 

2!d), fieber 8reunb, was ift fo ein reitenber unb fa9renber 
2!rtillerifte für ein UngIücl'stier, wenn er fiterarif d)e Xriebe 9at ! 

An den Senat der Universität Leipzig 

:Da nad) <5. 22 bes Uniberfitätsprogramms bom3I. Dttober 
1867 bem Unteröeid)neten ber ::preis öuedannt ift, fo erHärt ber= 
(eIbe, bag er biefen ::preis in ®elb ausgeöa9It wünfd)t, fowie bag 
er ben 5,;)r. <5t. j. :Rub. <5d)enlel öur ~ntgegenna9me bes be= 
treffenben ®elbes autorijiert 9abe. 

Die neidischen Götter 

Der Gefreite N ietzsche hat einen Unfall, der ihn fünf Monate 
lang dienstunfähig' macht. 

An Rohde 

mein fieber 8reunb, 
91aumburg, 3. 2!pril 1868 

~ie~er ~rief i(t .f cf;le.d)t gef d)rieben unb ent9ält ftraMfüge; 
bafur 1ft es ber ~nef emeS ftranlen, ber feinen 2!rm nocf; nid)t 
09ne <5d)merben bewegen Fann. 

. :Denn fiege, fieber 8~eunb, id) bin feit brei Wod)en fd)on fd)wer 
IClbenb gewefen: unb ble ~eranlaffung war eine ~agateUe. :Da 
öerreiße id) mir beim ~eiten ein paar musMn ber ~ruft unb 
9atte baburd) <5d)mewn, bie am erften 2Ibenb gleid) ein paar 
D9nmad)ten gerborriefen. 91un lag id) öe9n Xage feft in ber 
f d)fimmen ~ebeutung bes Wortes, b. 9. unbewegfid), wie auf= 
gefpannt uni) mit <5tricl'err gebunben, unter f d)recl'fid)en <5d)meröen 
fortwä9renbem 8ieber, ru9eIos Xag unb 91acf;t, mit ~iS: 
umf d)lägen . . . . 

:Denle :Dir, bag man mir in Nefen Xagen feierfid) burd) ben 
Untcroffiöier du jour im 91amen bes 5,;)auptmanns unb ber 
2!vanclerten gratufierte, baß id) auf :Regimentsbefe91 ,,®efreiter" 
geworben fei. 2!d), beim 5,;)unb, bag irk bO rk er(t ~efreiter" 

" I U) 1.-1.) 1I 11 

ware .... 

:D~ fiegt wieber eine ~eige bon Xagen. :Daß man nid)t einmal 
an feme 8reunbe ungeftraft fd)reiben barf. Ja, Ne ®ötter jinb 
böfe unb neiNf d) bon Jugenb auf. 

:Das bißcf;en ~rieffd)reiben 9at mir fo gefd)abet, wie icf; nid)t 
bermutenFonnte. ~cf; mugte wiebcr bU ~ett fiegenbleiben unb bin 
feit ~er !3eit fteifer als ein ~ocl'. :Du 9aft leinen ~egriff, waS für 
vorfld)tlge 2!nftarten id) geute bei bem <5d)reiben biefer 3eHen 
treffen mUß, um b' ~. mit ber 8eber Xinte ÖU fangen. Unb tro~= 
b~m aUe 2!ugenbficl'e bie(er lrampfartige <5d)merö' :Die Wunbe 
eitert fort. :Der 2!röt ift ÖU einer anberrr ®arnifon berfe~t. 

91aumburg, 6. 2!uguft 1868 

5,;)eute folgt eine ::p90tograp9ie, Ne mid) in einer etwas ge. 
wagten <5ituation barfteUt ~m ®runbe ift es eine Un9öfficf)leit, 



Zeitig unbrauchbar 

mit geöogenem <Säbel oor feine 8reunbe ÖU treten, unb baöu mit 
einem fo faueren, bitterböfen ®efid)t @:11 ift etwal1 :R0gel1 um fo 
einen .R'rieger. 'lIber warum ärgert unl1 ber fd)Ied)te 'l'90tograp9, 
warum ärgert unl1 ber gan5e 52ebenl1plunber fo, baj3 wir nid)t aul1: 
fegen wie frifd)e, neugcwafd)ne junge mäbd)en? Warum müffen 
wir immer mit bem <Säbel bereit ftegen? Unb wenn wir nun 
energifd) bem fd)Ied)ten 'l'90tograpgen ÖU 52eibe wollen, wal1 
mad)t er? @:r hieo)t 9inter feine .R'appe unb ruft: "Jc~t!" 

An Gersdorff 

91aumburg, 8. 'lIuguft 1868 

52ieber 8reunb, fünf monate .R'ranfgeit, oiele langwierige 
<Sd)meröen, tiefe ~erabftimmung bel1 .R'örperl1 unb bel1 ®eiftel1, 
peinIid)e 'lIul1fid)ten auf bie 3ufunft - allel1 biel1 ift überwunben; 
eine ein5ige tiefe, mit bem .R'nod)en oerwad)fene 91arbe mitten 
auf ber ~ruft erinnert mid) baran, wie fd)limm, ja wie gefä9rlio) 
mein 3uftanb war. Wenigftenl1 fagte mir ~oIfmann, baj3, falll1 
bie @:iterung nod) länger - fie bauerte ein ~iertelja9r - an: 
ge9a1ten 9ätte, ooraul1fid)tlid) ~er~ ober 52unge ergriffen worben 

wären. 
@:11 oerfte9t fid), baj3 id) je~t meinen miIitärbienft nid)t fort: 

fe~en fann; öunäd)ft werbe id) für "öeitig unbraud)bar" edlärt, 
ja id) wünfd)e nad)gerabe, nao)bem el1 mir bod) nun einmal uno 
möglid) geworben ift, 52anbwe9roffiöier ~u werben, langfarn aUI1 
ben 52iften ber We9rpfIid)tigen ÖU oerfd)winben. 

In der Zeit seiner Genesung beschäftigt sich Nietzsche mit 

philologischen und philosophischen Arbeiten. 

An Deussen 

91aumburg (@:nbe 'lIpriIJ'lInfang mai 1868) 

mein lieber 8reunb, 

~ein Ie~ter ~rief ~.~. oerwirft meinen <stanbpunrt ber 
:Reltgnation aII1 unjugenblid), seil. greifenI,aft: bagegen 9abe id) 
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Metaphysik und Dichtung 

teine Waffe. Wal1 ~u aber 9in~ufügft, baj3 :Refignation nur bann 
~.ered)tigt fein. wirb, wo fie fid) - wie bei .R'ant - auf eine fefte 
Uber~eugung uber ben Umfang unfrel1 @:denntnil1oermögenl1 ete. 
grünbet, ift eine fe9r gute 1iuj3erung. Wer aber ben ®ang ber 
einfd)Iägigen Unterfud)ungen, oorne9mlid) ber P99fiologifd)en 
feit .R'ant, im 'lIuge 9at, ber rann gar reinen 3weifeI barüber 
9aben, baj3 jene ®ren~en fo fid)er unb unfe9Ibar ermittelt finb, 
baj3 auj3er (len X9col09en, einigen 'l'9iIofoP'9ieprofefforen unb 
ben~ vulgus niemanb fid) 9ier me9r @nbiIbungen mad)t. ~al1 
:Reld) ber metap99fir, fomit bie 'l'rooin~ ber abfoluten Wa9r: 
9eit, ift unweigerIid) in eine :Reige mit 'l'oefie unb :Religion 
gerüd't worben. 

.Wenn ~u übrigenl1 @:nbe biefel1 Ja9rel1 meine ~ortorbiffer: 
tation berommft, fo wirb ~ir me9rerel1 aufftoßen, Wal1 biefen 
'l'unf~ ber @:denntnil1gren~en erläutert. mein Xgema ift ,,~er 
~egnff bel1 .organifd)en feit .R'ant", 9alb P9iIofoP9ifd), 9alb 
naturwiffenfd)aftlid). meine ~orarbeiten finb ~iemlid) fertig. 

. N~etzsche. wollte also nicht mit einer philologischen, sondern 
mit emer phIlosophischen Arbeit über Kant seinen Doktortitel er
werben. Wie stark war also in ihm das Bedürfnis nach philosophi
schen Erkenntnissen! 

Der Privatgelehrte 

An Deussen 

®röj3ere literarifd)e 'lIbfid)ten wad)fen in mir oon Xag ~u 

Xa~, u~~ ebenfo rüfte id) mid) geiffig ~u bem ~erufe einel1 
UmoerfltaMe9rerl1, inbem id) oiel für mid) über bie reo)te 
met90be bel1 52e9renl1 unb 52ernenl1, über bal1 maj3 unb bie ~e: 
bür~~iffe je~iger 'l'9iIologie nad)benre. 
. Uber9a~pt wirft ~u finben, baß ben meiften 'l'9iIologen 
Irgenbwo ellle moralifd)e ~erfd)roben9eit an'9aftet, ~. X. erflärt 
fid) biel1 fogar P99fifd), infofern fie gehwungen finb, ein 52eben 
~egen" bie 91a,tur hU f~9ren, i9ren ®eift mit unfinniger 3ufu9r hU 
uberfuttern, 19re feellf d)e @:ntwid'Iung auf .R'often bel1 ®ebäd)t: 



Fabrikarbeiter der Wissenschaft 

niffea unb bea Urteila 5U \)ernad)Iäffigen. ®erabe bie f d)öne 8ä!)ig~ 
~eit ber ~egeifterung ift am feItenften unter ben ief?igen flf)iIo= 
logen: ala traurigea <Surrogat berfeIben 5ei9t fid) <SeIbft= 

überf d)äf?ung unb @:iteI~eit. 
2130 biefe l2eute warm werben, wo if)r Wefen, if)re <Sprad)e, 

if)r 1)en~en in 8IuB unb <Sd)wung ~ommt, ba ift ea baa ®efüf)I 
if)rer 3eugunga~raft: fie ert"Därmen fid) ala ftünftIer, nid)t ala 
@:tf)i~er. 91ur ber @:tf)i~er aber ~ennt bie waf)re ~egeifterung, bie 

burd) unb burd) feIbftIoa ift. 
®Iaube mir nur, baB bie 8äf)igfeiten, bie ba~u gef)ören, um 

mit @:f)ren pf)iIologifd) 5u probu5ieren, ungiaubHd) gering finb 
unb baB ein ieber, an ben rid)tigen fllaf? gefteUt, feine <Sd)raube 
mad)en lernt. 8IeiB \)or aUem, ftenntniffe 5U 5weit, metf)obe 5U 

(lritt - biea ift baa 2lbc iebea probu5ierenben flf)iIologen: \)oraua= 
gefef?t, baB if)n iemanb birigiert unb if)m eine <SteUe anweift. 
1)enn bM gerabe ~önnen nur wenige \)on felbft. @:a gibt eben 
2lrbeitgeber unb 8abrirarbeiter - in biefem ~ergleid) foU aber 
nid)ta ®eringfd)äf?igea Hegen. 1)enn aud) unfere gröBte~ pf)ilo= 
log. Xalente finb nur reIati\) 2lrbeitgeber: fteUt man ,fld) nod) 
f)öf)er unb nimmt einen fulturgef d)id)tHd)en 2luabH~, fo ~Ief)t ~,an, 
baB aud) biefe ~ngenien fd)IieBHd) nur 8abrirarbelter fmb, nam= 
Hd) für irgenbeinen groBen pf)iIofopf)ifd)en .f.)aIbgott (beren 
gröBter in bem gan5en Ief?ten Jaf)rtaufenb <Sd)openf)auer ift). 

Übrigena f)abe id) aud) ben waf)ren .f.)ciIigen ber fl!)iIologie 
entbed't, einen ed)ten unb wirNid)en flf)iIologen, f d)HeBIid) 
märtl)rer. WeiBt 1)u, wie er f)eiBt'? Wagner, Wagner, Wagner! 
2ld), ift baa ein gefäf)rIid)ea ~ud), ber ®oet!)if d)e 8auft! 

mit bem f)cutigen Xage ift bie meffe 5U @:nbe gegangen; unb 
bamit finb wir \)on bem 8ettgerud) unb ben \)ieIen Juben gIüd'Iid) 

crlöft. 
l2eip5i9, 5weite .oHoberf)älfte 1868 

man fd)reibt überf)aupt nid)t bie ftritif einer WeItanf d)auung: 
fonbern man begreift fie ober begreift fie eben nid)t, ein britter 
<StanbpunH ift mir unergrünbIid). Jemanb, ber ben 1)uft einer 
;)tofe nid)t ried)t, wirb bod) waf)rf)aftig nid)t barüber hitifieren 
bürfen: unb ried)t er if)n: a la bonne heure! 1)ann wirb if)m Ne 

l2uft \)ergef)en, 5u rritifieren. 
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"Tristan" und "Meistersinger" 

... aber 1)eine ml)tf)oIogif d)e 2luffaffung ber flf)iIologie ala 
Xod)ter (fage Xod)ter! heu heu!) ber flf)iIofopf)ie, bie ala fold)e 
jeDer ftontroUe unb ®erid)tabadeit ent50gen fei, entf)ält bod) 
reinen aud) nur leife angebeuteten ®runb. <SoU id) ml)tf)ologifd) 
reben, fo betrad)te id) flf)ilologie ala miBgeburt ber ®öttin 
flf)ilofopf)ie, eqeugt mit einem ~bioten ober ftretin. 

An Rohde 

l2eip3i9, 28 . .oUober 1868 

~d) bin nad) l2eiP5i9 übergefieMt, mit total \)eränberten 2ln= 
fprüd)en unb 9än5Iid)er 2lua5ief)ung ber <stubenten!)ofe unb aud) 
(lea bamit \)erbunbenen l2ebena. 

meine Wof)nung Hegt am @:ingang ber l2effingftraBe, in einem 
®arten, f)at eine wirtIid) anmutige unb mannigfaltige 2luafid)t 
unb erlaubt ea mir, mit ~ergnügen in meinen oier flfäf)Ien 3u 
fif?en, 2lbenbe 3u burd)fd)wif?en unb mid) an flf)iIologie 3u er= 
f)if?en: bM ift eiloaa für 8rif?en, ber früf)er bie 91eigung !)affe, 
aUe 2lbeni)e ina Xf)eater 3u flif?en. 91un bin id) freiIid) genötigt, 
mid) etwM näf)er mit ber 8amiIie bea flrofeffora ~iebermann 
ein5ulaffen, 3. ~. mittag uni) 2lbenb mit if)nen 3u effen, über= 
f)aupt mid) 3U gebärben wie ein Jüngferd)en, bM in bie flenfion 
romrnt. 

Übrigena ift ber alte ~iebermann ber mann feinea 91amena, 
ein guter .f.)auaoater, @:f)egatte, rur3 aUea, waa man in einem 
91errolog 3U rüf)men pflegt; feine ®attin ift bie ~iei)erfrau: womit 
aUea gefagt ift. Uni) fo fort, biß 5u ~iei)erfräulein I uni) 11. 91un 
f)at bie 8amiIie oiel erlebt uni) fted't immer nod) mitteni)rin, im 
®etreibe poIitif d)er ~ntereffen: 3u meinem Xrofte aber wirb \)on 
floIim faft nid)t gefprod)en ... 

®elegentrid) gef)e id) jef?t ala ~ertreter ber 1)eutfd)en 2lU= 
gemeinen in fton3erte unb ~orlefungen; ja fogar bie ftritif ber 
.oper ift mir offeriert. 

.f.)eute abeni) war id) in ber @:uterpe, bie if)re Winterron3erte 
begann unb mid) fowof)I mit ber @:inleitung 3u "Xriftan unb 
0folbe" ala aud) mit ber .ouoertüre 3u ben "meifterfingern" 
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Paris? 

erquicrte. ~rf) bringe es nirf)t übers f.>er~, mirf) Nefer muftf gegen. 
über hitifrf).fü!>I ~u t>er!>alten; jei:le §afer, jeber 91:ert> ~ucrt an mir, 
unb irf) !>abe lange nirf)t ein folrf)es anbauernbes ®efü!>l ber ~nt. 
rücrt!>eit ge!>abt als bei le~tgenannter Dut>ertüre. <Sonft ift mein 
21bonnementspla~ umlagert t>on hitifrf)en ®eiftern: unmittelbar 
t>or mir ft~t ~erm,borf, jenes fignaHfierte <Srf)euf al, Hnfs neben 
mir Dr. ':Paul, je~t Xageblatt!>elb, ~wei ':Plö~e rerf)ts mein §reuni:l 
<Stabe, ber für Ne ~renbelfrf)e mufir5eitung rritifrf)e ®efü!>le 
probu5iert; eS ift eine f rf)arfe ~cre: unb wenn wir t>ier einmütig 
mit bem Stopfe frf)ütteIn, fo bebeutet eS ein Unglücr ... 

Unb fo nimm einen freunbIirf)en l2eip5iger gemütHrf)en bieber. 

mönnif rf)en f.>önbebrucr t>on 

~einem treuen §reunbe 

§. 91:., 

':Prit>atgeL 5u l2eip5i9, l2effingftr. 22, 2 Xr. 

In vielen Briefen dieser Zeit spricht Nietzsche den Wunsch 
aus, den er schon im April 1867 Deussen eröffnet hat (5. 1°9): 
für längere Zeit ins Ausland zu reisen, um seine Bildung zu 
vervollständigen und seine Freiheit noch einmal recht zu genießen. 

An GersdorjJ 
8. 21uguft 1868 

f.>ier fommt nun eine 21nfrage an ~irf), Ne irf) frf)on lange im 
®eifte wöl5e. <SoUteft ~u nirf)t ebenfaUs im ®eifte bie 21bfirf)t 
!>aben, eine längere 3eit an jener f.>orf)f rf)ule bes ~afeins 5u 
ftuNeren? ~s ift wa!>r!>aftig eine meiner erquicrlirf)ften ~or. 
fteUungen, wie wir beibe 5ufammen mit anberen guten §reunben 
(wie 9l0!>be, Stleinpaul, 9l0munbt) in ':Paris bas ~eutfrf)tum unb 
<Srf)open!>auer repröfentieren. ~rf) bitte ~irf) fe!>r barum, Nefen 
':Plan rerf)t f orgföltig 5u überlegen; 5unörf)ft ift eS meine 21bftrf)t, 
inner!>alb ber brei erften monate bes nörf)ften ~a!>res ab5ureifen. 
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Inkognito 

Bekanntschaft mit Wagner 

In einem Brief an Rohde, vom 9. November 1868, hat 
Nietzsche dieses Erlebnis, wiederum eines der für ihn entschei
denden, festgehalten : 

21m 21benb war ber erfte ~ortrag unfres ':P!>iIologifrf)en ~er= 
eins für bies <Semefter angefe~t: unb man !>atte mirf) fc!>r !>öflirf) 
erfurf)t, Nefen 5u überne!>men. ~rf), ber irf) ®elegen!>eiten braurf)e, 
mirf) auf arabemif rf)e Waffen ein5upauren, war aud) gIeirf) bereit 
unb '9atte bas ~ergnügen, bei meinem ~intritt bei 3afpeI eine 
frf)war5e maffe t>on t>ier5i9 3u'9örern t>or5ufinben. 9l0munbt War 
t>on mir beauftragt, rerf)t perfönlirf) auf5upaffen, i:lamit er mir 
fagen rönne, wie Ne t!>eatralifrf)e <Seite, alfo ~ortrag, <Stimme, 
<Stil, ~ispofition befrf)affen fei unb gewirrt '9abe. ~rf) '9abe gan5 
frei gefprorf)en, bloe mit 3u!>iIfena!>me eines ~eminutit>5ettels, 
unb 5war über Ne ~arronifd)en <Satiren unb ben 31)nirer 
menippus. 

~s wirb frf)on ge!>n mit Nefer arabemifrf)en l2aufba'9n! • .. 
~m ~ewußtfein eines guten Xagewerrs ging id) bU ~ett unb 
überlegte mir bie bewußte bei 9litf rf)I auf5ufü!>renbe <Sbene: als 
welrf)e aurf) am anbern mittag aufgefü!>rt wurbe. 

21ls irf) nad) f.>aufe ram, fanb irf) einen 3etter, an mirf) 
abreffiert, mit ber rur5en 91:oti5: "WiUft ~u 9lirf)arb Wagner 
rennenlernen, fo romme um %4 in bal3 ~afe X'9eatre. WinNfrf)." 

~iefe 91:euigreit t>erwirrte mir etwas ben Stopf, t>er5ei!> mir!, 
fo baß irf) bie eben ge'9abte <S5ene gan5 t>ergaß unb in einen 5iem= 
lirf)en Wirbel geriet. 

~d) lief natürIirf) !>in, fanb unfern ~ieberfreunb, ber mir neue 
21uffd)Iüffe gab. Wagner War im ftrengften incognito in l2eip5i9 
bei feinen ~erwanbten : bie ':Preffe !>atte reinen Winb, unb aUe 
~ienftboten ~rocr!>aufens waren ftumm gemarf)t, wie ®röber 
in l2it>ree. 91:un !>atte bie <Srf)wefter Wagners, bie ':Prof. ~rocr= 
'9aus, jene beWUßte gef d)eute §rau, aurf) i!>re gute §reunbin, bie 
:Ritf rf)eIin, i!>rem ~ruber t>orgefü'9rt: wobei fie ben <StoI5 '9atte, 
t>or bem ~ruber mit ber §reunNn unb t>or ber §reunbin mit bem 
~ruber 5u renommieren, i:las gIücrIid)e Wefen! Wagner fpielt 
in ®egenwart ber §rau :Ritfd)I bas meifterIieb, bas ja aurf) ~ir 
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Der bestellte Frack 

be~annt ift: uni:l i:lie gute 8rau fagt i'(>m, i:laß i'(>r i:lies S2iei:l fd)on 
wo'(>Ibdannt fei, mea opera. 8reui:le uni:l 13erwuni:lerung Wag= 
ners: gibt aUer'(>öd)ften Willen ~uni:l, mid) incognito ~ennen5u= 
lernen. ~d) foUte für 8reitag abeni:l eingeIai:len weri:len. Wini:lifd) 
aber fe~t auaeinani:ler, i:laß id) oer'(>ini:lert fei i:lurd) 21mt, '.Pflid)t, 
13erfpred)en: alfo fd)Iägt man 60nnabeni:l nad)mittag t)or. 
Wini:lifd) uni:l id) Iiefen alfo '(>in, fani:leTI i:lie 8amiIie i:les '.Pro= 
feffors, aber :Rid)ari:l nid)t, i:ler mit einem unge'(>euren ,f.lute auf 
i:lem großen 6d)äi:lei ausgegangen war. ,f.lier lernte id) alfo 
befagte t)ortreffIid)e 8amiIie ~ennen uni:l be~am eine Iiebens= 
würi:lige @nlai:lung für 60nntag abeni:l. 

meine 6timmung war widIid) an i:liefen Xagen etwas roman· 
'(>aft; gib mir 5u, i:laß i:lie ~inleitung i:liefer ~danntfd)aft, bei i:ler 
großen llnna'(>badeit i:les 60ni:lerIings, etwas an i:las märd)en 
[treifte. ~n i:ler meinung, i:laa eine große ®efeUfd)aft gelai:len fei, 
befd)Ioß id), große XoiIette bU mad)en, uni:l war fr09, i:laß gerai:le 
für i:len <Sonntag mein 6d)neii:ler mir einen fertigen ~aUanbug 
t)erfprod)en '(>atte ... 

~s i:lämmerte, i:ler 6d)neii:ler ~am nid)t. ~d) fud)tei:len 6d)nei. 
i:ler perfönIid) auf uni:l fani:l feine 6Hat)en '(>eftig mit meinem 
21nbuge befd)äftigt: man t)erfprad), in i:lrei t)ierteI 6tuni:len i'(>n 5u 

fd)icl'en. 
~d) ging t)ergnügter ~inge weg, ftreifte stintf d)I), las i:len 

stlai:li:lerai:latf d) uni:l fani:l mit ~e'(>agen i:lie 3eitungsnoti5, i:laß 
Wagner in i:ler 6d)weib fei, i:laß man aber in münd)en ein fd)önes 
,f.laus für i'9n baue: wä'(>reni:l id) wUßte, i:laß id) i'(>n '(>eute abeni:l 
fe'(>en würi:le uni:l i:laß geftern ein ~rief t)om Heinen Stönig an 
i'(>n ange~ommen fei, mit i:ler 21i:lreffe ,,21n i:len großen i:leutfd)en 
Xoni:lid)ter :Rid)ari:l Wagner". 3u ,f.laufe fani:l id) 5war ~einen 
6d)neii:ler, las in aUer ®emäd)Iid)~eit nod) i:lie ~iffertation über 
i:lie ~ui:lofia uni:l wuri:le nur t)on 3eit 5u 3eit i:lurd) geUeni:les, aber 
aus i:ler 8erne ~ommeni:les S2äuten beunru'(>igt. ~ni:lIid) wuri:le mir 
bur ®ewiß'(>eit, i:laß an i:lem altt)äterIid)en eifernen ®ittertor 
jemani:l warte: es war t)erfd)Ioffen, ebenfo wie i:lie ,f.laustür. ~d) 
fd)rie über i:len ®arten weg i:lem manne 5U, er foUl' in i:las gLaun. 
i:lörfd)en ~ommen: unmögIid), fid) bei i:lem ®eplätf d)er i:les 
:Regens t)erftäni:lIid) bU mad)en. ~as ,f.laus geriet in 21ufregung, 
eni:lIid) wuri:le aufgefd)Ioffen, uni:l ein altes männd)en mit einem 
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Nur in schwarzem Rock 

'.Pa~et ~am 5u mir. ~s War '(>alb f1eben ll'(>r; es war 3eit, meine 
6ad)en an5ubie'(>en uni:l XoHette 5u mad)en, i:la id) fe'9r weit ab 
wo'(>ne. :Rid)tig, i:ler mann '(>at meine 6ad)en, id) probiere fie 
an, fie paffen. 13eri:läd)tige Weni:lung 1 ~r präfentiert i:lie :Red). 
nung. ~d) a~5eptiere '(>öfIid); er will beba'9It fein, gIeid), bei 
~mpfang i:ler 6ad)en. ~d) bin erftaunt, fe~e i'(>m auaeinani:ler, 
i:laß id) gar nid)ts mit i'(>m ala einem 21rbeiter für meinen 6d)nei: 
i:ler 5U tun '(>abI', foni:lern nur mit i:lem 6d)neii:ler felbft, i:lem id) i:len 
2luftrag gegeben '(>abI'. ~er mann wiri:l i:lringeni:ler, i:lie 3eit wir!> 
i:lringeni:ler; id) ergreife i:lie 6ad)en uni:l beginne fie an5ubie'(>n, 
i:ler mann ergreift i:lie 6ad)en uni:l '(>ini:lert mid), fie an5u3ie'9n: 
®ewalt meiner 6eite, ®ewalt feiner 6eite 1 65ene. ~d) Mmpfe 
im ,f.lemi:le: i:lenn id) will i:lie neuen ,f.lofen an%ie'(>n. 

~ni:lIid) 21ufwani:l t)on Würi:le, feiedid)e ~ro'(>ung, Q}er. 
wünfd)ung meines 6d)neii:lers uni:l feinea ,f.leIfera'(>effers, :Rad)e. 
fd)wur: wä'(>reni:l i:lem entfernt fid) i:laa männd)en mit meinen 
6ad)en. ~ni:le i:lea 5weiten 21Ftes: id) brüte im ,f.lemi:le auf i:lem 
60fa uni:l betrad)te einen fd)war5en :Rocl', ob er für :Rid)ari:l gut 
genug ift. ~raußen gießt i:ler :Regen ... 

~in 13ierteI auf ad)t: um '(>alb ad)t, '(>abI' id) mit Wini:lifd) 
t)erabrei:let, woUen wir uns im X'geatercafe treffen. ~d) ftürme 
in i:lie finftre, regnerif d)e gLad)t '(>inaua, aud) ein f d)tDar5es 
männd)en, o'(>ne 8racl', i:lod) in gefteigerter :Romanftimmung: 
i:las ®Iücl' ift günftig, felbft i:lie 6d)neii:lerf5ene '9at etwas un· 
ge'(>euerIid) llnaUtägIid)es. 

Wir ~ommen in i:lem fe'(>r be'(>agIid)en 6alon ~rocl''(>aus an: 
es ift niemani:l weiter t)or'(>ani:len als i:lie engfte 8amiIie, :Rid)ari:l 
uni:l wir beii:le. ~d) weri:le :Rid)ari:l t)orgefteUt uni:l rei:le 5U i'(>m 
einige Wortei:ler 13ere'(>rung: er eduni:ligt fid) fe'(>r genau, wie 
id) mit feiner mufi~ oertraut gewori:len fei, fd)impft entfe~fid) 
auf aUe 21uffü'(>rungen feiner Dpern, mit 21usna'(>me i:ler berü'(>m,. 
ten münd)ener, uni:l mad)t fid) über i:lie StapeUmeifter luftig, 
weld)e i'(>rem Drd)efter im gemütIid)en Xone öurufen: "meine 
,f.lerren, je~t wiri:l'a leii:lenfd)aftIid) I" "meine ®utften, nod) ein 
bißd)en Ieii:lenf d)aftIid)er I" W. imitiert fe'9r gern i:len S2eip5iger 
~ialeH. 

gLun will id) ~ir in stür5e et5ä'9Ien, was uns i:liefer 21beni:l bot, 
wa'(>rIid) ®enüffe fo eigentümIid) pi~anter 21rt, i:laß id) aud) '(>eute 

123 



Ein wundersamer Abend 

:noel) niel)t im alten ®leife bin, fonl)ern eben niel)ts ~efferes tun 
l ann, als mit 1)ir, mein teurer ~reunl), ~u rel)en unI) "wunl)er~ 
'farne mär" ~u tÜnl)en. ~or unI) nael) Xifel) fpielte Wagner, 
unI) ~war aUe wiel)tigen <SteUen I)er "meifterfinger", inl)em ~r 
'aUe <Stimmen imitierte unI) I)abei fe9r ausgelaffen war. G:s 1ft 
nämliel) ein fabel9aft Ieb9after unI) feuriger mann, I)er fe9r 
fel)neU fpriel)t, fe9r wi~ig ift unI) eine ®efeUfel)aft I)iefer prioateften 
21rt gan~ geiter mael)t. ~n~wifel)en 9atte iel) ein längeres ®efpräel) 
mit i9m über <Sel)open9auer: ael), unI) 1)u begreifft es, weld)er 
'®enua eS für miel) war, i9n mit gan~ unbefel)reibliel)er Wärme 
'Don i9m rel)en ~u 9ören, was er i9m oerl)ante, wie er I)er ein~ige 
'.P9ilofoP9 fei, I)er I)as Wefen I)er 9TIuftt edannt 9abe! 1)ann 
'edunNgte er fiel), wie fiel) je~t I)ie '.Profef(oren ~u i9m oer9alten, 
lacl)te fe9r über I)en '.P9iIofoPgentongrea in '.Prag unI) fp~ael) o,~n 
I)en "P9iIofoP9ifel)eI:! 1)ienftmännern". 91ael)ger las er em <Stult 
,auS feiner ~iograp9ie oor, I)ie er je~t fel)reibt, eine überaus 
ergö~liel)e <S~ene aus feinem 52eip~iger <StuNenlebe~, a~ N,e iel) 
ie~t noel) niel)t 09ne ®eläel)ter I)enren tann; er fel)reibt ubnge~s 
auaerorl)entlid) gewanl)t unI) geiftreiel). 21m <Sd)!ua, als WIr 
beil)e unS ~um ~ortgegen anfel)iltten, I)rültte er mir fe9r warm 
,Ne ~anl) unI) lul) miel) fe9r freunMiel) ein, i9n 3u befuel)en, um 
,9TIufit unI) '.P9iIofoP9ie ~u treiben, aud) übertrug er mir, feine 
<Sel)wefter unI) feine 21noerwanl)ten mit feiner 9TIufit betannt ~u 
mael)en: was iel) I)enn feierliel) übernommen 9abe. 9TIe9r foUft 
1)u 9ören, wenn iel) I'liefem 21benl'le etwas objeWoer unl'l f.erner 
gegenüberftege. ~eute ein ger3liel)es 52ebewo91 unl'l befte Wunf el)e 
für 1)eine ®efunI'l9eit. 

An Robde 

52eip~ig, am ~uatage (zo . 9100ember 1868) 

3e~o, wo iel) wiel'ler I'las wimmelnl'le fl9iIologenge3üel)t un~erer 
.!rage aus I'ler 91äge fege, wo iel) I'las gan~e 9TIaulwurfstreiben, 
tiie ooUen ~altentafel)en unl'l Ne blinl'len 21ugen, Ne ~reul'le ob 
.I)es erbeuteten Wurms unl'l Ne ®leiel)gültigteit gegen Ne wa9ren, 
ja aufl'lringliel)en '.Probleme I'les 52ebens tägliel) beobael)ten mua, 
llnl'l niel)t nur an I'ler jungen ~rut, fonl'lern an I)en ausgewael)fe~en 

Wagners umstürzende Ä·stbetik' 

~mten: I'la tommt eS mir immer begreiflid)er oor, I)aa wir beil)e, 
faUs wir nur fonft unferm ®enius treu bleiben, niel)t 09ne 
mannigfael)e 21nftöae unl'l .Quertreibereien unfern 52ebensweg 
gegen werl'len. Wenn fiel) fl9ifologe unl'l menfel) niel)t oöUig 
I)elten, fo ftaunt I'log erwä9nte ®e3ücl)t erft I'log 9TIiratel an, I'lann 
ärgert es fiel), unl'l enMiel) ha~t, beUt unl'l beiat eS. 

21ber, lieber ~reunl), Was 9at I'log mit 1)einen unl'l meinew 
52eiftungen ~u tun, was anl'lere über unfere flerfönliel)reiten ur .. 
teiIen'? 1)enten wir an <Sel)open9auer unl'l ~iel)arl'l Wagner, an, 
I'lie unoerwüftliel)e G:nergie, mit I'ler fie I'len ®Iauben an fiel) unter' 
I)em ~aUo I'ler gan3en "gebiIl'leten" Welt aufreel)ter9ielten. 

Wagner, wie id) i9n je~t tenne, auS feiner mufit, feinen 
1liel)tungen, feiner 2Iftgetit, ~um niel)t geringften Xeile aus 
jenem gfültIiel)en 3ufammenfein mit i9m, ift I'lie leib9aftigfte 
~Uuftration I'leffen, was <Sel)open9auer ein ®enie nennt: ja Ne 
2I9nliel)teit aU I'ler ein3elnen 3üge ift in Ne 21ugen fpringenl'l . 21el), 
iel) woUte, iel) tönnte 1)ir in be9agIiel)er 21benl'lftunl'le I)ie oiefen 
rIeinen G:in3ef9eiten er3ä9Ien, I'lie iel) über i9n, meiftens I)urel), 
feine <Sel)wefter, weia; iel) woUte, wir tönnten I)ie 1)iel)tungen 
miteinanl'ler Iefen, wir tönnten 3ufammen I'len tü9nen, ja f el)win~ 
I)e!nl)en ®ang feiner umftür~enl'len unl'l aufbauenl'len 2Iftgetit 
gegen, wir tönnten enNiel) uns oon I'lem ®efü9Isfel)wunge feiner 
mufit wegreiaen laffen. 

Rohde an Nietzsehe 

G:ine ~ä9igteit nur 9aben wir, I)ie uns I)em llrgrunl'l ' I)er 
1linge nägerbringen mag, I'las ift jene I'luntelfte @:mpfinl'lungs~ 
froft, I'ler ~nftinft, I'lie 219nung - toie man will -- l'ur3 I'las~ 

jenige, toas Oom 5tunftwer!' ergriffen wirl'l, oom fogenannten 
Nel)terif el)en unl'l Oon I'lem, was man meift als metaP99ftf el)e 
Wiffenfel)aft oerfte9t. 1)arum ift es I)em, I'ler niel)t auf lange in 



Ein leuchtender Stern 

:Vumpfl)eit leben fann, fo tiefea, fel)nIicgea ~ebürfnia, bann unb 
Wann von ber .R:unft, ber .R:unft, ilie eben feiner @:igenart gemäß 
ift, fein innerftea Wefen freubig erregen ÖU laffen. 9TIir wenigftena 
gel)t ea fo; ic9 Iec9öe nac9 <Scf)önl)eit, nac9 ber .f.)ilfe bea ®eniua, 
iler una von una felbft befreit. llnb fc90n baß fold)e ®enien 
el;iftieren, unter una wanbeIn ober gewanbelt I)aben, gibt bem 
~eben .f.)alt. ~loß ber ®ebanre an Ne @:l;iften3, baa innere ~eben 
einea ®oetl)e, ~eetl)oven, <Sc9openl)auer erquid't unb ftädt. 
:Varum begrÜße auc9 ic9 mit Jauc93eI1 ben neuedannten ®ötter~ 
fol)n, ber I)ienieben 9\. Wagner l)eißt. <So reinea unb ganöea 
<Streben, von ber .R:(einIic9feit jener efenben 8einbe unb 8reunbe 
g(ei c9 frei, ift wie ein (eu#enber <Stern am finftern .f.)immeI. 
Waa mic9 an feinem ~ucge befonbera erfreute, ift jene ec9te 

ingenuitas, bie niemanb fc9öner beöeic9net I)at ala ®oetl)e in 
jenem unfterbIid)en 91ac9ruf an 6c9iIIer: Unb I)inter il)m in 
wefenlofem <Scgeine Iiegt, waa una aUe bänbigt, baa ®emeine. 
:Viefe innerlicge, unbefangene, nur ~um ®roßen ftrebenbe 9\ein~ 
I)eit ift ea, Ne ber gebiIbete +JöbeI am wenigften verftel)en unb, 
wenn er (je verfte!)t, vertragen fann. Wenn ber .f.)eroa bann tot 
ift, lIann fommt aUmäl)Iic9 baa +Jad' unb baut iI)m monumente .. 
:Vir aUein verbanfe ic9 bie beften 6tunben meinea ~ebena; ic9 
woUte, :Vu rönnteft in meinem .f.)eröen Iefen, wie innig banfbar 
ic9 :Vir bin, für aUea bin ... ber :Vu mir baa feIige ~anll reinfter 

8reunbf c9aft erf c9Ioffen I)aft. 

Der Einsiedler 

Streng war Nietzsehe mit seinen Freunden; eine Taktlosigkeit, 

ein Sichgehenlassen wurde gerügt. So an Deussen : 

... vm @:rnft, mein 8reunll, ic9 mUß bitten, wenn :Vu von 
mir 'fpric9ft, mit etwM meI)r 9ZefpeU 3u reben. 

Werter 8reunb, wenn nic9t etwa öufäUige <störungen bea 
.R:opfea :Veinen (e~ten ~rief verfd)u(bet I)aben, fo mUß ic9 bitten, 
unfere ~eöiel)ungen I)iermit ala abgef c9(offen 3U betrac9ten. 
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Der Freundschajtsaltar 

An Rohde 

91aumburg unb S2eiP3i9 (21nfang Januar 1869) 

Wer fic9 ala @:infieNer 3U fül)(en gewöl)nt I)at, Wer mit 
fa(ten ~Iid'en burc9 aUe Ne gefeUfc9aftlicgen unb famerallfd)aft~ 
Iicgen ~erbinbungen I)inburd)fiel)t unb bie win3igen unb 3wirn~ 
fäbigen ~änbcgen medt, lIie menfcgen an 921enfcgen I'nüpfen, 
~änM)en, fo feft, baß ein Winbl)äuc9cgen fie ~erb(äft: Wer lIa3u 
ilie @:infic9t I)at, baß nic9t bie 8(amme bea ®eniea iI)n 3um @:in~ 
fieNer mac9t, jene 8(amme, aua beren ~ic9theia aUea fIiel)t, weH 
ea, von il)r beIeuc9tet, fo totentan3mäßig, fo narrenI)aft, fpinbeI~ 
ilürr unb eitel erf cgeint: nein Wer einfam ift vermöge einer 91atur~ 
marotte, vermöge einer feItfarn gebrauten mifc9ung von Wün~ 
fc9en, Xa(enten unb WiIIenaftrebungen, ber weiß, weid) ."ein 
unbegreifIic9 I)ol)ea Wunber" ein 8reunb ift; unb wenn er ein 
®ö~enbiener ift, fo mUß er vor aUem "be m unberannten ®otte, 
ber ben 8reunb f c9uf", einen 21(tar erric9ten.~c9 I)abe I)ier ®eIegen~ 
I)eit, mir bie~ngrebien3ien einea g(üd'Iicgen 8amilien(ebena in ber 
91äI)e an3ufel)en: I)ier ift fein ~ergleic9 mit lIer .f.)öl)e, mit ber 
<Singularität ber 8reunbfc9aft. :Vaa ®efül)l im .f.)auarod', baa 
21Utäg Ii c9fte unb Xrivialfte überfc9immert von Nefem bel)aglic9 
fic9 beI)nenben ®efül)l - baa ift 8amilienglüd', lIM viel 3u 
9äufig ift, um viel wert fein 3U rönnen. 21ber 8reunbfc9aften'? -
ea gibt menfcgen, bie an il)rer @:l;iften3 3weifeIn. Ja, ea ift eine 
auagefuc9te ®ourmanbife, bie nur wenigen 3uteiI wirb, jenen er~ 
matteten Wanberern, "benen lief ~ebenaweg ein Weg burc9 lIie 
Wüfte ift": fie tröftet ein freunNicger :Vämon, Wenn fie im <Sanlle 
liegen, il)nen ne~t er bie verborrten ~ippen mit bem ®öfterndtar 
lIer 8reunbfc9aft. :Viefe wenigen aber fingen in lien .R:lüften unb 
.f.)öl)(en, wo fie, ungeftört vom We[trärm, i9ren ®öttern opfern, 
fc9 öne .f.)l)mnen auf lIic 8reunbfc9aft, unb ber alte .oberpriefter 
<Sc9openl)auer fc9wenU ba3u llen Weil)teffel feiner +Jl)iIofopl)ie. 

21n lIer mit 913. be3eic9neten <SteUe farn eine 91ac9ric9t, bie 
mic9 in llie 6tabt rief, fobalb ller ~ogen voUgefc9rieben War: 
je~t, 3urüd'gdommen, 3ittre ic9 in aUen ®liebern unll rann mic9 
nic9t einmal ballurc9 befreien, llaß ic9 :Vir mein .f.)er3 auafc9üfte. 
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Der Teufel lockt 

Ber1ifung nach Basel 

Die so aufregende Nachricht war die Berufung an die Uni

versität Basel als Professor der Philologie. 

An Rohde 

~eip~ig, 16. Januar 1869 

~ieber ~reuni), iq, "9abe i)ie wa"9rfq,einIiq,e, ja fiq,ere 2!usfiq,t, 
in aUernäq,fter geit an Ne llniverfität :Bafel berufen ~u weri)en : 
iq, "9abe miq, i)arauf ein~uriq,ten, von Dftern an arai)emifq,er 
~e"9rer ~u fein. 

mein Xite[ wiri) ~unäq,ft i)er eines Profess. extraord. fein, 
mein ®e"9alt 3000 ~r. betragen uni) meine <SteUung eS mit fiq, 
bringen, an i)er oberften Stlaffe i)es i)ortige.n 1Jäi)agogiums 
wöef)entfief) feef)s <Stuni)en ~u geben. 91aef)bem i)iefe gan~e :Be. 
rufung erft in <S~ene gefe~t ift, IDüri)e eS eine unver~ei"9fief)e ~aune 
fein, wiei)er fief) auf i)ie .pinterfüße ~u fteUen. 1)er llrfprung aber 
i)iefer märef)en"9aften ®efq,ief)te ift Nefer. 1)er i)ortige @:r. 
3ic"9ungsrat, von StießIing benaq,riq,tigt, i)aß er näef)ftens :Bafel 
verIaffen würbe - mit was für vorteil"9aften 2!usfiq,ten, rann 
~ir gIeiq, fein - jener @:r~ie"9ungsrat alfo, ber fe"9r vortreffHq,e 
~ifef)er, fragt bei 9titfq,[, feinem alten 9tatgeber in fofq,en 
~äUen, an uni) eduni)igt fiq, bei i)iefer ®elegen"geit naq, einem 
menfef)en meines 91amens, von i)em man i)en @:ini)rud' "9abe, i)aß 
er auS guter <Sef)ule fei. 1)ag ~oIgeni)e rannft 1)u 1)ir i)enren : wie 
9titf ef)I mief) rommen läßt, wie ief) in eine gIüd'Iief)e :Beftür~ung 
gerate, in i)er iq, einen gan~en 91aq,mittag, fpa~ierenge"9eni:l, 
"Xann"9äufer".meloNen fang, wie 9titfef)I über miq, :Beriq,t 
erftattet uni) wie nun f ef)fießIiq, ~if ef)er wiei)er f ef)reibt ufw. 
Wo~u 1)iq, noq, be"9cUigen mit i)em, was noef) mitteni)urq,. 
fef)wimmt, mit i)en eifrigen, ja gierigen :Bewerbungen ani)rer ufw. 

Wir fini) i)oef) reef)t i)ie 91arren i)es <Sef)id'faIs: noef) vorige 
Woef)e woUte iq, 1)ir einmal fef)reiben uni) vorfef)Iagen, gemein. 
farn <E"gemie ~u ftubieren uni) i)ie 1J"9ilologie i)ort"9in~uwerfen, 
wo"9in fie ge"9ört, 3um llmäter".pausrat. Je~t Iod't ber Xeufe[ 
,,<Sef)id'faI" mit einer p"9iIologif ef)en 1Jrofeffur. 
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91oq, eine 91oti~. Stür~Iiq, "9at mief) 9tiq,ari) Wagner, 3u 
meiner größten ~reui)e, briefliq, grüßen laffen. ~u~ern ift mir nun 
nicf)t me"9r unerreiq,bar. 2!m @:ni)e Nefes monates reife ief) naq, 
1)resi)en, um i)ie "meifterfinger" ~u "9oren. <S#ießHef) freue iq, 
mief) i)arauf me"9r als auf aUes, ausgenommen unfere 1Jarifer 
9teife. 

@:s lebe i)ie Stunft uni) i)ie ~reunbf ef)aft ! 

An den Basler Ratsherrn Profess!)f Wilhelm Vischer 

~eip~ig, ~effingftr. 22, 2 Xr., I. ~ebruar 186g 

.poef)vere"9rter .perr 1Jrofeffor! 

91aef) i)em, Was mir "geute .petr ®e"geimrat 9titf ef)I mitgeteilt 
"9at, ift es mir nief)t nur erlaubt, fonbern geboten, miq, an <Sie 
per~onIiq, ~u weni)en uni) ~"9nen eine unumwuni)ene @:rHärung 
baruber ~u geben, wie iq, mief) im ~aUe einer :Berufung ufw. ver. 
9alten weri)e. 1)a mir aUe babei in :Betraef)t rommeni)en :Be. 
i)ingungen uni) ~erp~iq,tungen ebenfo betannt als erwünfef)t fini), 
f~ glaube ief) getroften mutes ausfpreef)en ~u i)ürfen, i)aß iq, 
fme eventueUe :Berufung ab3ule"9nen reinen ®runi) "9abe. ~ieI. 
me"9r bitte iq, <Sie, verfief)ert ~u fein, i)aß iq, mit frifef)en Sträften, 
reNiq,em ~Ieiß uni) beftem Willen meinem :Berufe leben u,eri)e, 
~uma~ es mein "ger3Iiq,er Wunf q, fein mUß, i)as ausge3eief)nete 
~ertrauen, mit i)em <Sie mief) gee"9rt "9aben, einigermaaen ~u 
reef)tfertigen. 

An Rohde 

~eip~ig, 22. uni) 28. ~ebruar 1869 
~mein fieber ~reuni), 

"geute am ®eburtstage <Sef)open"9auers "9abe ief) niemani)en 
mit bem iq, fo vertraut rei)en tonnte als mit 1)ir. ~q, lebe nämIi~ 
"9ier in i)er afq,grauenWolte i)er @:infamreit, uni) i)ies um fo me"9r, 
als iq, von vielen <Seiten mit gefeUigen 2!rmen aufgenommen 
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Auch Griechisch in der Prima 

/Der[)e un[) faft 21oen[) für 21ben[) [)em traurigen 3tvange [)er @:il1~ 
Ia[)ungen ~oIge leifte. 

211l1:f) [)er f)eutige Xag foll ~u @:f)ren eines meifters gefeiert 
tDer[)en. ~cl) oin nämIicl) ~u einem '.PriDatfouper im .f.)otel [)e 
'.Pologne eingela[)en, um [)ort ~ran~ 52is~ts ~etanntf cl)aft ~u. 
macl)en. 91euerNngs oin icl) mit meinen 21nficl)ten üoer 3ulunfts. 
mufir uftv. etwas f)er\)orgetreten un[) tver[)e je~t Don [)en 21n. 
f)ängern [)erfelben ftarr angebof)rt. <Sie tvünfcl)en nämIicl), [)as 
icl) micl) Iiterarif cl) in if)rem ~ntereffe beteilige, icl) aoer für mein 
XeiI f)aoe nicl)t Ne geringfte 52uft, wie eine .f.)enne gIeicl) ö~entIi~ 
~u gacfern; un[) es rommt f)in~u, [)as meine .f.)erren ~ru[)e.r m 
Wagnero meiftens [)ocl) gar ~u [)umm fin[) un[) delf)aft fcl)reJoen . 
:Das macl)t, fie fin[) im ®run[)e mit jenem ®enius fcl)lecl)terNngs 
nicl)t Derwan[)t un[) f)aben ~einen ~licf für Ne Xiefe, fon[)ern nur 
für [)ie DberfIäcl)e. :Daf)er [)i e <Scl)macl), [)as Ne <Scl)ule ficl) ein~ 
biI[)et, [)er ~ortfcl)ritt in [)ermufi~ oeftün[)e gera[)e in [)en :Dingen, 
[)ie Wagners f)öcl)ft eigenartige 91atur wie ~lafen f)ier un[) [)a 
aufwirft. ~ür [)as ~ucl) "Dper un[) :Drama" ift ~einer [)er fterle 

reif· 
~cl) f)abe :Dir nocl) nicl)ts er~äf)[t Don [)er erften ,,meifter~ 

finger" ~21uffüf)rung in :Dres[)en, Don Nefer grösten mnftlerif cl)en 
<Scl)tvelgerei, Ne mir Nefer Winter georacl)t f)at. WeiS ®ott, icl) 
mus [)ocl) ein tücl)tiges <Stücf Donmufi~er im 52eibe f)ab:n ;. [)enn 
in jener gan~en 3eit f)atte icl) [)ie ftädfte @:mppn[)ung, plo~!Jcl) ~u 
.f.)aufe un[) f)eimifcl) ~u fein, un[) mein fonftiges Xreioen erfcl)ien 
(mir) wie ein ferner 91eoel, aus [)em icl) erIöft War. Je~t nu~ ftebt 
mir fo ein tiefer, f cl)werer 91ebel wie[)er beDor. ~cl) f)aoe. fur [)as 
<Sommerfemefter ~wei ~orIefungen angemnNgt : pnv. ®e. 
f cl) i cl) te [)er griecl)if cl)en 52t)ri~ mit ~nterpretation ausertväf)lter 
'.Proben, publ. metf)o[)i~ un[) .oueIIenFun[)e [)er griecl)ifcl)en 
52iteraturgefd)icl)te. <So[)ann f)aoe icl) [)en gan~en griecl)ifcl)en 
Unterricl)t in [)er [)odigen '.Prima ~u geoen, un[) aucl) [)as pf)iIo~ 
logifcl)e <Seminar wir[) feine 3eit un[) müf)e beanfprucl)en. Uni) 
DDr aUem Ne @:infamreit, [)ie @:infamreit! 

21ugenoIicflid) Ieoe icl) ~erftreut, ja genuSfücl)tig ein Der. 
5tveifeltes Carnevale DDr [)em grosen 21fcl)ermittw~cl) [)es ~e. 
rufs, [)er '.Pf)ilifterei. @:s gef)t mir naf)e - aoer ~eI~er memer 
f)iefigen ~dannten merH etwas [)aDon. :Die laffen fIcl) blen[)en 

Fahrt nach Süden 

i)urcl) i)en Xite! '.Profeffor uni) glauben, icl) fei [)er glücfIicl)fte 
menfcl) unter i)er <Sonne. 

[lieofter ~reuni), icl) emppn[)e es immer mit [)em tiefften miB~ 
mut, i)aS wir nicl)t ~ufammen Ieoen ~önnen. Wir oei[)e fin[) 
~irtuofen auf einem ~nftrument, i)as an[)re menfcl)en nicl)t an~ 
f)ören mögen un[) rönnen, [)as uns aoer tiefftes @:nt~ücEen oringt; 
un[) nun fe~en wir uns je[)er an eine einfame stüfte, :Du im 91or[)en, 
icl) im <Sü[)en, un[) fin[) oei[)e unglücfIicl), weil wir [)en 3ufammen. 
Hang unfrer ~nftrumen~e Dermiffen un[) uns [)anacl) fef)nen. 

Schweren Herzens zog Nietzsche nach Basel. Wohl hatte Ritschl 
in seiner Empfehlung geschrieben: "Er wird eben alles können, 
was er will." Aber was Nietzsche wollte, ahnte er nicht. Nietzsche 
fühlte dunkel die Schwere des kommenden Schicksals. "Etwas 
mehr möchte ich sein als ein Zuchtmeister tüchtiger Philologen. 
Wenn wir einmal unser Leben austragen müssen, versuchen wir 
es, dieses Leben so zu gebrauchen, daß andere es als wertvoll 
segnen, wenn wir glücklich von ihm erlöst sind." 

An Mutter und Schwester 

0eftern DDr acl)t Xagen (13. 21pril 1869) oin icl) Don 91aum~ 
ourg aogereift un[) geftern in ~afel angelangt. 

<Sonntag f)atte icl) DDr, nacl) ~afel [)irert ~u faf)ren, als icl) 
aoer eine ~iertelftun[)e DDr starlgruf)e war, wur[)e icl) um. 
geftimmt. @:g ftiegen nämIicl) in mein stupee einige junge 52eute, 
[)ie Ne "meifterfinger" in starlsruf)e f)ören woUten. :Diefer 
520cfung ~onnte icl) nicl)t wi[)erftef)en: icl) ftieg aus, lies mein 
~iUett aucl) für [)en näcl)ften Xag als gültig erNären un[) erquicfte 
micl) aoen[)s an einer DortreffIicl)en 21uffüf)rung [)iefer meiner 
52ieolingsoper. :Dies war mein 21ofcl)ie[) Don [)eutfcl)em ~o[)en. 
montag um ~tvei Uf)r ram icl) in ~afel an un[) logierte micl) in 
[)er "strone" ein. 
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Professor in Basel 

1869 bis 1879 

Erzieher 

"Deine Erzieher vermögen nichts zu sein als deine Befreier. 
Übrigens habe ich so gele bt, wie ich es mir selber, namentlich in 
,Schopenhauer als Erzieher', vorgezeichnet habe; eigentlich ist in 
dieser Schrift nicht von Schopenhauer, sondern fast nur von mir 
die Rede - aber das wußte ich selber r;icht, als ich sie machte. 
Irgendeine Generation muß den Kampf beginnen, in welchem eine 
spätere siegen soll. Gewiß, er vernichtet sein Erdenglück durch 
seine Tapferkeit, er muß selbst den Menschen, die er liebt, den 
Institutionen; aus deren Schoße er hervorgegangen ist, feindlich 
sein, ~r darf weder Menschen noch Dinge schonen, ob er gleich 
an ihrer Verletzung mitleidet, er wird verkannt werden und lange 
als Bundesgenosse von Mächten gelten, die er verabscheut, er wird, 
bei dem menschlichen Maße seiner Einsicht, ungerecht sein 
müssen, bei allem Streben nach Gerechtigkeit: aber er darf sich 

Der höhere Typ'us 

mit den Worten zureden und trösten, welche Schopenhauer, sein 
großer Erzieher, einmal gebraucht: ,Ein glückliches Leben ist 
unmöglich: das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein 
heroischer Lebenslauf'." 

Vor wenigen Wochen noch saß Nietzsehe selbst auf der 
Studentenbank, und nur vier Jahre sind vergangen, da er auf deI 
Schulbank saß - nun ist er zum Lehrer der Bildung berufen in 
Schule und Universität. Lehrer und Erzieher sein, lag ihm im 
Blute, war seine Erbschaft durch Generationen. 

(ffJ ift ~ein 3tveifef: tvenn eine 21rt menf d) gan3e ®ef d)[ed)ter 
~inburd) arg re9rer, 2l:r3te, <Seefforger unb ~orbHber gefebt 9at, 
09ne beftänNg naef) ®efb ober ~9ren ober <stellungen aUfJ3u. 
bfid'en: fo entfte9t enbfid) ein 9ögerer, feinerer unb geiftigerer 
Xl)PUfJ. ~nfofern ift ber +Jriefter, tlDraufJgefe~t, boa er fid) burc!) 
träftige Weiber fortpfIan3t, eine 21rt ber ~Drbereitung für bie 
einftmafige ~ntfte9ung ~ö~erer menf d)en. 

In Basel hat der junge Professor zuerst im Hause Schützen

graben 45 (jetzt 47), der "Baumannshöhle" nach dem Eigentümer 
Baumann, gemeinsame Wohnung mit dem 1837 in Petersburg 
geborenen Theologieprofessor Franz Overbeck, Sohn eines in Eng
land naturalisierten Deutschen und einer Französin, und mit 

Nietzsches und Rohdes Leipziger Studienfreund Heinrich 
Romundt, Privatdozent der Philosophie in Basel, dann Gymnasial
lehrer. Nietzsches und Overbecks Freundschaft ist nach dessen 

Zeugnis, "welches auch ihre Hemmnisse gewesen sein mögen, 
schattenlos", bis zu Nietzsches Umnachtung, über die hinaus 
Overbeck ihm die menschliche Treue wahrt. 

An Ritschl 

~afef, 10. mai 1569 

~od)tlere9rter ~err ®egeimrat, 

<Sie tverben getvia gerne 9ören, boa efJ mir 9ier tv09[ge9t unb 
boa bemnad) bie guten Wünfef)e ~~refJ 5riefefJ, ber mief) 9ier 
barb naq, meinem ~intreffen überraf d)te, ~eitig anfangen in 
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Der neue Professor 

@:rfüUung 5u ge9en. @:inftweiIen wenigftems ift mir aUes neu 
genug, um aucl) amüfant 5U fein. 

3el:>enmorgen l:>erWocl)e 9alte icl) um fieben U9r meine ~or~ 
Iefung, unI:> 5war I:>ie erften brei Xage uber ®efcl)icl)tel:>e: griecl)i~ 
f cl)en 52l)ri~, [)je I:>rei Ie~ten uber I:>ie ~90ep90ren I:>es 2ls d)1) Ius. 
~er montag bringt I:>as 6eminar mit jicl), I:>as icl) fur meinen 
XeiI ungefö9r nacl) 09rem 6cl)ema eingericl)tet 9abe. 

~ienatag unI:> (5reitag 9abe icl) am fJöl:>agogium 5weimal 3u 
unterricl)ten, mittwocl) unI:> ~onnerstag einmal: I:>ies tue icl) bis 
je~t mit ~ergnugen. 

0n meinen ~orIefungen 9abe in) fieben mann, womit man 
micl) 9ier ~ufriel:>en 5U fein geiBt. ~ie 6tul:>enten finl:> I:>urcl)weg 
fleiBig, fcl)lingen unfinnig oieI ~orIefungen in jicl) 9inein unI:> 
Fennen I:>en ::Begriff I:>es 6d)wön3ens Faum oom .l)örenfagen~ 

Über I:>ie ::Bafler unI:> i9r ariftolratifcl)es fJfa9Iburgertum lieBe 
jicl) oieI fagen, nocl) me9r fprecl)en. ~om 9ZepubliFanismus Fann 
einer 9ier gegeiIt werl:>en. 

"In den sieben Jahren", hat Nietzsehe einmal gesagt, "wo ich 
an der obersten Klasse des Basler Pädagogiums Griechisch lehrte. 
habe ich keinen Anlaß gehabt, eine Strafe zu verhängen; die 
Faulsten waren bei mir fleißig." Die folgende Charakteristik 
seiner Art zu lehren hat Ludwig von Scheffler, Sohn eines preußi

schen Generals, Schüler Jakob Burckhardts, in der "Neuen Freien 
Presse" veröffentlicht. 

Ludwig von Sche.ffler über Nietzsehe 

0cl) 9atte nicl)t erwartet, l:>aB I:>er fJrofeffor, wie ::Burd'9ari::>t, 
im (5euer I:>er ®el:>anFen ins 3immer 9ineinftürmen wurl:>e. 2fucl) 
erfu9r icl) es w091 fcl)on, l:>aB ein 9erausforl:>ernl:>er Xon beim 
6d)riftfteUer nicl)t ftets feinem ::Bene9men als fJrioatmann ent~ 
fprid)t. @:ine folcl)e ::Befcl)eil:>en9eit aber, ja ~emut faft I:>es 2fuf~ 
tretens war mir bei 91ie~fcl)e I:>enn I:> 0 cl) überrafd)enl:>. ~a5u eine 
eger neine als mitteIgrOBe ®eftalt. ~er stopf auf I:>em gel:>run~ 

genen unI:> I:> 0 cl) ~arten störper tief in I:>en 6cl)uftern. UnI:> I:>as 
®eficl)t I:>urcl) [)je fd)illernl:>e mufcl)eIbrille unI:> I:>en tief gerab~ 

Augen und Organ 

9ängenl:>en 52ippenbart um jenen geiftigen 2fusl:>ruef gebracl)t, I:>er 
aun) Fur~gewacl)fenen mönnerrr oft etwas 0mponierenl:>es oer~ 
Iei!Jt. UnI:> I:>on) fpracl) nicl)ts weniger als ®Ieicl)gültigFeit gegen 
I:>en öUBeren @:inl:>ruef aus I:>iefer gan~en fJerfönlicl)l'eit. ~a fa9 
man nin)t I:>as I'ur~gefcl)orene .l)aar 3aFob ::Buref9arl:>ts, nicl)t 
feine grobe Wöfcl)e, nin)t I:>en ans 6cl)öbige gren3enl:>en, ab~ 

getragenen 2fn~ug, wie er f d)Iotterrrl:> an I:>er I'raftooUen (5igur I:>es 
[ad)enl:>en <Stoil'ers 9in9. 91ein, 91ie~fcl)e 9atte ficl) I:>er 9TIol:>e I:>es 
Xages anbequemt. @:r trug geUfarbige fJantalons, ein Fuqes 
3aefett l:>a3u, unI:> um I:>en .l)aIsFragen flatterte eine 3ierIicl) ge~ 
I'nüpfte strawatte, I:>ie ebenfaUs in lia)ter (5arbe ge9alten war. 
91icl)t als ob etwas 2fuffaIIenl:>es mit [)jefer XoiIette oerbunl:>en 
gewefen wöre. ~J1ie~f d)e oerfud)te w091 aucl) weniger I:>en ~anl:>l) 
3u marfieren - wann ift I:>as aucl) I:>em I:>eutfcl)en fJrofeffor jemals 
gelungen'? - als er etwas stünftIerifcl)es in feiner @:rfcl)einung 
anftrebte. ~afür fpracl) aucl) I:>as Ianggewacl)fene .l)aar, I:>as 
freiIicl) nid)t in 52od'en, fonl:>ern nur in <Strö9nen I:>as blaffe ®eficl)t 
umra9mte. 

Wie weit entfernt jel:>ocl) 1J0n FunftIerifcl)er Ungebunl:>engeit 
war, was I:>iefes mannes 2frt fonft be3eid)nete! <Scl)weren, faft 
mUl:>en ®anges trugen i9n I:>ie fei~bef cl)u9ten Heinen (5üBe 3ur 
statgel:>ra empor. ~ann oerf cl)wanb I:>ie ®eftalt I:>es <Si~enl:>en 
bis 3um stopfe 9inter I:>er ::Bruftung. ~er fJrofeffor na9m I:>ie 
::Brme ab, unI:> ia) fa9 3um erftenmal feine 2fugen. Überaus l'ur3~ 
fid)tige, ftumpfe, I:>urcl) eine ::Befonl:>ergeit nur befremNicl) wir~ 
I'enbe 2fugen. ~enn wö9renl:> [)je überflutenl:>e l:>unl'Ie fJupille 
überaus groB fcl)on erfcl)ien, war jie tro~l:>em nocl) I:>urcl) I:>as 
WeiB l:>eS 2fugapfeIs nacl) I:>en 52il:>ern 3U überragt. ~as gab I:>em 
::Bliefe, wenn er im fJrofiI erfcl)ien, etroas 2fufgeregtes, ®rimmi~ 
ges. ~er falfcl)e 2fuSl:>rud', I:>en I:>ie fJ90tograp9ien 91ie~fcl)es 
5eigen! 0n I:>er Xat 9at I:>as 2fuge I:>es miIl:>en, gutigenmannes nie 
I:>iefen 3ug befeffen. 

~er 9Z9ein raufd)te im {5ortifjimo l:>eS Drgeltones, unI:> mir 
roarl:> bange, roie [)je <Stimme I:>es ~o3enten tro~ I:>er gef cl)Ioffenen 
(5enfter i9n roürl:>e ubertönen rönnen. 2fber I:>as war nun eben I:>as 
@:rIebnis, roas micl) gefangenna9m, oerwirrte: 91ie~f cl)e 9atte 
eine <Stimme! 91icl)t I:>en ~oUton I:>es 9Zel:>ners, nocl) jene f cl)arf 
artiFulierte, im ®runl:>e jel:>ocl) unwirffame mOl:>ulation, wie fie 
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Was ist ein Philosoph? 

~as flat'[>os mand)es Univerfitätsle'[>rers d)araUerifiert. :n:ie~f d)es 
<5prad)e, weid) unb unge~ünfteIt, wie fie fid) feinen S2ipppen 
entrang, '[>atte nur eines für fid): fie ~am aus bel' <5eele! :Da'[>er 
bel' ftad fl)mpat'[>ifd)e Bug, ~er fid) bem -9örer fofort mitteifte, 
jene unwiberfte'[>lid)e ®ewalt, Ne mir ~orfteUungen na'[>efü'[>rte, 
bie, nur gelefen, ~u bem '[>eftigften Wiberfprud) mid) würben 
gerei~t '[>aben. Unb nod) '[>eute wirH er in mir nad), bel' Baubel' . 
biefer <5timme ! @:r legt fid) mifbernb, vertlärenb über bie 
'[>etel'ogenften feiner 21usfprüd)e. :Der ~ennt 91ie~fd)e nur '[>alb, ber 
bie beutenbe melobie feines gefprod)enen Wortes nid)t erfa'[>ren. 

0d) '[>abe männer gerannt, bie mit i'[>rer S2iebenswürbig~eit, 
i'[>rem ®eifte ~weifeIso'[>ne faf~inierenber fid) gaben. @:inen 
ru'[>igeren unb bod) bas Xieffte ber <5eele in uns aufrü'[>l'enben 
menfd)en fa'[> id) nie! 

-9ält man unter 91ie~fd)es bamaligen <5d)ülern gelegentIid) 
Umfrage, fo fd)einen fie einig in ber fd) euen 91ad)empfinbung, fie 
'[>ätten ba nid)t fo fe'[>r einem ~erufspäbagogen ~u 8üeen ge= 
feffen als etwa einem Ieib'[>aftigen @:p'[>orus aus 21Itgried)enlanb, 
~er mit einem <5prung über Beit unb <5itten mitten unter fie trat, 
um i'[>nen von -9omer, <5op'[>otles, flIato unb i'[>ren ®öttern ~u 
er~ä'[>Ien. 21Is berid)te er aus ' eigener 21nf d)auung von gan~ felbft= 
verftänblid)en unb nod) voUauf ~u :Red)t befte'[>enben :Dingen - fo 
wirl'te er auf fie . @:ine nebenfäd)lid)e @:igentümlid)~eit, bie mit 
feinen empfinblid)en 21ugen ~ufammen'[>ing, (teigerte ben ge= 
'[>eimnisvoUen 91imbus um i'[>n '[>erum : in feinen <5tunben mueten 
bei aud) nur mäeiger <5onnen'[>eUe Ne 8enfterläben vorge~ogen 
werben, bamit ~as greUe, unmittelbare Xageslid)t gebrod)en unb 
bas <5d)uI~immer von einer wo'[>Ituenben :Dämmerung erfüUt 
wurbe. mit flrin~ipienreiterei verIor er vor ber ftlaffe fo wenig 
Beit als möglid); ~r gab ben ®ebraud) beutfd)er Überfe~ungen 
tlon tlorn'[>erein frei, Wenn nur möglid)ft tliele bel' gried)ifd)en 
21utoren geIefen wurben. @:r I'onnte pIö~lid) eine f d)uIgered)te 
@:rörterung mit bem 21ufruf unb ber 8rage an irgen~eincn <5d)üler 
unterbred)en, bel' fid) beffen tlieneid)t gerabe am wenigften tler= 
fe'[>en '[>atte: ,,91un fagen <5ie mir einmal: was ift ein fl'[>ifofop'[>?" 
Um bann nad) ber nur wenig erfd)öpfenben 21ntwort bes aus ben 
WoI~en gefaUenen ~erbIüfften bie <5tunbe mit einem '[>inreieen= 
~en @:l7temporetlortrag ~u @:nbe ~u fü'[>ren. 21ud) in ber nur 

Auf und nieder gehend 

feltenen, bafür befto einbrucfstJoUeren 21nwenbung tJon ~er= 

weifen folgte er, frei tlon jebem <5eminarre5epte, ber unwiU!'ür= 
Iid)en @:ingebung bel' <5tunbe. @:inmal'[>atte er tlor ben <5ommer= 
ferien bel' ftlaffe an'[>eimgegeben, man foUe in ber 0lias bie ~e= 
f d)reibung vom <5d)ifbe bes 21d)ill lefen unb barüber beri d)ten, 
aber bloe freiwillig, eS fei ~eine 21ufgabe. ~eim Wieberbeginn 
rief er auf ®eratewo'[>1 auf unb fragte : ,,-9aben <5ie bie <5teUe 
burd)gelefen?" :Der ~etreffenbe fagte in feiner ~erIegen'[>eit ja, 
obfd)on es nid)t wa'[>r war. ,,®ut, bann befd)reiben <5ie uns ben 
<5d)ifb bes 21d)ill!" 91ie~fd)e liee bas <5d)weigen, ~as nun er= 
folgte, unter bel' wad)fenben 21ufregung aUer <5d)iiIer an Ne ~e'[>n 
minuten anbauern, gerabe fo lange, als er gebraud)t '[>ätte, um 
~en ®egenftanb 5u erleNgen, unb ging, fd)einbar aufmedfam 
5u'[>örenb, langfarn auf unb nieber, wie er 5u Ie'[>ren pflegte. :Dann 
fagte er, o'[>ne weiter ein Wort ~u tlerIieren : ,,<50, nun '[>at uns 
9191. ben <5d)ifb ~es 21d)ill erHärt, je~t fa'[>ren wir weiter." @:in 
anberer <5d)üler las unter bem flultranbe ru'[>ig aus ber Über= 
fe~ung ab. "Wie fonberbar", unterbrid)t i'[>n 91ie~fd)e, ,,<5ie 
'[>aben in 0'[>rem ~ud) eine gon5 anbel'e S2csart." @:s ~am i'[>m 
immer barauf an, Ne jungen S2eute moralifd) 5u faffen, unb fo 
geftaltete er einmal ein öffentIid)es, tlor ben ~e'[>örben unb ge= 
labenem flublitum ab5u'[>altenbes @:l7amen, o'[>ne :Rücffid)t auf 
~as :Rifi!'o, bas er feIber babei lief, ~u folgenber ftraftprobe einer 
überNes red)t mäeigen ftlaffe . @:r liee eine unter fl'[>ifologen als 
befonbers fd)wer tlerfd)riene X'[>ul'l)bibes=<5teUe auffd)Iagen. ,,-9a= 
ben <5ie bas fd)on geIefen?" - ,,91ein." - ,,8inben <5ie <5d)wie= 
rig~eiten barin?" - ,,3a!" - ,,:Darin '[>aben anbere S2eute auel) 
fd)on <5d)wierig~eiten gefunben." Unb nun ging es burcf) bicf un~ 
bünn tlorwärts. 

An die Schwester 

~afeI, 29. mai 186g 
riebe S2isbet'[>, 

0d) bin alfo feit 21nfang mai in tloUer Xätigl'eit an Uni= 
tlerfität unb fläbagogium, '[>abe aber erft geftern meine 21ntritts= 
rebe ge'[>alten "über Ne flerfönlid)~eit -9omers", in bel' groeen 
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Erstmals in Tribsehen 

21ula beg mufeums, Dor einem DoUen 21ubitorium. meine TIor. 
Irfungen 9abe id) für aUe Wod)entage auf bie morgenftunbe Don 
f1eben bis ad)t DerIegt unb bin mit biefer 21rt Don XätigFeit ~u. 
frieben; aud) getvö9nt man fid) an ben ÜbeIftanb, ad)t 3u9örer 
~u 9aben, in 21nbetrad)t, baa eg Ne gefamte '.:p9ilologenfd)aft ift 
unb fogar nod) ein Xgeologe. ~n ber <5d)ule 9abe id) TIergnügen 
an einer Derftänbigen Stlaffe unb bilbe mir ein, ~um <5d)ulmeifter 
~tvar nid)t fleboren, aber bod) aud) nid)t Derborben ~u fein. 

Unfre mittagstafeI 9aben tvir, nämIid) brei StoUegen, bei 
9Zrd)er am 3entralba9n90f ... 

~d) 9abe einen prad)tDoUen ~IügeI gemietet (unb biUig). 
mein nägerer Umgang ift ~aFob ~urcl'9arbt, beFannter 2lftgeti. 
ler unb Stunft9iftoriler unb geiftDoUer menf d): frage ~ieber. 
mannen ... 

In Wagners Nähe 

Nietzsche wohnt jetzt ein Stockwerk über Overbeck, am 
5palentorweg 2. Am 15. Mai 1869, am Sonnabend vor Pfingsten, 
fährt er nach dem Vierwaldstätter See. Richard Wagner hat ihn 
im Herbst zuvor in sein Landhaus Tribschen bei Luzern ein
geladen. 50 macht Nietzsehe dort seinen ersten Besuch, den 
zweiten am 5. und 6. Juni. Er schreibt an die Schwester in einem 
vom 16. Juni datierten Brief aus Basel: 

~afeI, 16. ~uni 11369 

TIon äuaerfter Wid)tigFeit ift, baß id) ja ben erfe9nteften 
~reunb unb 91ad)bar in \;u~ern 9abe, ~tvar nid)t nage genug, 
aber boe!) immer nur fo weit, baa jeber freie Xag ~u einer 3u, 
fammenFunft benu~t werben Fann. :Dies ift 9Zid)arb Wagner, 
ber arg menfd) burd)aus Don g[eie!)er ®röae unb <5ingu[arität 
ift tvie als Stünftrer. mit i9m unb ber genia[en ~rau Don ~ülotv 
(Xod)ter \;is~ts) ~ufammen 9abe ie!) nun f e!)on me9rere g[ücl'fie!)e 
Xage DerIebt, ~. ~. Ne Ie~ten tvieber, <5onnabenb unb <5onntag. 
Wagners TIiUa, am TIiertva[bftätter <5ee gefegen, am ~uae bes 
'.:pilatus, in einer be~aubernben <5ee. unb ®ebirgaeinfamFeit, ift, 
tvie :Du :Dir benlen Fannft, Dortreff[ie!) eingerie!)tet; tvir [eben bort 

Umgang mit Burckhard; 

~ufammen in ber angeregteften Unter9a[tung, im Iiebenswürbigften 
~amiIienFreife unb gan~ entrücl't Don ber gewö9nIie!)en gefen. 
fe!)aftIid)en XriDiafität. :Dies ift für mie!) ein groaer ~unb. 

Der Pfingstsonnabend : Nietzsehe steht unschlüssig vor dem 
Landhause Wagners und überlegt, ob er die Aufforderung zum 
Besuche, die er in Leipzig erhalten hat, ernst nehmen solle. Von 
innen hört er einen immer wied~rholten schmerzlichen Akkord: 

es ist eine . Stelle aus dem dritten Akt des "Siegfried", dessen 
Partitur soeben fertig wird. Die Worte zu diesem Akkord lauten: 

" Verwundet hat mich, 
der mich erweckt." 

Der gebürtige Basler Jakob Burckhardt, 1818 geboren, ist seit 
1857 in seiner Vaterstadt Professor und als Kunst- und Kultur
historiker berühmt. 

An Rohde 

(21nfang ~uni 186g) 

.f.)ier nun in ~afeI ift aUes im beften 3uge. StoUegien aUe 
morgen um fieben U9r (über 2lse!)l)[us' ~90ep90ren unb ®e. 
fe!)ie!)te ber gried)ifd)en \;l)riF), aUe montag <5eminar, aUe Xage 
eine ober ~tvei <5e!)u[ftunben. ~e!) Iefe am '.:päbagogium mit einer 
Derftänbigen St[affe '.:plato unb fÜ9re bie gIücl'fid)en ~engeIs an 
milber .f.)anb auf Ne P9ilofoP9if e!)en ~ragen 9in: b. 9. nur, um 
i9nen 21ppetit ~u mae!)en. 21ue!) 9abe ie!), ~u meiner ~efd)tverbe, 
boe!) ~um ergebIie!)en :n:u~en ber grammatifd)en Stenntniffe, bas 
griee!)ifd)e @:~temporale eingefü9rt. ®eftern 9ielt id) Dor gan3 
gefüUter 21ula meine 21ntrittsrebe, unb ~tvar "über bie '.:perfon. 
[ie!)Feit .f.)omers" mit einer menge Don P9ilofoP9ifd).äftgetifd)en 
®efld)tgpunUen, Ne einen Ieb9aften @:inbrucl' gerDorgebrae!)t 
~u 9aben f e!)einen. mein Umgang ~ä9[t je~t eigentfie!) nur nad) 
91amen, nie!)t nae!) '.:perfonen: jeber Xag fÜ9rt mir eine maffe 
neuer TIifagen ~u, bie ie!) meden foU unb mua - pro dolor. 
91ägere ~e~ie9ungen 9abe ie!) Don Dorngerein ~u bem geiftDoUen 
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Die organisierende Idee 

<'5onöerling Jarob ~urcf9arÖt belommen; worüber ief) mief) auf: 
rief)tig freue, Öa wir eine wunÖerbare .ltongruenh unfrer äft!Jetif ef)en 
1JaraÖo[ien entÖed'en. 

<'5e!Jr g[üd'lief) bin ief) aber Dorne!Jmlief) Öarüber, Öail ief) mit 
9tief)arÖ Wagner auf Öas aUerbefte belannt geworÖen bin unÖ am 
~weiten 1Jfingfttage einen mittag unÖ 91:ad)mittag auf fei~e 
~in[aÖung in feinem aUerIiebften 12anÖ!Jaufe 5ugebraef)t !Jabe, 
3ufammen auef) mit Öer gefef)euten (grau Don ~ülow (12is3ts 
Xoef)ter), 12e~tere [uÖ mief)neulief) auef) 5u Wagners 0eburtstag 
ein, um i!Jm eine Überraf ef)ung 5u maef)en: leiÖer muilte ief) nein 
fagen, ars 1)03ent, naef) Öem <'5tanÖpunHe Öer XugenÖ. Wagner 
ift wirHief) aUes, was wir Don i!Jm ge!Jofft !Jaben : ein Derf ef)wen: 
Derif ef) reief)er unÖ groiler 0eift, ein energif d)er Q:!JaraHer un() 
ein be5aubernÖ liebenswürÖiger menf ef), Don Öem ftädften 
Wiffenstriebe ufw. ~ef) muil ein ~nÖe mad)en: fonft jinge ief) 
einen 1Jäan . ... 

2!Öieu, teuerfter (greunÖ. 

Nietzsehe hat später seine Basler Professur einen Fehlgriff ge
nannt, und man kann sich wohl Gedanken darüber machen, ob es 
nicht für seine Entwicklung besser gewesen wäre, erst einmal die 
Welt durch Reisen kennenzulernen und Philosophie und Natur
wissenschaften gründlich zu studieren - wie dies alles in seinen 
Absichten lag. Und doch sind dies müßige Überlegungen. Hier 
sprach ein Schicksal, und dieses sein Schicksal lieben - amor 
fati - das gerade vermochte Nietzsehe. Später begreift er seine 
seltsame Entwicklung ganz. 

~nöwif ef)en wäef)ft unÖ wäef)ft Öie organifierenÖe, ()ie 5ur s;,err: 
fef)aft berufne ,,~Öee" in Öer Xiefe - fie beginnt ÖU befe!Jlen, 
fie leitet [angfam aus 91:ebenwegen un() 2!bwegen 5urüd', fie 
bereitet einöelne .Qualitäten unÖ Xüef)tigleiten Dor, Ne einmal 
ars mittel hum 0an5en fief) unentbe!JrIief) ertueifen werÖen -
jie bj[Öet Öer :Rei!Je naef) aUe {)ienen{)en ~ermögen aus, beDor 
fie irgenÖ etwas Don Öer ()ominierenÖen 2!ufgabe, Don ,,3ief", 
113wed''', ,,<'5inn" Derlauten [äilt. 91:aef) Öiefer <Seite !Jin betraef)tet, 
ift mein \.'leben einfaef) Wun{)erDoU. 

Entzückungen 

Die Tage von Tribschen 

Und da wir sein Leben gerade von dieser Seite betrachten, 
so erscheint im großen Zusammenhang auch diese frühe Berufung 
schon dadurch, daß sie den engeren Verkehr mit Richard Wagner 
in Tribschen herbeiführte, sinnvoll. 

s;,ier, wo ief) Don Öen ~r!Jolungen meines 12ebens H()e, !Jabe 
Ief) ein Wort nötig, um meine 1)anlbadeit für Öas aus5u{)rüd'en, 

~jdjarb Wagners .eanb9aus in Xrib(djen 

Was mief) in i!Jm bei weitem am tiefften unÖ !Jerö[id)(ten er!Joft 
!Jat. 1)ies ift o!Jne aUen 3weifel Öer intimere ~ede!Jr mit 
9tid)arÖ Wagner gewe(en. ~ef) [affe Öen :Reft meiner menfef): 
fid)en ~eöie!Jungen billig; id) möef)te um leinen 1Jreis Die Xage 
Don Xribfef)en aus meinem 12eben weggeben, Xage ()es ~er: 
trauens, ()er s;,eitedeit, Öer fublimen 3ufäUe - Öer tiefen 2fugen: 
bHd'e ... ~ef) weiil nid)t, was anÖre mit Wagner erlebt !Jaben : 
über unfern s;,immef ift nie eine Wolle !Jinweggegangen. 

~ef) Denle, ief) lenne beffer ars irgenÖ jemanÖ Öas llnge!Jeure, 
()as Wagner Dermag, ()ie fünföig Weften frem()er ~nthüd'ungen, 
5u Öenen niemanÖ aUßer i!Jm (g[ügef !Jatte; un() fo wie id) bin, 
ftad genug, um mir auef) Öas (gragwürNgfte un() 0efä!Jrlief)fte 
nod) 5um ~ortej[ 5u wen()en unÖ ()amit ftäder 5u werÖen, nenne 



Dankbarkeit 

id) Wagner Ilen großen Wo!Jrtäter meineIl 12ebenll. :Dall, worin 
wir oermanllt finll, llaß mir tiefer gelitten !Jaben, aud) aneinanller, 
aIll menfd)en Iliefell Ja!Jr!Junllertll 5U [eillen oermöd)ten, mirll 
unfre 91amen emig mi eller ~ufammenbringen. 

So verklärend sieht Nietzsche am Schluß seines Lebens sein 
Verhältnis zu Wagner - aber auch die Notwendigkeit des 

Kampfes n.lit ihm. 

~d) bin fo gut mie Wagner Ilall .\tinIl !liefer 3eit, will fagen 
ein decadent: nur llaß id) Ilall begriff, nur llaß id) mid) Ilagegen 
tDe9rte. :Der l3!JiIofop!J in mir tDe!Jrte fid) Ilagegen. 

Die Briefe Nietzsches an Wagner sind nicht erhalten. Was wir 
bringen, sind Entwürfe, die so oder wenig verändert an Wagner 

abgingen. 

Nietzsehe an Wagner 

~afeI, 22. mai 1569 

<5e!Jr oere!Jrter .f.ierr, 

mie [ange !Jabe id) fd)on Ilie 2!bfid)t ge!Jabt, einmal o!Jne alle 
<5d)eu m!!l~ufpred)en, tDeld)en ®rall oon :Danfbadeit id) ~!Jnen 
gegenüber empfinlle; Ila fid) tatfäd)Iid) Ilie beften unll er!Jobenften 
momente meineIl 12ebenll an ~!Jren 91amen fnüpfen unll id) nur 
nod) einen mann fenne, nod) Ila~u i!Jren großen ®eiftellbruller 
2!rt!Jur <5d)open!Jauer, an Ilen id) mit gIeid)er Q3ere!Jrung, ja 
religione quadam Ilen~e ... 

. . . ~!Jrc l3erfönfi#eit aIll ®anö!Jeit ~u faffen, Ilen ein!Jeit. 
lid)en, tiefet!Jif d)en <5trom ~u fü!Jlen, Iler Ilurd) 12eben, <5d)rift 
unll mufiF ge!Jt, fuq Ilie 2!tmofp!Järe einer ernfteren unll feeIen. 
oolleren WeItanf d)auung ~u fpüren, mie fie unll armen :Deutf d)en 
(lurd) aUe mögfid)en poIitifd)en miferen, Ilurd) p!JiIofop!Jifd)en 
Unfug unll oorllringIid)ell JUllentum über 91ad)t ab!Janllen. 
gefommen mar. ~!Jnen unll <5d)open!Jauer Ilanfe id) eil, tDenn id) 
bill je~t feftge!Ja[ten !Jabe an Ilem germanifd)en 12ebenllernft, an 
einer oertieften ~etrad)tung Iliefell fo riitfeIoollen unll bellenF. 
Iid)en :Dafeinll. 

---------- - ---

D eutsche Freihei t 

Wagner an Nietzsehe 

®ee!Jrtefter ~reunll ! 

.f.iaben <5ie - Wenn aud) etmall fpät - großen unll !Jer~. 
lid)en :DanF für ~!Jren f d)önen unll belleutenllen ~rief! 

.f.iatte id) Ilama[ll gemünfd)t, llaß <5ie mid) befud)ten, fo 
mieller!Jofe id) ~!Jnen !Jeute einllringlid) Ilie frei gemeinte @:in. 
Iallung, we[d)e id) bei unferem 2!bf d)iell oor Ilem ,,9tößli" münll. 
fid) an <5ie rid)tete. 

.\tommen <5ie Ilod) - nur mit einer 3eHe oorange!Jenllcr 
mdllung - ~um ~eifpieI <5onnabenll nad)mittag, bleiben <5ie 
<5onntag unll Fe!Jren <5ie montag frü!J ~urüd'; Ilall oermag 
Ilod) etma jeller .f.ianllmerFer, um fo oieI me!Jr Ilod) ein 1Jrofeffor. 

<5ie fteigen Ilann bei mir ab unll fd)Iafen Ilie beillen 91äd)te 
im Xribfd)ener ~illeirommiß!Jaull. 

91un faffen <5ie fe!Jen, wie <5ie finll. Q3ief wonnige @:rfa!Jrungcn 
!Jabe id) nod) nid)t an Ileutfd)en 12anllll[euten gemad)t. 9tetten <5ie 
meinen nid)t gan5 unfd)manrenllen ®Iauben an Ilall, mall in) 
- mit ®oet!Je unll einigen anllern - Ileutfd)e ~rei!Jeit nenne . 

.f.ier~fid)en ®ruß Oon ~!Jrem ergebenen 

9tid)arll Wagner 

.An die Mutter 

~afef (Juli 156g) 

~d) fd)id'e nod) mit eine l3!JotograP!Jie oon 9tid)arll Wagner, 
Ilie mir fe!J r me r t ift, Ila er fie mir fdbft gef d)enFt !Jat unll fie 
nid)t räufIid) 3u !Jaben ift. 2!ußerllem ift fie äUßerft treffenIl. 

Schon nach den ersten Wochen stellte sich heraus, daß Nietzsche 
mit seinen Universitätskollegen keine rechte Fühlung bekam. Seine 
Erquickung und sein einziger Trost sind ihm die Besuche in 
Tribschen, dreiundzwanzig im ganzen. 



Die echte Monade 

An Rohdt 

~afeI, 16. 3uni 1869 
Xeuerfter 8reunCl, 

DieIIeief)t 9aft :Du meinen ~rief, aUerClings erft naef) un: 
gegeuren ambagibus, f ef)on er9alten: tro~Clem fÜ9Ie ief) Clas 
ftädfte ~eClürfnis, :Dir f ef)neU noef) ein ~ttJeites ~ebens: unCl ~iebetl: 
~eid)en ~lJ geben, ~ugleief) als :DanF für :Deinen mief) fo 9eimat: 
lief) unCl Dertraut ben19renClen ~rief. @:s tritt aUmä9lief) Clas 
ein, ttJas ief) Don 21nfang an fief)er erttJartete : ief) fÜ9Ie mief) 
unter Cler 9TIaffe meiner gee9rteften StoUegen fo reef)t fremCl unCl 
gIeief)gültig, Clae id) bereits mit 2130IIuft @:inlaClungen unCl 21uf: 
forClerungen aUer 21rt, ttJie fie täglief) einlaufen, ~urüd'ttJeife. 

<SeThft Ne 0enüffe Don ~erg, 2naICl unCl <See ttJerClen mir gelegent: 
lief) DerClorben Cluref) Clie plebecula meiner 2Imtsgenoffen. :Darin 
ftimmen ttJir alfo !DieCler einmal überein : ttJir Fönnen Ne @:in: 
famFeit Dertragen, ja ttJir lieben fie. UnCl ttJenn ttJir bei Cle ~ufammen 
finCl, fo ift Clies ja eigentlief) feine 3ttJeigeit, fonClern Ne ttJa9re 
unCl eef)te 9TIonaCle : Clann finCl ttJir erft reef)t einf am unCl ab: 
gefef)nitten Don aUer ~uClringlief)en 2neIt . • . 

<Seine 21Clreffe: ".f.)errn ~ief)arCl 2nagner, in Xribf ef)en bei 
ilu~ern." ~ef) 9abe neulief) ttJieCler ~ttJei Xage bei i9m logiert uni) 
mief) erftaunlief) erquid't gefü9It. @:r maef)t aUes ttJa9r, ttJafJ ttJir 
nur ttJünfd)en ~onnten; Clie 2neIt Fennt gar nief)t Clie menfef)Iief)e 
0röee unCl <Singularität feiner 91atur. ~d) lerne fe9r DieI in 
feiner 91äge : eS ift Nes mein praWf ef)er Sturfus Cler <Sef)open: 
9auerf ef)en '.P9iIof oP9ie. 

:Die 91äge 2nagners ift mein Xroft. 

An Gersdo1f 

.f.)oteI '.PiIatus:Stlimfen9orn, 4· 21uguft 1869 

:Da~u 9abe ief) einen 9TIenfef)en gefunClen, Clcr ttJie Fein anClerer 
Clas ~iICl Cleffen, ttJas <Sef)open9auer "Clas 0enie" nennt, mir 
offenbart unCl Cler gan~ Clurd)Clrungen ift Don jener ttJunClerfam: 
innigen '.P9iIofoP9ie. :Dies ift ~ein anClerer als ~id)arCl 2nagner, 

T 



---------------------------------------------~ .. ~ .. ----------------------~---------

~L1CO[, 'Durd'9L1r~t 

0cmiH~c bOI1 .\~L1116 !:'l'TI~orff 

Der Fixstern 

über i:len 1lu Fein UrteH glauben i:larfft, i:latl fid) in i:ler fJreffe, 
in i:len <5d)riften i:ler 9TIufiFgele~rten uftu. fini:let. 91iemani:l Fennt 
i(Jn . uni:l Fann i~n beurteHen, tueH aUe Welt auf einem 
ani:lern 8uni:lamente fte~t uni:l in feiner 2ltmofp~äre nid)t (Jeimifd) 
ift. ~n i(Jm ~errfrf)f eine fo unbei:lingte ~i:leaIität, eine fold) 
tiefe uni:l rü(Jreni)e 9TIenf d)Iid)Feit, ein fold) er~abner ~ebensernft, 
i:laß id) mid) in feiner 91ä~e tuie in i)er 91ä~e i:les ®öttIid)en 
fü(Jle. 

Wie mand)e :Lage ~abe id) nun f d)on in i:lem rei5eni:len 
• ani)gute am ~iertuali)ftätter <5ee verlebt, uni) immer neu uni:l 

unerf a)öpfIid) ift i:liefe tuuni:lerbare 91atur. <50 las id) nod) 
geftern ein 9TIanufhipt, i:latl er mir übergeben ~atte, "über <Staaf 
uni) 9Migion"; ein größerer, tieffinniger 2luffa~, i:la5u beftimmt, 
feinen "jungen 8reuni)", i:len Heinen ~al)ernl'önig, über feine 
innere <5teUung 5u <5taat uni) ~eIigion auf5uHären. 91ie ift in 
tuüri:ligerer uni) p~Hofop~ifd)erer Weife 5U einem ,ltönig gerei:lef 
tuori:len; id) tuar gan5 er~oben uni) erf d)üttert tlon i:liefer ~i:leaIität, 
i)ie i:lurd)aus i)em ®eifte <5d)open~auers entfprungen fd)ien. 1ler 
,ltönig Fann tuie Fein ani)erer <5terbIid)er i:lie :LragiF i:les ~ebena 
tlerfte~en, i:larum 5iemt i~m i:lie ®nai)e uftu. 

An Ritschl 

fJHatus, 2. 2luguft 1869 

.f.iod)t>ere~rter uni) teurer .f.ierr ®e~eimrat, 

3um erften 9TIale im ~oUgenuß i:ler ,,8erien", ~abe ia) eine 
~mpfini:lung, tuie id) fie feif meinen <5d)ülerja~ren nid)t rannte. 
~ei)euten i:lod) meine <5tui:lenten5eiten i:lurd)tueg nid)ts ani:leres 
als ein üppiges <5rf)feni:lern i:lurd) i:lie ®efili:le i:ler ;P~iIologie 

uni) i:ler ,ltunff; fo i)aß id) mif innigftem 1lanFe gegen <5ie, i)atl 
,,<Sd)icffaI" meinea bis~erigen ~ebens, edenne, tuie nottueni)ig, 
mie red)f5eitig gerai:le jene ~erufung Farn, i:lie mid) aus einem 
"Wani)elffern" in einen 8irffern umfa)uf uni) mid) tuiei:ler i)es 
Q3ergnügens i:ler fauren, aber regelmäßigen 2lrbeit uni:l i:let> 
unt>errücfbar fid)eren 3ielet> Foften läßt. 

10 Würzbach 



Wagner-Jupiter 

An Rohde 

~abemveifer, 17. 2Iuguft 1869 

mein fieber 8reunb, 

ber Ie~te 8erientag. 2IIte begrabne ~mppnbungen tvacf)en 
auf. mir ift bumute, tvie es bem Xertianer bumute ift, ber 
fentimentaI tvirb unb ®ebief)te über Ne Q}ergängfief)~eit bes 
irbif ef)en ®Iüd's macf)t, tvenn er ben ®Iod'enf cf)Iag bes Ie~ten 

8erientages 9ört. 2Ief), lieber 8reunb, ief) 9abe boef) tvenig Q}er. 
gnügen unb mUß aUes fo einfarn in mief) 9inein~auen. Wie 
tvenig finb ~riefe! ~a 9abe ief) mir geftern eine fef)öne <SteUe 
vom alten ®oetge gemerrt: 

Wie ~öftIief) ift bes gegentvört'gen 8reunbes 
getviffe :Rebe, beren .pimmeIs~raft 
ein ~infamer entbe9rt unb ftiII verr.n~t. 
~enn langfarn reift, verfef)Iof(en in bem ~ufen, 
®ebanf i9m unb ~ntf ef)Iuß; bie ®egentvart 
bes 12iebenben enttvid'elte fie Ieief)t. 

<Sie9, bas ift es: tvir brauef)en etvig .pebammen, unb um fief) 
entbinben bU laffen, gegen bie meiften ins Wirts9aus ober bum 
".\toUegen", unb ba pur5eln bann tvie bie ~Ieinen .\ta~en bi!? 
®ebanl'Iein unb ',plönlein geraus. Wenn tvir aber träef)tig finb, 
ba ift niemanb bU .piffe, ber uns bei ber f ef)tveren ®eburt beifte9t: 
unb pnfter unb morofe legen tvir bann unfern berben, ungeftaltel1, 
neugeborenen ®eban~en in irgenbeine bunl'Ie .pö9[e; baG <Sonnen. 
lief)t ber 8reunbf ef)aft fe9[t i9m. 

~oef) mit meinen etvigen :Reben über ~infam~eit tverbe ief) 
noef) gan5 bum 3immermann; unb ~eine freunblief)e maria tviII 
fief) mir gefeUen. ,,~as 'öcf)s[ein unb bas ~fe[ein, Ne [obten 
®ott ben .perren fein ." 1)a fiegt's! 91ur ein tvenig :Rinbvic9, 
unb bie Weft!>armonie ift gergefteUt, bas ®ebäube ift geFrönt. 
Weißt ~u, Ne <Sef)öfer unb <Sef)afe fagen ben <Stern; für unG 
anbere ift aUes bunM ... 

~afür tviII ief) 1)ir noef) ettvas von meinem Jupiter er5ä!>[en, 
von :R. Wagner, bei bem ief) von 3eit bU 3eit aufatme unb 
mief) me9r erquid'e, a[s fief) meine ganbe .\toUegenf ef)aft vorfteUen 

Der Unzeitgemäße 

~ann. 1)as me,nf ef)en~inb !>at noef) ~einen Drben unb je~t eben 
bie erfte 2Ius5eief)nung bdommen, nämlief) bie ~!>renmitgliebfef)aft 
ber Q)ediner 2I~abemie ber .\tünfte. ~in fruef)tbares, reief)es, 
erf ef)ütternbes !2eben, gan5 abtveief)enb unb uner9ört unter 
mittleren <Sterblief)en! 1)afür (te!>t er auef) ba, feftgetvuqdt 
buref) eigne .\traft, mit feinem ~lid' immer brüber 9intveg über 
aUes ~p!>emere, unb un5eitgemäj3 im fef)önften <Sinne. 

An Deussen 

~afd, 25. 2Iuguft 1869 

91euerbings beg[üd'enbe 2Innägerung ber tvärmften unb 
gemütvoUften 2Irt an :Rief)arb Wagner, bas tviII fagen: ben 
größten ®enius unb größten menfef)en biefer 3eit, buref). 
aus in~ommenfurabe[! 2IUe 5tvei, brei Wocf)en verlebe ief) ein 
paar Xage auf feinem 12anbgute am Q}iertva[bftötter <See unb er. 
aef)te biefe 2Innä!>erung a[s Ne größte ~rrungenfef)aft meines 
!2ebens, näef)ft bem, tvas ief) <Sef)open9auer verbanre ... 
~~ Q}on 8rauen finb a[s bie für mief) einfIußreief)ften 5u nennen: 
8rau :Ritfef)[ unb 8rau ~aronin von ~ü[otv (Xoef)ter 12is5ts). 

3 um ®[üd' unb hur .peitcrreit bin ief) tv09[ nief)t geboren. 
Wir [eiben aUe f ef)tver am reben. ®[üd'lief) bie 9arm[ofen 

~linben ! 

Cosima Wagner 

Frau von Bülow, die bald darauf Frau Cosima Wagner heißen 
sollte, ist die auf Nietzsche einflußreichste Frau gewesen. Was sonst 

ihm begegnete, waren meist gelehrte Halbfabrikate, schreibende 
Frauen ohne Kinder, an deren Sexualität, wie er sich einmal aus
drückte, etwas nicht in Ordnung war. Frau Cosima Wagner, er hat 
sie nie vergessen, immer verehrt und vielleicht auf seine zarte 
Weise geliebt. 



Herbstliche Reife 

An Rohde 

~afer, 3. <.September 1869 

Übrigens T)abe id) aud) mein maHen, wie :Du; nur baj3 id) 
mid) baT)in immer nur bie <.SDnnabenbe unb <.Sonntage retten 
fann. efs T)eij3t Xribfd)en unb ift mir bereits gan3 T)eimifd)· ~n 
le~ter 3eit bin id), Fur~ T)intereinanber, biermal bort gellJefen, 
unb ba3u fliegt faft jebe IDod)e nod) ein ~rief biefelbe ~aT)n. 
S2iebfter 8reunb, was id) bort lerne unb fd)aue, T)öre uni) berfteT)e, 
ift unbefd)reibHd). <.Sd)openT)auer unb ®oetT)e, 2lfd)l)lus unb 
flinbar leben nod), glaub es mir ... 

efs ift ein reiner, blauer, FüT)ler ~erbftmorgen, man fpürt nie 
meT) r i:lie bedümmerte 8lügelT)aftigFeit feiner <.Seele. <.Sonft Fäme 
id) woT)l über i:lie ~erge, wOT)l über bas breite Xa[ 

bU :Dir, Hebfter 8reuni:l efrwin :RoT)be. 

91aumburg, 7. DHober 1869 

:Drauj3en bor ben 8enftern Hegt ber gebanFenreid)e ~erbft im 
flaren, mHbwärmenben <.SonnenHd)te, ber norbifd)e ~erbft, ben 
id) fo Hebe wie meine aUerbeften 8reuni:le, weH er fo reif unb 
wunfd)lolJ,unbewuj3t ift. :Die 8rud)t fäUt born ~aume, oT)ne 
Winbftofl. Unb fo ift es mit i:lerS2iebe ber 8reunbe: oT)ne 91LaT)nung, 
oT)ne :Rütteln, in aUer <.Stille fäUt fie ni eber unb beglücl't. <.Sie 
begeT)rt nid)ts für fid) unb gibt aUes bon fid). 

91un bergleid)e bie fd)euj3Hd),gierige ®efd)led)tsfiebe mit "er 
8reunbf d)aft ! 

~d) foUte aud) meinen, i:lafl jemanb, ber ben ~erbft, wenige 
8reuni:le unb i:lie efinfamFeit waT)rT)aft Hebt, fid) einen groj3en, 
frud)tbar,glücl'Hd)en S2ebensT)erbft propT)e~eien i:larf· 

Cosima Wagner an Nietzsehe 

Xribfd)en, 30. 910bember 1869 

- 21d)! unb je~t i:las 21UeraUerunbefd)eibenfte! ~n ~afel gibt 
es efifengaffe einen groj3en <.SpielwarenT)äni:ller; würben <.Sie woT)[ 
(Jie ®üte T)aben, bei i:liefem wid)tigen IDeiT)nad)tsmann, i:leffen 

Ein Akt des Vertrauen 

:namen id) bergeffen T)abe, beifiegeni:len 3ettel ab~ugeben '? :Der 
911eifter pnbet eS eT)renrüT)rig, (Jaj3 id) mit (Jerfei an <.Sie Fomme, 
id) weij3 aber, baj3 <.Sie eS mir nid)t berargen werben, in meiner 
rU3erner ~Hffofigfeit mid) an <.Sie ~u weni:len, unb i:laa <.Sie mit 
freunMid)em S2äd)eln meine 5tini:lerftuben,21nfiegen aufneT)men 
werben. 
~n biefem 21ugenbHcl' webt (Jer 91Leifter an i:lem 91ornenfeil, 

unb in i:ler :Denfftube bon i:len 5tinbern umgeben, weld)e iT)re 
leibigen 21ufgaben leii:lHd) löfen, T)öre id) i:lie 5tlänge, i:lie für 
mid) i:ler <.Segen bes :Dafeins fini:l.! ... 

IDo wir aber fini:l uni:l fein weri:len, ob in i:len f d)neeigen oi:ler 
in i:len fonnigen ®egeni:len, überaU wiri:l ~T)re <.Stube bei uns bereit 
fein, uni:l wenn <.Sie unfere ~egegnung im S2eben als einen freuni:l. 
fid)en 3ug i:les <.Sd)icl'fafs begrüj3en, fo fönnen <.Sie fid) fd)on 
baraus entne'9men, wie wir biefelbe betrad)ten uni:l wie wert <.Sie 
uM gewori:len fini:l ! 

~d) '9abe feinen anberen ~eweis meiner 8reuni:lfd)aft uni:l 
efrgebenT)eit, als aus boUem ~er3en 3U rei:len, wie id) mit innigem 
21nteif ~'9nen immer huT)ören weri:le. :Der 91Leifter grüj3t <.Sie 
freunMid) i:lanfenb wie id). 

Wagner an Nietzsehe 

Xribfd)en, 3· :De3ember 186g 

~ortrefffid)fter f5reuni:l ! 

~d) bege'ge einen 21ft i:les ausfd)weifenbften ~ertrauenlJ in <.Sie, 
inbem id) ~T)nen mit i:liefen 3eilen eine 3iemHd)e 91Laffe bon 
911anuffript wertboUfter 21rt, nämfid) ben 21nfang meiner :Dif. 
tote Don meiner S2ebenser3äT)fung, hufeni:le. 91Leine 21bfid)t i:labei 
ift awiefad): ~d) wünfd)e, baa <.Sie biefen Xeif i:lurd)lefen, i:lamit 
wir - wenn <.Sie uns T)offentHd) auf längere 3eit wiei:ler befud)en 
- T)ier, bis wo'9in id) bei floT)ls ~efud) mit i:ler ~orfefung ge. 
tommen bin, in ~T)rer ®egenwart i:lann mit äT)nfid)en ~orfefun. 
gen fortfaT)ren fönnen. 3weitens aber wünfd)e id), baa <.Sie nod) 
bor IDeiT)nad)ten etwa einen ~ogen im :Drucl' fertigmad)en 
laffen Fönnten, wefd)en id) i:lann unferer DereT)rten 8reuni:lin mit. 
befd)eren möd)fe. 



Erschütterung 

Cosima Wagr.er an Nietzsche . 

Xribfd)en, 15. :Ue~ember 1869 
tlieber .perr 'flrofeffor, 

verlieren <Sie nur um Cleg ~~rift~inCld)eng roillen nid)t Clie 
®eClu[Cl! WieClerum eine !Bitte, unCl ~roar - - XüIT mit ®O[Cl. 
fternen OCler 'flünltd)w; faITg I'einen XüIT XarIatime, id) roill Cliefe . 
!Bitte auf ein t1;tra 'flapierd)en auffe~en, Clamit <Sie bfoS Ie~tereg 
in Clem grösten tlaClen !Bafefg ab~ugeben Ne ®üte ~aben. 

Wir rooITen nämfid) ein ~f)riftl'inCld)en anl'feiClen unCl finClen 
Clie für Clen .pimmd befof)fene Xrad)t nid)t in gan~ tlu~ern! :Uabei 
mus id) vergeffen, ClaS <Sie 'flrofeffor, :Ur., 'flf)ifofoge finCl, unCl 
mid) nur erinnern, ClaS <Sie fünfunCl~roan~ig Jaf)re finCl unCl unEJ 
Xribfd)nern gut finCl. !Beften :Uanl' unCl ®ruS 

~ofima 

Weihnachten verlebte Nietzsehe in Tribschen. 

Aufzeichnungen Nietzsches 

Xriftan f)at mid) vid ~u perfönfid) erfd)üttert. ~ieITeid)t roar 
eg Cl 0 d) fo red)t; id) füf)fte Clen ungef)euren 'flu[EJ( cI)fag Cler 
fef)nenClen tleiClenfd)aft gan~ unmittefbar mit; nid)tEJ fd)ien mir 
überfd)roengfid), nid)tEJ IJerftiegen. UnCl roeld)e Xöne! ®eroiS gibt 
eg in Cler Weft ~eine anClre 9:n:ufil' von fo[d)er 91otroenNgl'eit: 
meine <Seele fang unmittefbar mit in Cliefem tönenClen 9:n:eereg, 
raufd)en Cler ftrömenClen @:mpfinClung. :Ua ift nid)ta Don l'ünftfid). 
fünftlerifd)er WiUfür, Clie fo[d)em Mmonifd)en 3roange gegen. 
über einem faft "fred)" erfd)einen mus. :Uie Wirl'ung im gan~en 
roar aber ~u f)eftig für mid): Cliefe ungef)eure 2fuabeutung Clea 
®efü~[EJ reist Clen 9:n:itfü~fenClen gan~ aua Cler 9:n:enfd)enrodt 
f)inroeg, ein roa~rer XOClearaufd) trägt i~n f)inunter in jenea Mm. 
mernCle 91eid), roo Ne tliebe o~ne @:nCle too~nt unCl Clarbt; mit 
einem roaf)ren Strampf mus er fid) roieCler in Clie Xagearodt Cler 
9:n:enfd)en ~urücl'rücl'en ... 91od) tönt mir, vor aUen anClern @:r. 
innerungen, Cler 2fnfang Clea ~orfpiefa ~um Clritten 2ftt (Clie erften 
fünf Xöne) immer im .per~en nad): er fommt mir vor roie ein 

-- --_._-- ---~~~-~~~~~-

Wagnerianer 

fangge~ogenea, tieftönenClea ®[ocl'enfäuten, Claa aUem ®[ücl' unCl 
a[[em tröftlicI)en tlid)t Cler @:rCle ~u 91ad)t unCl ®rabe fäutet; es 
ift furd)tbar traurig! . .. ~d) fü~fte beim 8ortge~en geftern red)t 
tief~ roie id) ()en :Uid)ter Nefes rounClerbaren ®eClid)tea im innerften 
®runCle liebe; roüßte id) fonft nid)ta Don if)m: mit roem man fo 
etroaa erlebt ~at, Clen mus man roo~[ lieben. 

2fUea erroogen, f)ätte id) meine JugenCl nid)t ausgef)aften 
o~ne Wagnerifd)e 9:n:ufit 

~on Clem 2fugenblicl' an, roo es einen StraDieraus~ug Clea 
"Xriftan" gab - mein Stompfiment, .perr Don !Büforo! - roar 
id) Wagnerianer. 

An die Mutter 

!Bafd, 1. 8ebruar 1870 

.pier, Hebe ®eburtstägerin unCl 9:n:utter, ein fef)r f d)neU &U 
frf)reibenCler ®eburtatagsbrief ! :Uenn Clas .pan()roerl' Clrängt, ()ie 
6rf)ufe; norf) mef)r aber ein öffentfirf)er ~ortrag, Cler f)eute abenCl 
~u f)a[ten ift un() mit Clem id) norf) fef)r im 91ücl'ftonCle bin. :Uies 
tut nun aber Cler .per~lid)~eit meiner Wünfd)e feinen @:intrag! 
UnCl morgen roill id), auf unfre aftgeroof)nte Weife, Clen Xag fdbft 
feiern, inClem id) mir eine .p1)a~intf)e ~ommen laffe - nid)t roaf)r, 
fo ~eist ClOd) :Ueine ®eburtstagsbfume? ~d) bin mit Cler !Botanif 
in Cler ,,!Bre()ouille" (fäd)fifd)es 8ran~öfifd)). :Uann roerCle id) mir 
'.Pfannl'ud)en fommen laffen (aud) f)abe id) einen !Bäcl'er ent. 
()ecl't, Clen einöigen in !Bafd, Cler Weif)nad)tsftoUen ÖU bacl'en ver. 
fte~t). Un() mittags roerCle id) öroei ®läfer auf Clen Xifd) fteUen un() 
()urrf) gegenfeitigea 3ufammenftosen einen grosen ®eburtataga. 
lärm mad)en. :Uiea meine projeWerte 8eierfid)l'eit, in !Beg[eitung 
Cler aUerfd)önften Wünfd)e für :Uein unCl :Ueiner StinCler Wof)l. 

(I ter Stanonenfd)uß! !Bum!) 

~OlI Xribfd)en befomme id) immer Ne rüf)rellClften 2fuf. 
merl'faml'eiten: an aUen Xagen, roo id) etroas !BefonClerea vor. 
~abe, ift aud) gerois ein !Brief ba: es finb bie beften 9:n:enfd)en 
DDn ()er Wdt ... 



Sehr unglaubliche Ansichten 

meine 3eit ift vorbei: Iöfen wir f el)neU nod) ~weimal alg 
alter 2IrtiUerift bag ®efel)ü~ ~um' ~um', rufen .5)urra' unb 
empfe!>Ien uns gIüd'wünfel)enb 

8r. 

Die Wehen der "Geburt der Tragödie" beginnen. 

Wagner an Nietzsehe 

Xribfel)en, 4. 8ebruar 1870 

Xeuerfter .5)err 8riebriel) ! 

®eftern abenb las id) ber 8reunbin ~!>re 2Ib!>anbIung vor. 
~eI) für mein XeiI empfanb ~umeift einen <SeI)red' über bie 5rü!>n, 
geit, mit weleI)er <Sie fo luq unb lategorifd) einem vermutlid) 
niel)t eigentlia) 5ur ~iIbung aufgelegten flubIitum eine fo neue 
~bee mitteiIen, baß man ~ugunften ~!>rer 2Ibfolution nur auf bag 
9ön5liel)e Unverftönbnig berfelben von jener <Seite 5u rcel)nen 9at. 
<SeIbft in meine ~been @:ingewei!>te bürften wieber erfel)red'en, 
Wenn fie mit biefen ~been in 5ronfIiU mit ~!>rem ®Iauben an 
<SOP90fleg unb feIbft 2Iift:99Iog gerieten. ~a) - für meine fler, 
fon - rufe ~!>nen 5war 5U: <So ift eg ! <Sie 9aben bag ~ee!)te ge, 
troffen unb ben eigentIie!)en flunU auf bag f e!)örffte genau be, 
5eie!)net, fo baß ie!) niel)t anberg alg verwunberungsvoU ~!>rer 
ferneren @:ntwid'Iung, bur Über5eugung beg gemeinen bogma, 
tife!)en ~orurteiIg, entgegenfege. :Doe!) 9abe iel) <Sorge um <Sie 
unb wünf e!)e von gan5em .5)er5en, baß <Sie fiel) nie!)t ben .5)aIg 
bree!)en foUen. :Deg!>alb möel)te iel) ~9nen raten, biefe fe9r un, 
glaubliel)en 2Infie!)ten nie!)t me9r in lur5en, bure!) fatale ~üd', 
fiel)ten auf Ieie!)ten @:ffett eg abfegenben 2Ib!>anbIungen 5U be, 
rü9ren, fonbern wenn <Sie fo tief - wie iel) eg erfenne - bavon 
burel)brungen finb, fiel) 5U einer größeren umfaffenberen 2Irbeit 
barüber fammelten. :Dann werben <Sie geWiß auel) bag rid)tige 
Wort für bie göttIie!)en ~rrtümer beg <Sohateg unb fllaton. 
jinben, wele!)e fo überwöltigenb fe!)öpferifel)er 91atur waren, 
baß wir, obwo!>I ung von ~!>nen befc9renb, fie boe!) anbeten 
müffen. [) 8reunb! 2130 bie 99mnife!)en Worte gerne!>men, 
wenn wir unfrer Welt auf jene unbegreifliel) 9armonife!)en 

"Herr Nützsehe" . 

Wefen blid'en! Unb wie 90el) bann wieber von ung feIbft benlen 
unb !>offen, Wenn wir tief unb flar fü!>Ien, baß wir etwag fönnen 
foUen unb müffen, wag jenen verfagt war! 

~or aUen :Dingen '9offe ie!) gan5 beftimmt, baa <Sie über 
me i n e meinung in ~etreff ~'9reg <Sofrateg unb anberer nie!)t 
in Ungcwiß!>eit finb, benn ie!) fagte ~!>nen foeben wie ia) barüber 
benle. 

~W. 

Cosima Wagner an Nietzsehe 

Xribfe!)en, 5· 8ebruar 1870 

,,2IUeg ~ebeutenbe ift unbequem", biefen ®oetgefel)en <Sa~ 
!>abe ie!) neuliel) bei ber 2In9örung ~'9reg ~ortrageg erlebt, lieber 
.5)err flrofeffor. :Der meifter wirb ~'9nen gefagt 9aben, in welel)e 
2Iufregung iel) babei geraten bin unb baß er ben gan5en 2Ibeni} 
über mit mir bag Xgema '9at augfpinnen müffen. :Denn berü!>rte 
miel) ~!>re ®runbanfe!)auung von vorn!>erein f9mpat!> i fe!) , ja 
(eIbft geimif eI), fo war mir bie 5rü'9n!>eit unb <SeI)lie!)t!>eit, mit 
weleI)er <Sie fie bure!)fü'9ren, 5uerft gan5 überraf e!)enb; unb bei 
ein5eInen <Sö~en (wie ber ~erfaU ber grieel)ife!)en Xragöbie mit 
(5op!>ofleg, ja mit 2Iif el)9Iog beginnt, unb über bie 80rm ber 
+Jlatonifel)en ®efpröel)e) muate mir ber meifter beweifen, wie 
recl)t <Sie '9aben. Wag miel) aufregte, war auel), niel)t bag, wa~ 
(5ie fagen, fonbern bie 5rür5e, in weIeI)er <Sie genötigt waren, 
bie tiefften unb weitge'9enbften flrobleme auf5ufteUen, Wag ben 
3u'9örer 5u einer gewaltigen mitarbeite erf e!)aftJ aufforbert; eirr 
immer'9in aufregenber 3uftanb ... 
~n ber 5rinberftube finb <Sie in Iebenbigfter @:rinnerung; wie 

ie!) neuIid) ben 5rinbern verbot, auf bag @:ig 5U ge'9en, begann 
augenbIid'Iie!) @:v a folgenbe @:r5ö!>Iung: "War mal .5)err 
~ü~fe!)e, gute .5)err 91ü~fe!)e, ging aufg @:ig bie 91ü~fe!)e, ~ein 
gebroel)en, Jo'9anna (i!>re erfte Wörterin) gefommen, .5)err 
~ü~fel)e getöftet, :Bein wieber angemael)t." Unb balb barauf 
@:va wieber: ".5)err 91. !>eißt 8reffor", worauf [loIbi: ,,91ein, 
+Jrofeffor, nie!)t 8reffor, er freß t ja niemanb." <Sie fe!>en, baa 
(5ie Xribf cl)en niel)t vernael)Iöffigen bürfen! ... 
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Der Tag der Edlen 

20. 8ebruar 1870 

. 0!Jr ~rief war mir t>iesmal t>oppeIt wirr~ommen; ic(l weiB 
mc(lt, Warum mir eine we!Jmütige 6timmung nac(l0!Jrem Ie~ten 
~efuc(l !JinterbIieben War. 

... ia) weiß es nic(lt unt> rann nur fagen, t>aß 6ie mir trüb, 
beina!Je Mfter erfc(lienen fint>. :Da !Jabe ic(l t>enn überlJeffimismus, 
6c(lopen!Jauerf c(le lJ!JHofop!Jie (foweit ic(l t>iefe tenne) unt> s.;off" 
nungslofigteit nac(lget>ac(lt, unt> es woUte mic(l Mnten, t>aß, 
wenn t>iefe ric(ltigen 80rmen t>es :Dentens unt> t>iefe fic(lere 2frt 
t>er 2fnfc(lauung nur im mint>eften mit t>em s:!eben in stontal't 
gebrac(lt wert>en, eine groBe ®efa!Jr im 2fn3u9 ift. 91un fprec(len 
6ie mir feIbft t>on "unfren s.;offnungen unt> Wünfc(len", unt> 
wie t>on einem 2flp befreit, ruf' iel) 0!Jnen nur 3U, fie fia) immer 
!JeiIig 3u wa!Jren, t>en mut unt> t>en ®Iauben, t>on weIc(len ®oet!Je 
(gewiß tein Dptimift!) t>ie ~efiegung t>er ftumpfen WeIt, unt> 
t>om enNiel)en stommen t>om Xag t>er @:Nen, erwartet. 

An Rohde 

~afeI (@:nt>e Januar bis 15. 8ebruar 1870) 

~c(l!Jabe !Jier einen ~ortrag über ,,60rrates unt> t>ie XragöNe" 
gc!Jalten, t>er 6c(lred'cn unt> mißt>erftänt>nif(c erregt !Jat. :Da" 
gegen !Jat fic(l t>urc(l i!Jn t>as ~ant> mit meinen Xribfc(lener 
8reunt>en noc(l enger ge~nüpft. 0c(l wert>e noc(l 3ur want>eInt>en 
s.;offnung: auc(l 9tic(lart> Wagner !Jat mir in t>er rü!Jrent>ften 
Weife 3U edennen gegeben, weIc(le ~eftimmung er mir t>or" 
9C3eic(lnet fie!Jt. :Dies ift aUes fc!Jr beängftigent>. :Du weißt wo!JI, 
wie fic(l 9titfd)I über mic(l geäußert !Jat. :Doc(l wirr ic(l mic(l nic(lt 
anfec(lten laffen: Iiterarifc(len @:!Jr9ei3 !Jabe ic(l eigentIic(l gar 
nic(lt, an eine !Jerrfel)ent>e 6c(lablone mic(l an3ufc(lIießen brauc(le 
iel) nic(lt, weH ic(l ~eine gIän3ent>en unt> berü!Jmten 6teUungcn 
erftrebe. :Dagegen wirr ic(l mic(l, Wenn es 3eit ift, fo ernft unt> frei" 
mütig äUßern wie nur mögIic(l. Wiffenfc(laft, stunft unt> lJ!JHo" 
fop!Jie wac(lfen je~t fo fe!Jr in mir 3ufammen, t>aß ic(l jet>enfaUs 
einmal 3entauren gebären Wert>e. 
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Sehnsucht 

Ein Brief an Rohde, den einzigen Freund, dem er einen 
weniger verhüllten Blick in sein Inneres gewährt, sagt uns viel über 
den wirklichen Gemütszustand Nietzsches. In dieser Zeit mag 
ihm zum ersten Male eine Ahnung gekommen sein, was ihm an 
Kämpfen und Feindschaften noch bevorstand. Es ängstigt ihn, daß 
Wagner ihm die Bestimmung vorzeichnet, Herold der Musik 
Wagners zu werden. Was sich jetzt in und um Nietzsehe vollzieht, 
wird sich bei jedem neuen Werke in verschärftem Maße immer 
wieder vollziehen: der Schmerz der Geburt, oft mit Krankheit 
verbunden, Hohn und Schrecken über das Werk und damit eine 

noch größere Vereinsamung. 
"Ich bitte Dich", sagt Nietzsehe in dem Brief an Rohde, "wie 

ein Kranker bittet: komm!" Aber der, den er bittet, versinkt selbst 
immer mehr in Melancholie, um schließlich den Kampf aufzugeben 

und - Geheimrat zu werden. 

Rohde an Nietzsche 

~enet>ig (t>ermutIiel) 24. mär3 1870) 

~c(l fe!>ne mic(l nac(l einer menfc(lenfeeIe, mit t>er iel) einmal 
®et>an~en t>es s.;eqens t>ertrauIic(l taufc(len tönnte, nac(l :Dir, 
mein Iieber 8rellnt>. Wenn man t>oc(l mal fo innig 311fammen" 
gc!>ört, wie wir beit>e, fo mÜßte t>as 6c(lid'fal Ne ~ernunft !>aben, 
einen nia)t fo weit t>on t>em twerften ®enoffen weg3ureißen. 

Mutter und Schwester kamen zu Besuch. Die Schwester blieb 
upd führte ihrem Bruder für einige Zeit . den Haushalt. Sie war 
sehr anpassungsfähig und lernbegierig. Jede Entfremdung von ihrem 
Bruder glaubte sie durch Einflüsterung anderer verursacht und tat 

manchem Freunde Nietzsches dadurch Unrecht. -

Scheffler über Nietzsches Häuslichkeit 

91ie~fc(le !>atte t>amals am 6palentorweg feine Wo!>nung. 
@:ine fallbere s.;ällferrei!>e 3ie!>t fic(l !>ier, aUßer!>alb t>es getürmten, 
malerifc(len Xorbaues, an einer Doulet>art>artigen 6traße !>in. 
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Teestunde am Spalentorweg 

Q:inetl ber f cf)mud'ften biefer nur 5tueiftöd'igen ®ebäube tuirb mir 
altl batl ,f.>eim betl ~rofefforo genannt ... ~n 91ieHeI)etl 6alon 
na"9men tueiel)e, grose 8auteuHtl ben @:intretenbeu einlabenb in 
Q:mpfang. 6ie trugen weise Über5üge mit jenen rei5enben 
:Blumenmuftern, tuie fie bie berü"9mten .ltretonnefabrifen 9TIül= 
~aufentl noel) von ber fran5öfif el)en 3eit "ger liefern: ~eHeI)en= 
fträuse unb junge ~ofen! Unb tuenn man in folcf)en galanten 
~e9nftu"91 "9alb eingefunren tuar, fieI ber :Blid' tuieberum auf 
frifel)e :Blumen. ~n ®Iäfern, in 6e1)alen auf ben Xifel)en, in ben 
Q:d'en, tuetteifernb in i"9rer bitlfreten 8arbenmifcf)ung mit ben 
21quareUen an ben Wänben! :Duftig unb 5art aUeo! Wie auel) 
batl einftrömenbe S2iel)t betl Xagetl feinen S2euel)tglan5 an ben leiel)t 
ver"9üUten 8enftern brael). 60 ronnte man tuä"9nen, nid)t bei 
einem ~rofeffor, fonbern bei einer lieben 8reunNn 5u ®afte 
geIaben 5U fein. Unb autl biefer @:mpfinbung tuurbe man auel) 
niel)t geriffen, fobalb ber W09[[aut ber fl)mpat"9ifel)en 6timme 
91ie~fel)etl bie 6tille betl ~aumetl unterbraeI). :Der ~rofeffor 
mael)te feIbft Ne ,f.>onneurtl unb fervierte ben Xee mit einem 
S2äel)eln, batl über batl ftarre ®efid)t roie ein 60nnenftra"91 glitt. 
Xro~bem blieb ettuatl ®e3tuungenetl in feinem gefeUigen @:nt= 
.gegenrommen. 

Erinnerungen von Ida Overbeck 

Als Fräulein Ida Rothpletz hat Overbecks Gattin (sie heiratet 
1876) mit Nietzsche eine erste Begegnung. Damals kannte sie 
Overbeck noch nicht. 

~d) lernte 91ieHeI)e im 60mmer 1870 im 9TIaberanertaI 
rennen, gan5 5ufäUig unb fIüel)tig. @:r mael)te ben @:inbrud' einea 
fe"9r in fiel) gefe"9rten, ettuatl leibenben 9TIenfel)en. @:r tuiel) ber 
:Begegnung unb bem ®efpräel)e e"ger autl, ram etl aber ba5u, fo 
frappierte bie ,f.>er5liel)~eit unb ber @:rnft, bie er enttuid'elte unb 
bem ®egenüber entgegm5utragen fel)ien. 9TIan fü"9Itefiel) fogleid) 
aufgeforbert, i"9m ettuatl mit5uteHen, batl einem feIbft tuiel)tig tuar. 
@:tl tuurbe mufi5iert, tuie fpieIten i"9m bie vier"9änbigen ~iebetl= 
tual5H von :Bra"9ma vor unb :Beet"9ovm opus 26. @:r "9örte auf= 

Seine Hände-

medfam 5u unb gab batl Wagnerfel)e ~reitlIieb autl ben ,,9TIeifter= 
fingern~' bagegm. @:r trug etl frei vor unb f el)iennael) ber ge"9örten 
21uffü"9rung, niel)t nael) bem ftuNerten .ltlavieraUtl5uge, 5U re= 
probu5ieren. ~n fpäteren 3a"9ren 9örte iel) etl von i"9m tuieber, 
gan5 auf NefeIbe 21rt. @:r befas reinerIei ~irtuofität, fpieIte faft 
9art unb ed'ig, fuel)te bie Xöne in ber @:rinnerung unb bann auf 
ben Xaften. ~eI) "9atte in 91ie~fel)ctl 91ä"ge batl ®efü"91 einetl 
9tätfeltl, einetl ®egeimniffetl. @:ttuatl wie mäbel)en"9after 91atür= 
Iief)feit begegnete er mit einer gen:;iffm 8eierIiel)feit, beren ~üd'= 
fef)lag befel)eibener ,f.>umor unb Ubermut warm. ~eI) fe"ge i"9n 
noel) bie Walbtuege ge"gen, rüftig, aber boel) bm Weg fuel)enb, 
tuatl feinem ®ang ein gewiffetl ungefel)id'tetl, unfreietl ®epräge 
gab. 3a, er tuar fiel)erIiel) 6e1)ulmeifter, unb man "9ätte wo"91 
gerne ettuatl 91ä"geretl von i"9m gewust. 

6e1)on bamaltl, fpäter noel) viel me"9r, fielen mir 91ie~fel)efl 
.f.>änbe auf. 6ie "9atten rünftIerifel)e 80rm; 6pieI unb @:nergie 
ber 91erven brüd'te fid) in i"9nen autl, er "9ielt fie oft in leife ficI) 
anbeutenber, runber ®ebogm"9eit o"9ne irgenbweIeI)e 2fbfiel)t. 
91ie~fel)etl ,f.>altung war liebentltuürbig, fonnte fogar einen 2fnfIug 
von Weibliel)reit !Jaben. @:in 5ufäUiger :Blid' auf bie .f.>änbe verriet 
einen neuen 3ug. 91ie~fel)etl 91ägel"9atten eigmtümliel)e :BHbung, 
fie tuarm getuölbt, an ben 6pi~en fiel) fenfenb, man bael)te an 
einen ber "9oel)fIiegenbm ~ögef broben im blaum ,f.>immeL 91ad) 
einigen Xagen betl 6iel)vermeibentl, ber ®efpräel)e unb :Beob= 
ael)tung traf Ne 91ael)riel)t ein vom 6iege bei Wört"9. :Da ram 
ein neuer, patriotifel)er Xon auf, unb 91ie~fel)e verfel)tuanb, um 
fiel) bem ~aterIanbe 5ur ~erfügung 5U fteUen. 

Nietzsehe an Deussen 

58afeI C8ebruar 1870) 

@:tl ift traurig, aber für bie unfägliel) bürftige beutfel)e ®efeUig= 
~eit el)araUeriftif eI), bas :Du ~ergnügm am Umgange mit 
6el)aufpielern "9aft. 9TIir ift etl auel) fo gegangm. :Der ,f.>eiligm= 
fel)ein ber freien .ltunft fäUt auel) auf i"9re unwürbigften :Diener. 
~m übrigen ibealifieren wir biefe 6e1)iel)t ber ®efeUf el)aft: unb 
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Geselligkeit 

mitunter rebet m~d) ber Neine 1)ämon mit, bem <Sop!JorIeG fid) 
mit Wonne entflo!Jen fü!Jlte. Jm aUgemeinen rann ber ernftere 
9TIenfd) fid)er fein, in biefen .ltreifen aUGgenü~t unb aUGgelad)t 
bU werben. 1)od) merrt man bieG fe!Jr fpM, unb beG'9alb ift eG ein 
'9übfd)er BeitDertreib. 9TIir ift biefeG Wefen augenbHcl'[id) fataL 

Wie erträgft 1)u bie ~infamreit'? 1)afJ reben !Jot mit ber 
fl'9Hofop!Jie gan3 unb gar nid)tG ~u tun: aber man wirb wa!Jr" 
fd)einHd) bie fl'9Hofop!Jie wä!Jlen unb Heben, bie unG unfre :natur 
am meiften erHärt. ~ine Umwanbelung beG WefenG burd) ~r" 
fenntniG ift ber gemeine Jrrtum beG 9tationaHGmuG, mit 
60rrateG an ber <Spi~e. 

reb wo'9[, Heber §reunb, unb fd)reib 1)icI) einmal aUG. Warum 
mad)ft 1)u immer fo fcI)öne flerioben unb Worte'? Wir Derfte'gen 
unfJ beffer o!Jne jenen um!JüUenben unb Der!JüUenben 9TIantei ber 
9t'getorit 

Cosima Wagner an Nietzschee 

6. §ebruar 1870 

Jm ~oIre ~oben gewinnen foU unb rann nur bie 9teHgion -
wo ift Ne'? Jd) !Joffe immer nod) auf eine beutfd)e .ltird)e. -
Jd) te He aber J'9re <Strenge in ~e3ug auf ben Umgang J'9reG 
§reunbeG mit <Sd)aufpieIl'rn nid)t. 1)ie beutfd)e ®efeUigreit ift 
fo HeinHd) unb erbärmHd), baß biefe 2Irt 9TIenfd)en, bie aUßer'9aIb 
i!Jrer 9tegefn unb ®efe~e leben, förmHd) aiG .f.)albgÖtter er" 
fd)einen müffen. 

Unb gerabe ber 9TIenfd), ber fid) mit tiefen 1)ingen ernft 
befd)äftigt, !Jot bOG ~ebürfniG einer Berftreuung; Ne beutfd)e 
®efeUigreit rann fie i'9m nid)t gewö!Jren, fie ift feid)t, pebantifd) 
unb Iäd)edid), rein Wunber, wenn er fid) an biejenigen !Jält, Ne 
i!Jm frei unb Ieid)t erfd)einen müffen. Jn "Wil'9eIm 9TIeifter" 
finben <Sie biefJ aUfJgebrücrt, unb gewiß ift eG wa!Jr. 

Es folgt ein deutlicher - allzu deutlicher - Werbebrief 

Wagners. 

Die große )JRenaissance'~· 

Wagner an Nietzsehe 

rieber §reunb ! 

@:G ift bod) gut, wenn man fid) folel)e ~riefe fd)reiben rann! 
Jel) '9abe je~t niemanb, mit bem id) eG fo ernft ne!)men rönnte aIG 
mit J!)nen - bie ~in3ige aUfJgenommen. ®ott weij3, wie id) eG 
fonft anfange! Wenn id), fo red)t Dom Unmut 3ernagt, fd)Iiej3Hd) 
boel) immer wieber auf meine 2Irbeit 3urücftomme, muj3 id) wo!)I 
öfterfJ befonberG guter raune werben, weil id) eG wirHid) raum 
begreifen ~ann unb barüber bann Iad)en muj3. 1)ie ~rrenntnifJ befJ 
®runbeG !)ietDon ge!)t mir bann wo!)I aud) bH~artig auf, nur 
fü!)fc icI) bann fogleid), baj3, WoUte id) i!)r nad)!Jängen, um fie gan3 
in bafJ "fohatifd)e Wiffen" um3ufe~en, id) gren3enioG Diel Beit 
!Jaben unb nid)tG ~effereG Dor!Jaben müate: benn - bafJ Wiffen 
folel)er ®rünbe anberen begreifHd) 3u mad)en, erforbert min" 
beftenfJ bie ~er3id)tIeiftung auf aUeG <Sd)affen. 1)0 ift nun aber 
:reHung ber 2Irbeit gut. <Sie ~önnten mir nun Diel, ja ein gan3eG 
.f.)albteH meiner ~eftimmung abne!Jmen. <Se!Jen <Sie, wie elenb 
iel) mid) mit ber fl!)iIologie abgefunben !Jabe unb wie gut efJ ba" 
gegen ift, boa <Sie fid) ungefä!)r ebenfo mit ber 9TIufir abgefunben 
!)aben. Wären 6ie 9TIufiter geworben, fo würben 6ie ungefä!)r bafJ 
fein, WOG id) geworben wäre, Wenn id) mid) auf Ne fl!)Hologie 
obftiniert !Jätte. :nun liegt mir aber bie fl!)ilologie - alfJ be" 
beutungfJDOUe 2Inlage - immer in ben ®liebern, ja fie birigiert 
miel) alfJ ,,9TIufi~er". :nun bleiben <Sie fl!)Holog, um alfJ fold)er 
fiel) Don ber 9TIufi~ birigieren 3U laffen. WafJ id) !Jier fage, ift 
ernftIid) gemeint. 

9l:un 3ei9en <Sie benn, 3u WafJ bie fl!JiIologie ba ift, llnb !JeIfen 
<Sie mir, bie groj3e ,,9tenaiffance" 3uftanbe 3u bringen, in weld)er 
1Jlaton ben {)omer umarmt unb .f.)omer, Don fliatonfJ f1been 
erfüUt, nun erft red)t ber aUergröate .f.)omer wirb. 

:UafJ finb nun fo ®eban~en, bie mir an~ommen, aber - !)off" 
nungfJDOU, feit id) <Sie liebgewonnen !Jabe. 
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Ein Wachsen 

Nietzsc/Je an GersdorjJ 

~afel, 11. mörb 1870 

gmeierIei l)alte id) mir immer oor: :Der unglaubIid)e @:rnft 
unb bie beutfd)e ~ertiefung in ber melt~ unb Stunftanfd)auung 
'Wagners, mie fie aus iebem Xone quillt, ift ben meiften menfef)en 
llnfrer ,,3e~t3eit" ein ®reueI, mie <5d)openbauers 2Ia~efis unb 
~erneinung bes Willens. llnfern "J uben" - unb :Du meil3t, 
wie meit ber ~egriff reid)t - ift oornebmIid) oerbal3t Ne ibeaIi~ 
ftifd)e 2Irt Wagners, in ber er mit <Sel)iller am ftörl'ften Oet~ 
wanN ift: bies gIübenbe, bod)ger3ige Stömpfen, auf bal3 ber 
"Xag ber @:blen" enbIid) romme, l'ur3 baa 9'titterIid)e, maa 
.unferm plebeiifd) poIitifef)en Xageslörm mögIief)ft miber~ 
ftrebenb ift. 

@:s ift eine unenbIid)e ~ereid)erung bes l:ebeng, einen folef)en 
@enius mirl'Iid) nage rennen3ulernen. 8ür mid) rnüpft fid) alles 
~effe unb <5d)önfte an bie :namenCSd)open9puer unb Wagner .. 

<50 eIenb ift aber unfer l:eben: I)on allen CSeiten gäbnt baa 
~erberbIiel)e unb CSd)red'Iief)e. @:a g e9ört oieI ba3u, fid) einen 
mutigen CSinn bU bemabren. 2Id) unI:> mie febr braud)t man baa 
~emul3tfein ma9rer 8reunbe! :Die @:infamreit ift mitunter gar 

~u troftlos. 
XreuIiel) :De in 

l5.91. 

An Ritsch l 

~afeI, 28. möq 1870 

~d) bin jef?t im gan5en reel)t 90ffnungsf d)manger in betreff 
meiner ':P9iIologie. 9l:atürIid) nid:>t jener genannten rIeinen 
2Irbeiten megen, fonbern meiI id) überall in ®runbanfd)auungen 
ufm. ein Wad)fen fpüre, bas mir e ine gute 8ruef)t oerrünbef. 
.:nur mUI3 iel) mir 5u einer ,f.)auptleif t ung geit laffen. 

Es muß Anstoß kommen 

An Deussen 

~afel (8rül)Iing 1870) 

:Die geiftige @:infiebeIei unb gelegentIid) ein ®efpräef) mit 
®Ieief)gefinnten finb unfer l:os: mir braud)en me9r aIsanbre 
Wefen Ne Xröftungen ber Stunft. 2Iuel) mollen mir niemanben 
bete9ren, meiI mir, Ne Stluft emppnben als eine Oon ber :natur 
gefef?te. mitleib mirb una eine ma9r9aft oertraute @:mppnbung. 
Wir oerftummen me9r unb mebr - eS gibt Xage unb fe9r oieIe, 
an benen id) nur im :Dienfte bes 2Imtes rebe, fonft niel)t. 8reiIid) 
9abe id) bas unf d)ä~bare ®Iüd', ben mabren ®eifteabruber 
CSd)open9auers, ber fief) 5U ibm mie CSef)iller 5U Stant oer9ält, 
als mirrIief)en 8reunb 5U befi~en, einen ®enius, ber baafelbe 
furel)fbar er9abene l:OS empfangen 9at, ein 3a9r9unbert früger 
5u rommen, ala er oerftanben merben tann. ~ef) fegebes9alb tiefer 
in bie 2Ibgrünbe iener ibeaIiftifef)en Weltanfd)auung: auef) merre 
iel), mie mein P9iIofoP9ifef)es, moraIifd)es unb miffenfd)aftIief)el.'l 
CStreben einem giele 5uftrebt unb bal3 ief) - oieIIeid)t ber erfte 
aUer ':P9iIologen - 5U einer ®an59eit merbe ... ~ef) möef)te :Dir 
balb einmal meine 5ule~t ge9altenen QJortröge fd)id'en, oon benen 
ber Ie~te (CSotrates unb bie Xragöbie) 9ier mie eine steHe oon 
':Parabo!;ien aufgefal3t morben ift unb 5um XeiI .5)al3 unb Wut 
erregt 9at. @:s muj3 2Inftoj3 rommen. ~el) 9abe bereits bas ::Rüd'~ 
fief)tne9men in ber ,f.)auptf ad)e oerIernt: bem ein5eInen menf ef)en 
gegenüber feien mir mitleibig unb naef)gebenb, im 2Iusfpred)en 
unfrer WeItanf d)auung ftarr mie bie alte 9'tömertugenb. 

Nietzsche war im März zum ordentlichen Professor ernannt 

worden. Er wurde dadurch Schweizer. 

Cosima Wagner an Nietzsche 

Xribfd)en, 10. 2IpriI 1870 

llnfre ger5Iief)ften 0Iüd'münf ef)e, gee9rtefter ':Perr ':Profeffor, 
unb meinen beronbren :Dant mir bie freunbIief)e :naef)rid)t 
~l)rer @:rnennung 9aben 5utommen 5U laffen. mir f d)einf ~9re 

11 Würzbach 



Die Matthäus-Passion 

®ele'9rten,Starriere eine ganh ungewö'9nfie!) rapilie hU fein, unli 
wie freut man fie!), wenn eS nae!) aUßen gut ge'9t, obgleie!) eS 

oerNent ift. 
TIun wünf d)e ie!) ~'9nen hU ~'9rer :Reife f e!)önes Wetter; 

me'9r noe!) als lier Drliinarius freut mie!) liie 2Infunft lier werten 
~'9rigen, lienn - oieHeie!)t weH ie!) oon lier Stinli'geit an lier 
~amiHe beraubt war - eS erfe!)eint mir liafl ~amiHenleben als 

lias einhige irliif d)e ®lüd'! 
~eben <Sie wo'91 unli fro'9 unli gelienfen <Sie freunlifid) lies 

Xribfe!)ner ®runlies, lier <Sie in befter ~rinnerung '9at unli 

~'9nen aUeS ®ute gönnt unli wünfd)t· 

Nietzsehe an Rohde 

~afef, 30. 2Iprif 1870 

~n liiefer Woe!)e '9abe ie!) lireimal Ne matt'9äus/,paffion liea 
göttfie!)en ~ae!) ge'9ört, jeliesmal mit liemfefben ®~.fü.'91 lier 
unermeßfie!)en ~erwunlierung. Wer liafl ~'9riftentum ooUlg oer, 
lernt '9at, lier '9ört eS '9ier widlie!) wie ein ~oangefium; eS ift 
Nes Ne mufi~ lier ~erneinung lies Wiliens, o'9ne Ne ~rinnerung 
an Ne 2Isfefis. 

Cosima Wagner an Nietzsehe 

Wie gern '9ätte ie!) liie ',paffionsmufif ge'9ört ; fie ift für mie!) 
liie '9öe!)fte ~füte lies innig tiefen ®efü'9les, wele!)es ~ut'ger be' 
feelt '9at. ~n i'9r finlie ie!) liie er'9aben ernfte ®ottesfüre!)tigfeit, 
wele!)e liem ',proteftantismus feine .f,}ellien unli märtt)rer ge' 
geben '9at unli fie!) fe'9r - wie <Sie rie!)tig bemeden - oon ber 
fat'9ofif e!)en 2Ishfe unterf d)eibet. Wie fönnten wir jemals lien 
Wefen genug lianfen, liie unS fole!)e <Se!)öpfungen liarreie!)en, 

unli Wafl wären wir o'9ne fie? 

Pater Seraphicus und Chor der seligen Knaben: Sie entstammen 

dem Finale des 2. Teiles des "Faust". 

Sag uns, Vater, wo wir wallen! 

Nietzsche an Wagner 

"Pater Seraphice" , 
wie eS mir ooriges ~a'9r nie!)t befe!)ielien war, 2Iugenheuge 

~'9rer ®eburtstagesfeier hU fein, fo '9ält mie!) aue!) je$t wielier 
eine ungünftige StonfteUation liaoon ab; liie ~elier lirängt fie!) 
mir 'geute wilierwiUig in liie .f,}anli, wä'9renb id) ge'9offt '9atte, 
eine maienfa'9rt hU ~'9nen mae!)en hU Fönnen. 

®eftatten <Sie mir, liaß ie!) lien Streis meiner Wünf e!)e 'geute 
fo eng unli perfönfie!) wie nur mögIld) faffe. 2Inbere mögen im 
91amen lier 'geifigen Stunft, im 91amen ber f e!)önften lieutf e!)en 
.f,}offnungen, im TIamen ~'9rer eigenften Wünfe!)e i'9re ®ratu, 
lationen hU bringen wagen; mir genüge lier fubjeWofte aUer 
213ünfe!)e: mögen <Sie mir bleiben, Was <Sie mir im le$ten ~a'9r 
gewefen finli, mein mt)ftagog in lien ®e'geimle'9ren ber Stunft 
unli lies ~ebens. mag ie!) aud) heitweifig liure!) Ne grauen 91ebel 
ber ',p'9Hologie '9inliure!) ~'9nen etWafl entfernt erfd)einen, ie!) 
bin eS nie, meine ®elianFen finli immer um <Sie 'gerum. Wenn 
eS wa'9r ift, waS <Sie einmal - hU meinem <Stolhe - gef e!)rieben 
'9aben, liaß liie mufif mie!) liirigiere, fo finli <Sie jebenfaUs lier 
f)irigent liiefer meiner :mufiF; unli <Sie '9aben eS mir fdbft ge' 
fagt, liaß aue!) etwOfl :mittelmäßiges, gut birigiert, einen be' 
frieNgenben ~inlirud' mae!)en Fönne. ~n Nefem <Sinne bringe 
ie!) lien feltenften aUer Wünf e!)e: eS mag fo bleiben, lier 2Iugen, 
bIld' oer'9arre: er ift fo fe!)ön! ~e!) verfange nur Nes oom näd)ften 
3a'9re, baß ie!) mie!) fdbft ~'9rer unf e!)ä$baren XeHna'9me unli 
~'9res tapferen 3ufprue!)s nie!)t unwürNg erweifen möge. 
91e'9men <Sie Nefen Wunfe!) mit unter liie Wünfe!)e auf, mit 
lIenen <Sie li~s neue 3a'9r beginnen! 

~iner lier "fefigen Stnaben" 

Wagner an Nietzsehe 

Xribfd)en, Lf. 3uni 1870 
mein werter ~reunli ! 

~on teurer .f,}anb wurbe ~'9nen bereits berirf)tet, wie fe'9r 
ber ,,feIlge Stnabe" bem "Pater Seraphicus" wiU~ommen war : 
gewiß hweifeln <Sie am wenigften liaran. 
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"S i e gjri e d" 

.f.)ier ge'9t eS gut. morgen gel)enFe ic9 I)ie <SFibÖen l)eS erften · 
21Hes tJom ,,<Siegfriel)" (,,®ötterl)ämmerung" - wollte ic9 fagen) 
ÖU beenl)igen. Übermorgen feire ic9 I)en erften ®eburtstag meines 
<So'9nes unI) öu9leic9 I)en ®eMc9tnistag ~'9res erften 21ufent'9altes 
in meinem .f.)aufe. mögen !)je <Sterne über !)jefer I)oppelten 
®eMc9tnisfcier gütig walten' mir fc9ien eS l)amaIs, <Sie '9ätten 
meinem <So'9ne ®Iücl' gebrac9t. <Seitl)em ift ein f c9wieriges, 
innerHc9 aber reicI) beglücl'enl)es Ja'9r tJorübergegangen, unI) 
enl)Ii c9 fcI)eint es, l)at3 I)em ®eftirne meiner ®eburt - I)em 
<Stiere - auc9 SRec9nung getragen werl)en foll: I)em 21uS~ 
I)auernl)en wirl) fein XeiI werl)en. ~n wenigen monaten I)arf 
ic9 '9offen, I)ie grot3'geqige mutter meines <So'9nes als ®attin 
mir angetraut bU fe'gen. 

5]eben <Sie wo'9I, unI) feien <Sie tJor allem 'geiter, unI) bwar 

alt~, nic9t neu~griec9ifcI)' 

Cosima Wagner an Nietzsche 

Xribfcgen, 8reitag, 24· Juni 1870 

"Jo'9annistag, Jo'9annistag '" 

®ee'9rtefter .f.)err flrofef(or' 
Wie '9at mic9 I)ie Wil)mung I)er mir freunl)IicI) öugefenl)eten 

~orträge gerü'9rt' 
:Dat3 <Sie I)en reIigiöfen Q:'9ortanb mit I)em 2Inl)ante unI) I)ie 

engIif cge [wo'91 <S'9aFefpearefcgeJ Xragöl)ie einemQ3[ eet'9otJen]f cgen 
2Illegro Fü'9n unI) treffenl) tJergleicgen, '9at mir wiel)erum gebeigt, 
wie tief mufiFaIifc9 <Sie (inl), unI) tJieIIeic9t '9at ~'9nen i'9r großer 
mu(iFaIifcger ~nftinH I)en <Sc9Iüf(eI bU I)em ,ltern I)er griec9ifcgen 
Xragöl)ie gegeben ... 

:Dat3 <Sie (ic9 unI) ~'9r 8reunl) [SRo'9l)e] neuIic9 auf Xribfcgen 
gefallen '9aben, '9at mir in I)er befonl)ers (c9önen Weife, in I)er <Sie 
mir I)M ausl)rücl'en, fe'9r wo'9Igetan. Uns finl) I)iefe Xage in fe'9 r 
guter <;Erinnerung gebIieben; I)er meifter '9at an ~9rem 8reunl) 
grot3es Wo'9Igefallen; fein männIicI)er <;Ernft, (eine bel)eutenl)e 
XeiIna'9me unI) I)ie wirWcge 8reunl)Iic9Feit, I)ie feine ftrengen 
3üge bisweiIen l)urc9Ieuc9tete, war i'9m l)urcI)aus ft)mpat'9 ifc9 ..• 

Ein Donnerschlag 

:DM Q3Iatt I)er meIanc90Iie ift als f c9önes 3eicgen ~'9rer 
Ie~ten 21nwefen'geit '9iergebIieben; eS '9at !)je <Seele tJieIer unferer 
®efpräcge gebiIl)et, unI) wir ramen überein, I)ag 21. :Dürer als 
I)er <Sc9Iugftein I)es 9Rittelalters bU betrac9ten i(t, inl)em er jene 
"rätfeltJolle unenMicge <St)mboIiF I)er c9riftlic9en ,ltircI)e" gIeic9~ 
farn i'9r Ie~tes Wort rel)en Iägt unI), I)ie <Sc9ön'geit überfpringenl) 
ol)er nic9t a'9nenl), nur I)as <;Er'9abene uns ent'9üllt. Q3acI) ge'9ört 
gewit3 aucI) l)a'9in; beil)e fcgeinen mir rein Q3eginn, fonl)ern ein 
21bfc9Iug. 

Sanitäter Nietzsehe 

Der Krieg mit Frankreich bricht aus. Nietzsche wendet sich 
an die der Universität Basel vorgesetzte Erziehungsbehärde und 
beantragt Urlaub für sich, um seiner Wehrpflicht in Deutschland 

zu genügen. 

Nietzsche an Rohde 

Q3afel (14. ol)er 15. Juli 1870) 

.f.)ier ein furc9tbarer :Donnerfc9Ia9: I)er franböfifc9~l)eutfcge 
,ltrieg ift erHört, unI) unfre ganbe fal)enfcI)einige ,ltultur ftüröt 
I)em entfe~lic9ften :Dämon an !)je Q3ruft. Was werl)en wir er~ 

leben' 8reunl), liebfter 8reunl), wir fa'9en uns noc9 einmal in 
I)er 21benl)röte I)es 8riel)ens. Wie l)anFe ic9 :Dir' Wirl) :Dir I)M 
:Dafein je~t unerträglic9, fo romme wiel)er ~u mir burücl'. 213M 
finl) alle unfre 3ieIe' Wir rönnen bereits am 21nfang tJom <;Enl)e 
fein' WeIcge Wü(tenei' Wir werl)en wiel)er ,ltlö(ter brauc9w. 
UnI) wir werl)en I)ie er(ten fratres fein. 

An die Mutter 

16. Juli 1870 

Wir '9abw fo 'geiter noc9 in I)er 21benl)röte I)es 8riel)ens 
gelebt. :nun bric9t I)as gräglicge Ungewitter aus ... <;Enl)[ic9 
auc9 bin ic9 betrübten mutes, <ScI)weiber 5U fein' <;Es giIt unferer 
,ltultur' UnI) I)a gibt eS Fein Dpfer, I)as grog genug wäre! 
:Diefer fIuc9würl)ige franööfifcge Xiger' 



Deutsche Pflicht 

An die Erziehungsbehörde, z. H. von Professor Vischer 

~n ber gegenwärtigen ~age 1)eutf ef)Ianbs I'ann ~9nen mein 
0:ntf ef)Iug nid)t unerwartet fein, bag auef) ief) meinen ',pflief)ten 
gegen mein TIaterIanb ~u genügen fuef)e. ~n biefer 21bfief)t wenbe 
ief) mief) an <Sie, um mir buref) ~9re 8ürfpraef)e bei ber w09l= 
IöbIid)en @:r3ie9ungsbe9örbe UrIaub für bie Ie~ten Woef)en bee 
<Sommerfemefters ~u erbitten. mein ~efinben ift je~t beratt 
gel'röftigt, bag ief) 09ne jebe ~ebenWef)l'eit als <Solbat ober ale 
stranl'enpfleger mief) nü~Iief) maef)en I'ann. 1)ag ief) aber auef) 
bas geringe <Sef)erfCein meiner perfönIief)en ~eiftungsfä"[Jigl'eit in 
ben Dpfereaften bes :!5aterIanbes werfen möef)te, bas wirb nie. 
manb f 0 natürIief) unb bilIigenswert finben als gcrabe eine 
fd)wei~erifef)e 0:r~ie9ungsbe9örbe. Wenn icf) aurf) mir w09[ be= 
wugt bin, weIef)er streis oon ',pflief)ten in ~afel oon mir am,= 
~ufüllen ift, fo I'önnte ief) mief) - bei bem unge"[Jeuren 9luf 
1)eutf ef)fanb", bag jeber feine be u tf ef) e ',pflief)t tue - nur buref) 
peinIief)en 3wang unb 09ne wirWef)en Wert in i9rem ~anne 

feft9alten laffen. 

Cosima Wagner an Nietzsche 

®ee 9rter .perr ',profeff or ! 
Xribfef)en, 16. ~uH 1870 

~ef) "[Jabe oor 21ufregung über ben beoorftegenbcn strieg I'ein 
2luge biefe 9l:aef)t fef)Hegen I'önnen; niemals ift mir bas 8reoel= 
9afte ber fran~öfifef)en 21rrogan~ in fo grellem ~ief)t unb ro 
9affenswürbig crfd)ienen ... 

9l:un feben <Sie W09I, gee9rtefter .perr ',profeffor, ber un~erreig= 
Iief)e ~ann, welef)en <Sie wünf d)en, Hegt w091 in bem unauflös= 
lief)en ~anb, bas ®Ieief)gefinnte eint in einer Welt bes .pabers 
unb bes migoerftänbniffes; wir wollen biefes ~anb feft uni) 

90ef) 9alten. 

Da er durch seine Professur in der Schweiz naturalisiert worden 

war, konnte Nietzsehe nur als Krankenpfleger dienen. In Erlangen 
ließ er sich ausbilden. Im Felddienst wird er selbst von Rachen
diphtherie und roter Ruhr befallen, und so hört er auf, ver

wendungsfähig zu sein. 
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Wörth 

An Rohde 

~afel (21nfang 21uguft 1870) 
~iebfter 8reunb ! 

~ef) treffe <Sonntag, ben 15· 21uguft, in ~eip5ig ein unb laffe 
mief) oon bort buref) bie fanitärifef)en TIorftänbe bort9in fenben, 
wo ief) :!5ertvunbeten 9iIfreief) fein I'ann, oor allem in ber <Sef)Iaef)t 

fdbft. 

An die Mutter 

0:rIangen, mein ".pauptquartier" (21uguft 1870) 

0:in paar Worte, bamit 1)u I'eine ~eunru9igung .9aft. Wir 
finb noef) in 0:rIangen unb werben buref) unfre fortwä9renbe 
Xätigl'eit am .pofpital gan~ 5u Wunbär3ten unb ct9irurgen. 0:in 
Xurl'o unb ein ',preuge werben oon mir be9anbelt. 21m montag 
ge9cn wir mit meinem stollegen 3iemffen, bem 1)irel'tor ber 
9iefigen stlinil', unb einigen 2fr3ten nacf) me~ unb TIerbun ab, 
auf bie <Sef)Iaef)tfe!ber ber le~ten Xage. Wa9rf ef)einlief) folgen 
wir bann ber beutf d)en 21rmee bis naef) ',paris, wenigftens, Wenn 
eS naef) unferem Wunfef)e ge9t. Wir erwarten ei~ ungegeures 
2lrbeit"fefb unb oie! ~ef ef)werbe. 0:s wirb oieIfeief)t 9ier unb ba 
einmal unmögIief) fein, ~riefe an mief) birel't 3u beförbern, weil 
llnrer 21ufent9altsort f ef)nell wecf)feft. 

<Su13 bei Weigenburg, in ber 9l:äge oon Wört9 
28. 21uguft 1870 

Wir finb feit fünf Xagen auf ber 9leife Oon @:rIangen fort; 
ge9t langfamer, aI" man irgenb benl'en I'ann, obw091 wir aUe 
Wittel ber ~eföri)erung beanfpruef)en unb ~. ~. in 8ranheief), 
auf ~remfen fi~enb, auf einem unenbIief)en ',prooiant3uge 9inein= 
fu9ren . ®eftern 9aben wir in elfftünbigem Xagesmarfef) unfere 
21ufträge in ®örsborf unb 52angenf uI5baef) unb bem <Sef)laef)t= 
fdbe oon Wört9 abgemaef)t. 0:in 21nbenl'en an (los furef)tbar 
oertuüffete, mit ~a9Ifofen traurigen Überreften überräte unb ftad 
naef) 52eief)en ried)enbe <Sef)Iaef)tfefb folgt mit biefem ~riefe. 

~eute wollen wir naef) .pagenau, morgen naef) 9l:ane!) ufw. ber 
6übarmee naef). ' 



Schrecknisse 

An Ritschl 

~ei {)agenau, @:[faB, 29. 2fuguft 1870 

3wei U!Jr naef)ta, ~ie!Jwagen 

bei gan3 lmFä[tetem 8uBgefteU, tro~ 8[ammenfäu[e tJ~n <St:aB~ 
burg. 8reiea 8efl:> 3wifef)en <Station {)agenau unI:> ~Ifef)wel[er . 
91eunftünl:>iger 2fufent!Ja[t unter 1Jferl:>en unI:> ftatJaUeriften, bei 
feinl:>lief)er ~etJö[Ferung . 

~iea bereits gewo!Jnte 2frt, 3U reifen. morgen 91ancl),l:>ann 
l'r{l~ "",j {)auptquartier unI:> weiter. , ''(:, ••. ~ .. , 

@:in @:rinnerungs3eief)en an entfe~lief)es <Sef)[aef)tfefl:> _ tJon 
2Dört!J fo[gt mit. 

@:[enl:>ea bWef)t !Jini:lert, me!Jr 3u fef)reiben. 

S!Jr getreuer 

Cosima Wagner an Nietzsche 

52ieber 8reunl:> ! 
Xribfef)en, 2. <September 1870 

mit ~angen !Jabe ief) <Sie 3ie!Jen fe !Jen, mit ftummer erfüUt 
mief) ~!Jr ~erid)t. <Sie finl:> nief)t l:>a3u gemaef)t, fo[ef)e ®.reue[~ 
f3enen 3u fef)auen, unI:> ief) frage mief), wie <Sie I:>as ~0!J[ ertragen 
unI:> erfeben. möge ~!Jnen I:>at> religiöfe ®efü!J[ 3u {)I[fe Fom~en, 
möge ~!Jnen Ne @:denntnis I:>es ~afeins, Ne <Sie aus ~er 1J!J1[0~ 
fop!Jie gefef)öpft, beifte!Jen, um I:>ie ein?efnen <Scf)r:cPmf~e 3u er~ 
tragen! Wir l:>euFen tJie[ an <Sie unI:> fIßI:> o!Jne {)elte~relt, Wenn 
auef) aUes gut ge!Jt unI:> I:>ie <Siege wa!Jr!Jaft ung[au~[Ief) finl:> : .. 

. Unfere Xrauung fanl:> am 25ten ftatt, <Sonntag wlrl:> {)effenef) 
<Siegfriel:> 9\ief)arl:> geta~ft. ~as wären aUes 8reul:>en, wenn 
8reul:>e möglief) wäre. . . , 

{)a[ten <Sie fief) feft, unI:> ®ott fei mit ~!Jnen! {)aben ~Ie 
~an~, an mief) 3u fef)reiben, I:>enn wir finl:> in <So~ge um <SIe. 
<Seien <Sie gegrüBt aus tiefer, frieMief)er @:infamFeit Iß I:>er {)al:>er 
erfüUten Weft. ®[auben <Sie, l:>aB wir ~!Jrren fo[gen ! , 

Q:ofima Wagner, geb. \lISÖt 
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Angesteckt 

Nietzsehe an die Mutter 

@:rfangen, {)otd 2Daffifef), II . <September 1870 

91un I:>en~e ~ir, fiebfte mutter, l:>aB ief) bis je~t tJon ~ir noe!)
gar Feine 91aef)rief)t !Jabe, l:>aB ief) aber bereits meinen (gdI:>3u9' 
g[ücPfief) tJoUenl:>et !Jabe. ®fücPfief) 3war nief)t gan3 : I:>enn ief) fiege 
!lier erFranU an I:>er böfen 9\u!Jr, aber I:>ie fef)Hmmften 3uftänbe
finl:> tJorüber, ja ief) werl:>e ~ienstag ol:>er mittwoef) abreifen 
Fönnen, um mief) in 91aumburg Weiter3upflegen. 3u I:>iefem ~e~ 
!Jufe nun bitte ief) ~ief), mit 52isbet!J, I:>oef) Wenn es irgenl:> ge!Jt, 
naef) 91aumburg 3urücP3uFe!Jren. ~ef) möef)te je~t, bei meiner 
<Sc!Jnfuef)t naef) 9\u!Jc unI:> ciner groBen @:rfef)öpft!Jeit, nirgcnl:>g 
woanl:>ers !Jin. ~ef) bin bis in I:>ie 91ä!Je tJon me~ tJorgel:>rungm 
unI:> !Jabe tJon I:>ort einen ~erwunl:>eten3ug naef) Jrarfsruge ge~ 
reitet. {)ierbei, bei I:>em füref)terfief)en 3uftanl:> aUer meiner 
ftranFen, I:>em fortwä!Jrenl:>en ~erbinl:>en i!Jrer 3um Xeif branoigerr 
2Dunben, bei bem <Sef)[afen in ~ie!Jwägen, in benen . feef)i3 
<5ef)wewerwunl:>ete auf <stro!J ragen, !Jabe ief) Den fteim Der' 
~u!Jr in mief) aufgenommen; 3ug[eief) !Jat auef) Der 2fr3t an mir 
noef) 9\aef)enNp!Jt!Jeritis entl:>ecPt, bie aus berfefben Xätig~eit 
ftammt. 2fuef) Nefes Über wirb !Jöef)ft energifef) tJon uns be~ 
fämpft. 

Xro~ aUel:>em bin ief) fro!J, wenigftens etwas mit bei (ler 
ung[aubHef)en 910t ge!Jo[fen 3U !Ja ben. UnI:> ief) wäre fofort noef) 
ein 3weites mac ausge3ogen, Wenn nief)t oie ftranf!Jeit es mir 
unmögfief) gemaef)t !Jätte. 

An Ritschl 

91aumburg, 21. <September 1870 
~ie 2fnftrengungen I:>er gan3en Unterne!Jmung Waren bebeutenI:>; 

mit Den ~ifbern jener Woef)en unI:> einem unauf"9örfief) fief) mir 
lJerne!Jmbar maef)enben ftfageton !Jabe ief) je~t noef) 3u ringen. 
0ef) tJerfief bei meiner 9\ücPfe!Jr g[eief) in 3wei ftranf!Jeiten ge= 
fä!Jrfief)er 2frt, bie ief) beil:>e in ber Xag unI:> 91aef)t unausgefe~tert 
+Jflege tJon <Sef)wewerwunbeten buref) 2fnftecPung befommen 
!Jabe - 9\aef)enbip!Jt!Jeritis unI:> rote ~u!Jr . . . 



Di e Feuerpro be 

Wann aber wäre man je auf ftol3eren SÜßen gegangen alg 
je~t'? llnb welef)er :Deutfel)e, lDenn er einen :Deutfel)en wieber, 
fiel)t, barf ie~t niel)t nur weinen, fonbern auel) - wie 3wei 
21ugurn - lael)en'? llnb bM wollen wir näel)fte Woel)e 3ufammen 

tun. 21uf Wieberfel)n ! 

An Gersdotjf 

91aumburg, 20. 'oHober 1870 

2111eg, wog :Du mir f ef)reibft, l)at miel) auf bag ftärl'fte ergriffen, 
l)or allem ber treue, ernfte Xon, mit bem :Du tJon 
bie(er Seuerprobe ber ung gemeinfarnen Weltan(el)auung fpriel)ft. 
21uel) iel) l)abe eine gleiel)e (frfal)rung gemael)t, auel) für miel) be, 
beuten biefe monate eine 3eit, in ber jene illrunblel)ren fief)a[g 
feftgewuqelt bewäl)rten: man tann mit il)nen fterben; bag ift 
mel)r, alg wenn man tJon il)nen fagen wollte: man tann mit 
il)nen leben. ~el) war nämliel) boel) niel)t in fo unbebingter <Siel)er, 
l)eit unb (fntrüd'tl)eit tJon ben illefal)ren biefeg striegeg. ~el) 
mUß miel) je~t begnügen, aug ber Serne 3u3ufel)n unb mit3uleiben. 

21ef), mein lieber Sreunb, welef)e <Segengwünfel)e foll iel) :Dir 
3urufen! Wir wiffen beibe, wag wir tJom S2eben 3u l)alten 9aben. 
21ber wir müffen leben, niel)t für ung. 211(0 lebe, lebe, liebfter 
Sreunb! llnb lebe w091! ~el) tenne :Deine gelbenmütige 91atur. 

21el), bae :Du mir er9alten bliebeft! 

Wieder in Basel 

An Gersdorff 

~afel, 7. 910tJember 1870 

mein lieber Sreunb, 
90ffentliel) erreiel)t :Diel) auel) bie(er ~rief bei gutem, tapferem 

~efinben unb leiblief)er <Stimmung. W0ger biefe 3war tommen 
foll, ift mir faft unbegreiflfel) - eg fei benn, baß man wiffe, 
wag bag :Dafein ift unb 3U bebeuten 9at. Wenn fiel) einmal, 
wie je~t, bie f ef)red'liel)en llntergrünbe beg <Seins auff el)lieeen, 
ber gan3e, unenbliel)e 9Zeiel)tum beg Wel)eg fiel) ausfd;üttet, bann 

Kämpfer 

l)aben wir bag 9Zeel)t, alg bie Wiffenben mitten l)inburel), 
3u( el)reiten. :Dieg gibt eine mutig refignierte <Stimmung: man 
l)ält'g bamit aug unb wirb niel)t bur <SaI3(äule ... 

(fg ift mitunter reel)t f el)wer, aber wir müffen fll)ifofoPgen 
genug fein, um in bem allgemeinen 9Zaufel) befonnen 3u bleiben
bamit niel)t ber :Dieb tomme unb uns ftel)le ober tJerringere, wog 
für mief) mit ben größten militärifel)en Xaten, ja felbft mit allen 
nationalen (frgebungen niel)t in ~ergleiel)ung tommen barf. 

Sür bie tommenbe stulturperiobe finb bie stämpfer l)onnöten: 
für biefe müffen wir ung er9alten. S2ieber Sreunb, mit ben größten 
~eforgniffen bente iel) immer an:Dief): - möge :Diel) ber illeniug 
ber 3urunft, in bem <Sinne wie wir fie er9offen, geleiten unb 
fef)ü~en ! 

~a(el, 12. :De~ember 1870 

~on mir empfange bie neuefte <Sel)rift Wagnerg über ,,~eet" 
1)0tJen", alg ein <Sl)mbol unferer innigen illemeinfamreit unfers 
C5trebeng unb :Denteng unter I' i n I' r Sal)ne, unter berfelben, auf 
welel)e, alg auf bie allein 3um 3iele fÜ9renbe, Wagner in biefer 
C5el)rift . 9inweift. ~el) 9abe fie in erl)obener unb e9rfürel)tiger 
C5timmung gelefen. (fg finb tiefe illegeimniffe barin, fel)ön uni) 
(el)red'fiel), wie bie mufit felbft in i9ren !)öel)ften 2Iußerungen fief) 
offenbart. 
" ~on Xribfel)en 9abe iel) :Dir bie fl9otograp9ie Wagnerg 3u 
uberfenben, 3ugleiel) mit ger3liel)en illrüßen. Srau Wagner fel)rieb 
mir: ".r.;ier für ben P9ifofoP9ifel)en stämpfenben bie tJerfproef)ene 
1J!)otograp!)ie; teinern 9ätte fie Wagner lieber gef ef)id't alg bem, 
jenigen, ber feine flfliel)t mutig erfüllenb 3ugleiel) über bag Wefen 
ber :Dinge nael)3ubenten niel)t tJerf el)mä9t." ... 

21ber wdel)e Seinbe erwael)fen je~t auf bem blutigen ~oben 
biefes striegeg für unfern illiauben! iJel) bin !)ierin auf bag 
?el)limmfte gefaßt, ~ugleiel) in ber 3utJerfiel)t, bae unter bem 
llbermaß tJon S2eib unb <5el)red'en !)ier unb bort Clie 91ael)tblume 
ber (frrenntnig aufge!)t. llnfer stampf fte9t noel) betJor - barum 
müffen wir leben! :Darum 9abe ief) auel) bag gute 3utrauen, bae 
:Du gefeit bi(t; bie stugeln, bie ung töbliel) treffen folIen, werben 
niel)t aug illewe!)ren unb stanonen gefel)offen! llnb bamit leb 
wo!)l, fieber Sreunb! 



Aus der Zeitlujt heraus 

"Unser Kampf steht noch bevor." Noch glaubt Nietzsche, daß 
seine Freunde und Wagner an der Spitze im Kampfe gegen das 
neunzehnte Jahrhundert, seine Afterkultur und Afterbildung 
stehen werden. Zu einem wirklichen Lehrer und Erzieher möchte 
er sich bilden, und immer wieder taucht jetzt schon der Entschluß 
auf, seine Universitätslaufbahn für dieses höhere Ziel zu opfern. 

An Rohde 

mein fieber 8reunb, 

Feine minute ift feit bem S2efen 1)eines 5riefes \)erfIoffen, unb 
f~on f~reibe i~. ~~ wollte 1)ir nämfi~ nur fagen, baa i~ gan~ 
g[ei~ fül)[e wie 1)u unb eS für eine <5~ma~ I)a[te, wenn wir ni~t 
einmal aus [)iefem fel)nfü~tigen <5cf)ma#en bur~ eine häftige 
1:a t l)erausFommen. 91un I)öre, Wag i~ in meinem 0emüt mit 
mir I)erumwä[~e! <5cf)[eppen wir uns nocf) ein paar 3al)re bur~ 
[)iefe Uni\)erfitätse!;iften~! 91el)men wir fie wie ein [el)rrei~es 
S2eibwefen, bas man ernftl)aft unb mit @:rftaunen ~u tragen I)at! 
@:s foll bies unter anberem eine S2ern~eit für bas S2el)ren fein, auf 
bas mi~ aus~ubilben mir a[s meine 21ufgabe gilt. 91ur I)abe icf) 
mir bas giel etWag I)öl)er gefted't. 21uf [)ie 1)auer nämfi~ fel)e 
au~ i~ ein, waS es mit ber <5~openl)auerif~en S2el)re \)on ber 
Uni\)erfitätsweisl)eit auf fi~ I)at. @:s ift ein gan~ rabiFa[es Wal)r. 
I)eitswefen I)ier ni~t mögfi~. ~nsbefonbere wirb etwas wal)r, 
I)aft Umwä[~enbes \)on I)ier auS ni~t feinen 21usgang nel)men 
Fönnen. 

<5obann rönnen wir nur babur~ ~u wirNi~en S2el)rern werben, 
baß wir uns feIbft mit allen ~ebeln auS [)iefer geitIuft I)eraus, 
I)eben unb baa wir ni~t nur weifere, fonbern \)or allem beffere 
menf~en finb. 21u~ I)ier fpüre i~ \)or allem bag 5ebürfnis, 
wal)r fein ~u müffen. Unb wieberum ertrage icf) besl)a[b [)ie S2uft 
ber 21~abemien ni~t mel)r ~u [ange ... 

<5ei es nun au~, baß wir wenig 0efinnungsgenoffen be, 
Fommen, fo glaube i~ bo~, baß wir unS felbft fo 3iemficf) - frei. 
fi~ mit einigen @:inbuaen - aus [)iefem <5trome l)erausreißen 

Unsere Philosophenschule 

rönnen unb baa wir eine tfeine ~nfel errei~en werben, auf ber 
wir unS ni~t mel)rWa~s in [)ie .ol)ren ~u ftopfen brau~en. Wir 
finb bann unfre gegenfeitigen S2el)rer, unfre 5ü~er finb nur nocf) 
2Ingefl)aren, um iemanb wieber für unfre f(öftedicf),rünftferif ~e 
®enoffenfcf)aft ~u gewinnen. Wir [eben, arbeiten, genießen für 
einanber: \)ie[(ei~t, baß bies bie ein~ige 21rt ift, wie wir für bas 
®an~e arbeiten follen ... llnfere 13l)ilofopl)enf~u[e ift bo~ 
gewiß Feine I)iftorir~e :Reminiföenö ober eine wiUrüdicf)e S2aune -
treibt uns ni~t l'ine 91 0 tauf [)iefe 5al)n I)in '? 

Diese bange, immer wiederkehrende Frage an die Freunde, ob 
sie denn nicht auch von dieser Not wissen, sie steigert sich zum 
gellenden Notschrei des höheren Menschen und verstummt nicht 
mehr. 

"Ich dachte, wenn man von Not redet, daß solche, die in 
der Not sind, einen verstehen werden. Das ist auch gewiß wahr: 

Aber wo sind die, welche in der Not sind?" ... "Ich habe bis 
jetzt, von Kindesbeinen an, niemanden gefunden, mit dem ich 
dieselbe Not auf Herzen und Gewissen hätte. Daß man aber nur 
unter Gleichgesinnten, Gleichgewillten gedeihen kann, ist mein 
Glaubenssatz." ... 

"Mitunter senne ich mich darnach, mit Dir und Jakob Burck
h~rdt eine hei~iche Konferenz zu haben, mehr um zu fragen, 
wie Ihr um diese Not herumkommt, als um Euch Neuigkeiten 
zu erzählen." " ... eine Not so groß und tief, daß ich immer 
frage, ob irgendein Mensch schon so gelitten hat. Ja, wer fühlt 
mir nach, was es heißt, mit jeder Faser seines Wesens fühlen, daß 
die Gewichte aller Dinge neu bestimmt werden müssen!" 

Noch bleiben die Freunde, doch ziehen sie sich, wie Rohde, 

mit den Worten, daß ihnen jede eigentliche Produktivität gänzlich 
fehle, entschuldigend in die Passivität zurück. 

Weihnachten verlebte Nietzsche in Tribschen; es war das 
letztemal. 
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Staat und Kultur 

An Mutter und Schwester 

:Bafd, 17. :De3ember 1870 

3u Wei9nac9ten bdam ic9 tlon Wagner ein prac9ttlolles 
@:temp[ar Lles ,,:Beet90tlen", bann eine ftattlicge 21usgabe Lles 
gan3en JRontaigne (Llen ic9 fe.9r tlere9re) unLl - etwas gan3 @:in= 
3iges - Llas erfte @:temp[ar tlom ft[atlieraus~uge Lles ,,<SiegfrieLl", 
erfter 21Pt, eben fertiggeworLlen, wä9renb noc9 ein ~a9r tlergegen 
tann, ege ber ft[atlieraus3u9 biefee Wertes in bie 'öffentlic9teit 
rommt. 

An Ritschl 

:Bafd, 30. :De3ember 1870 

JRöge unS allen baa :neue ~a9r eine [eiMicge unb erträglicge 
'2Intwort auf Llie tliden 8rage3eic9en geben, 3u Llenen uns bie 
.®egenwart ~wingf, möge tlor allem bie ftaatricge JRac9fenffa[= 
Jung :Deutfc9fanLls nid)t mit 3u ergeblicgen Dpfern Ller ftu[tur 
:ertauft werLlen! 

Mit diesen Befürchtungen um die Zukunft der deutschen 
:Kultur geht Nietzsche in das Jahr 1871, 'das für ihn eines der 
.produktivsten werden sollte. Die schwere, lebensgefährliche Er
"krankung im Kriegsdienste macht ihn sehr anfällig. Die Wider
:.standskraft seines Körpers ist gebrochen; dazu kommt gerade in 
,.dieser Zeit der ungeheure Ansturm neuer Erkenntnisse, welche die 

. Grundlagen seiner ganzen einstigen Philosophie bilden sollten. 
Alles ist "Geburt" in diesen Jahren. Hier spricht "eine mystische 
und beinahe mänadische Seele, die mit Mühsal und willkürlich, 
fast unschlüssig darüber, ob sie sich mitteilen oder verbergen wolle, 

,gleichsam in einer fremden Zunge stammelt". So beschreibt 
' Nietzsche später diesen Zustand seiner Seele. Vom Herbst 1869 
,bis November 1871 reichen die Aufzeichnungen zu seiner ersten 
Schrift "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik"; 
sie wurde begleitet von einer ganzen Reihe fragmentarischer 
Schriften, die alle zusammen das ursprünglich geplante größere 

, Griechenbuch ergeben sollten. Jetzt, da seine innere Berufung ihm 
bewußt wird, möchte er sein Amt loswerden. Der Familie werden 

ganz äußerliche Gründe genannt. 

Eine Aussicht 

An Mutter und Schwester 

:Bafd, 30. ~anuar 1871 
JRan wirb boc9 a[s beutfc9cr :Do~ent in :Bafe[ Ulwerantwort= 

fic9 ausgenü~t: bei fel)r f c9[ec9tem ®el)art! Wenn es irgenbeine 
®e.regenl)eit gibt, ~ic9 tlon 9ier ~u entfernen, fo benu~e ic9 (ie. 
WIe fte9t es nun mIt Llen ®efbtler9äftniffen'? Was 9abe ic9 Dftern 
für 3infen 3U erwarten '? 

Cosima Wagner an Nietzsehe 

. Xribfcgen, 1. 8ebruar 1871 
<S:e ~rm(~,er! @:in rec9te~ ftfagefieb fenben <Sie nac9 Xrib= 

fcgen . WIe Ware es, Wenn <SIe auc9 bas fläbagogium am:na el 
I)ingen unb 9iergerl'ämen, um nic9t 3u benten, [fonbernJ "fO~i~f" 
~u feben, ftarfsbab 3u trinten unb (ic9 f c9ön pflegen ~u faf(en '? 
man würbe ~I)nen <Sc9önea ,,(ingen unb geigen", unb am @:nbe 
würLlen <Sie wieber gefunb. ~or allem bitte ier. r;;:1'e "a r;;:, , 

U) D ,1.1 DIe eln= 
~af nic9t be~ten follen, b:nten <Sie befonbers an Ne ftrant9eit 
mc9,~; tun <SIe allee, um (Ie 3U befiegen, aber (innen <Sie ja nic9t 
Ll~ruber ~ac9,; ~as ~ac9t gelb unb 9l)poc9onbrifc9' ®ar ungern 
tD~f(en wIr ~/e Je~t In :Bafd, Llas mi'r einen befonbers trübfefigen 
@:mbrud' 9lnterfa((en 9at; 9aben <Sie wenigftens 3utrauen in 
~I)ren 21r3t'? 

Nietzsehe an Rohde 

JRein fieber 8reunb, 
:Bafd, 8. 8ebruar 1871 

groae, n0c9 nie bagewefene XransaFtion, Xransfiguration, 
Xransfub(tantiation ! ! 

Wir 9aben tlieffeic9t 21us(ic9t, näc9(tes <Seme(ter 3ufammen 
3u ,tlerfeben. :Du afs mein :nac9fo[ger unb ic9 - afs Unitler(itäts= 
pI) /fofoP9 ! 

"meine .®efunb9eit i(t fo fd)fec9t, baa bie 2l:r~te micry nac9 bem 
<Suben fc9 /d'en "unb ic9 übermorgen nac912ugano ab reife. JRagen= 
un~ :D~rment3unbung! <Scgeu§ficge <Sc9faffofigteit! :Bis Dftern 
bfe/be 1c9 fort unb te9re afs fll)ifofoP9 wieber, Wenn mein flfan 
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Körperliche Störungen 

gelingt. ~on mir aIfo be~ommft :Du über [)ie ~afeIer :Dinge niel)ta 
me'[>r 3u '[>ören. Wenn aber erft ~ifel)er fef)reibt, [)ann tritt [)ie 
<Sael)e in ein günftigea <Sta[)ium. ®e[)uI[) un[) J)offnung! lln[) 

6e1)weigen! 

rugano, J)öteI [)u f)arc (wir[) aber ~n[)e [)er 
Woel)e tlerIaffen), 29· mär3 1871 

Q30n [)er f)'[>ifologie lebe iel) in einer übermütigen ~ntfrem~ 
[)ung, [)ie fiel) fel)limmer gar niel)t [)en~en läßt. rob un[) Xa[)eI, ja 
aUe '[>öel)ften ®Iorien auf [)iefer <Seite mael)en miel) fel)au[)ern. 
<So lebe iel) mief) aUmä'[>Iiel) in mein f)'[>ifofop'[>entum '[>inein un[) 
glaube bereita an miel); ja wenn iel) noel) 3um :Diel)ter wer[)en 
foUte, fo bin iel) feIbft '[>ierauf gefaßt. ~inen stompaß [)er ~r~ 
Fenntnia, w03u iel) bcftimmt fei, befi~e iel) gan~ un[) gar niel)t: 
un[) [)oel) fie'[>t mir, in [)er ~Mapitulation, aUea fo wo'[>I ~ufammen~ 
ftimmen[) aua, ala ob iel) einem guten :Dämon bia je~t gefolgt fei. 

WeIeI)e ~mpfin[)ung, feine eigne WeIt, einen '[>übfef)en ~aU, 
!lor fiel) run[) un[) tloU wer[)en ~u fe'[>n! ~aI[) fe'[>e iel) ein <Stüd' 
neue metap'[>I)fi~, baI[) eine neue 1ift'[>eti~ wael)fen: [)ann wie[)er 
befel)öftigt miel) ein neuea ~qie'[>ungaprin~ip, mit oöUiger Q3er~ 
werfung unferer ®I)mnafien un[) llnitlerfitäten. ~eI) lerne bereita 
niel)ta me'[>r, waa niel)t fofort in irgen[)einem WinM [)ea Q3or~ 
,[>an[)enen einen guten f)Ia~ tlorfin[)et ... 21e1), wie fe'[>r tlerIange 
iel) nael) ®efun[)!>eit! man '[>abe nur erft etwaa oor, [)aa etwaa 
länger [)auern foU ala man feIber - [)ann [)an~t man für je[)e gute 
91ael)t, für je[)en warmen <Sonnenftra'[>I, ja für je[)e geregeIte 
Q3er[)auung! ~ei mir fin[) aber irgen[)weIeI)e inneren .organe [)ea 
llnterIeioea in 3errüttung. :Da'[>er 91ert>en un[) <SeI)Iaflofig~eit, 
~ämorr'[>oi[)en un[) ~[utgefel)mad' ufw. 

Cosima Wagner an Nietzsche 

Xribfel)en, 9. 21prif 1871 

<SoU iel) ~!>nen nun ~um 6e1)Iuß fagen, [)aß iel) mit ~!>rer 
f)!>otograp'[>ie niel)t ~ufrie[)en bin? Warum '[>aben <Sie fiel) [)enn 
{>en J)ut un[) [)ie tro~ige J)altung, Ne iel) [an] ~!>nen nie gefe!Jen, 

llufnötigen faffen? 

Die Zivilisation · 

Nietzsche an GersdorJf 

~afeI, 21. Juni 1871 

91un win~en neue f)fliel)ten: un[) Wenn eina una auel) im (grie~ 
ben bfeiben mag aua jenem wif[)en striegafpieI, fo ift ea [)er '[>eI[)en~ 
mütige un[) ~ugleiel) befonnene ®eift, [)en iel) 3u meiner Üoer~ 
rafel)ung, gleiel)fam ala eine fel)öne, unerwartete ~nt[)ed'ung, in 
unferm J)eere frifel) un[) häftig, in alter germanifel)er ®efun[)~ 
(>eit, gefun[)en '[>abe. :Varauf läßt fiel) oauen: wir [)ürfen wie[)er 
!>offen! llnfre beutf el)e miffion ift noef) niel)t oorbei! ~ef) bin 
mutiger ala je: [)ennnoel) nief)t aUea ift unter fran~öfifel)~jü[)ifel)er 
Q3erflael)ung un[) ,,~Iegan{ un[) unter [)em gierigen Xreiben [)er 
"Je~3eit/l ~ugrun[)e .gegangen. ~a gibt [)oel) noef) Xapferreit, un[) 
3war [)eutfel)e Xapfcr~eit, [)ie etwaa innerIiel) an[)ereaift ala [)er 
elan unfrer be[)auerungawerten 91aef)barn. 

Über [)en stampf [)er 91ationen !>inaua '[>at una jener inter~ 
nationale J)9[)ral'opf erfel)red't, ber plö~liel) fo furd)tbar ~um 
Q3orfel)ein tarn, ala 21n3eiger gan~ cm[)erer 3ul'unftal'ämpfe. 
Wenn wir una einmal perfönliel) auafpreel)en I'önnten, fo wür[)en 
wir übereinl'ommen, wie gera[)e in jener ~rf el)einung unfer mo~ 
"ernea reben, ja eigentIiel) "aa gan3c alte el)riftIiel)e ~uropa un" 
fein <Staat, tlor aUem aber "ie je~t überaU '[>errfel)cn"e rornanifel)e 
,,3ioiIifation/l "en unge'[>euren <SeI)a"en tlerrät, "er unferer WeIt 
an!>aftet : wie wir aUe, mit aUer unferer Q3ergangen'[>eit, fel)uI" 
fin[) an foleI)en 3utage treten"en <SeI)red'en: fo "aß wir ferne "aoon 
fein müffen, mit '[>O'!>em <Selbftgefü!>I "aa ~erbreel)en einea 
stampfea gegen "ie stultur nur jenen llnglüd'liel)en 3u im~ 

putieren. ~eI) weiß, waa ea fagen will: "er stampf gegen "ie 
stuftur. 21Ia iel) tlon "ern f)arifer ~ran"e tlerna'[>m, fo war iel) 
für einige Xage oöUig tlerniel)tet un" aufgelöft in Xränen un" 
3weifeln: "ie gan5e wiffcnf el)aftliel)e un" p'[>ifofop'[>if ef)~l'ünft~ 
Ierifel)e ~!"iften~ erfel)ien mir ala eine 21bfurNtät, wenn ein ein~ 
5eIner Xag [)ie '[>errIiel)ften stunftwerre, ja gan~e f)erio"en "er 
stunft, auatifgen I'onnte; iel) l'Iammerte miel) mit ernfter Üoer~ 
3eugun9 an "en metap'[>9fifel)en Wert [)er stunft, "ie "er armen 
menfel)en wegen niel)t "afein I'ann, fon[)ern '[>ö!>ere miffionen ~u 
erfüUen '[>at. 210er auel) bei meinem !>öel)ften <SeI)mer~ war iel) 
niel)t imftan[)e, einen <Stein auf jene (grwler 5U werfen, "ie mir 
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Das erste Werk 

nur Xräger einer aUgemeinen <Sd)ulb waren, über bie oieI ~u 

benren ift! 

Der internationale Hydrakopf war der Kommune-Aufstand. 
Die (falsche) Nachricht vom Brand des Louvre war Ursache einer 
Szene, wie sie nur bei Menschen, die mit allen Fasern ihrer Seele 
an den Kulturgütern der Menschheit hängen, vorkommen kann. 
Bei der Na~hricht verließen Jakob Burckhardt und Nietzsche ihre 
Wohnungen, um gemeinsam dieses Leid zu tragen; als sie sich 

endlich trafen, konnte vor Tränen keiner ein Wort sprechen. 

An GersdorJf 

~afel, 18. <September 1871 

21ucf) ift es eine eble .ltunft, in fold)en 1)ingen ~ur red)ten 3 eit 
3u fd)weigen . 1)af.i Wort ift ein gefäbrIid)es 1)ing unb feIten bei 
berartigen 21nläffen bas red)te. Wie oieles barf man nid)t aus· 
fpred)en! llnb gerabe reIigiöfe unb pbilofopbifd)e ®runb. 
anfcf)auungen gebören ~u ben pudendis. @:s finb bie Wur~eln 
unferes 1)enrens unb WoUens: bes'[>alb foUen fie nid)t ans greUe 
ri d)t ge~ogen werben. 

~afel, 19. 9100ember 1871 

91ur nocf) als .ltömpfer baben wir gerabe in unferer 3eit ein 
9{ecf)t, ~u e/;iftieren, als ~odömpfer für ein rommenbes saecu
lurn, bef(en ~ormation wir an uns, an urifern beften <stunben 
nömlid), etwa abnen rönnen: ba Nefe beften 6tunben uns bod) 
offenbar bem ®eifte unferer 3eit entfremben, aber bod) irgenbwo 
eine .f.)eimat baben müf(en; wesbalb id) glaube, wir baben in 
biefen <Stunben fo eine bumpfe Witterung bes .ltommenben .. . 
21lfo - es bleibt babei : "unb im ®an~en, ~oUen, <Sd)önen 
refolut bU leben"! 21ber es gebörf eine rtäftige 9{efolution ba~u 
unb ift nid)ts für jebermann! . . . .f.)eute nämlid) - erft beute! -
antwortete ~ri~fcf), ber trefflid)e ~erIeger, auf meinen bamaligeTI 
~efud): wesbalb id) 1)ir aud) gerabe beute 91ad)rid)t geben mUß· 

21lfo Ne 21usftattung genau nad) bem mufter oon Wagners 
,,~eftimmung ber .oper" ift befd)loffen : freue 1)id) mit mir! 
~ür eine fd)öne ~ignette wirb fomit ein berrIid)er flla~ fein: 

T Dämonenweih e 

fage bies 1) ei ne m rünfderifd)en ~reunbe, ~ugleid) mit meinen 
teilnebmenbften ®rüf3en. 91imm 1)ir einmal bie Wagnerfd)e 
~rofd)üre oor, fd)lage ben Xite! auf unb bered)ne 1)ir bie ®röße, 
bie wir bem bilbnerifd)en .ltunftwed geben rönnen. @:s rommt 
nur auf ben XiteI : 

1)ie 
® ebu r t ber Xragöbie 
aus bem ®eifte ber mufir 

~on 

1)r. ~ri ebrid) 91ie~fd)e 

flrof. o. p. bcr Haff· flbilologie 

reip~ ig, ~riHd) 

.;)d) babe bis je~t bas aUerbefte 3utrauen. 1)ie 6d)rift wirb 
mäd)tig gerauft werben, unb auf ein 6tücEd)en llnfterblid)reit 
mag fid) ber .f.)err ~ignettenbilbner nur gefaßt mad)en. 

An Rohde 

~afel, 23. 9100ember 1871 

1)ie 1)ömonenweibe babe id) mit ~urcE'[>arbt öufammen ge. 
feiert: er '[>atte fid) bem .opfer angef d)lof(en, unb um öebn ll'[>r 
floffen 3wei ®löfer roten, bunreln Weines in bie 91ad)t binab. -
21m anbern Xag batte id) bämonifd)en .ltater. 

Rohde und Gersdorff hatten sich mit Nietzsche in Leipzig 
getroffen und verabredet, an einem bestimmten Tag und zu be
stimmter Stunde jeder an seinem Orte den Dämonen der Freund
schaft ein Trankopfer zu bringen. 

An Rohde 

~afel (ca. 20. 1)e3ernber 187!) 

.;)d) boffte, 1)ir um Nefe 3eit bereits meine 6d)rift ~uf d)icEen 
3u fÖT}nen: es f1nb aber einige ~er3ögerungen eingetreten. 
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Das Dionysische 

Übrigem; fü9[e ic9 mic9 in meinen@:denntnif(en beö!luJir tJ:mnber: 
bar befeftigt unb Von beren 9tic9tigreit über~eugt - burc9 bal1, tvQtS 
ic9 biefe WOcge in 9nanngeim, mit Wagner ~ufammen, erfebte. 
21c9, mein ~reunb! :DaB :Du nic9t babei fein ronnteft! Wal1 finb 
aUe fonftigen rünft[erifcgen @:rinnerungen unb @:rfa9rungen, ge: 
meffen an bieferi aUerfe~ten! 9nir ging el1 tvie einem, bem eine 
219nung fic9 enMic9 erfüUt. :Denn genau ba!1 ift 9nuJir, unb nic9tl1 
fonft! llnb genau bOl1 meine ic9 mit bem Wort ,,9nufif", tvcnn ic9 
bal1 :Dion~fifcge fc9Hbere, unb nief)tl1 fonft! Wenn ic9 mir aber 
benFe, baB nur einige 9unbert9nenfd)en aUl1 ber näc9ften ®enera: 
ti on bOl1 Von ber 9nufir 9aben, tva!1 ic9 von ibr babe, fo ertvarte 
ic9 eine völlig neue .ltu[tur! 

:Diefe Wei9nad)ten verfebe ief) einfarn in ~are[ unb babe 
bie Xribfcgener ber~[jcgen @:in[abungen aUl1gefc9[agen. ~ef) 

brauef)e 3eit unb @:infamFeit, um über meine fed)l1 ~orträge 
(3uFunft ber ~ifbungl1anfta[ten) einigel1 nac9~ubenren unb mic9 
~u fammern. 

An Mutter und Schwester 

~afe[er Weibnac9ten 1571 

~c9 feiere Wei9nac9ten biel1ma[ nic9t in Xribfcgen, tro~ ber 
ber~[jc9ften @:in[abungen, tveif ic9 3eit für mic9 braucge, um 
meine ~orträge, bie im neuen ~a9r beginnen, aUl1arbeiten ~u 

fönnen. :Da~u babe ic9 mein Weibnaef)ten bei Wagnerl1 fc90n 
anti~ipiert, baburc9, baB ic9 bie [e~ten WOcgen mit ibnen bOc9 
in 9nannbeim tvar unb bie unbef ef)reib[jef)en ®enüffe einel1 
Wagnerfc9en .lton~ertl1 in näc9fter 91äbe miterfebt babe. Wir 
batten bie erfte @:tage im ,,@:uropäifcgen .f.lof", unb el1 fief von 
ben viefen @:bren, bie W. ertviefen tvurben, auc9 auf mief) a[l1 
feinen näd)ften ~ertrauten noc9 ein Xei[ ab. Übrigenl1 bat mic9 
bie gan~e 9teife ver9äftnil1mäBig tvenig geroftet, ob ic9 9[eic9 
von 9nontag bil1 :Donnerl1tag fort tvar. 21ber über meine 
bortigen I'ünfderif cgen @:rfabrungen, Ne bÖc9ften meinel1 l2ebcnl1, 
bie in getviffem <Sinne bie @:rfüUung einer tiefen 219mmg tvaren, 
tviU ic9 brief[jef) nic9t reben. 

Gekennzeichnet 

Am Neujahrstag 1872 schrieb Nietzsche in sein Handexemplar 
der "Geburt der Tragödie"; 

<Sc9aff bal1 Xagtved meiner .5)änbe, 
®roBer ®eift, baB ic9'l1 voUenbe! 

An Wagner 

~afef, 2. ~anuar 1572 
~erebrtefter 9neifter! 

@:nMic9 I'ommt mein 91eujabrl1tvunfc9 unb meine Weib: 
nac9tl1gabe . . . 

9nöge meine <Sc9rift tvenigftenl1 in irgenbeinem ®rabe Ller 
Xeifna9me entfprecgen, bie <Sie ~9rer ®enefil1 bil1 je~t, tvirHic9 
~u meiner ~efc9ämung, ~ugctvanbt baben. llnb tvenTI ic9 fe[bft 
meine, in ber .f.lauptfacge rec9t ;;u baben, fo beiBt bal1 nur fo 
vief, baB <Sie mit ~brer .ltunft in @:tvigl'eit rec9t baben müffen. 
21uf jeber <Seite tverben <Sie finben, baB ic9 ~bnen nur aU banl'en 
fUcge für aUel1 bal1, tval1 <Sie mir gegeben baben : unb nur ber 
3tveifd befc9[eic9t mic9, ob ic9 immer rec9t empfangen babe, 
tval1 <Sie mir geben. ~ie[[eicbt tverbe ief) mancgel1 fpäter ein: 
mal beffer macgen I'önnen: unb "fpäter" nenne ic9 geute bie 
3eit ber ,,@:rfü[[ung", bie ~a~reutber .ltu[turperiobe. ~n~tvifcgen 
füb[e ic9 mit <Sto[~, baB ic9 je~t gel'enn~eic9net bin unb baB man 
mic9 je~t immer in einer ~e~iebung ;;u ~bnen nennen tvirb. 
9neinen flbHo[ogen gnabe ®ott, tvenn fie je~t nic9tl1 fernen 
tvo[[en. 

~c9 tverbe beg[üd't fein, verebrtefter 9neifter, tvenn <Sie biefe 
<Sc9rift, am ~eginn bel1 neuen ~abrel1, a[l1 ein gutel1 unb freunb: 
ficgel1 Wabr5eic9en entgegennebmen tvoUen. 

Wagner an Nietzsc!Je 

(21nfang ~anuar 1(72) 
l2ieber ~reunb! 

<Sc9önerel1 a[l1 ~9r ~Uc9 babe ic9 noc9 nic9t gefefen! 21Uel1 
ift berrfic9! 91un fc9reibe ic9 ~9nen fc9neU, tveif Ne l2eUüre mief) 
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Ernst~ jreu n dsc h ajt! i c he Vorsie ht 

übermäeig aufregt unb id) erft ~ernunft abwarten mue, um 
es orbentlid) Öu Iefen. 3u <Iofima fagte id), nad) i9r ~ämen gIeid) 
<Sie: bann lange ~ein anberer, bis Öu l2enbad), ber ein ergreifenb 
rid)tiges ~iIb t>on mir gemalt 9at! 

~ead)ten <Sie, was fie 09nen fd)ricb - übrigens im ~e. 
trad)t ber <Sad)e, ®Ieid)gültiges. 

21bieu! .R'ommen <Sie balb auf ein .pufd) gerüber, bann foU 
eS bion9fifd) gergegen! 

91W. 

Xribfd)en, 10. Januar 1872 

mein 8reunb! 

Wir 9aben in 09nen feit unferer ~eranntfd)aft auffällige 
~eunru9igungen wa9rgenommen, Öu beren @:rNärung <Sie öwar 
oft fC9r t>ertrauIid) beitrugen, weld)e <Sie bennod) aber - in faft 
regelmäeigen flerioben - fo beftimmt wieber90Iten, bae wir 
uns fd)IieeIid) ~!l einer ernft,freunbfd)aftlid)en ~orfid)t für 
unferen ~ede9r mit 09nen ange9alten fÜ9Iten. 91'un t>eröffent, 
lid)en <Sie eine 21rbeit, weld)e i9resgleid)en nid)t 9at. Jeber 
@:influe, bel' etwa auf <Sie ausgeübt worben wäre, ift burd) ben 
gan~en <I9araJter biefer 21rbeit faft auf nid)ts ~urÜefgefü9rt: 
was 09r ~ud) t>or allen anbren aus~eicf)net, ift bie t>oUenbete 
<Sicf)ergeit, mit weId)er fid) eine tieffinnigfte @:igentümIid)Feit 
barin ~unbgibt. Wie anbers 9ätte fonft mir unb meiner 8rau 
bel' fe9nIid)fte Wunfd) erfüllt werben ~önnen, einmal t>on aueen 
etwas auf uns ~utreten Öu fegen, bQ(l uns t>oUftänbig einne9men 
mÖd)te? Wir 9aben 09r ~ud) - frü9 iebes für fid) - abenbs 
gemeinfarn - boppelt burd)geIefen; wir bebauern, nid)t bereits 
bie uns t>er9eieenen boppeIten @:t'emplare öur ~erfügung ÖU 
9abcn. Um bas eine @:t'emplar ftreiten wir uns. 0d) braud)e eS 
immer nod), um ~wifd)en 8rü9ftÜef unb 21rbeit mid) in bie red)te 
<Stimmung ÖU bringen; benn feit ber l2eFtüre ~omponiere id) 
luieber an meinem Ie~ten 21Fte. @:infam, ober gemeinfarn, ift 
unfere I2dfüre ftets t>on @:t'Namationen begleitet. 0d) für mein 
XeiI begreife nid)t, wie id) fo etluas erIeben burfte. <So etwa 
fte9t eS bei uns. 

Tribschener BejürciJtungel1 

91'un DIieften wir auf <Sie, unb - eS bangte uns. 
Wä9renb uns bie wunberIid)ften mutmaeungen überfd)Iid)en 

unb wir faft ÖU ber 21nna9me gelangten, bie ~eröffentIid)ung 

09res ~ud)es, ia bie gan~e 21bfaffung besfeIben, ~önnte <Sie -
wenigftens für eine 3eitIang - in eine faft wie reumütig auS. 
fegenbe <Stimmung t>erfe~en, meIben <Sie uns, nad) längerem 
<Sd)weigen, 09re @:dran~ung. Unb biefe @:dranFungen 9aben 
uns fd)on oft erfd)reeft, nid)t weiI fie unfl ernftIid)e ~efürd). 

tungen für 09ren P99fifd)en, fonbern für 09ren <SeeIen'3uftanb 
erweeften . .. 

Unb 9inwieberum, mein 8reunb, was 9ätte id) 09nen 5u 
fagen, bQ(l <Sie nid)t wüeten unb aus 09rem 0nnerften fid) feIbft 
fagen ~önnten? <Sie fegen unb edennen ia aUefl, fo bae mit 
09ren 21ugen ~u fegen unb ÖU edennen für mid) eben eine fo neue, 
ganö ungea9nte l2uft war. 0d) t>erftege <Sie ie~t aud) in fo t>ielem 
anberen, was <Sie, als ~u 09rem ~eruf ge9öri9, immer wieber 
ernftIid) befd)äftigt, wie 09re mir gcmad)ten 21nbeutungen im 
~etreff bes päbagogifd)en Wefenfl. Xief unb weit bIiefe id) mit 
09nen, unb unabfe9bar weite ®ebiete 90ffnungst>oUfter Xätig. 
~eit eröffnen fid) t>or mir - t>or mir - mit 09nen öur <Seite. 

21ber <Sie finb hant <5inb <Sie aud) miemutig, 09! fo 
wünfd)te id) 09ren miemut ~erftreuen ÖU ~önnen. Wie foU id) 
bas anfangen? ®enügt 09nen mein grenöenlofes 120b? 1)ies 
be~weifeln 5u müffen, betrübt mid) ebenfofe9r. 1)ennod) ~ann id) 
nid)t anbers, als eS 09nen ~u fpenben. 91'e9men <Sie efl wenigftens • 
freunbIid) auf, felbft wenn es 09nen nid)t genügt! 

Nietzsehe an Wagner 

mein t>ere9rter meifter, 

eS fd)eint ie~t i)er moment 5U fein, in bem ber ~ogen enb. 
Iid) gefpannt wirb - nad)bem er lange mit fd)Iaffen <Se9nen 
ba9ing. 1)ae <Sie eS aber aud) fein müffen, ber bies tut! 1)a13 
bod) alles 5ule~t auf <Sie 5urÜefge9t! 0d) empfinbe meine ie~ige 
@:t'iften5 als einen ~orwurf unb frage <Sie aufricf)tig an, ob <Sie 



Die Tragik unsres Daseins 

mief) brauef)en lönnen. 21ußer biefer 21nfrage wÜßte ief) augen~ 
bIid'Iief) nief)ts ~u berief)ten - aber DieI, fe!>r DieI ~u wünfd)en, 
~u !>offen, mein Dere!>rter 9TIeifter ! 

0n Xreue 0!>r 

Cosima Wagner an Nietzsche 

io. ~anuar 1872 

<5ie !>aben in biefem Q3uef)e ®eifter gebannt, Don [)enen ief) 
glaubte, baß fie ein~ig unfrem 9TIeifter Nenftp~icf)tig feien; über 
~tvei Welten, Don benen wir bie eine nief)t fe!>en, weH fie ~u fern, 
bie anbre nief)t edennen, weH fie uns ~u na!>e ift - !>aben <5ie 
ben !>eUften <5d)ein geworfen, fo baß wir bie <5ef)ön!>eit faffen, 
Ne uns a!>nungsDoU ent~üd'te, unb bie .f.>äßIid)leit begreifen, bie 
unS beina!>e erbrüd'te; unb troftreief) laffen <5ie 0!>re I:!euef)te 
in bie 3ulunft - Ne unfern .f.>eqen ®egentvart ift - fef)einen, 

(f " "" rn t .: '" baß wir !>offnungsDoU an, ,e!>en lonnen: ".vas \VU e ,lege . 
0ef) lann 0!>nen nief)t f agen, wie er!>ebenb 0!>r Q3uef) mief) bünl't, 
in welef)em <5ie f 0 f ef)Iief)t tva!>r!>aftig bie Xragil unfres 1:lafeins 
feftfteUen; unb wie ift 0"\lnen bie f ef)önfte 21nf ef)auIief)leit in ben 
fef)tvierigften 8ragen gelungen! Wie eine 1:licf)tung "\labe ief) 
biefe <5ef)rift geIefen, Ne boef) Ne tiefften l)robIeme uns bartut, 
unb Fann ief) mief) Don i"\lr ebenfotvenig als ber 9TIeifter trennen, 
benn fie gibt mir eine 21ntwort auf aUe unbewußten 8ragen 
meines 0nnern. <5ie benFen fief) wo!>I, wie 0!>re ~rtvä!>nung Don 
"Xriftan unb 0folbe" mief) ergriffen "\lat; bie ~ernief)tung buref) 
bie 9TIufiF unb bie ~rIöfung buref) bat! 1:lrama "(>abe ief), wie <5ie 
eS f ef)Hbern, in Nefem ein~igen WerF am mäef)tigften empfunben, 
bod) mir nie fagen Fönnen, fo baß <5ie ben gewaltigften ~inbrud' 
meines l:!eben15 mir auef) er!>eUt "(>aben. Unb <5d)open"(>auer als 
1:lürerf ef)er 9litter, wie f ef)ön empfunben unb bargefteUt. 

An Mutter und Schwester 

Q3afeI, 24. ~anuar 1872 

0n betreff meines Q3uef)es fte!>t aUes auf bem ftopf, glüd'~ 

Iief)erweife Ne meiften, Don benen ief) !>öre, Dor ~nt5üd'en, anbre 

Eine Alliance 

t)Ur Wut. ~a, man mUß einen <5o"(>n unb einen Q3ruber "[>aben, 
bie folef)e <5aef)en fef)reiben - bann Io"(>nt fief)'s, bäef)te ief), 
einen Q3ruber unb einen <5o!>n ~u "[>aben. :nun, ief) fd)er3e -
aber wie foU ief) ernft Don einem ~reignis reben, bas buref)aus 
nur mit ~rfef)ütterung begriffen werben rann ... 

0ef) War in ben Ie~ten Xagen wieber einmal in Xribfef)en -
nun, 0!>r würbet ftaunen, Wenn 0!>r wÜßtet, wie freunbf ef)aftIief) 
ief) bort be!>anbelt tvurbe unb Was ief) junger 9TIenf ef) bort für 
ein 21nfe!>en !>abe. 21Is id) Don bort ~urüd'lam, empfingen mief) 
1:leputationen, um mir an~uFünbigen, baß bie <5tubentenfef)aft 
mir Ne ~!>re eines 8ad'el~uges ertveifen tvoUe: ief) !>atte 9TIü"(>e, 
biefe ~!>re ab3ule!>nen. 0ef) "(>abe nämIief) einen 9luf an eine 
norbbeutfef)e UniDerfität ge"(>abt (®reifswalb) unb fofort, o"(>ne 
aUe ~er!>an[)Iungen, fef)on naef) ber erften 21nfrage abgeIe"(>nt. 
0!>r Mnnt ~uef) [)je 8reube bes ~if ef)erf d)en .f.>aufes benFen. 
Unb Q3urd'!>arbts. Übrigens "(>at man mir, o"[>ne mein geringftes 
1:lasutun - benn in biefem l)unUe bin ief) reef)t ri~lief) -
meinen ®e"\lalt SU er"(>ö!>en Derfproef)en : icl) !>abe je~t 4000 frs .. .. 

An Rohde 

Q3afeI, 28. ~am.Jar 1872 
:mein guter lieber 8reunb! 

.f.>ier "(>alte ief) je~t ~orträge "über bie 3urunft unferer 
Q3j[bungsanftalten" unb "(>abe es bis ~ur ,,<5enfation", "\lier unb 
ba sum ~nt"\lufiasmus gebraef)t. Warum leben wir nief)t bei~ 

einanber! 1:lenn WM ief) ie~t aUes auf bem .f.>ersen trage unb für 
Ne 3uFunft Dorbereite, ift in Q3riefen auef) nief)t einmal SU be~ 

rü"\lren. 0ef) "\labe mit Wagner eine 21Uiance gefef)loffen. '.Du 
Fannft 1:lir gar nief)t benFen, wie na"\l wir uns ie~t fte!>en unb wie 
unfre l)läne fief) berü!>ren. Was ief) über mein Q3uef) "(>abe !>ören 
müffen, ift gan5 unglaubtvürbig: wes!>alb ief) auef) barüber 
nief)to fd)reibe. Was benFft 1:lu barüber? ~in unge!>eurer ~rnft 
erfaßt mid) bei aUem, Was ief) barüber Derne"(>me, weH id) ;in 
folef)en <5timmen bie 3uFunft beffen, Was ief) Dor"(>abe, eüate. 
1:liefes I:!eben tvirb noef) fe!>r f ef)tver ... 



Regeneration des deutschen Geistes 

~cf) lünNge :Dir, gan~ t>erf cf)wiegen unb 5ur Sßerf d)wiegen!>eit 
aufforbernb, an, baß icf) unter anberem ein 1)romemoria über 
Ne <straßburger llnit>erfltät, als ~nterpellation bei bem :Reicf)s. 
rat, 5u .f.)änben ~ismard's, t>orbereite : worin icf) 5eigen will, 
wie fcf)mä!>licf) man einen unge!>euren moment t>erfäumt !>at, 
um eine wirNicf)e beutf cf)e ~ilbllngsanftalt, ~ur :Regeneration 
(>es beutfcf)en ®eiftes unb ~ur Sßernicf)tung ber bis!>erigen fo. 
genannten "ftultur", 5u grünben. ftampf aufs meffer! .ober 
auf ftanonen! 

An RUschl 

Sßere!>rtefter .f.)err ®e!>eimrat, 

:Der reitenbe 21rtillerift 
mit f cf)werftem ®ef cf)üf2 

~afeI, 30. 3anuar 1872 

<Sie werben mir mein t;!rftaunen nicf)t t>erargen, baß icf) t>on 
~!>nen aucf) lein Wörtcf)en über mein iüngft erfcf)ienenes ~ucf) 
3u !>ören befomrne, unb !>offentIicf) aucf) meine .offen!>eit nicf)t, 
mit ber icf) 0!>nen bies t;!rftaunen ausbrüd'e. :Denn Nefes ~ucf) 
ift bocf) etwM t>on ber 21rt eines ml;lnifefteg unb forbert bocf) 
am wenigften 5um <Scf)weigen auf. Sßielieicf)t wunbern <Sie ficf), 
wenn icf) ~!>rren fage, welcf)en t;!inbrud' icf) etwa bei mlTIen, 
mein t>ere!>rter S2e!>rer, t>orausfef2e: ~cf) bacf)te, Wenn 0!>nen 
irgenb ettVM .f.)offnungst>olles in ~!>rem S2eben begegnet fei, fo 
möcf)te eS Nefes ~ucf) fein, !>offnungst>oll für unfere 21Itertums. 
wiffenf cf)aft, !>offnungst>oll für bas beutf cf)e Wefen, Wenn aucf) 
eine 21n5a!>I ~nbit>ibuen (>aran ~ugrunbe ge!>en follte. :Denn Ne 
prartif cf)e ftonfequen3 meiner 21nflcf)ten Werbe i cf) wenigftens 
nicf)t f cf)ulbig bleiben, unb <Sie erraten etwas (>at>on, wenn icf) 
~!>nen mitteile, baß icf) !>ier öffentlicf)en Sßortrag "über (>ie 3u. 
lunft unferer ~iIbungsanftaIten" !>alte. Sßon perfönlicf)en 21b. 
f1cf)ten unb Sßorficf)ten fü!>Ie icf) micf) - wie <Sie mir glauben 
werben - fo 5iemlicf) frei, unb weil icf) nicf)ts für micf) fucf)e, 
90ffe icf) etwas für anbere 3u Ieiften. mir liegt t>or allem baran, 
micf) (>er iüngeren ®eneration (>er 1)!>iIologen 3u bemäcf)tigen, 
unb icf) !>ielte eg für ein f cf)mä!>licf)es 3eicf)en, Wenn mir Nes 
nicf)t gelänge. 9l:un beunru!>igt micf) etwas 0!>r <Scf)weigen. 

Vom Ortswechsel unabhängig 

91icf)t als ob icf) einen 21ugenblid' an ~!>rer XeiIna!>me für micf) 
ge5weifeIt !>ätte; t>on berbin icf) ein für aUe male über3eugt -
wo!>I aber lönnte icf) mir gerabe t>on (>iefer XeiIna!>me auS eine 
gleicf)fam perfönlicf)e ~eforgnis um micf) erflären. :Diefe 5u 3er• 
ftreuen, f cf)reibe icf) 0!>nen. 

In seiner Antwort sagt Ritschl, Nietzsehe müsse bedenken, 
"daß ich zu alt bin, um mich noch nach ganz neuen Lebens- und 
Geisteswegen umzuschauen. Meiner ganzen Natur nach gehöre 
ich, was die Hauptsache ist, der historischen Richtung und histori
schen Betrachtung der menschlichen Dinge so entschieden an, daß 
mir nie die Erlösung der Welt in einem oder dem anderen philo

sophischen System gefunden zu sein schien". 

An die Mutter 

~afeI, 31. 3anuar 1872 

~d) bin nad) (>iefer <Seite (>er "alabemif cf)en ftarriere" fo 
wCI1ig e!Jrgei5i9 : L!nb Wenn icf) irgenbwo e!>rgei3i9 wäre, fo wäre 
eS in :Dingen, (>ie t>ielleicf)t nur .f.)o!>n, ®eIäcf)ter unb gar fein 
®db einbringen. <So fte!>t eS bei mir: ~!>r rönnt @:ucf) nicf)t t>or· 
ftellen, wie wenig icf) bei folcf)en t;!ntfd)ließungen an mein ~e. 
!Jagen ober ß=ortrommen ober S2ebensglüd' ober an gute ftollegen 
Hnb fo weiter benre . .. 

Wenn 0!Jr (>araus ben <Scf)Iuß 5ic!>en wollt, (>aß ~afel wo!>I 
nod) für eine längere 3eit mein :Domi5iI fein wirb, fo tut i!>r 
red)t. 21ber Ne llrfacf)e ift nicf)t ein allgemeines Wo!>Ibefinben, 
fonbern bie Weis!>eit ber :Refignation in unwefentIid)en :Dingen, 
wenn man wefentIicf)e im 21uge !>at. :Diefe wefentIicf)en finb aber 
einftweiIen bei mir t>om .ortswecf)fel unab!>ängig. 

An Gersdo1jf 

~afeI, 4. ß=ebruar 1872 

Was :Du aucf) tun magft - (>enre (>aran, (>aß wir beibe mit 
berufen fin(>, an einer ftulturbewegung unter ben Hf tm 3U 



Durch die Jahrhunderte 

fämpfen unb Öu arbeiten, tueld;e vielleid;t in . ber näd;ften 
0eneration, vielleid;t nod; fpäter ber gröaeren maffe fid; mit" 
teHt. :Dies fef unfer 6tolö, Nea ermutige uns : im übrigen '(Jabe 
id; ben 01auben, baa tufr nfd;t geboren finb, glüc!'lid; Öu fein, 
fonbern unfere flfIid;t Öu tun; unb tuir tuollen uns fegnen, tuenn 
tuir tuiffen, tuo unfere flfIid;t ift. 

meinem ~ud;etuirb es bod; fd;tuer, fid; ~u verbrei ten . . . 
3e~t ertuarte id; nid;ts - ober ~oal)eiten obrr 2Hbernl)eiten .. . 
2lber id; red;ne auf einen ftillen, langfarnen 0ang - burd; bie 
3al)rl)unberte, tuie id; :Dir mit ber gröaten Überöeugung aua~ 
fpred;e . :Denn getuiffe etuige :Dinge finb l)ier öum erften male 
auagefprod;en: bas mua tueiterWngen. Um mid; fe!bft bin id; 
unbeforgt : bcnn id; tuill nid)ta für mid;, am tuenigften eine 
.R'arriere ÖU mad;en. 

An Rohde 

:Da ift mir 3alob ~urc!'l)ari)t ein lebenbiger ~etueis: er, ber 
fid; alles fll)Hofop9ifd;e unb vor allem alle .R'unftpl)Hofopl)ie, 
alfo aud; meine, l)öd;ft energifd; vom l2eibe l)ält, ift von ben 
Q:ntbec!'ungen bes ~ud;es für bie 0:denntnia bes gried;if d;en 
Wefena fo faföiniert, baa er Xag unb 91ad;t barüber nad)benft ... 

~afel, 16. märö 1872 

mit ber l)ier eröielten Wirrung bin id; auaerorbentlid; öu~ 
frieben, id; l)abe Ne ernftl)afteften unb ergebenften 3ul)örer, 
männlein unb Weiblein, unb fo 5iemlid; Ne gan5e 6tubenten~ 

fd;aft befferen 6d;!ags. 

Auch diese Zeilen beziehen sich auf die Vortragsreihe "Über die 
Zukunft unserer Bildungsanstalten". Nietzsche war im Herbst 1871 
zu einem solchen Zyklus aufgefordert worden und hielt die ersten 
fünf Vorträge von Januar bis März 1872. Der abschließende sechste 
Vortrag wurde nicht gehalten. Ende April verläßt Wagner 
Tribschen, um nach Bayreuth zu gehen. 
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"Z uku n ft sp h i 10 logie" 

An CersdorjJ 

~origen 60nnabenb tuar trauriger unb tiefbetuegter 2[b ~ 
fd;ieb von Xribfd;en. Xribfd;en l)at nun aufgel)ort: tuie unter 
lauter Xrümmern gingen tuir l)erum, bie 9{ül)rung lag überall, 
in ber l2uft, in ben Wollen, ber s.;unb fraa nid)t, Ne :Diener~ 
familie tuar, tuenn man mit il)r rebete, in beftänNgem 6d;ludnen. 
Wir pac!'ten bi e manufrtipte, ~riefe unb ~üd;er 5ufammen -
ad;, es tuar fo troftros! :Diefe brei 3al)re, bie id; in ber 91ä'[Jc 
Von Xribf d;en vcrbrad;te, in benen id; breiunbötuanöig ~efud;e 
bort gemad;t l)abe - tuas be beuten fie für mid;! ~e'(Jlten fie 
mir, tuaa tuäre id;! 0d; bin glüc!'lid), in meinem ~ud;e mir felbft 
jene Xribfd)ener Welt petrifi3iert 6u l)aben. 

Am 22. Mai 1872 war die Grundsteinlegung des Festspiel
hauses in Bayreuth; Nietzsche wohnte ihr bei. Dies dürfte der 
Höhepunkt der Freundschaft mit Wagner gewesen sein. 

Kamp] 

Das Stichwort ist emem Brief Nietzsches an Rohde vom 
27. Mai 1872 entnommen : 

~d; ~erfd;mc!5e . .R'ampf, .R'ampf, ftampf! 0d; braud;c ben 
ftrieg . 

Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff, der künftige Hellenist 
und dichterische Verdeutscher der griechischen Tragiker, hatte 
unter dem Titel "Zukunftsphilologie" eine Schrift gegen Nietz
sches "Geburt der Tragödie" verfaßt. Er erklärte darin, leicht 
sei der Beweis, "daß auch hier erträumte Genialität und Frech
heit in der Aufstellung von Behauptungen genau im Verhältnis 
steht zu Unwissenheit und Mangel an Wahrheitsliebe". Im 

Herbst 1872 antwortete Rohde mit einer Schrift " After
philologie" • 

IBg 



Eine Erfahrung mehr 

Nietzsche an Gersdorjf 

~afeI, 10. Juni 1872 

2lUee ift, bie iM Neinfte I>inein, :Beri)re'9ung, UnDerftani) uni) 
~oe'geit. 8rciliel) DerNent i)ag ~ürfel)eI)en ei~e 3üel)ti~ung, uni) 
in lDeIeI)er 80rm fie erfo[gen lDiri), foU :DIr i)er mltfofgeni)e 

:Ro'9i)efel)e ~rief fagen . ". 
91Lir tut ee 'geqfiel) [eii) um i)en jungen be torten 91Le~fel)en, 

uni) iel) emppni)e lDie :Du ein lDa'9ree l2eii)lDefen, lDen~ leI) ~n 
feinen guten :namen i)enfe. ~e '9ifft niel)te! ~r mua offenthel) 
oeftraft lDeri)cn : lDir unter une 1D0Uen aber niel)t Dergeff~n, .i)aa 
i)ae i)ie 8ruel)t i)er je~igen Jugeni)er~ie'9ung uni). i)er Je~lg~n 
1J'9ifologie ift: uni) lDenn WHamolDi~ Die an fem ~~i)e em 
~rani)ma[ i)aDonträgt, fo foU i'9n i)ae immer i)aran ermnern, 
lDie fel)mä9fiel) er mialeitet, oerfü'9rt, aufgerei~t, lDie fel)[eel)t er 
unterriel)tet 1D0ri)en ift. 

~eI) i)enfe, mein Heber 8reuni), i)aa iel) nun eine ~rfa'9ru~g 
me9r 9aoe, eine tl)pif el)e ~rfa'9rung; nun lDeia iel) auel), w.~e leI) 
bie je~t niel)t wuate : lDie iel) fo etlDae ertragen fann: ®eruft:ter 
uni) mutiger a[e je bHefe iel) in Ne 3ufunft, uni) i)lC ~ntwurre 
einer neuen ®eI)rift (noel) niel)t i)er päi)agogifel)en) lDael)!en. m 
mir. :Ru'ge uni) 5tontemp[ation uni) einfael)e 3ufriei)en'gelt fmi) 
wiei)er ~urüd'gefe'9rt, foba[i) iel) i)ie <SeI)rift gelefen 9atte. 

Wagner an Nietzsche 

[Offener Brief, abgedruckt in der Norddeutschen Allg. Zeitung] 

23. Juni 1872 

. . ...... 
• • W'ir;H'eI)' ;ff' ~e; ~~~ei ~e~e~n~~b;o~:~: . ein Dr. phil. '9at 
~u i)em ge9örigen P9ifo[ogif el)en :DonnedeHe gegriffen. :Doel) 
leben wir je~t in i)er Ja'9ree~eit, wo folel) ein ~nlD.etter ba[i) 
Dorüberge'9t : folang ee lDütet, b[eibt ein :Bernunfflger 100'91 
ru9i9 ~u .f.)aufe; i)em IoegeIaffenen <Stiere wei,eI)t man aue un,i) 
'9ä[t ee mit <Sohatee für abfuri), i)en .f.)uftntt i)ee ~fe[e mit 
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Das Griechentum 

einem menf el)fiel)en 8uatritte erwi\)ern bU 1D0Uen. :Doel) une, i)ie 
lDir i)em :Borgange nur bufel)auten, bleibt etwae bur ~rt[ärung 
übrig, i)a wir niel)t aUee an i9m tlerftani)en. 

8antafie [bei ~al)reut'9], 25. Juni 1872 

.f.)alten <Sie nur noel) eine 3eitfang tüel)tig aue; i)ag 91ed)te 
fil1i)et fiel) am ~ni)e gelDia. ~eI) weri)e grenbenloe ~uDerfid)tHc9, 
uni) meine <Sorgen gegen fel)HeaHeI) immer in ~offnungen über, 
bumal lDenn iel) erfa9re, i)aa <Sie reel)tee :Bertrauen bU fiel) fdbft 
9aben, über ~9re ®efuni)geit beru9igt fini) uni) gutee 91Lutee 
fini). 

:Daa id) ~9nen Ne Wege bräel)e, 9abe id) aue meinem 
,,!Briefe" gerabe niel)t erfegen uni) mua Dermeinen, ~9nen lDeiter 
nid)te ale eine fel)öne l2aft auf i)em ~ale geIaffen ~u 9aben; aUrr) 
meinte iel) niel)t, i)aa 6ie für ~9re 2lufgabe "reifen" follten, 
fonbern eben nur, i)aa 6ie ~9r i?eben lang Dollauf i)amit ~Il 
tun 9aben lDüri)en. 

:nur "Xriftan" wirb ~9nen i)oel) intereff ant fein : nur : !Brille 
ab! - :niel)te ale i)ag Drel)efter i)ürfen 6ie 9ören. - 2lNen! 
i?ieber, teurer 8reuni)! ~ali) fe'gen wir une i)oel) w091 allr~) 
lDiei)er'? 

In "Ecce homo" wird Nietzsehe die "Geburt der Tragäclie" 
so sehen, wie er sie sechzehn Jahre später sieht. Den Begriff der 
Dekadenz hat er seither den "Essais de psychologie contemporaine" 
des Franzosen Bourget (1884) entnommen. 

Das dionysische Phänomen 

91Lit einiger :neutraHtät in i)ie .f.)ani) genommen, fie9t Ne 
,,®eburt i)er XragöNe" fe9r un~eitgemäa aue : man würi)e fid) 
niel)t träumen laffen, i)aa fie unter i)en :Donnern i)er 6e1)lael)t 
bei Wört9 begonnen lDurbe. ~eI) '9abe i)iefe 1Jrobleme tlor i)en 
91Lauern Don91Le~, in falten 6eptembernäel)ten, mitten im :Dienfte 
ber 5tranfenpflege, i)urel)gei)ael)t. :Die ~lDei entf el)eii)eni)en :neue; 
rungen i)ee !Buel)e finb einmal i)ae :Berftäni)nie i)ee i)ionl)fifel)en 
l39änomene bei i)en ®rieel)en - ee gibt i)effen erfte f)fl)eI)ologie, 



Vernünftigkeit gegen Instinkt 

ea fiebt in ibm Ne eineWur5eI ~er gan5en gried)ifd)en ftunfi-
1)aa an~re ift ~aa :Berftän~nia ~ea 6otratiamu!"!: 60lratea ala 
Wed5eug ~er gried)ifd)en 21uflöfung, ala fi)pifd)er decadent 
5um erften male edannt. ,,:Bernünftigleit" gegen ~nftinrt. 1)ie 
:Bernünftigleit" um ie~en f3reia ala gefäbrIid)e, ala lebenunter. 

~raben~e 0etDalt! "Ecce homo" 

Nietzscbe an Robde 

~afef, 16. Juli 1&]2 

1)a13 id) nur nid)t immer tDieber Ne tDeief)lid)e ~ebauptung 
von ~er bomerif d)en Welt ala ~er jugenbIid)en, bem 8rübling ~ea 
:BoIl'e!"! uftD. börte! ~n ~em 6inne, tDie fie auagefprod)en ift, 
ift fie falf d). 1)a13 ein ungebeurea, tDifbea ~ingen, aua finfterer 
~obeit unb 0raufamleit beraua, vorbergebt, ~a13 ~omer ala 
6ieger am 6d)Iu13 Nefer langen, troftlofen f3eriobe ftebt, ift 
mir eine meiner fid)erften Übeqeugungen. 1)ie ®ried)en finb 
viel äfter, ala man benlt. ~on 8rübling mag man re~en, tDenn 
man vor ~en 8rübIing nod)ben Winter fe~t: aber vom ~immeI 
gefallen ift biefe Welt ~er ~einbeit unb 6d)önbeit nid)t. 

Eine Enttäuschung 

Man ersieht aus dem folgenden Briefwechsel mit Hans von 
Bülow, der Nietzsches Manfred-Meditation schroff ablehnt, daß 

dieser sich in keiner Weise verletzt fühlte. Damit dürfte das 
Märchen, Nietzsche habe mit Wagner gebrochen, weil der Meister 
eine seiner Kompositionen abfällig beurteilt habe, als ein solches 

erkannt sein. 

Hans von Bülow an Nietzsehe 

münd)en, 24· Juli 1872 

... 1)od) hur 6ad)e: ~bre manfre~.meNtation ift baa 
@Etremfte von pbantaftifd)er @Etraoagan~, baa UnerquitfIid)fte 
un~ 21ntimufil'aIif d)fte, waa mir feit lange von 21ufaeid)nungen 

I 

I 
i 

Ein Fieberprodukt 

auf :notenpapier ~u ®efief)t gerommen ift. mebrmala mu13te 
ief) mief) fragen: ~ft ~aa ®anae ein 6ef)eq, baben 6ie oierreief)t 
eine f3arobie ~er fogenannten Sul'unftamufir beabfief)tigt? ~ft 
e!"! mit ~etDu13tfein, ba13 6ie aUen ~egeIn ber Xonoerbin~ung, 
Don ber böberen 6t)ntaE bia 3m getDöbnlief)en ~eef)tfef)reibung, 
ununterbroef)en ~obn fpreef)en? 21bgefeben Dom pft)d)oIogifd)en 
Jntereffe - benn in ~brem mufilalifef)en 8ieberprobufte ift 
ein ungetDöbnIief)er, bei aUer :Berirrung biftinguierter ®eift 5U 
fpüren - bat ~bre mebitation vom mufil'alifef)en 6tanbpunfte 
aua nur ben Wert eine!"! ~erbred)ena in ber moraIif d)en Weft. 

Nietzsehe an Robde 

~afef, 2. 21uguft I&]2 

Über meine Ie~te ftompofition, Ne ief) in ~ar)reutb @uef) DDr. 
fpielte, babe id) mief) enbIief) belebren laffen; ber ~rief ~üIDtD!"! 
ift für mief) unfd)ä~bar in feiner @brlief)l'eit: liea ibn, Iaef)e mid) 
aua unb glaube mir, ba13 ief) vor mir felbft in einen folrf)en 
6ef)retfen geraten bin, um feitbem rein ftlaoier anrübren 3u 
rönnen. 

8rä~Iein von met)fenbug tDirb tDabrfef)einlief) in näd)fter Seit 
in Ne 6ef)tDei5 lommen, unb wir wollen ettDaa 3ufammen leben, 
an irgenbeinem bübfd)en Winrer. @a ift fo ein mütterIief).liebe. 
voUe!"! Wefen. Wir tDaren in münd)en faft forttDäbrenb mit ibr 
3ufammen. 

An Bülow 

~afef, 29. DUober 1872 

6eien 6ie übeqeugt, ba13 id) nie getDagt baben tDür~e, aud) 
nur im 6ef)erae, 6ie um bie 1)uref)fief)t meiner "mufW' 5u 
erfuef)en, tDenn id) aud) nur eine 21bnung von beren abfolutem 
UntDerte gebabt bätte! 

®ebenl'en 6ie meiner, oerebrtefter ~err, freunbIief) unb Ver. 
geffen 6ie, hU meinen ®unften, Ne mufil'alifd)e unb menfd)Iid)e 
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Malwida 

,Dual, bie id) ~l>nen burd) meine unbefonnene 3 ufenbung be
reitet l>abe, wäl>renbid) ~9ren ~rief unb ~9re ~atf d)Iäge 
gewiß nie Dergeffen werbe. ~d) fage, wie bie 5tinber fagen, Wenn 
fie efwafl Unbefonnenefl gemad)t 9aben: ,,~d) wirr' fl gewiti 
nid)t wieber tun", unb tlerl>arre in ber ~9nen berannten 9leigung 
unb .f.)od)f d)ä~ung alfl - - -

Fräulein Malwida von Meysenbug, 1816 geboren, eigentlich 
Rivalier, aus kurhessischem Adel, Erzieherin im Hause Alexander 
Herzens und Gabriel Monods, 1876 Verfasserin der .. Memoiren 
einer Idealistin", hat Nietzsche im Mai in Bayreuth durch Frau 

Cosima Wagner kennengelernt. 

An Malwida von Meysenbug 

1lagegen bin id) mit bem erften @:ntwurfe einer neuen 6d)rift 
bef d)äftigt - ber 3uftanb erfter 5ton3eption 9at etwafl 6e9r
~eglücl'enbefl unb @:infam.mad)enbefl -, tro~bem bin id) aber 
überaeugt, bei mand,len ~reunben meinefl frül>eren ~ud)el'! einen 
tüd)tigen mißerfoIg 3u erIeben. 1lenn el'! gellt barin gar nid)t 
"biom)fifd)" 3u, aber el'! ift fe9r tlieI Don .f.)ati, 6treit unb 9leib 
bie ~ebe, bal'! gefäUt nid)t. 1lenn fo finb bie meiften S2efer -
fie l'onftruieren fid) nad) einem ~ud)e ben 2lutor, unb wege, 
luenn er in einem näd)ften ~ud)e i9rer 5tonftruHion nid)t ent

fprid)t! 

An Robde 

~afeI, 26. 2luguft 1872 

~d) preife ~afe!, weH el'! mir erIaubt, rul>ig wie auf einem 
S2anbgütd)en 3u el;iftieren. 1lagegen ift mir f d)on ber 5tlang einee 
~erfiner Drganl'! tlerl>afjt wie bie 1lampfmafd)ine. 5tüqfid,l 
befud)te unfl 9ier fo ein ~erfiner deus ex machina, ber ~ebafteur 
ller 6penerf d)en, Wel>renpfennig - id) 9atte .f.)onigfeim im 
5aud)e, aw er wieber abreifte. 

HoclJalpifl 

An die Mutter 

6pIügen, .f.)ote! ~ollen9aul'! (21nfang Dftober 1872) 

montagfl um Dier ftanb id) auf, nad) fünf ging bie +Joft. 
13orger musten wir in einem übeIried)enben Warteaimmer fi~en, 
unter ®raubünbner unb Xeffiner ~auern: über9aupt ift um 
biefe früge 6tunbe ber menfd) ein wiberwärtigel'! ®efd)öpf. 1lie 
2lbfal>rt erIöfte mid): benn icI) 9atte mid) mit bem 5tonbuUeur 
DerftänNgt, bafj id) feinen 6i~, l>od) auf bem Wagen, einne9men 
fonnte. 1la war id) aUein: el'! wurbe bie fd)önfte +Joftfal>rt, 
Ne id) je erIebt l>abe. 0'd) fd)reibe nid)tl'! Don ben ungegeuren 
®rofjartigl'eiten ller 13ia maIa: mir ift el'!, aIl'! ob id) bie 6d)wei3 
nod) gar nid)t gel'annt l>ätte. 1las ift meine 9latur, unb aIl'! 
wir in bie 9l:äl>e bel'! 6pIügen l'amen, überFam mid) ber Wunfd), 
9ier aU Heiben. ~d) fanb ein gutefl .f.)oteI unb ein rül>renb ein. 
fad)es 3immercI)en. 1l0d) Iäuft ein ~alfon an i9m tlorbei, mit 
fd)önfter 2lul'!fid)t. 1liefel'! l>od)alpine XaI (ca. 5000 ~.) ift gana 
meine S2uft: ba finb reine, ftarfe S2üfte, .f.)ügeI unb ~eIsbIöcl'e 
Don aUen ~ormen, ringsl>erumgefteUt mäd)fige 6d)neeberge: 
aber am meiften gefaUen mir bie l>errfid)en Q:9auffeen, in benen 
id) ftunbenweit gelle, teHl'! nad) bem ~ernarNno aU, teiffl auf 
Ne +Jafj9öl>e befl 6pIügen, 09ne bafj id) auf llen Weg ad)taugeben 
9abe : fo oft id) aber mid) umfege, ift gewifj efwal'! ®rofjartiges 
unb Ungeal>ntel'! 3u fegen. morgen wirb el'! wol>I fd)neien: 
worauf id) mid) tlon .f.)eraen freue. ~d) effe mittags, wenn bie 
+Joften fommen, 3ufammen mit ben ~remben. ~d) braud)e gar 
nid)t aU fpred)en, l'ein menfd) fennt mid), id) bin Döllig einfam 
unb l'önnte 9ier w091 wod)enIang fi~en unb fpaaierel'!gel>en. 2luf 
meinem 3immerd)en arbeite id) mit frifd)er 5traft, b. l>. id) notiere 
unb fammle einaeIne @:infäUe 3u meinem je~igen .f.)aupttgema 
113ufunft ber ~ifbungl'lanftalten". 

An Malwida von Meysenbug 

~afeI, 7. 9loDember 1872 

1lenfen 6ie, bafj id) inawifd)en bereit-e einmal 3iemfid) in 
~9rer 9läl>e war - nämfief) in ~ergamo - unb bafj nur ein 
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Straßburg und Naumburg 

ooUenbeter, plö~Iief) ausbreef)enber 213iberwille gegen mauen 
(namentIief) ®emälbe!) mief) fef)neU wieber ~urütftrieb. 

~er ~ämon trieb mief) wieber ~urütf unb fe~te mief) auf 
ben <Splügen, wo in) in ber gröeten 2Ibgef d)ieben"[>eit oon 
menf ef)en unb ®efeUf ef)aft ein beru"[>igtes unb naef)benWef)es 
S2eben fÜ9rte, in ~räftiger, ja f ef)neibenber S2uft (wä9renb bie 
itaIienif d)e 2Itmofp9äre auf mief) einwirFte wie ber ~unft einer 
~abeftube - abfef)eulief) unb weief)Iief) 1) 

An die Mutter 

~afel, 25. 9100ember llry2 

mit 213agners "[>abe ief) "[>errlief)e Xage in <straeburg oerlebt, 
wo wir ~u einem 9tenbe~oous ~ufammengeFommen Waren. Q30n 
8reitag bis <Sonntag. 213ir wo"[>nten ~ufammen im .f,)oter Q3ille 
be ':Paris. 

An GersdorjJ 

~afel, 12. ~e~ember 1872 

2IUmäef)Iief) läuft aUes 9teef)te unb Xüef)tige, beffen wir fä9ig 
finb, auf ei n e r ~a"[>n, naef) ein e m 3iere; wir erftaden in Nefer 
~mpfinbung unb werben oon ben "[>eftigen <Sef)lägen bes <Sd)itffals 
nief)t me9r ~ertrümmert. 

An Malwida von Meysenbug 

~afel, 20. ~e~ember 1872 

~ef) reife je~t für ~wei 213oef)en nad) 91aumburg, um bort 
213ei"[>naef)ten 5U feiern: wä9renb Nefer 3eit will ief) meine 
<Sef)wefter bahu bringen, fief) p"[>otograp"[>ifef) 9inrief)ten hU laffen: 
wenigftens be~eief)net Nefer 2lusbrutf meine ~mpfinbung, wenn 
ber einäugige 3l)Hop als deus ex machina oor mir fte9t. 
213ä"[>renb ief) mief) bann bemüge, bem Q3erberben Xro~ hU bieten, 
gefef)ie9t bereits bas llnoermeiMief)e - unb ief) bin oon neuem 
als <Seeräuber ober erfter Xenor ober ~ojar et hoc genus omne 
aeternifiert. 
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B U ' ,,' "arer nSlnn 

Die Feinde 

Nietzsehe an Wagner 
2Infang 1873 

~ef) bin unter meiner 8aef)genoffenfef)aft plö~Iief) fo Oer: 
rufen geworben, bae unfere neine llnioerfität <Sef)aben leibet! 
~as quält mief) fe"[>r, weil ief) widlief) berfelben fe9r ergeben uni) 
ban~bar bin unb am aUerwenigften i"[>r fef)aben möef)te; je~t aber 
feiern meine p"[>iIoIogif ef)en StoUegen, auef) ber 9tats"[>err Q3if ef)er, 
etwas, was er in feiner gan~en a~abemifef)en S2aufba"[>n nod) nief)t 
erlebt "[>at. ~is 3um le~ten .f,)albja"[>r War bie ':P9iIoIogen~a"[>I 
immer im 213aef)fen - je~t plö~lief) wie weggebIafen! ~oef) ent: 
fpri ef)t eS bem, WaS mir auS anberen llnioerfitätsftäbten 3u 
Dllren ~ommt. S2eip3i9 natürlief) b[ü"[>t wieber in <Sef)eeIfuef)t uni) 
~ünM, aUes oerurteift mief), unb felbft biejenigen, "Ne mief) 
tennen", ~ommen nief)t über ben <Stanbpun~t 9inaus, mief) wegen 
biefer ,,21bfurNtät" 3u bemitleiben. ~in oon mir fe9r geaef)teter 
':P9ifoIogieprofeffor in ~onn "[>at feine <Stubenten einfaef) bamit 
befef)ieben, mein ~uef) fei "barer llnfinn", mit i)em man rein 
nief)ts anfangen ~önne; jemanb, ber fo etwas fef)reibe, fei 
"wiffenf ef)aftIief) tot". 

An RahM 
~afel, 21. 8ebruar 1873 

9leuIief) 9abe ief) in einem ,,~oangefifef)en 2In3eiger" über mid) 
einiges gelefen, was mir auf213oef)en "[>inaus .f,)eitedeit oerfd)afft: 
ief) wurbe ber "insmufi~afifef)e überfe~te ~arwinismus" genannt, 
meine Xgeorie fei ber ,,~eoeloppismus bes llrfef)Ieims" ufw., 
tur3: i)ie ooUenbete XoUgeit! 

Erste Verstimmung 

Cosima Wagner an Nietzsehe 

~al)reut"[>, 12. 8ebruar 1873 

Warum ief) bfe 2In~unft ber <Senbung unb bas @ntreten bef! 
neuen 3a"[>res oorübergegen fiee, o"[>ne felbft buref) eine ~epefef)e 
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Mißtrauen und Schweigen 

fJ9nen ~u melben, wie id) ~9rer gebad)te'? :Dies ift ber '.PunU, 
ben id) freimütig mit ~9nen berü9ren will, weil biefer 8reimut 
mir ein~ig ber 8reube wert ~u fein fd)eint, bie <Sie mir bereitet 
9aben, unb an weld)er id) mid) nod) labe. :Der 9neifter War 
burd) ~9r 91id)t~ommen unb Ne 21rt, wie <Sie uns Nefes 91id)t: 
~ommen meIbeten, gdränH; eS wiberftrebte mir, ~9nen bies 
fogleid) ~u fagen unb ee ~9nen nid)t ~u fagen, unb id) übergab 
es ber langmütigen 3eit, bie unbebeutenben ~erftimmungen 

~u tilgen unb bie 9teingeit ber wa9ren ®efü9Ie emporblü9en 
Öu laffen - geute ift bies gefd)e9en, unb wenn wir bon ~9nen 
fpred)en, fo 9öre id) nid)t ben Ieifeften Xon ber gehönHen 
8 reunbfd)aft, fonbern nur bie 8reube über bas, Was <Sie uns 
wieberum gegeben. 

Der folcrende Brief läßt vermuten, daß Nietzsche auch sonst <> 
schon Ärgernis durch sein Verhalten bei Wagner erregt hat. 

Nietzsche an GersdorJ! 

®erfau, 24. 8ebruar 18?3 

~d) Fann mir gar nid)t ben~en, wie man Wagner in aUen 
.pauptfad)en me9r Xreue 9alten ~önne unb tiefer ergeben fein 
~önne, als id) eS bin: Wenn id) eS mir ben~en ~önnte, würbe id)'s 
nod) me9r fein. 21ber in Neinen untergeorbneten 91ebenpunHen 
unb in einer gewiffen, für mid) notwenNgen, beinage "fanitarifd)" 
~u nennenben @:nt9aItung bon 9öuflgerem perfönIid)em 3u: 
fammenleben muj3 id) mir meine 8rei9eit wa9ren, wirHid) nur, 
um jene Xreue in einem 9ögeren <Sinne 9alten ~u ~önnen. :Darüber 
ift natürIid) ~ein Wort ~u fagen, aber es fÜ9lt fid) bod) - unb 
eS ift bann beqweifelt wenn es gar ~erbriej3Iid)~eiten, 9nij3: 
trauen unb <Sd)weigen nad) fid) ~ie9t. ~d) 9atte biesmaI ~einen 
21ugenbIieF baran gebad)t, fold)en geftigen 21nftoj3 gegeben ~u 
9aben ; unb id) fürd)te immer, burd) fold)e @:rIebniffe nod) 
öngftIid)er ~u werben, als id) es fd)on bin. 

Ig8 

Geduld! 

Wagner an Nietzsche 

80rbern - ober erwarten <Sie übrigens bon mir nid)te, wae 
irgenbwie gemütIid)e @:/;panfion borfteUen I'önnte. ~d) 9abe 
geute bie erfte 91ad)t wieber, ungeftört bon wiberfid)en 3uftönbe~, 
gefd)Iafen. 9nir berge9t je~t .mand)e l2uft. @:s ~omme~ blC 
momente, Wo id) mid) tief befmne, unb bann ~ommen <SIe ge: 
WÖ9nIid) aud) mit bor - fo ~wifd)en mir unb SiN. 21ber eS 
bauert ~ur~, unb bann bregen fid) Wagner:~ereine unb Wagner: 
Jtonöerte im IiebIid)en 3irM bor mir gerum. 21Ifo - ®ebulb ! 
Wie id) fie ja aud) mit ~9nen 9abe! 

An GersdorJ! 

~afef, 5. 2IpriI 1B73 
Xeuerfter Sreunb, 

:Die Xelegrap9en 9aben ~u tun unb fliegen balb nad) .peibeI: 
berg, balb nad) 91ürnberg, balb nad) ~al)reut9' :Denn, ben~e 

:Dir, morgen reife id) auf ad)t Xage fort, treffe übermorgen 
mit 9t09be ~ufammen - unb wo? 91atürIid) in ~al)reut9 ... 
<Sd)on je~t wanbeIt mid) 9tü9run9 unb @:rgriffen9eit an, Wenn 
id) mir ben~e, wie wir felbanber auf bem ~a9n90f biefes Drtee 
an~ommen unb nun jeber <Sd)ritt @:rinnerung wirb. ~d) glaube 
bod), ee waren bie gIüeFIid)ften Xage, bie id) ge9abt 9abe. @:s 
lag etwas in ber l2uft, bas id) nirgenbs fonft fpürte, etwas gan3 
Unfagbares, aber .poffnungreid)ftes. 

91ad) ~al)reut9 bringe id) ein manu~ript ,,:Die '.P9ilofopflie 
im tragifd)en 3eitalter ber ®ried)en" mit, öum ~orIefen. ~on 

ber bud)mäj3igen 80rm ift aber bas 0an3e nod) feflr entfernt; id) 
werbe immer ftrenger gegen mid) unb muj3 nod) bieI 3eit ber: 
gegen laffen, um eine nod)malige :DarfteUung (bie bierte bee: 
fdben Xgemas) ~u wagen. 21ud) war id) genötigt, Ne fonberbarften 
<Stubien ~u jenem 3weeFe ~u treiben, felbft bie 9natflemam trat 
in bie 91öfle, oflne Surd)t einbuflöj3en, bann med)ani~, 
d)emifd)e 21tomenle9re ufw. 
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Wieder Bayreutl! 

~cI) '[Jabe mief) roieber auf bao '[JerrIief)fte überseugt, roao Ne 
®rieef)en finb unb roaren. ~er Weg Don X'[Jafeo bio <Sol'rateo 
ift etrvas Unge'[Jeureo. 

Unter mir, ief) meine im erften <Stod' beo -9aufeo, arbeitet 
1)rofeff or DDerbed', unfer rvertgef ef)ä$ter ~reunb unb ®efinnungo, 
genoffe, an einer ~ranbf ef)rift ,,~ie Q:'[Jriftfid)Feit unfrer jef3igen 
X'[Jeofogie". Unfer -9auo rvirb einmaf berüef)tigt roerben. -

An Malwida von Meysenbug 

~afef, 6. 2fprif 1813 

mein 1)arnaffuo ber 3uFunft ift, roenn ief) mief) fe'[Jr anftrenge 
unb einigeo ®füd' forvic Die! 3eit '[Jabe - Dierreief)t ein mäßiger 
<Sef)riftfteller öU \Derben, Dor allem aber immer me'[Jr "mäßig 
im <Sef)riftftellern". ~ef) '[Jabe Don 3eit aU 3eit eine finbfid)e 2fb, 
neigung gegen bebrud'teo 1)apier, bas mir bann nur roie be' 
fcI)mu$teo 1)apier gift. Unb ief) tann mir rvo'[Jf eine 3eit benfen, 
in ber man eO DOrs!e'[Jt, rvenig aU fefen, noef) rveniger aU f d)reiben, 
aber Dief ÖU benfen unb noef) Dief me'[Jr aU tun. ~enn alleo roartet 
je$t auf ben '[Janbefnben menfef)en, ber ja'[Jrtaufenbafte ®e, 
roo'[Jn'[Jeiten Don fief) unb anbern abftreift unb eO beffer 00 rmad)t, 
bum 91 0 d) maef)en. 

An Wagner 

~ere'[Jrtefter meifter, 

id) febe in fortrvä'[Jrenbem 2fngebenfen an Ne ~Ql)reut'[Jer 

Xage ba'[Jin, unb bao Diefe in füraefter 3eit neu ®efernte unb Q:r, 
fa'[Jrene breitet fief) in immer größerer ~ülle DDr mir auO. Wenn 
<Sie nief)t aufrieben mit mir bei meiner 2fnrvefen'[Jeit fef)ienen, fo 
begreife id) eo nur aU gut, o'[Jne etrvao baron änbern aU fönnen, 
benn id) ferne unb peröipiere fe'[Jr fangfarn llnb erIebe bann in 
jebem moment bei ~'[Jnen etrvao, rvoran ief) nie gebaef)t '[Jabe 
unb rvao mir einallprägen mein Wunfef) ift. ~ef) rveiß eO reef)t 
roo'[Jf, teuerfter meifter, baß ~'[Jnen ein fofef)er ~efuef) feine 
Q:r'[Jofung fein fann, ja mitunter unerträgfief) fein mUß· ~ef) 
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Etwas Lava gespien -

roünfef)te mir fo oft roenigfteno ben 2fnfef)ein einer größeren 
~rei'[Jeit unb <SefbftönNgfeit, aber Dergebeno. ®enug, ief) bitte 
<Sie, ne'[Jmcn <Sie mief) nur afo <Sef)üfer, roomögIief) mit ber ~eber 
in ber -9anb unb bem -gefte DDr fief), baau afo <Sef)üfer mit einem 
fe'[Jr fangfarnen unb gar nief)t Derfatifen ~ngenium. Q:o ift rva'[Jr, 
ief) rverbe tägfief) meIanef)oIif ef)er, rvenn id) f 0 recf)t fü'[Jfe, roie gern 
ief) ~'[Jnen irgenbrvie '[JeIfen, nü$en möef)te unb roie gana unb gar 
unfö\)ig ief) baau bin, fo baß ief) nief)t einmal etrvao aU ~\)rer 
3erftreuung unb Q:r\)eiterung beitragen fann. 

Wagner an Nietzscl!e 

S2ieber, guter ~reunb ! 

~'[Jr erfter ~rief ift roo'91 nicf)t trft Don mir aU beantrvDrten: 
<Sie mün"en fdbft rofffen, rvie fe\)r er mief) gerü'[Jrt '[Jat, unb 
rveitereo ift bann nief)t barüber aU fagen, außer etrva, baß <Sie 
fief) buref) peinfief)e ~Drftellungen über fief) feIbft nid)t etrva ab, 
fef)red'en laffen follpn unb getroft fortfa'[Jren, im gIeid)en <Sinne 
mir recf)t oft roiber "Iäftig" aU roerben. 

Die große JJMystifikation(( 

Es entsteht in diesen Wqchen die "unzeitgemäße Betrachtung" 
gegen den "Bildungsphilister" David Friedrich Strauß. Der 
Positivist Dr. Paul Ree, dessen Name hier zum ersten Mal fällt, 
wird auch in Nietzsches persönlichem Leben noch eine Rolle 
spielen. Seine Veröffentlichungen: 1875 "Psychologische Beob
achtungen aus dem Nachlaß von ***" (anonym), 1876 "Über 
den Ursprung der moralischen Empfindungen", I 882 "Ursprung 
des Gewissens." Ree ist jüdischer Herkunft. 

Nietzscl!e an Rol!de 

~afeI, 5. mai 1873 

®eroborff '[Jat reef)t, roenn er fef)reibt, :Bafel fei Dulfanifef) 
gervDrben. 2fud) ief) '[Jabe roieber etrvao S2aDa gefpien: eine <Sd)rift 
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Heiligste Wut 

gegen 1)aoib <StrauB ift 5iemHel) fertig, wenigftens in ber erften 
<S~ib5e - aber iel) bitte 1)iel) um ®rabes,91ael)t,<Stillfd)weigen, 
benn eS wirb eine groBe 9Ill)ftifi~ation in <S5ene gefe~t. 0el) ~am 
oon ~al)reut!J in einer folel)en an!Jaltenben 9IleIanel)oHe 5urücE, 
baB id) miel) enbHd) nirgenbs anberswo!Jin retten ~onnte als 
in bie !JefIigfte Wut. 

.f.)ier ift, für ben gan5en <Sommer, ein 8reunb :Romunbts ein, 
getroffen, ein fe!Jr nael)ben~enber unb begabter 9Ilenf el), <Sel)open, 
!Jauerianer, namens :Ree. 

~el) bael)te, es würben wö!Jrenb bes ~rieffel)reibens einige 
.f.)erren <Stubenten ~ommen, um 5u meinem .R'oUegio fiel) an5u, 
meIben. 1)enn es war meine <Stunbe; aber eS ift feiner ge~ommen . 

We!Je! We!Je! 

Gersdop an Rohde 

91ie~fel)e !Jat im le~ten <Semefter, ja auel) fel)on oor!Jer, fo 
ftad gearbeitet, fo viel gefel)rieben unb geIefen, befonbers an einer 
oorplatonifel)en fl!Jilofop!Jie, bann an ber <StrauBiabe, in fIeinem 
®efri~eI, baB nun ein !Jeftiger <Sel)mer5 ber 21ugen i!Jm fel)on 
nad) anbert!Jalbftünbiger 21rbeit beren 80rtfe~ung oerbot. 

1)er 21r3t !Jot 5unöd)ft eine 511r llntötigfeit 5wingenbe <Sel)wael), 
fiel)tig~eit bes reel)ten unb ben !Jöel)ften ®rab oon .R'ur5fid)tigfeit 
bes Hnfen 21uges ~onftatiert, auf bem bie gan3e ~aft ber 21rbeit 
aUein ru!Jt. @:r !Jat eine abfolute oier5e!Jntögige @:nt!Jaltfam~eit 
I;)on aUe m ~efen unb <Sel)reiben ernftHel) oerorbnet, auel) 21ugen, 
buf el)en oorgef el)rieben. 

Hans von Bülow an Nietzsche 

Q3ere!Jrtefter .f.)err flrofeffor, 

®ene!Jmigen <Sie meine oerbinbHd)fte 1)an~fagung für bie 
80rtbauer freunbfel)aftliel)er ®efinnung für miel), als beren 
wertooUeS 3eiel)en iel) geftern i!Jre treffHel)e fl!Jilippi~a gegen 

~----~- " - - "--- - - - - - -

Wagner erkennt sich nicht wieder 

ben fl!Jilifter 1)aoib empfangen unb mit wa!Jrem ®aubium 
Mrel), unb 5u @:nbe geIefen !Jabe. (.f.)eute ift bas ~uel) in ben 
.f.)önben bes .f.)errn Dr. ~ubwig 91o!JI, ber miel) barum erfuel)te.) 

0!Jre <Sel)ilberung bes ~ilbungsP!Jilifters, bes 9Ilö3ens ber 
.R'ultur o!Jne <Stil, ift eine eel)te 9Ilannes,Wort,Xat, würbig bes 
21utors ber ,,®eburt ber XragöNe". 

Wagner an Nietzsche 

~al)reut!J, 21. <September 1873 

Was <Sie betrifft, fo wieber!JoIe iel) fi!Jnen ben @:infaU, ben 
id) für3Hd) einmal gegen bie 9Ileinigen äUBerte, nämliel), baB 
iel) bie 3eit oorausfe!Je, in weIel)er iel) 0!Jr ~uel) gegen <Sie 3u 
oerteibigen !Jaben würbe. 0el) !Jabe wieber barin geIefen unb 
fel)wöre 0!Jnen 3u ®ott 3u, baB iel) <Sie für ben ein3igen !>aIte, 
ber weiB, was iel) will. 

21m 31. DHober (:Reformationsfeft) - !JerrIiel)es Wieber, 
fe!Jen unb aUer!Janb ba3u. 

" .•. daß ich Sie für den einzigen halte, der weiß, was ich 
will". In "Richard Wagner in Bayreuth" entwirft er (1876) ein 
Idealbild. Später bekannte er, daß man, wie für Schopenhauer 
in "Schopenhauer als Erzieher", für Wagner seinen Namen zu 
setzen habe. 

"Wagner in ~al)reut!J: 21n aUen pfl)el)ologif el) entf el)eibenben 
<SteUen ift nur I;)on mir Ne :Rebe - man barf rücEfiel)tsIos meinen 
91amen ober bas Wort ,,3arat!Juftra" !JinfteUen, wo ber Xel;t bas 
Wort Wagner gibt. 1)as gan3e ~ilb bes Nt!Jl)rambifel)en .R'ünft, 
Iers ifOas ~ilb bes präel;iftenten 1)iel)ters bes 3arat!Juftra, mit 
abgrünbHel)er Xiefe !Jinge5eiel)net unb o!Jne einen 21ugenblicE bie 
Wagnerf el)e :Realität auel) nur 5U berü!Jren. Wagner feIbft !Jatte 
einen ~egriff baoon; er edannte fiel) in ber <Sd)rift niel)t wieber. 

"Ecce homo" 



An das deutsche Volk 

Nietzsehe an Rohde 

~afef, 18. DUober 1873 

<Seit ':Veiner 21breife 9abe ia) micf) mÜ9fam burcf)gef cf)feppt, 
muflte aUe brei Xage hU ~ett liegen unb war auflerftanbe, ':Veinen 
®eburtfltag, wie ficf)' fl gebü9rt, bura) ~riefe unb Weinfpenben 
hU feiern. 0n betreff befl meinigen 9abe icf) mir oorgenommen, 
immer nur bafl Q30rüberfein einefl 3a9refl 3U feiern unb bie gu. 
lunft mit einiger 9Zefignation geranlommen hU fe9n. Wenn bit 
®ötter fe9r gnäbig finb, fo er9aften fie mir im neuen 3 a9re 
bafl, Wafl icf) im aften 9atte; näm li cf) : meine8reunbe unb bie 
tJuft, etWafl 9Zecf)tefl hU macf)en. 

21Uefl :neue nämlicf) ift fürcf)terIicf), wie icf) fcf)on in ben erften 
Xagen befl neuen 3a9refl hU erfa9ren ®efegengeit 9atte. :neu 
ift h. ~. bie 21ufforberung, bie mir geute hufommt, hugunften 
befl ~aI)reutger Wedefl unb im 21uftrage einefl 1)atronen. 
aUflfcf)uffefl einen 21ufruf an bafl beutfcf)e Q30lf (mit gücf)ten hU 
reben) hU macf)en. 8ürcf)terIicf) ift biefe 21ufforberung aua): benn 
icf) 9abe felbft einmaf aufl freien <Stücfen etwafl 2I9nlicf)efl oer. 
fucf)t, 09ne bamit fertig hU werben. ':Vefl9alb ge9t meine bringenbe 
unb gerhlicf)e ~itte an ':Vicf), lieber 8reunb, mir babei hU 9elfen, 
um hU fe9n, ob wir oieUeicf)t gemeinfarn bafl Untier bewältigen. 

S2afl ':Via/fl nicf)t oerbrieflen, liebfter 8reunb, unb gege baran; 
icf) Will'fl aucf) tun, lann aber bei meinen greuHcf)en .l)erh= unb 
~aucf)huftänben für gar nicf)tfl einfte9n. Übrigenfl brängt bie 
<Sacf)e. ':Varf icf) alfo balb auf ein ~latt im napoleonifef)en <stile 
recf)nen? 

Mahnnif für Bayreuth 

Nietzsche 'Versuchte es selbst und verfaßte emen "Mahnruf 
an die Deutschen", worin er äußerte, "daß das Volk 'jetzt mehr 
wie je der Reinigung und der Weihung durch die erhabenen 
Zauber und Schrecken echter deutscher Kunst bedürfe, wenn 

nicht die gewaltig erregten Triebe politischer und nationaler 
Leidenschaft und die der Physiognomie unseres Lebens auf
geschriebenen Züge der Jagd nach dem Glück und Genuß unsere 
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Der Bau 

Nachkommen zu dem Geständnisse nötigen sollen, daß wir Deutsche 
uns selbst zu verlieren anfingen, als wir uns endlich wiedergefunden 
hatten". 

An GersdorJf 

~afeI, 7· :nooember 1873 

~n ~aI)reut9 War etwa ein ':Vu~enb menfcf)en hufammen= 
gelommen, lauter ':Velegierte ber Q3ereine, unb icf) ber einhige 
1)atron an fief) .. . 

:naa) ber ~eficf)tigung in ':Vrecf, :nebe[ unb ':VunFeIgeit war 
bie .l)auptfi~ung im 9Zat9auflfaaI, in ber mein "llia9nruf" oon 
feiten ber ':Vefegierten artig, aber beftimmt, abgde9nt wurbe; 
icf) fdbft proteftierte gegen eine Umarbeitung unb empfa91 1)ro. 
feff or <Stern für bie f cf)neUe 21nfertigung einefl muen 8abrilatfl ... 

':Ven 2Ibenb bef cf)Iofl ein fe9r gelungeneG, be9agHcf)eG unb 
9armlofeG ~anlett in ber ,,<Sonne", an bem auef) 8rau Wagner 
unb 8räulein oon 9TIeI)fenbug arfl bie einhigen 8rauen teiIna9men. 
0cf) 9atte ben ~9renpla~ hwifd)en beiben unb beFam beG9alb nacf) 
einer italienifcf)en Dper ben :namen ,,<Sargino, ber gögIing ber 
S2iebe" . .. 

mein ma9nruf, oon WagnerG fe9r gut ge9eiflen, Wirb, oon 
ftattHcf)en :namen unterheicf)net, nocf) einmal ~ebeutung be. 
lommen, faUfl nämHcf) ber gwecf beG gegenwärtigen, optimiftifcf) 
gefärbten 2IufrufG nid)t erreicf)t werben foUte. :naa)mittagfl fagen 
wir unG bei f cf)önfter 21benbf onne nocf) einmal bafl Xgeater an, 
bie .R'inber Waren aucf) babei; icf) Netterte nacf) ber mitte ber 
8ürftenloge. ':Ver ~au fie9t oieI f cf)öner unb proportionierter 
aUfl, aIG wir etWa nacf) ben 1)länen oermuten. ~fl ift nief)t mög= 
licf), i9n 09ne ~ewegung an einem flaren .f.)erbfttage hU fe91l. 
:nUll 9aben wir ein .f.)auG, unb baG ift ie~t unfer Wa9rheicf)en. 

Einer, der viel leidet 

Dr. Meta von Salis-Marschlins, die auf einem Schloß bei Chur 
wohnte, eine von Nietzsches Schweizer Anhängerinnen, hat über 

ihn das Buch "Philosoph und Edelmensch" geschrieben. 
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Ein Orakel 

Erinnerung von Fräulein von Salis 

~ie~f el)es ~Hef erf cf)eint meift nael) innen getDan?>t ober aus 
ber Xiefe !leraus fuel)enb, immer aber tDaren bie 2lugen bie eines 
menfel)en, ber oief gefitten !lat. @:r tDidte in ber .R'onoerfation 
oorne!lmliel) blenbenb; aber es I'onnte oodommen, baf3 ber Wi~ 
feiner 2luofage, ben man mit oorfel)neUem ~eifaU belael)t !latte, 
fiel) unoerfe!lens als .püUe einer I'ü!lnen, un!leimHcf)en Wa!lr!leits. 
oifion entpuppte. @:inmal eröä!llte er feiner Xifel)bame: "mir 
!lat l'ür3liel) geträumt, meine .panb, bie DDr mir auf bem Xifel)e 
lag, bel'am plö~Hel) eine gläferne, burel)fiel)tige .paut; iel) fa'[) 
beutIic() in i!lr ®ebein, in i!lr ®etDebe, in i!lr mual'elfpiel !linein. 
mit einemmal fa!l iel) eine biefe .R'röte auf meiner .panb fi~en 
unb oerfpürte 3ugleiel) ben untDiberfte!lHel)en 3tDang, bas Xi er 
3u oerf el)luefen. 0el) übertDanb meinen entfe~Iiel)en WibertDiUen 
unb tDürgte fie !lerunter." ~ie junge 8rau lael)te. "Unb barüber 
lael)en <Sie?/I fragte ~ie~f el)e mit furel)tbarem @:rnfte unb !lieft 
feine tiefen 2lugen !laIb fragenb, !laIb traurig auf feine ~ael)barin 
geriel)tet. ~a a!lnte biefe, tDenn fie es auel) niel)t gan5 begriff, 
es !labe !lier ein Dral'eI im ®leiel)nismunbe 3u i!lr gefproel)en 
unb ~ie~fel)e i!lr burel) eine fel)male <Spalte ben ~Iief in ben 
bunl'efn 2lbgrunb feines 0nnern aufgetan. @:in anbermal er= 
bleiel)te er, ber 3um ftrengften ~iel)ter über aUes Dbj1urantentum 
tDerben foUte, DDr @:rftaunen unb @:ntrüftung, baf3 i!lm bel'annte 
ältere ~afler noel) an bas ,,<Spalentier" - ein S2ol'algefpenft -
glaubten unb fteif be!laupteten, es !laben brüUen !lören. 

~ie~fel)e !lidt bamals nbel) fe!lr auf fein 'iXuf3eres . @:r tDar mit 
einem alten baabifd)en <Staatsrate ber ein5ige, ber in ~afel 

einen grauen 3l)Hnber trug. <Sommergäfte, bie mit i!lm 3u 
gleiel)er 3eit im maberanertal tDeilten, beluftigten bie feinen 
3eugftiefelel)en, mit benen er, immer ben <Spa~ierftoef 5um Xaften 
DDr fiel) !linfef2enb, in ber WiIbnis bes .poCf"gebirges fpa~ierenHef. 

Erinnerung des Professors der Chemie Julius Piccard 

2ln bem jä!lrIid)en ~el'toratsbanl'ett !latte jemanb einen Xoaft 
auf bie 2lfabemifel)e ®efeUfel)aft gebrael)t unb nebenbei bemerl't, 
baa - ba niel)t jebermann 8ael)gele!lrter fein I'önne - es nottDenbig 
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Schmähungen 

aue!) ~ifbungap!jj[jfter geben müffe. 1)06 ruq tJor!jer tJon 
9l:ie~fe!)e geprägte <5e!)[agwort war tJoUrommen in feinem <5inne 
angebrae!)t. @:r ftanb auf unb ging. 2Ha iel) i!jm ba[b barauf 
nael) .!)aufe folgte, [ag er auf bem :Ru!jebett gan5 auj3er fiel) ; 
im bunHen 3immer !jattenfeine 21ugen einen un!jeimfie!)en ®[an5' 
21[a iel) i!jn beru!jigen woUte, ftarrte er miel) an: ,,21ber f)iccarb, 
!jaben <5ie benn niel)t ge!jört, wie fie fiel) aUe über miel) lufti g 
gemael)t !jaben?" @:a rIang wie ein 21nflug Don 13erfo[gunga~ 

wa!jn. 

Nii:tzsche an GersdorJf 

~afd, 27· .ortober 1873 

::Die grünen .!)efte ber ,,®ren5boten" !jaben neufiel) ein Non 
plus ultra gebrael)t unter bem Xitef ".!)err ß=riebriel) 9l:ie~f cI)e 
unb Ne beutfel)e .ltu[tur". 21Ue ®ewa[ten finb gegen mie!) an= 
gerufen, f)ofi5ei, ~e!jörben, .lto[[egen, auabrücrfie!)e @:rNärung, 
baj3 iel) an jeber beutfel)en UnitJerfität in 13erfe!)ij3 getan würbe, 
@:rwartung, baj3 man baa g[eiel)e in ~afef tut. mitteilung, bae 
iel) burel) ein .ltunftftüd' :Ritf eI)[a unb bie 1)umm!jeit ber ~affer 
aua einem <5tubiofua 5um orbentfie!)en f)rofeffor geworben fei 
ufw. <5e1)mä!jungen auf ~afe[ a[a "Winh[uniDerfität", iel) fdbft 
werbe a[a ß=einb bea ::Deutf el)en :Reiel)ea benun5iert, ben ~nter= 

nationalen 5ugefeUt ufw . .ltur5, ein wo!j[5uempfe!j[enbea, !jeiteres 
::Documen'tum. <5e1)abe, bae iel) ::Dir'a nie!)t 5ufenben ~ann. 

An Rohde 

Wirmel), wenn iel) nicI)t meine ß=reunbe !jätte, ie!) möcI) te 
wiffen, ob ie!) miel) niel)t felbft für tJerbre!jt !ja[ten müete; f D 

aber !ja[te iel) burel) @:uel) miel) fdbft, unb wenn wir una untl 
gegenfeitig ®ewä!jr reiften (fie!j einmal, we[eI)ea fe!)öne "una= 
una"), fo mue am @:nbe boel) etwatl bei unferer 21rt, 5u benren, 
!jerauarommen: Woran bia je~t aUe Weft 5weife[t. 

1~ Würzbach 



Bayreuth als Sorge 

2ld), mein ®etreuer, eg bleibt einem gar nid)t Ne Waf)I: 
man mue ~offenber fein ober ~eqweifelter. ~d) f)abe mid) ein 
für aUemaI für bafl ~offen entfd)ieben. 

An GersdorJf 
I 1. ~ebruar 1874 

®eftern f)at man in I:ubwiggburg :Uavib <straue begraben. 
~d) f)offe fef)r, bae id) if)m Ne [e~tel:ebeng3eit nid)t erfd)wert 
f)abe unb bae er, of)ne etwag von mir 3u wiffen, geftorben ift. 
@:a greift mid) etwag an. 

An Malwida VOll Meysenbug 

~afel, 11. ~ebruar 1874 

@:inl:eiben f)aben wir miteinanber gemeinfarn, weld)eg fd)wer~ 
Hd) anbere 911enf d)en fo ftarr empfInben, bag I:eiben um ~a1)reutf). 
:Uenn ad), unfere ~offnungen waren 5u groe! ~d) verfud)te erft, 
gar nid)t mef)r an bie bortige :not 3u [lenren, unb ba biea nid)t 
anging, f)abe id) in ben Ie~ten Wod)en fo viel aIg möglid) baran 
gebad)t unb alle ®rünbe fd)arf geprüft, wegf)alb bag Unter~ 

nef)men ftocl't, ja wegf)aIb ea vieIIeid)t fd)eitert. ~ieIIeid)t teile 
id) ~f)nen fpäter etwag von biefen ~etrad)tungen mit. 

An Rohde 

Über ~a1)reutf) gibt eg etwaa :neueg, unb wenn nur Waf)reg ! 
Q:ine gan3 augbrücl'Iid)e :noti5 beg 911annf)eimer ~ournala (bem 
Drganon ~ecl'eIg) bringt aug befter .Quelle (b. f). ~rau Wagner), 
i:lae bie 2luffüf)wngen je~t enbgültig gefid)ert finb. <So wäre 
[lenn baa Wunber gefd)ef)en! ~offen wir! @:g war ein troftlofer 
3uftanb feit :neujaf)r, vor [lern id) mid) enbHd) nur auf bie 
wuni:lerIid)fte Weife retten fonnte: id) begann mit bcr gröeten 
.;tälte ber ~etrad)tung 5u unterfud)en, wegf)alb baa Urrternef)men 

Burckhardt weicht aus 

mielungen fei: babei f)abe id) viel gelernt unb glaube je~t Wagner 
viel beffer 3u verftef)en aIg früf)er. ~ft bafl "Wunber" waf)r, fo 
wirft ca bafl 9Zefultat meiner ~etrad)tungen nid)t um. 2lber 
gIücl'Hd) wollen wir fein unb ein ~eft feiern, wenn ea waf)r ift! 

Vom Nutzen und Nachteil der Historie 

Burckhardt an Nietzsche 

~afeI, 25· ~ebwar 18]4 
~eref)rtefter ~err Q:ollega! 

~nbem id) ~f)nen für bie 3ufenbung bea neuen <Stücl'eg ber 
"lln3eitgemäeen ~etrad)tungen" meinen beften :Uarrt fage, tann 
id) nad) rafd)em :Uurd)fliegen ber gewaltig inf)altreid)en <Sd)rift 
nur einftweilen 3wei Worte erwibern. ~d) f)ätte eigentIid) f)ier3t1 
bag 9Zed)t nod) nid)t, ba baa Wert fef)r reifHd) urrb allmäf)Iid) 
genoffen fein will, allein bie <Sad)e gef)t unfereinen fo naf)e an, 
bae man in bie ~erfud)ung tommt, fogleid) etWafl 5U fagen. 

~or allem ift mein armer .;topf gar nie imftanbe gewefen, 
über bie Ie~ten ®rünbe, 3iele unb Wünfd)badeiten ber gefd)id)t~ 
fid)en Wiffenfd)aft aud) nur Von ferne fo gut 3U refleWeren, 
wie <Sie biefea vermögen. 

Es ist die zweite Unzeitgemäße Betrachtung "Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das Leben". Diese Antwort Burck

hardts ist ausweichend und gar zu höflich. Nehmen wir alles zu

sammen, was wir über das Verhältnis Nietzsche-Burckhardt 
wissen, so müssen wir sagen, daß Freundschaft zwischen beiden 

nicht bestanden hat, aber eine sehr große Verehrung Nietzsches 

für den so viel älteren Kollegen. Burckhardt hat das Phänomen 

Nietzsche sicher mit großem Interesse, aber auch mit großem 
Abstand betrachtet. 

Nietzsche an Rohde 
~afef, 19· 911är3 18]4 

:Uae id) ea mit meinen @:rgüffen 3iemHd) bilettantifd)~unreif 
treibe, weie id) wof)I: aber eg Hegt ;"ir burd)aua baran, erft 
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Das Ziel ist weit 

einmal ben gan5en polemifd)=negatiöen 6toff in mir aus5uftoßen; 
id) toiU unöerbroffen erft bie gan5e Xonleiter meiner ~einbfelig' 
reiten abfingen, auf unb nieber, red)t greulid), "baß bas ®e, 
toMbe toiber~allt". 6päter, fünf 3a~re fpäter fd)meiße id) alle 
':Polemir ~inter mid) unb finne auf ein "gutes Wed". 2lber je~t 
ift mir bie :Bruft orbentlid) öerf d)leimt öor lauter 2lbneigung 
unb :Bebrängnis, ba mUß id) mid) e~pettoderen, ~iemlid) ober 
un~iemlid), toenn nur enbgüftig. ~lf fd)öne Weifen ~abe id) nod) 

ab5ufingen. 

An Gersdorff 
:Bafel, 1. 2lpdl 1874 

.R:önnteft ::Du toiffen, toie öer~agt unb meland)olifd) id) im 
®runbe öon mir felbft, als probu~ierenbem Wefen, benre! ;:Jd) 
fud)e toeiter nid)ts als ettoas ~rei~eit, ettoas toirtlid)e 52uft bes 
52ebens unb toe~re mid), empöre mid) gegen bas öiele, unfäglid) 
öiele Unfreie, bas mir an~aftet. :8on einem toirWd)en ':Probu, 
~ieren rann aber gar nid)t gerebet toerben, fo lange man nod) 
fo toenig aus ber Unfrei~eit, aus bem 52eiben unb 52aftgefü~l bes 
:Befangenfeins ~eraus ift: toerbe id)'s je erreid)en'? 3toeifel über 

3toeifeL ::Das 3iel ift 5u todt, unb ~at man' s leiblid) erreid)t, 
(0 ~at man meiftens aud) feine .R:räfte im langen 6ud)en unb 
.R:ämpfen öer5e~rt: man rommt ~ur ~rei~eit unb ift matt toie 
eine ~intagsfliege am 2lbenb. ::Das fürd)te id) fo fe~r. ~s ift 

ein Unglüd', fid) feines .R:ampfes fo betoutif 3U toerben, fo ~eitig ~ 
;:Jd) rann ja nid)ts öon Xaten entgegenftellen, toie es ber .R:ünftler 

ober ber 2lsret öermag. Wie elenb unb ete[~aft ift mir oft bas 

ro~rbommel~afte .R:lagen! 

An Mutter und Schwester 

:Bafel, 26. mär~ 1874 

3toar ift mein ®efuni)~eits~uffani) j e~t glüd'lid)ertoeife nid)t 
i)erart, baß id) eine .R:ur mad)en mÜßte, es ge~t bei großer :8or, 
fid)t uni) 9tegelmäßigreit red)t gut. 2lber ;:J~r toiat, toie id) einer 

freunMid)en uni) ~er~lid)en 3erftreuung uni) 2lbleitung öon meinen 
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Blumen 

getoö~nlid)en ®ei)anren bei)ürftig bin, toie id) bafür, unb befonbers 
für ettoas {>eiterfeit um mid) ~erum, banfbar bin. 

;:Jd) leibe toirtlid) ~u öiel unb fann toirfHd) fro~ fein, toenn 
id) törperHd) frant bin; benn bann fann id) einmal mir einbj[ben, 

es toäre mir ~u ~elfen, toas id) je~t, too id) nid)t einmal bie 
.R:rant~eit als :8ortoanb ~abe, freilid) für unmögHd) ~alte . 2lber 
es ~j[ft nid)ts, man läuft feinen 52ebenstoeg toeiter, id) entlabe 
mid) burd) gebrud'te :8ertoünfd)ungen unb toiU je~t toieber an 
bie 91ro . 3 meiner Un5eitgemäßen ge~en. 

Die dritte "Unzeitgemäße": ,,5chopenhauer als Erzieher." 

"Richard Wagner in Bayreuth" ist die vierte und letzte dieser 
"Betrachtungen". deren Zahl Nietzsche einmal auf 13. dann auf ' 
10 bis 12 (5. 212) veranschlagt hatte. 

;:Jm ®runbe toollte id) mit biefen 6d)riften ettoaa gan5 
anberes als ':Pfi)d)ologie treiben: - ein ':Probfern ber ~13ie~ung 
o~negleid)en, ein neuer :Begriff ber 6elbft'3ud)t, 6elbft,:8er, 
teibigung bis ~ur .l)ärte, ein Weg ~ur ®röße 1mb ~u toelt~iftori, 
fd)en 2lufgaben öedangte nad) feinem erften 2lusbrud'. 

"Ecce homo" 

An Malwida von Meysenbug 

:Bafel, 60nnabenb öor Dftern (4. 2lprH 1874) 

:8ere~rtefte ~reuni)in! 

Was für rü~reni)e Überrafd)ungen ~aben 6ie mir bereitet! 
910d) niemanb ~at mir je :Blumen gefd)enft, uni) id) glaube 

je~t ~u toiffen, baß eine eigne :Berebfamreit in biefer ftummen 
~arben,~ülle unb ,:Belebt~eit Hegt. ::Diefe ~rü~lingsboten b[ü~ten 
in meinem 3immer toieber auf, unb faft eine Wod)e lang ronnte 
irI) mid) i~rer erfreuen. ::Denn fo grau ift unfer 2eben uni) fo 
frI)mer~~aft i)a~u, i)aß :Blumen gleid)fam i)ie 2lusplauberer eines 
®e~eimniffes i)er 91atur finb: fie öerraten, baß irgenbtoo 52eben, 
{>offen, 52id)t, ~arbe auf biefer Welt ~u jinben fein mUß. Wie 
oft öediert man allen ®lauben baran! Unb ba ift es ein frI)önes 
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Wagner lädt ein 

®Iücl', wenn bie ftämpfer fid) gegenfeitig mut ~ufpred)en unb 
fid) burd) bie Überfenbung lJon <Sl)mbolen, feien eG ~Iumen, 
feien eG ~üd)er, an i"\Jren gemeinfarnen ®Iauben erinnern. 

Warttm kommen Sie nicht? 

An Rohde hat Nietzsehe schon im März geschrieben, daß in 
Bayreuth die Arbeit im Kostümen und Dekorationen rüstig ge
fördert werden. 1876 will Wagner, der Nietzsehe auch in diesem 
Sommer erwartet, das Festspielhaus eröffnen. 

Nietzscht an GtrsdorJJ 

Wie tamft :Du übrigenG, fieber ~reunb, auf ben broUigen 
@:infaU, meinen ~al)reut"\Jer ~efud) burd) eine :Dro"\Jung er~ 

~lvingen 3u woIfen? 
Wir wifren beibe, baß WagnerG 9l:atur fe"\Jr ~um mij3trauen 

neigt - aber id) bad)te nid)t, baß eG gut fei, biefeG mißtrauen 
nod) 3u fd)üren. Unb 3u guter re~t - bente nur boran, baß id) 
grgen mid) feIbft 1Jflid)ten "\Jabe, bie fe"\Jr f d)wer 3u erfüHen finb, 
bei einer fe"\Jr gebred)Iid)en ®efunb"\Jeit. Wirl'Iid), eG foUte mid) • 
niemanb 3U etwaG 3wingen. 

Wagner an Nietzscht 

Wa"\Jnfrieb, 9. ~uni 1874 

Warum tommen <Sie nid)t 3u uns? 
~d) finbe für aUeG einen 2!uGweg - ober: wie <Sie'G nennen 
woIfen. 9l:ur nid)t fo abgefonbert! ~d) tann 0"\Jnen bann nid)tG 
fein. 
~"\Jr 3immer ift bereit. 
:Dod) - ober lJielme"\Jr: 

Das rot e B 'H ch 

3ebod)! -
ober aud): 
"wenn fd)on"! -
~m 2!ugenbficl' nad) bem @:mpfang ~"\Jre r Ie~ten 3eiIen. 
@:in anbreG mal mc"\Jr. 

Nietzscht an Gersdorjf 

9Z.W. 

~afeI, 9. ~ufi 1874 

~n mir gärt je~t fe"\Jr lJieleG unb mitunter fe"\Jr @:/;fremeG 
llnb ®ewagteG. ~d) möd)te wifren, biG wie weit id) folcf)erfei 
meinen beften ~reunben mitteilen bürfte? - ~riefficf) natürfid) 
über"\Jaupt nicf)t. Unb furd)tfam bürft ~"\Jr aud) nicf)t fein; icf) 
meine, ~"\Jr foUtet an einen orbentlicf)en ~atafiGmuG betreff@:ureG 
~reunbeG glauben unb bamit aUer <Sorgen für feine ®efunb"\Jeit 
ufw. ent"\Joben fein. Wenn er nod) etwaG erreid)en f 0 Ir, mUß 
er eG aud) erreid)en fönnen. :Die mad)t über [)je mittel ge"\Jört 
3um ,f.>anbwert 

Nietzsehe kommt dann nach Bayreuth. Er nimmt den rot
gebundenen Klavierauszug des Triumphliedes von Brahms mit 
sich, das er im Basler Münster gehört hat. 

Wagner erzä,hlt Nietzsches Schwester 

,,~"\Jr ~ruber legte bOG rote ~ud) ~ra"\JmG auf bm ~fügeI; 
immer, Wenn id) in ben <Saal "\Jinuntedam, ftarrte mid) bOG 
rote :DiugG an - eG rei3te mid) förmIid), gerabe wie ben <Stier 
baG rote Xud). ~d) medte WD"\Jf, 9l:ie~fd)e woHte mir bamit 
fagen: fie"\J maf, baG ift aud) einer, ber WOG ®uteG mad)en tann 
- na, unb eineG 2!benbG bin id) IOGgebrod)en, unb wie IOG~ 
gebrod)en!/I Wagner Iad)te "\Jer3Iid) in ber @:rinnerung. "WOG 
fagte benn mein ~ruber?" fragte id) ängftIicf). ,,:Der fagte gar 
nid)tG", meinte Wagner, "er errötete unb fa"\J mid) erftaunt mit 
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Gegen den Strom 

befd)eibener Wurbe an. 0d) gäbe g[eie!) I;)llnberttaufenb :r.llarf, 
wenn ie!) fore!) ein fe!)önea ;Benef)men wie [)iefer :nie~fe!)e f)ätte, 
immer tJornef)m, immer wurbig, fo waa nu~t einem tJiel in ber 
Welt." 

Nietzsche an Gersdorjf 

;Bergun, 26. Juli 1874 

{lier (in ;Bergun: vide ;Baebder) bin id) mit 9lomunbt in 
einer göttrie!)en ®egenb. Wir finb bie ein~igen ':jJenfionäre einea 
-9otefa, an bem täglie!) f)unbert 9leifenbe tJorbeipaffieren, auf 
bem Wege nae!) <St. mori~ ober ~urud'. @nen <See wie ben 
(5[imfer f)aben wir freifie!) nie!)t: neulid) fue!)ten wir einen brei 
6tunben, auf ber {löf)e tJon fee!)ataufenb (5uj3, babeten unb 
fe!)wammen barin, aber erftarrten faft ~u l!ia unb farnen feuer= 
rot wieber f)eraua. {leute fue!)ten wir eine <Se!)wefefqueUe auf, 
bie noe!) nie!)t benu~t ift; auf aem 9lud'wege warf eine 3iege 
vor meinen 21ugen ein 3id'[ein, baa erfte .[ebenbige Wefen, l1>e[e!)ea 
je!) gebären faf) . 1)aa Junge war tJiel bef)enber a[a ein Heines 
.1tinb unb faf) aue!) bef(er aus, bie mutter [ed'te es unb benaf)m 
fie!), wie mir fe!)ien, fe~)r tJernunftig, wäf)renb 9lomunbt unb ie!) 
fure!)tbar bumm babei ftanben. 

An die Schwester 

;Bergun, 30. Juli 1874 

1)0e!) ift ea etwas <Se!)red'lie!)es, fo immer gegen ben <Ström 
~u fe!)wimmen, unb mitunter f)abe ie!) bM ~eben ree!)t fatt. 

An Overbeck 

~u~ern, l!nbe <September 1874 

{leute 9legentag unb groj3er Jaf)rmadt ~u l!f)ren bes f)eHigen 
'iieobegar. Q}or meinem (5enfter fpielt ftafped unb fortwäf)renbe 
mufiF: boe!) werbe ie!) ebenfowenig wie <Senera batJon tJerfuf)rf. 
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Bald dreißigjährig 

Übrigens rebe ie!) in göttfie!)er {larmlofigfeit, fpa~ierengef)enb 
unb immer bemuf)t, mir Har~umae!)en, baj3 ie!) breij3ig Jaf)re 
alt werbe. (5ortwäf)renbea <Spa~ierengef)en ober =faf)ren ober -
;Baben - ober -~efen; benn in aUebem ift bie g[eie!)e <Stimmung, 
ber animus spatiandi. 

An Rohde 

;Bafel, 7. Dl'tober 1874 

®eftern abenb, mein lieber (5reunb, farn ie!) aus ben ;Bergen 
~urud', unb f)eute morgen foUte bas nun betJorftef)enbe Winter= 
[eben mit einem ®eburtetagsbriefe an 1)ie!) begonnen unb ein= 
gefegnet werben. l!s fef)[t mir nie!)t an mut unb gutem Q}er= 
trauen : bM f)abe id) aus ber <Stille ber ;Berge unb <Seen mit= 

gebrae!)t, wo id) ree!)t ba[b bemedte, Woran es einem fef)lte, 
ober tJiefmef)r, woran man ein Übermaj3 f)atte. :nämlie!) an 
l!goiemus; unb bas fommt tJon bem ewigen (5ur=fie!)=(5ortbrUien 
unb =(5ortreiben. 3u[ef2t fuf)[t man fie!) fortwäf)renb, a[e ob man 
f)unbert :narben f)ätte unb a[s ob jebe ;Bewegung wef) täte. 
21ber waf)tf)aftig, nun werbe ie!) näe!)ftena breij3ig Jaf)re, ba 
muj3 ea ein wenig anbers werben, nämfie!) männ[ie!)er unb g[eie!)= 
mäj3iger unb nie!)t mef)r fo tJerbammt auf unb ni eber. <Sein Wed 
fortfe~en unb babei fo wenig afs mögfie!) an fie!) benten - baa 
muj3 eS wof)[ fein, WM not tut. 0e!) farn mir bei einiger ;Be= 

finnung ree!)t unbanrbar unb albern tJor mit meiner quä[erife!)en 
Q}er~agtf)eit: benn id) bae!)te baran, wie untJergfeie!)fie!) ie!) eigent= 
fie!) bure!) bie fe~ten fieben Jaf)re f)inbure!) befe!)enl't worben bin 
unb wie ie!) nie!)t genug emppnben rann, WM ie!) an meinen 
(5reunben f)abe. l!igentHe!) rebe ie!) ja bure!) l!ue!), ie!) gef)e tJor= 
wärte, inbem ie!) mie!) auf l!ue!) ftu~e; benn mit meinem <Selbft= 
gefuf)[e ftef)t ee fe!)wae!) unb erbärmfie!), unb 0f)r muj3t mir 
immer wieber mir felber gewäf)deiften. 1)a~u feib 0f)r mir bie 
beften Q}orbifber; benn fowof)[ 1)u a[e DtJerbed', 0f)r tragt bas 
~ebensfoa wurbiger unb mit weniger ft[agen, obfe!)on 1)u eS in 
mane!)em <Sinne fd)fee!)ter unb befe!)wedid)er f)aft als ie!). Unb 
am meiften empfinbe ie!) ee, wie 0f)r mie!) weit gerabe bure!) 
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Ein gutes Weib . .. 

fiebwoUe ®efinnung übertrefft unb an ~ucf) weniger benH. :Dar: 
üb.er 9~be icf) bier i~ ber Ie~ten 3eit nacf)gefonnen; biell barf icf) 
:DIr bel ®eIegengelt einell ®eburtlltagllbriefell fcf)on fagen ... 

An Malwida von Meysmbug 

~afeI, 25· DUober I!ry4 

, <Scf)on ie~t emp~nbe icf) mit wal:)rem :Danrgefü9Ie, wie id) 
Jn~m.er geUer unb f d)ärfer fegen lerne - (geiffig, leiber nicf)t 
I~lbfJcf)!) - unb wie icf) micf) immer beftimmter unb berftänb: 
Ild)er aUllfprecf)en fann. Wenn icf) in meinem~aufe nicf)t böUig 
irre gemacf)t werbe ober feIber erIa9me, fo mUß etwall bei affe: 
i:!em geraullfommen. 

®Iücl'Iicf)erweife fe9It ell mir an jei:!em pofitifd)en uni:! fo~ialen 
~9rgei~e, fo i:!aß id) bon i:!a aUll teine ®efa9ren ~u befürcf)ten 
9abe, teine 21b~ief,ungen, teine 91ötigung ~u XranllaWonen uni:! 
9?~cl'~icf)ten; tur3, icf) barf geraullfagen, Wall icf) i:!enre, unb icl) 
WIU emmal erproben, bill ~u weIcf)em ®rabe unfre auf ®ebanren: 
freigeit ftoI3enmitmenf cf)en freie ®ebanten tJertragen.~cf) forbere 
born ~eben nicf)t 3u biel unb nicf)tll Überfcf)wengficf)ell; bofür be: 
tommen wir aUe in ben näcf)ften 3af,ren etwall 3u erIeben, worum 
unll aUe ~or: unb 91acf)weIt beneiben barf. ~benfaUll bin icf) 
mit aUllge3eicf)neten 8reunben wiber aUell ~erbienft befcf)enrt 
wDrben; nun wünfcf)e icf) mir, bertrauficf) gefprocf)en, nod) recf)t 
baI" ein gutell Weib, unb bann benfe id) meine ~ebenllwünfcf)e 
für erfüUt an3ufegen. 21Uell übrige fte9t bann bei mir. 

An den Musiker und Philologen Dr. earl Fuchs in Danzig 

(~afe r, 2. :De3ember 1874) 

~n feinen -9auptfacf)en mua fid) nun ber menfcf) rein 90Iten, 
ift meine ftilie 21nforberung an jebermann, wä9renb icf) 3iemIicf) 
tolerant, ja Iat unb nacf)Iäffig in Clen 91ebenfad)en bin, bei mir 
unb onCleren. 
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Es hilft doc h nie ht s! 

Wagner an Nietzsehe 

52ieber 8reunb! ~9r ~rief 9at unll wieber bi el ~etümmernill 
über <Sie gegeben. meine 8rau wirb ~9nen biefer Xage aUll: 
fÜ9dicf)er fcf)reiben. ~d) 9ab' aber gerabe eine 3weite:8eiertagll: 
8rei:~ierte[ffunbe, bie id) ~9nen bocf) - bieffeicf)t 3u ~9rem 
2lrger - 3uwenben möcf)te, um <Sie 3unäcf)ft etwall baboll er: 
fa9ren 3U laffen, wall wir fo über <Sie gefprod)en 9aben. Unter 
anberem fanb icf), baß icf) einen folcf)en männlicf)en Umgang, wie 
<Sie i9n in ~afel für bie 21benbftunben 9aben, in meinem ~eben 
nid)t 9atte: feib ~9r aUe -99pod)onber, bann ift' II aUerbingll nicf)t 
bieI wert. 

91un f d)einen aber ben jungen -gerren 8rauen 3U fe9len: 
ba geißt ell bann aUerbingll, wie mein alter 8reunb <Sul3er einft 
meinte, wo gerne9men unb nief)t fte9len? ~nbell, man fönnte ja 
aud) einmal in ber 910t fte9len. ~cf) meinte, <Sie mÜßten geiraten 
ober eine .oper tomponieren; einell würbe ~9nen fo gut unb fD 
fd)fimm wie bas anbere 9eIfen. :Das -9eiraten 9alte id) aber 
für beffer. -

~inftwej[en tönnte icf) ~9nen ein '.PaUiatib empfe9Ien; aber 
<Sie rid)ten immer ~9re 21pot9ete im boraUll fo ein, baß man 
fein mitte[ nid)t anbringen fann. 3. ~. wir 9ier rid)ten unfer 
-9aUll ufw. fo ein, baß wir gerabe aud) für <Sie ein Untertommen 
barin bereiten, wie mir in meinen 9öcf)ften ~ebenllnöten nie ell 
angeboten worben ift; ba foUten <Sie nun bie boUen <Sommer. 
ferien mit unll oerbringen. 21ber - 9öcf)ft oorfid)tig meIben 
<Sie unll bereitll im 21nfange bell Winterll, baß <Sie befd)loffen 
l:)aben, bie <Sommerferien auf einem recf)t 90gen unb einfarnen 
<Sd)wei3erberge 3U berbringen! .R:fingt ball nid)t wie forgfältige 
21bwe9r einer etwaigen ~inlabl1ng unfererfeitll? Wir rönnen 
~l:)nen etwall fein: warum oerf d)mä9en <Sie ball angelegent: 
Iid)ft? 

21ber - man rennt ball unb anberell <Sonberbare an 8reunb 
91:ie~f d)e ! . 

21ud) wili icf) gar nicf)t me9r bon ~9nen reben, benn ell 9ilft 
bocf) nid)ts! 



--------------------------------------------~--------------- -------------------~--

Der "Hymmus an die Freundschaft" 

<Sie fe'gen, wie rai:liFaI mid) wiei:ler 0'9re 911itteHungen ge, 
ftimmt '9aben: aber - weiS ®ott! - id) Fann fo etwas nid)t 
mitanfe'gen. 

21Uer'ger3fid)fte ®rüj3e bon 
~'9rem getreuen 

~. 213. 

Dieser Brief Wagners ist einer der letzten energischen Versuche, 
Nietzsche wieder an sich zu fesseln. Von August 1874 bis 

Juli 1876 hat Nietzsche Wagner nicht gesehen, und diese "sorg
fältige Abwehr", wie Wagner richtig erkennt, brauchte Nietzsche, 
um über das Werk Wagners zur Klarheit zu kommen. 

Nietzsche an Malwida von Meysenbug 

91aumburg, 2. ~anuar 1875 

:Der 1I.f.)l)mnus an Ne 8reuni:lf d)aft" ift je~t 3wei'9änNg uni:l 
bier'9äni:lig an3uftimmen; feine 80rm ift Nefe: 

~orfpief: 8eft3u9 i:ler 8reuni:le 3um Xempef i:ler 8reuni:lfd)aft. 
.f.)l)mnus, erfte <Strop'ge. 
3wifd)enfpier - wie in traurig,gIüd'fid)er ~rinnerung. 
.f.)l)mnus, 3weite <StroP'ge. 
3wifd)enfpier - wie eine Wa'9rfagung über ()ie 3uFunft. 

~in Q3fid' in weitefte 8erne. 
0m 21b3ie'gen: ®efang i:ler 8reun()e, i:lritte <StroP'ge un() <Sd)Iuß. 

0d) fa'9 geftern, ars am erften Xag i:les ~a'9res, mit wid, 
Iid)em 3ittern in i:lie 3uFunft. ~s ift f d)red'Iid) uni:l gefä'9rIid), 
3u leben - id) beneii:le jei:len, ()er auf eine red)tf d)affne Weife 
tot wiri:l. 

0m übrigen bin id) entf d)Ioffen, alt 3U wcri:len: i:lenn fonft 
fann man eS 3U nid)ts bringen. 21ber nid)t auS Q3ergnügen am 
reben wiU id) alt weri:len. <Sie berfte'9en i:liefe ~ntfd)Ioffen'9eit. 
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Medikastereien 

An Rohde 
Q3afeI, 5.8ebruar 1875 

Übrigens ift Wei'9nad)ten i:ler 1I.f.)l)mnus auf i:lie 8reuni:lfd)aft" 
'gerrIid) 3um 3iefe gefü'9rt wori:len. 8ür 3wei .f.)än()e. 0n i:len 
feItenften <Stuni:len arbeite id) je~t, aUe paar Wod)en 3e'9n 911i" 
nuten, an einem .f.)l)mnus auf Ne ~infamfeit. 0d) wirr fie in 
i'9rer gan3en fd)auerIid)en <Sd)ön'gei t faffen. 

Gersdotjf an Overbeck 

911ittwod), 29. 911är3, abeni:ls, 1875 

5tönnte id) 0'9nen nur Q3efferes bon unferem armen 8reun()e 
fagen! 21ber Iei()er '9at fid) wenig oeräni:lert. ®eine 5träfte waren 
in mand)en Xagen fo erftarU, i:laS er fünf ®tuni:len ge'gen Fonnte, 
aber plö~fid) traten, l1Jenn aud) bieI feltener als frü'ger, i:lie 
Ieii:ligen 5topffd)mer3en ein. ®ie '9ingen wo'91 aud) mit i:lem 
Wetter 3ufammen uni:l pflegen i:lem 8ö'9n 3U folgen, aber eS 
mögen nod) bieIe ani:lere llrfad)en mitwiden, bon i:lenen jei:len, 
faUs ()as i:lenreni:le, grübelni:le, oft Iei()er ®riUen fangeni:le ®e'9irn 
()ie .f.)aupturfad)e ift. 91ie~fd)e wiri:l nid)t wie neugeboren 3urüd', 
rommen; ein fo altes Übel rann i:lurd) einen rur3en 21ufent'9aIt 
an einem ani:lern .ort nid)t ge'9oben weri:len, uni:l Wenn er aud) 
nod) bieqe'9n Xage irgeni:lwo ani:lers '9inge'9t, fo wir() eS fd)werIid) 
bieI beffer weri:len . 

Die Krise 

Der Gesundheitszustand Nietzsches begann lmmer schwan
kender zu werden. Ein Arzt wurde selten zu Rate gezogen. Als 
Krankenpfleger hatte Nietzsche gelernt, mit einigen Arzneien 
umzugehen, und so glaubte er auch sich behandeln zu können. 

Mitteilung Overbecks 
(<Sommer 1875) 

Wie fe'9r '9aben mid) 91ie~fd)es i:lamaIige 9:Hcbifaftereien 
beunru'9igt! ... 21uf 91ie~f d)es .ofen ftani:len in Q3afeI aUer'9an() 
911iF.turen, mit ()enen er fid) felbft be'9ani:leIte. 
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--------------------------
Das Zerwürfnis hat begonnen 

Nietzsche an Cersdo1jf 

~afeI (3uni 1875) 

~c9 !Jabe eine feT)r fu)Iimme 3eit T)inter mir, un~ Die[[eicl)t 
eine noc9 fc9Iimmere Dor mir. ~er magen roar gar nic9t meT)r 
5u bänNgen, auc9 bei ~er läcl)erfic9 ftrengften ~iät, me!Jrtägige 
.R'opff cl)mer5en ~er ~eftigften 21rt, in roenigen Xagen roieber, 
Fommenb, ftunbenlangel'! Q:rbrecl)en, o!Jne etroM gegeffen 5U T)aben, 
Fur5, ~ie mar cl)ine f cl)ien in ®tücl'e gegen öu roollen, un~ lc9 roill 
nic9t leugnen, einige male geroünf d)t öu T)aben, fie roäre eS. 
®roiie 21bmattung, müT)famel'! ®e!Jen auf ~er <Straiie, ftade 
Q:mpfin~fic9reit gegen 52ic9t; 0mmermann Furierte auf fo etroal'! 
roie ein magenger cl)roür, un~ icl) erroartete immer ~luterbrecl)en. 
~c9 muiite DieqeT)n Xage lang -9öllenftein~21uflöfungen ein~ 

ne!Jmen, el'! !Jalf nicl)ts. 3e~t gibt er mir tägfic9 öroeimal auiier~ 
or~entHcl) groiie ~ofen Don a:T)inin. Q:r roill, ~aii ic9 in ~en 

8erien nicl)t nac9 ~al)reut9 ge!Je, icl) fage gar nicf)ts barüber, 
~u ~annft ~ir ~enFen, roie mir öumute ift. ~n~effen möcl)te id) 
gerne ~al'! näcl)fte 3aT)r noc9 erIeben un~ roill alfo in biefem 3aT)r 
tun, roaS icf) f oll. 

Allerdings behandelten ihn die Ärzte wohl falsch. Nietzsches 
Magen war ebensowenig krank wie der eines Seekranken. Viele 
Beschwerden kamen vom Kopf, und der Magen reagierte nur. 
Allgemein ist die Krankengeschichte Nietzsches eng mit seinem 
Schaffen verknüpft. Jede große Loslösung war von Erkrankung 
begleitet; und jetzt stak er mitten darin, sich von Wagner zu lösen. 

An die Mutter 

<Steinaba~ (im ba~ifcl)en <Scl)roaqroal~), 17. 3ufi 1575 

-geute morgen roar ic9 5um 3roecl' genauer llnterfuc9un9 in 
~onn~orf bei i9m [Dr. Wiel], un~ fo ift benn öunäcl)ft bM Übel, 
an ~em ic9 leibe, alfo mit bem 9l:amen öU ntnnen: e9ronifcl)er 
magenratarrT) mit bebeutenber Q:rroeiterung bel'! magens. 91un 
foll ber ~urf cl)e roieber 5a!Jm un~ Frein gemacl)t roerben: roir !Jaben 
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Nie durch Liebe verwöhnt 

fein bil'!!Jerigea Xerrain forgfäftig punWert unb T)offen, nac9 
einiger 3eit öU feT)en, baii er fid) in bef cl)ei~encre ®renöen 
~urücl'geöogen T)at. 

An Cersdo1jf 

®teinaba~, 21. 3ufi 1575 

Q:in fc9önes <Scl)roimmbab ift feit geftern meine 8reubc; ea 
ift unmittelbar am ®arten ~el'! -9otela, icf) benu~e es allein, 
ben an~ern <sterbficl)en ift ea 5u Falt. 8rüT)morgens um fec9s 
bin ic9 bereits ~arin, un~ Fur5 ~arauf laufe icf) 3roei 6tunben 
fpasieren, alles Dor ~em 8rüT)ftücl'. ®eftern f cl)roeifte icf) in ~en 
unglaublic9 f#'men 80rften un~ Derborgenen Xälern !Jerum, 
gegen 21ben~, ~rei <Stun~en lang, unb fpann im ®eT)en an allem 
-9offnungsDollen ber 3uFunft T)erum, es roar ein ~ficl' ~es ®lücl's, 
(icu ic9 lange nic9t erT)afc9t T)atte. W05u ift man nun nocl) auf~ 
gefpart? 

An Frau Marie Baumgartner 

<Steinaba~, 2. 21uguft 1875 

<Sie müffen nic9t glauben, ~aii icl) je in meinem 52eben ~urc9 
52iebe DerroD9nt roor~en fei, icl) glaube, <Sie !Jaben mir' s auc9 
angemedt. Q:troM 9tefigniertes trage icl) feit ~er früT)eften .R'in~~ 
geit in ~iefer ~eöieT)ung mit mir T)erum. 21ber es mag fein, ~aii 
icl) ea nie beffer Der~ient T)abe ... 

9l:un roäcl)ft je~t in mir mancgerIei auf, un~ Don monat öu 
monat feT)e ic9 einiges über meine 52ebensaufgabe beftimmter, 
oT)ne noc9 ~en mut geT)abt öu T)aben, es irgen~ jeman~em öu 
fagen. Q:in ruT)iger, aber ganö entfcl)ie(iener ®ang Don <stufe 
öU <stufe - ~aa ift es, roM mir Derbürgt, noc9 5iemfic9 roeit öU 
rommen. Q:a Fommt mir fo Dor, ala ob ic9 ein geborener ~erg~ 
fteiger fei. <Se!Jen <Sie, wie ftof5 icl) re~en Fann. 

Fra1l Baumgartner-Köchlin in Lörrach, die Mutter von Burck
hardts Schüler, Adolf Baumgartner, übersetzte "Schopenhauer als 

Erzieher" und "Richard Wagner in Bayreuth" ins Französische. 
Als Nietzsche Einblick in die Übersetzung nahm; bemerkte er: 
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Immer allein 

"Ich danke doch dem Himmel, ein Deutscher zu sein; ich möchte 

nichts mit einer so ausge.litzten Sprache, wie die Französische ist, 

zu tun haben." 

An Rohde 

<Steinabab, 1. 2luguft 11375 

~eute, geliebter 8reunb, brnfe ie!) mir, werbet ~!Jr in ~at)reut!J 
~ufammentreffen, unb ia) werbe 0:ue!) unb unter 0:ue!) fe!Jlen! 
0:s ge!Jt nie!)t, was ie!) bisweilen im ftiUen bDa) glaubte -
mitten in 0:urem .\treife eineg Xages gan~ plö~lie!) ba~ufi~en 
unb mie!) meiner 8reunbe ree!)t ~u erlaben! 0:g ge!Jt nie!)t: !leute, 
in ber Witte meiner 8erien, fann ie!) eg enblie!) mit ~eftimmt!Jeit 
fagen. 0:ben !Jatte ie!) ein längeres 0efpräe!) mit Dr. Wiel, unb 
geftern lag ie!) wieber mit !Jeftigen .\tDpffe!)mer~en 5u ~ett unb 
mUBte nae!)mittags unb nae!)tg mit !Jeftigen .. 0:rbree!)ungen mie!) 
quälen. ))ag leie!)t errennbare ein e Übel, ()je magenerweiterung, 
!Jaben wir in ben 5wei WDe!)en ber .\tur mit fe!)Dn ree!)t glüd'~ 
lie!)em 0:rfDlge beMmpft: ber magen ift in fie!) gegangen. 2lber 
mit ber neroöfen 21ffeWDn begfelben fDll eS eine langwierige 
<Sae!)e fein. ~ier !JeiBt es, in ber .\turmet!JDbe ftreng fein unb I)ie 
0el)ull) nia)t Derlieren! ~e!) !Jatte einige ree!)t gute Xage, 
frife!)eg, fü!Jles Wetter, unb ~Dg in ben ~ergen unI) Wäll)em 
um!Jer, immer allein, aber ie!) fann gar nie!)t fagen, wie angene!Jm 
unb freubig befeelt! ~e!) würbe eS gar nid)t aus~ufpree!)en wagen, 
Was für ~Dffnungen unb Wa!Jrfe!)einlid)feiten unb ':Pläne eS 
ftnb, an beren genauefter Q3ergegenwärtigung ie!) mie!) babei 
le~e! ))ann war faft jeber Xag bure!) einen guten, liebeDDllen 
~rief be~eie!)net; immer benfe ia) mit <StDI~ unb 9'tü!Jrung I)aran, 
baB ~!Jr mir ange!Jört, meine geliebten 8reunbe! Wenn man 
nur etwas 01üd' ~u Derfe!)enren !Jätte! 

~e!) ()jrigiere mir auf meinen <Spa~iergängen Dft genug ganöe 
Xeile I)er mufir, bie ie!) augtuenbig weiB, unb brummle ba~u. 
0rüBe Wagners auf bas innigfte! 21bieu, ~!Jr geliebten 8reunbe, 
mein ~rief ift !lier unb ba etwas rDlleWDife!) gewDrben. 0:s liebt 
0:ue!) Don ~er5en 

0:uer 8. 

Entsagung und Höflichkeit 

An Overbd 

<Steinabab (21uguft 1875) 

Wein lieber 8reunb .oDerbed', eg gibt bDe!) jebegmal, wenn 
je~t ein ~at)reut!Jer ~rief an mie!) anfDmmt, einen !Jalbftün()jgen 
.\trampf; immer ift mir'g, alg Db ie!) auffpringen, alleg DDn mir 
werfen unI) ~u 0:ue!) eilen mÜBte! Wie bie wunberbarfte Q3er~ 
fue!)ung !Jöre ie!) Dft auf meinen <Spa~iergängen fD etwas DDm 
"flüffigen 0Dlbe" jenes .ore!)efterrlangeg unb rDmme mir bann 
immer gren~enlDs beraubt DDr. 

An Dr. Carl Fuchs 

<Steinabab (21nfang 21uguft 1875) 

<Sie fönnm mir glauben, baB es gan~ meiner innerften 
0efinnung entfprie!)t, eine <Sae!)e ja!Jrelang ~u !Jegen unI) mir 
nie!)t anmeden ~u laffen, bann aber, Wenn fie mir in ben 0riff 
fDmmt, fie !Jin~une!Jmen; ie!) War "bereit" ... <Sie glauben 
fe!)werlie!), Was für groBe unb !lerrIie!)e Q3Drftellungen biefer 
21rt ie!) mit mir !Jerumtrage, für weIe!)e ie!) plö~Iie!) bereit fein 
werbe. 

Später bekennt er: 

~e!) !Jabe ja!Jrelang mit menfe!)en Q3ede!Jr ge!Jabt unb bie 
0:ntfagung unb ~öfIie!)feit fD weit getrieben, nie DDn :Dingen 
~u reben, Ne mir am ~er~en lagen. Ja, ie!) !Jabe faft nur fD mit 
Wenfe!)en gelebt. 

An Malwida von Meysenbug 

<steinabab, II. 21uguft 1875 

Unfereins, ie!) meine <Sie unb mie!), leibet nie rein rörperlie!), 
fDnbern alleg ift mit geiftigen .\trifen tief bure!)wae!)fen, fD bOB 
ie!) gar feinen ~egriff !Jabe, wie ie!) je aus 21pDt!Jefen unb 
.\tüe!)en allein wieber gefunb werben fönnte. ~e!) meine, <Sie 
wiffen unb glauben bas fD feft wie ie!), unb ie!) fage ~!Jnen etwa!> 

15 Würzbach 225 



Der sclJwerste Punkt 

reef;t Überflüfflgel1! 1)al1 ®e!Jeimnil1 aUer ®enefung für unl1 iff, 
eine gewi((e ~ärte i)er ~aut, wegen i)er groj3en innerIief;en ~er= 
wuni)badeit uni) t'eii)enl1fä!Jig~eit, ~u berommen. ~on auj3er !Jer 
i)arf unl1 wenig(tenl1 fo leief;t nief;tl1 me!Jr anwe!Jen uni) ~uftoj3en; 
wenigftenl1 quält mief; nicf;tl1 me!Jr, all1 Wenn man fo auf 
beii)en <Seiten inl1 ~euer ~ommt, von innen !Jer uni) von augen. 

An Rohde 

~afel, 7· .DFtober 1&]5 

meine ~etraef;tung unter i)em Xitel ,,9tief;arb Wagner in 
~at)teut!J" wiri) nicf;t gei)rud't; fie ift faft fertig, ief; bin aber 
weit !Jinter i)em ~urüd'geblieben, Wal1 ief; von mir fori)erte; uni) 
fo !Jat fie nur für mief; i)en Wert einer neuen Drientierung über 
i)en f ef;werften ':l)unrt unferer bil1!Jerigen ~rIebni(fe. ~ef; fte!Je 
nicf;t i)arüber uni) fe!Je ein, i)aj3 mir feIber i)ie Drientierung i-Iid)t 
oöllig gerungen ift - gef ef;weige i)enn, i)aj3 ief; ani)eren !JeIfen 
~önnte ! 

Diesen Winter verlebt Nietzsche, im Hause Spalentorweg 48, 

zusammen mit seiner Schwester, die ihm den Haushalt führte 
und alte, vertraute Möbel aus Naumburg mitgebracht hatte. 

Nietzsche erhoffte viel von diesem eigenen Heim und der eigenen 

Küche. In den Abendstunden las ihm seine Schwester sechzehn 

Romane von Walter Scott vor. Gesundheitlich ging es Nietzsche 

immer schlechter. 

An Rohde 

~afel, 8. 1)e~ember 1&]5 

~d) er5ä!Jle 1)ir, wie el1 mir ge!Jt. mit i)er ®efuni)!Jeit nief;t 
fo, wie ief; el1 eigentHef; voralll1fe~te, all1 ief; Ne völlige llmäni)e= 
rung meiner !Jiefigen t'ebenl1weife i)uref;fe~te. ~ef; Hege aUe 
vieqe!Jn Xage bil1 i)rei Woef;en einmal auf feef;l1unMreigig 
<Stuni)en etwa ~u ~ett, reef;t gepeinigt, in i)er 21rt, wie 1)u 

el1 ja lennft. ~ierreief;t wiri) el1 aUmä!Jlief; beffer, aber ief; meine 

Ein Jünger 

immer, i)aj3 mir nod) nie ein Winter fo fef;wer gefaUen fei. 1)er 
Xag verläuft f 0 mü!JeooU, i)uref; neue .\toUegien ufw., i)aj3 ief; 
immer am 21beni) mit aUer weiteren t'ebenl1lu('t fertig bin uni) 
mief; eigentlid) wuni)ere, wie f ef;wer el1 fief; i)oef; lebt. ~l1 f ef;eint 
fief; i)od) nief;t ~u 10!Jnen, i)iefe gan~e Duälerei; man nü~t wei)er 
pef; noef; ani)eren im ~er!Jältnil1 ~u i)er 91ot, Ne man fief; unb 
anberen auflegt! 1)iel1 ift Ne meinung einel1 9TIenfef;en, i)er 
gerai)e nief;t von i)en t'eii)enf ef;aften gepeinigt wiri) - freiIicf; 
auef; nief;t oon i!Jnen beglüd't wiri). 

21ber vierreief;t liefeft 1)u je~t noef; einmal i)en 1)on Duit'ote -
nief;t wei! el1 Ne !Jeiterfte, foni)ern wei! el1 i)ie !Jerbfte t'ertüre 
ift, Ne id) renne; id) na!Jm fie in i)en <Sommerferien oor, uni) 
aUel1 perfönlief;e t'eii) ram mir fe!Jr oerHeinert oor, ja all1 würi)ig, 
i)aj3 man i)arüber gan~ unbefangen laef;e uni) felbft nief;teinmal 
®rimaffen i)abei maef;e. 21Uer ~rnft uni) aUe t'eii)enfef;aft uni) aUel1, 
WM i)en 9TIenfef;en anl1 ~er~ ge!Jt, ift 1)onquief;otterie - el1 i(t 
gut, i)iel1 ~u wiffen, für einige ~äUe; fonft ift el1 für gewö!Jnlicf; 
bef(er, el1 nid)t ~u wi(fen. 

~d) lebe völlig ~urüd'ge~ogen, mit meiner <Sef;wcfter, uni) bin 
bufriei)en wie ein @:infieMer, i)er reine Wünf ef;e meI)r !Jat, all1 i)ae 
el1 red)t fef;ön wäre, wenn el1 einmal aUl1 wäre. 

Peter Gast 

In diesem Winter kam Heinrich Köselitz, der sich später auf 

Nietzsches Rat Peter Gast nannte, nach Basel. Er hatte die "Geburt 
der Tragödie" gelesen, die ihn als jungen Musiker ganz besonders 

ergriff. Nun wollte er zusammen mit seinem Freunde Widemann 

Nietzsches Vorlesungen hören. Er berichtet: 

~atten wir unl1 i)en ~erfaffer i)el1 21nti=<strauj3 nief;t o!Jne 
einige <Sef;roff!Jeit gei)aef;t, f 0 überraf ef;tc unl1 gcrai)c feine 
®ütc, fein innigcr ~rnft, i)ie 21bwefen!Jeit jei)efl <Sadal1mUl1. 
1)ie ~nergie,i)ie fein ®efief;t aUl1fpraef;, i)al1 ~euer, i)al1 in feinen 
21ugen flammte, fef;ien er abficf;tlief; i)uref; feine Worte mi!i)ern 
~u woUen. 1)er ~ini)rud' war i)er einer eminenten <Selbft= 
bc!Jerrfef;ung. 1)a wir fürcf;tetcn, i!Jm feine ro(tbare 3eit ~u 
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Nietzsche am Klavier 

rauben, ~ogen wir uns ba[b ~urüd', wennfd)on er uns lJerfid)erte, 
fid) bie unb ba gan~ gern .in feiner Xätig~eit unterbred)en ~u 
[affen. <'50 aud) lJerabrebete er mit unS <'5pa~iergänge, beren 
erfter mir in [ebbafter ~rinnerung geblieben ift: DlJerbed' nabm 
baran teil. ~d) fe[bft biert meinen 8reunb Wibemann für ver· 
wanbter mit 91ie$fd)e · a[s mid), unbg[eid)wobl, a[s wir fo 

gingen, wurben aus bem ~iergefpräd) ~wei 3wiegefpräd)e: 
Dverbed' botte fid) ~u Wibemann, 91ie$fd)e ~u mir gefunben, 

beibe ::paare unterbie[ten fid) felbftänbig. 
2Iuf bem s;ieimweg enblid) tarn 91ie$f d)e auf Ne <'5d)wei~ ~u 

fpred)en, unb bier ~um erftenma[ geriet er in 8[ua, in jene be. 
fonnene :Berebfam~eit, Ne nur ibm eigen war unb auS un~äbligen 
~in~elbeobad)tungen fid) ~u ben böd)ften Überblid'en auf· 
fd)wang. ~r ftreifte Ne bid)terifd)en ~nb er~ieberifd)en 2In. 
regungen, Ne lJon <'5d)wei~ern bes ad)t~ebnten Jabrbunberts 
ausgingen, bie 2If1)[ftellung bes S2anbes im politif d) unrubigen 
~uropa, bie Dpferwillig~eit ber gröaeren 0emeinben, bie beil. 

farne 2Ibwefenbeit bes böfifd)en :ve~orationswefens für 0elebrte 
unb :Beamte uni) meinte ~u[e$t, lJie[[eid)t ergebe fid), baa all Ne 
wertlJollen @:igenfd)aften, bie wir fo gern "beutfd)" nennen, je$t 
reiner unb bäufiger in ber <'5d)wei~ ~u finben feien a[s im ,,9teid)" 

- berrlid)ftes :Beifpiel Ja~ob :Burd'barbt. 
@:in[abungen ~u 91ie$fd)e, meift für ben 2Ibenb, erbielten wir 

mebrma[s in jenem <'5emefter. We[d)es 8eft Waren fie für uns! 

91ie$fd)e wobnte <'5pa[entorweg 48 mit feiner <'5d)wefter ~U= 

fammen, febr anbeimelnb, in rubiger 0egenb; fein <'5tubier. 
~immer [ag auf 0ärten binaus, <'5a[on unb Wobn~immer nad) 
ber <'5traae. 2In fo[d)en 2Ibenben batten wir aud) bas 0[üd', 
91ie$fd)e a[s .ftIavierfpieler ~u bören: im 0ebäd)tnis blieb mir 
~uma[ fein "s;i1)mnus an Ne @:infam~eit", ein <'5tüd' von berber 
0röae unb llnerbittlid)~eit, in bas fid) firenenbaft, bod) ba[b 
mit Xro$ wieber abgewiefen, beftrid'enbe Dolce.<'5tellen mifd)ten. 

91ie$f d)es 2Inf d)[ag war lJon groaer ~ntenfität, obne bod) bart 
~u fein, fein <'5pie[ fpred)enb, pO[1)pbon, lJon mannigfa[tigfter 2Ib. 

ftufung, fo boa aus feinem Drd)efterHang fid) bier bas s;iorn 
oCler 8[öten unb 0eigen, bort ::pofaunen beutlid) berausfd)oben. 

91äbere :Be~iebungen ~u 91ie$fd)e begannen für ruid) mit bem 
:moment, wo er mir mitteilte, el.'! gebe lJon ibm eine angefangene, 

Im Auditorium 

aber liegengebliebene "lln8eitgemäae :Betrad)tung über 9tid)arb 
Wagner". :viel.'! war ungefäbr @:nbe 2Ipri[ fed)sunbfieb~ig .. • 
:Va 91ie$fd)e fab, wie groa meine :Begierbe nad) bem Wagner. 
8ragment war, gab er el.'! mir mit nad) s;iaufe. ~d) [os unb [os 
mit wad)fenber :Begeifterung, unb a[s id) el.'! ibm wieCler ein. 

bänbigte, ~onnte id) nid)t lJerfd)weigen, wie eWig fd)abe eS wäre, 
Wenn biefe :Betrad)tung Xorfo bliebe. @:r jebod) biert bie <'5d)rift 
für ~u perfönlid), bober für unpubli3ierbar. @nige Xage fpäter 
fagte er mir : ,,:Beim s;iineinblid' in bos s;ieft ~am mir ber @:in. 
faU, ob id) nid)t wenigftenl.'! Wagnern ein ~ergnügen bamit 
mad)en ~önne, unb 8war 8um näd)ften 22. :mai. ~d) werbe eine 
2Ibfd)rift balJon nebmen [affen." ~d) erbot mid), fie 8U fertigen, 
unb brad)te fie ibm. <'5ie fd)ien ibm 8U gefallen, ja (ie belebte 
fein ~ntereffe am eignen Wer~ fo weit, bae er, anftatt Ne 2Ib. 
f d)rift nad) :Ba1)reutb ~u fenben, fie a[l.'! :vrud'manuj1ript für 
<'5d)mei$ner beftimmte; bie brei nod) feb[enben <'5d)lue~apiter 

im Juni bin8ufd)rieb unb bol.'! :Bud) ~u ben erften :Ba1)reutber 
<'5pielen a[l.'! 8eftf d)rift erf d)einen lieg . 

Mit dieser Abschrift beginnt Peter Gasts freundschaftliche 
Hilfe, die sich bis auf die letzten Manuskripte erstrecken sollte und 

der Nietzsche viel zu verdanken hatte. 

Ludwig von Scheffler berichtet 

~d) befanb mid) einel.'! Xagel.'! (1876) lJor bem Heinen 2Iubi. 

tori um, weld)es einige in ber 91äbe ftebenbe <'5tubenten auf mein 
:Befragen mir a[l.'! bosjenige 91ie$fd)el.'! beheid)neten. @:s [ag ein 

fonberbarer Xon in ibrer 2Iul.'!fprad)e bel.'! an 3ifd)[auten reid)en 
91amens. @:twal.'! wie :Befremben über meine 8rage, wie <'5pott, 
wie [eifer s;iobn. :val.'! reihte mid). :vie 3eit bel.'! .ltollegiums botte 
überbiel.'! begonnen. ~d) trat ein. @:in <'5tübd)en eber benn ein 

s;iörfaa[, unb anftatt ber 3ubörer ein junger mann, gegen bos 
8enfter gelebnt, beffen Xrad)t ~einen :Berufl.'!ftuClenten lJerriet. 
:val.'! bunHe s;iabit lJielmebr ber S2eip~iger .ltonfematoriften! 
:Ver fd)war~e 9tod' mit ben [angen <'5d)öeen! @:s war s;ieinrid) 

.ltöfefi$, ::peter 0aft, wie er fid) auf 91ie$f d)el.'! 9tat umnannte: 



5010- Vorlesung 

ein anberer :Riel)arb Wagner! 91ur jung, lIen beau", wie man 
fagt. 91iel)t nur ber 6el)nitt bes Wangenbartes a9mte torreH 
1)en "meifter" nael), auel) 91afe, 6tirne, Stinn waren mie auf 
oen Stopf oes gro13en mufiter." geformt. 

(;finmaI 9at 91ief2f el)e nur mir allein feinen ~ortrag ge9alten! 
.R:öfeIif2 war au" irgenbeinem @runbe niel)t erf d)ienen. llnb auel) 
iel) !)atte miel) fürs Stolleg tJerfpätet. ~er flrofeffor wartete fel)on 
im {>örfaale. ~el) war böel)ft betroffen, ibn fo hU feben, unb ge~ 
fa13t auf eine empfrnNid)e ~emerfung. 6tatt bef(en wurbe id) 
mit ber grö13ten ~reunNiel)teit, ja mit einer mir an i9m ganh 
neuen {>eiterfeit empfangen. {;fr reicl)te mir Iäel)clnb bic {>anb 
unb f el)wang fiel) bann daftif el)cr bcnn je hum Statgeber binauf : 
(;fr 9abe e" gcabnt, ba13 wir 9cute niel)t unfer brei fein würben, 
barum wolle er auel) nid)t mit feinem geplanten ~ortrage fort: 
fabren, fonbern mir ein pbiIofopbifel)es ~ntermehho bieten. 
,,(;ftwag" - er h09 ein manuj1ript aus ber ~rufttafel)e unb hau~ 
oerte ein wenig mit ber 6timme - "etwag, bag iel) ~rau Wagner 
einmal tlOrgeIefen!" ~el) fted'te trof2 ber freien ~arrer S2uft noel) 
immer Die[ hU Doll Don atabemif d)em {>oel)mut, alg ba13 biefe 
(;fdlärung miel) niel)t befrembet 9aben follte. (;fin Stolleg Don ber 
.R:atgebra berab, bag man einft einer - ~ame gebalten? llnb 
wäre biefe auel) eine ~il)Q, ~rau 0:ofima gewefen! ~el) na9m 
00t! ein wenig übeI unb fÜ9Ite miel) in jene renitente 6timmung 
hurüd'Derfef2t, mit ber iel) mir bie erften ~orlefungen 91ief2fel)eg 
tJerleibet 9atte. Wie balb follte iel) jeboel) burel) bie 6ad)e feIbft 
gefangengenommen weroen! 91ief2f el)e gab eine 21rt {;finleitung 
bur platonifel)en fl9iIofoP9ie . (;fr Iie13 bie fog enannten ~or~ 
platoniter in einer :Reige fef(eInber @cftalten an meinem innern 
21uge Dorübcrhic9en. ~a er fie hu9leiel) rcbcnb einfü9rte, lag er 
[angfam, um i9re gebanrenticfen 6äf2e um fo einbringliel)er in 
mein @emüt hU fenten. Wie eine fel)imm crnbe Wolre (unb 
91ief2fel)e feIbft gcbraud)te fo gern bag ~ilb ber Wolten 1) wälbte 
fiel) bag gro13 unb präel)tig ba9in. 

miel) überläuft ftcts ein 6el)aucr oer (;f9rfurel)f, wcnn iel) an 
oen ergreifenben 6el)Iu13 ber ~orlefung bente. Worte {>eratlitg! 
6ie fa13ten nad) 91ief2fd)e ben innerften ~eweggrunb beg ~entens 
unb Xrael)tens beo ionifel)en fl9iIofopben (unb feines eigenen?) 
hufammen. (;fr 90Ite 21tem, um oen 6af2 ausbufpreel)en. ~oll 

Ein ernsthaftes Gebirnleiden 

ertönte bann biefer in bem W09ItIang bes grieel)if el)en Urtettea. 
XonIofer unb boel) DerftänMiel) in ~eutfel). 91ief2fel)e faltete babei 
bie ~Iätter feines manufl'ripts hufammen : 1I~el) fucl)te miel) 
feIbft! 1" ~aa :Raufel)en beg :R9eina war allein nur börbar, ala 
wir bribe einige 21ugenblid'e ergriffen f el)wiegen . 

Die Abhandlung, die Nietzsehe vorliest, ist "Die Philosophie 
im tragischen Zeitalter der Griechen". Der weitere Bericht 
Schefflers bringt einen sehr charakteristischen Wesenszug Nietz
sehes. Die bei den gehen zusammen nach Hause. Plötzlich sagt 
Nietzsehe: "Ich reise bald .. . Die Ferien stehen vor der Tür ... 
Kommen Sie mit mir?" Als Scheffler verlegen und ablehnend 
den Blick senkt, gleiten die Hände Nietzsches von seinem Arm. 
"Ich sah verwirrt zu ihm hinüber. Das war nicht mehr der mir 
bekannte Professor, nein, wie eine leblose Maske starrte mir das 
verzerrte Gesicht des Mannes entgegen." Die ganze Szene ist eine 
Illustration zu Nietzsches Worten: "Gar zu rasch streckt der 
Einsame dem die Hand entgegen, der ihm begegnet. " Seine 
Heiratsanträge spielten sich genau in dem gleichen Tempo ab. 

Nietzsehe an GersdorJf 

~afeI, 18. Januar 1876 

(;fo mael)t mir müge, hU fel)reiben, iel) will brum tuq fein. 
S2iebfter ~reunb, iel) 9abe bag fel)Iimmfte, fel)merhbaftefte unb un~ 
beimIiel)fte Wei9nael)ten binter mir, baa id) erlebt babe! 21m 
erften Wei9nael)tgtage gab ea nael) manel)en immer 9äufrger 
rommenben 21ntünbigungen einen förmIiel)en 3ufammenbruel) : 
iel) burfte nid)t mebr hW ei feIn, ba13 iel) an einem ernft9aften 
@c9irnIeiben miel) hU quäIen babe unb 0013 magen unb 21ugen 
nur burel) biefe 3entraIwirfung fo hU Ieiben botten. mein ~ater 
ftarb, fed)gunbbrei13ig Ja9re aIt, an @ebirnentbünbung: ea ift 
mögIiel), ba13 ea bei mir noel) f el)neller gebt. 91un werben mebr~ 
ftünbige (;fistappen, Übergie13ungen auf ben ftopf frübmorgena 
auf ~mmermanna :Rat angewenbet, unb ea ge9t, nael) einer 
2I3od)e Don 9änhIiel)er (;frf el)Iaffung unb f el)merhbafter 3er~ 
quält9eit, wieber etwOt! bef(er. ~od) ift ea niel)t einmal :Re: 



Gen] und Ferney 

~onoalef5en5, Cler un"geimlicf)e 3uftanCl ift ni cf) t ge"9oben, aUe 
2lugenblid'e roerCle icf) an i"9n erinnert. man "9at mir bis .oftern 
(lal'! fläClagogium abgenommen, an Cler llnioerfität unterricf)te 
icf) wieCler. ~cf) bin geCluIClig, aber ooUer 3tveifeI, was roerClen 
foU.~cf) lebe faft gan5 oon milcf), Clie mir gut tut, aucf) fd)Iafe id) 
orClentlicf). milcf) unCl <Sd)Iaf finCl Clie beften :Dinge, Clie icf) je~t 
"9abe. Wenn nur wenigftens Clie fürcf)terIicf)en tageIangen 2ln= 
fäUe ausbleiben woUten! .o"9ne fie ~ann manficf) Cl 0 cf) wenigfteng 
aus einem Xag in Clen anClern f cf)Ieppen. 

An Overbeck 

flrintanniere bei ~"9iUon (1876) 

J)ier fi~e icf) nun, icf) einfamer mann immer nocf): fi~en 

freiIicf) gan5 uneigentlicf) bU oerfte"9en, Clenn icf) fteige auf unCl 
nieCler oon frü"9 bis 2lbenCl unb bringe eS 5u <StunClen wa"9ren 
®Iüd'sgefü"9Is, mitten unter oielern llnbe"9agen. :Du weiet es 
ja, wie meine förperIicf)en ~eiClen "9äupg genug Clen "morali= 
fcf)en" 5um ;r3erroecf)feln ä"9nlicf) fe"gen; unCl jenes ®Iüd'sgefü"91 
ift Cla"ger aucf) immer etwal'! me"9 r als 2lbroefen"9eit oon .ftopf= 
fcf)meq. mir ift es, als ob icf) in fe"9r oieIen :Dingen in Clie 
.ftlemme getrieben worClen fei - ®efunCl"9eit "9eiet für micf), 
baraus 5u Fommen. :Dies ®Iüd' anti5ipiere icf) mitunter beim 
J)erumfcf)weifen auf Clen ~ergen, icf) weie nicf)ts ~efferes. 

("Xraurig genug!" wirft :Du fagen, unCl mit :Recf)t!) 
morgen ge"ge icf) nacf) ®enf. ~cf) fürcf)te micf) oor einer neuen 

GtaClt wie oor einem wfIClen Xiere; ein ~efucf) in ~aufanne "9atte 
einen gan5 bergamal'!~en ~"9araHer, mir roar übel unCl we"ge, unCl 
icf) war wie erIöft, als icf) wieCler Clen monCl über <Scf)Ioe ~"9iUon 
erblid'te unCl Clie <Scf)neeberge <Saool)ens in milClFalter, narer 
9l:acf)t Ieucf)teten. 

An die Schwester 
®enf, 8. 2lpril 1876 

:Die <Scf)ön"geit oon ®enf oerfe~t micf) in ein feliges <Staunen, 
"9ier möcf)te icf) fterben, wenn nicf)t leben. meine erfte ;r3er= 
e"9rung galt ;r3oItaire, Cleffen J)aus in 8ernel) icf) auffucf)te. 

"Excelsior" 

Seit 7. März ist Nietzsehe wieder unterwegs; das Bedürfnis, 
zu reisen und zu wandern, wächst. Aber die Sehnsucht nach einem 
eigenen Heim mit einer Frau blieb. Nur so ist es zu verstehen, 
daß Nietzsehe, als er einer hübschen Rigaetin in Genf begegnete, 
ihr nach wenigen Tagen schon einen Heiratsantrag machte. 

J) Wollen Sie meine Frau werden?(( 

Die einundzwanzigjährige Mathilde Trampedach hatte das 
Gedicht "Excelsior" von Longfellow für Nietzsehe abschreiben 
wollen. Darauf bezieht sich der Anfang des folgenden Briefes. 

Nietzsche an Fräulein Trampedach 

mein 8räulein! <Sie fcf)reiben "geute abenCl etwas für micf), 
icf) roiU aucf) etroal'! für <Sie fd)reiben. 9l:e"9men <Sie aUen mut 
~9res J)er5ens 5ufammen, um oor Cler 8rage nicf)t 5u erfcf)red'en, 
Clie icf) "9iermit an <Sie ricf)te : WoUen <Sie meine 8rau werClen? 
~cf) liebe <Sie, unCl mir ift es, als ob <Sie fcf)on 5u mir ge9örten . 
.ftein Wort über Clas fllö~ricf)e meiner 9l:eigung ! Wenigftens ift 
Feine <Scf)uICl Clabei, es braucf)t alfo aucf) nicf)ts entf cf)uICligt 5U 
roerClen. 2lber was tcf) wifren möcf)te, ift, ob <Sie ebenfo emppnClen 
tuie icf) - Clae roir uns über"9aupt nicf)t fremCl gewefen finCl, 
Feinen 2lugenbIid'! ®Iauben <Sie nicf)t aucf) Claran, bae in einer 
;r3erbinClung jeCler oon uns freier unCl beffer werCle, als er es oer= 
ein~eIt roerClen ~önnte, alfo excelsior? WoUen <Sie es tuagen, 
mit mir 5ufammen5uge"gen als mit einem, Cler recf)t "ger5licf) nacf) 
~efreiung unCl ~effertuerClen ftrebt? 2luf aUen flfaClen bes 
~ebens unCl CleS :Den~ens? 

9l:un feien <Sie freimütig unCl "9alten <Sie nicf)ts 5urüd'.llm Nefen 
:Brief unCl meine 2lnfrage tueie niemanCl als unfer gemeinfamer 
8reunCl J)err oon <Senger. ~cf) reife morgen um elf ll"9r mit Clem 
<Scf)neU5uge nacf) ~afeI 5urüd', icf) mue 5urüd'; meine 2lClreffe 
für ~afeI I~ge icf) bei. .ftönnen <Sie auf meine 8rage Ja! fagen, 
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Abbitte 

fo werDe ie!) fofort ~!)rer ~rau mutter fe!)reiben, um Deren 
2IDreffe ie!) <Sie Dann bitten würDe. ®ewinnen <Sie ea über fid), 
fief) fd)neU ÖU entfe!)HeBen - mit ja oDer nein - fo trifft mie!) ein 
briefHe!)ea Wort von ~!)nen bia morgen um öe!)n ll!)r Hötel 
garni de la poste. 2IUea ®ute unD <SegenavoUe für immerDar 
~!)nen wünf e!)enD 

(2IpriI 11376) 

S)oe!)vere!)rtea ~räulein! <Sie finD groBmütig genug, mir ÖU 
veröeif)en, ie!) fü!)Ie ea aua Der mHDe ~!)rea ~riefea !)eraua, Die 
ie!) waf)r!)aftig nie!)t verDient f)atte . ~e!) f)abe fo viel im ®eDanFen 
an meine graufame S)anDIungaweife gelitten, DaB ie!) für Diefe 
mHDe ~f)nen nie!)t genug DanFbar fein fann . ~e!) will nie!)t er< 
nären unD weiB mie!) nid~t öu ree!)tfertigen. 9lur !)ätte ie!) Den 
Ie~ten Wunfe!) auaöufpreef)en, DaB <Sie, wenn <Sie einmal meinm 
9lamen Iefen oDer mie!) feIber wieDerfef)en foUten, nie!)t nur ,an 
Den <Se!)relfen DenFen möe!)ten, Den ie!) ~!)nen einge~öBt f)abe; 
ie!) bitte <Sie, unter aUen llmftänDm Daran ÖU glauben, DaB ie!) 
gerne gutmae!)en möe!)te, waa ie!) böfe gemad)t f)abe. 

~n 13eref)rung Der ~!)rige 

An Rohde 

~afer, Starfreitag, 14. 2IprH 1576 

mein geHebter ~reunD, ie!) bin feit vorgeftern wieDer f)ier, 
f)abe vier Woe!)m am ®enfer <See, bei Dem <Se!)Ioffe Q:f)illon, 
gelebt, unD ()je Ie~te Woe!)e in ®enf bei befreunDeten menfe!)en. 
~e!) bin viel gefünDer unD ree!)t innerIie!) befreiter, f)offnunga< 
voUer, meinen :plänen unD 3ielen wieDergegeben - nae!) einer 
(d)weren, faft unauafte!)He!)en 3eit, wo ie!) an aUem veröweifeIte. 
~n ®enf f)abe ie!) einen waf)ren ~reunD f)inöuerworben, eine 
~ereie!)erung für una aUe. :Du foUft if)n in ~at)reut!) fennen< 
Iernm - ea ift Der ®eneraI()jrdtor Dea ®enfer Dre!)e(tera, 
S)ugo von <Senger. :Daa i(t mein groBer Chtrag Diefer ~ei(e. 
~e!) mUB mir (e!)on felber treu bleiben, um @:ue!), meinen wa!)ren 

Geistige Insubordination 

~reunDen, treu bleiben Öu Fönnen; aber ea fraB ()je <SFepfia unD 
Daa miBtrauen an mir. @:benfo verp~ie!)tet mie!) Daa f)eimHe!)e 
WeiterIeben meiner <Sd)riften: immer von neuem f)öre ie!), DaB 
f)ier unD Dort ein Streia von menfd)en fi~t, Die auf mid) !)ören 
unD ()je erwartm, DaB man noe!) f)ö!)er (teigt, freier wirD, um 
feIber Dabei freier Öu werDen. Stennft :Du 5!ongfeUowa ®eDie!)t 
IIExcelsior" ? 

Hugo von Senger, der Werber wider Willen, heiratete später 
Fräulein Trampedach. Dieser und die beiden am nächsten Tage 
geschriebenen Briefe bezeugen, daß Nietzsche auf dieser Reise 
einen bedeutsamen Entschluß gefaßt hat: die moralische Befreiung. 
Hier kündigte sich "Menschliches, Allzumenschliches" an, daS 
schon im Jahre 1873 in dem erstaunlichen Fragment: "Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralisch;n Sinne" einen Vorläufer • hatte. 

An Dr. Heinrich Romundt (jetzt in Oldenburg) 

~afeI, DfterfonnabenD, 15. 2IpriI 11376 

@:nNie!), mein Heber ~reunD, foUft :Du etwaa von mir auf 
geraDem Weg f)ören! :Die WeUen gingen inöwife!)en über mein 
S)aupt, unD Der Winter naf)m einen waf)r!)aft unf)eimHe!)en 
unD fd)relfHe!)en Q:!)araFter für mie!) an. 91un bin ie!) aber vier 
Woe!)en am ®enfer <See, in Der 9lä!)e Dea <Se!)Ioffea Q:!)illon, 
bei <Sd)nee, 8legm, <Sturm unD <Sonnenfe!)ein f)erumgelaufen 
unDf)abe mid) felbft Dabei wieDergefunDen. :Daa f)eiBt nämHd), 
(laa 13ertrauen auf meine 3iele, DM 13erp~id)tetfein auf meine 
2Iufgaben unD Dm mut Der ®e(unDf)eit. <Se!)wimmen wir alfo 
weiter gegen Den <Strom; mitunter wirD Die <Seele matt, unD Da 
wirft wof)f Die WeUe einen beifeite, unD Der ganöe Störper hae!)t. 
~e!) weiB nie, wo ie!) eigentHe!) mef)r FranF bin, wenn ie!) einmal 
hanf bin, ob ala 921a(e!)ine oDer ala mafe!)inift. 

~e!) vere!)re, fobaiD ie!) mir wieDergegeben bin, nur eina 
(tünNie!) unD tägHe!): Die moraHf e!)e ~efreiung unD ~nfuborDi< 
nation, unD f)afle aUell matt, unD <Shptife!)werDen. :Du re!) Die 



Sich selbst treu bleiben 

täglicge 910t fic9 unb anbere !lö!ler !leben, mit ber 0bee ber9tein. 
!leit oor ben 21ugen, immer als ein excelsior - fo wünfcge ic9 
mein ~nb meiner ~reunbe l2eben. 

An GersdotjJ 

~afeI, Dfterfonnabenb, 15. 21pril 1576 

0n ber .pauptfad)e !labe ic9 fooiel edannt: :Das ein3ige, was 
Ne :menfcgen aUer 21rt wa!lr!laft anedennen unb bem fie fic9 
beugen, ift bie !loc9finnige :rat. Um aUes in ber 213eIt Feinen 
6c9ritt 3ur 21Hommobation! :man Fann ben groBen @:rfolg nur 
!laben, wenn man fic9 fdbft treu bleibt. 0c9 erfa!lre es, welcgen 
@:influB ic9 je~t fc90n !>abe, unb würbe mic9 felbft nic9t nur, 
fonbern oieIe mit mir wac9fenbe :menfcgen fc9äbige1;L ober oer. 
nic9ten, wenn ic9 fc9wäcger unb fteptifc9 werben woUte. 

:mit einer 91u~anwenbung für :Dic9, mein geliebter ~reunb: 
ic9 bitte :Dic9 inftänNg, mancges nic9t 3u berüd'fic9tigen, was 
ic9 :Dir in fc9wäcgeren 6tunben in betreff :Deiner ~ere!>eGc9ung 
fagte. Um Feinen flreis eine stonoentionse!le (wie eS aUe mir 
bis je~t Oon :Dir genannten unb :Dir Oon anberen proponierten 
@:!len finb)! 213ir woUen in Nefem fluntte ber 9tein!>eit bes 
([!>aral'ters janic9t wantenb werben! 3e!>ntaufenbmal Iieber 
immer aUein bleiben - bas ift je~t meine 120fung in biefer 6acge. 

Die beste Freundin der Welt 

An Malwida von Meysenbug 

~afeI, starfreitag, 14. 21priI 1576 

0!>r ~uc9 [bie ,,:memoiren einer 0bealiftin"] ift für mic9 ein 
ftrengerer 9tic9ter, a[s 6ie es oieIfeic9t perfönlic9 fein würben. 
213as mUB ein :mann tun, um bei bem ~iIbe 0!>res i!ebens fie!) 
nic9t ber UnmännIic9Feit 3ei!>en 3u müffen? :Das frage ie!) mie!) 
oft. @:r mUB bas aUes tun, was 6ie taten, unb burc9aus nic9ts 
me!l r! 21ber er wirb eS !>öc9ftwa!>rfcgeinHc9 nic9t oermögen, eS 

Urlaub? . 

fe!lIt i!lm ber ficger [eitenbe 0nftinl't ber aU3eit !liIfbereiten l2iebe. 
@:ines ber !>öc9ften motioe, wefcges ic9 burc9 6ie erft gealmt 
!labe, ift bas ber :mutterliebe o!>ne bas p!>9fif cge ~anb oon :m~tter 
unb stinb; eS ift eine ber !lerrHc9ften Dffenbarungen ber cantas. 
6cgenten 6ie mir etwas oon Nefer l2iebe, meine !>oc9lJere!lrte 
~reunbin, unb fe!>en 6ie in mir einen, ber als 60!ln einer folcgen 
mutter bebarf, ac9, fo fe!lr bebarf! 

~afeI, 11. :mai 1576 

TIere!lrtefte ~reunbin, ic9 weiB wirl'fie9 nic9t, wie ic9 0!lnen 
für bas in 0!>rem ~riefe 21usgefproc9ene unb 21ngebotene banten 
foU! 6päter will ic9 0!>nen fagen, wie 3m rec9ten 3eit bies 2130rt 
lJon 0!>nen gefprocgen wurbe unb wie gefä!lrGc9 mein 3uftanb 
o!>ne biefes 2130rt geworben fein würbe: !leute melbe ic9 0!>nen 
nur, baB id) Fommen werbe, um in ~ano mit 0!>nen 3ufammen 
ein Ja!>r 3u [eben. 0c9 fprac9 mit bem flräfibenten ber !>iefigen 
Unioerfitäts.sturatel über bie :möglic9teit eines Urlaubs lJom 
Dl'tober 1576 bis 1577; Ne bejinitioe ~eantwortung meiner 
21nfrage tann erft in oieqe!ln :ragen gegeben werben, aber baB 
man mir bie ooUe 8rei!leit ba3u geben wirb, fte!lt lJöUig ficger; 
barauf bürfen 6ie fic9 lJerlaffen! 

213a!>r!laftig, mit niemanbem mÖc9te ic9 ie~t fo gerne ein 
Ja!>r als mit 0!>nen 3ubringen - bas bürfen 6ie im wörtHc9ften 
6inne ne!>men! 2130Ute ic9 es 0!lnen genauer fagen, Warum -
fo würben 6ie fe!len, wie !loc9 ic9 6ie Iiebe unb e!lre. 

:mein @lüd' wirb fein, bas 3U tU!!, w03U mic9 eine innere 
6timme treibt; fonft will ic9 nid)ts. @:s ift aber freHie!) fe!lr lJie[ 
unb lJieHeic9t ber unbefcgeibenfte 21nfpruc9 auf @lüd'. 6ie werben 
einen fe!l r unlJoUtommenen ~enfc9en in mir tennenlerrren. 

An GersdotjJ 

~afel, 26. :mai 1576 

. .. baB ic9 lJor!labe, lJon Dl'tober an auf ein 3a!lr nac9 0taIien 
3u ge!>en, einer @:inlabung ber beften ~reunbin ber 213elt, ~räulein 
Oon :me9fenbug, folgenb . 91oc9 !labe ic9 nic9t bie bejinitioe 
@:r[aubnis ber ~e!lörben ba3u, aber fie wirb mir wa!lrf cgeinHc9 

237 



Geheiratet wird nicht 

~uteif tverben, ~umal ief) aUfl freien <Stürfen (um ein fo Neinefl 
0emeintvefen nief)t ~u belaften) auf meinen gan~en 0e!Jalt für 
biefe 3eitbauer t>eröief)tet !Jabe. ~rei!Jeit! :Du glaubft nicf)f, tvie 

' t>oU ief) immer bie l:.lungen ne!Jme, tvenn ief) baran benl'e! Wir 
tverben in gröater @:infaef)!Jeit in ~ano (am 2fbriatifef)en meer) 
leben. :Das ift me i ne 91euigl'eit. 2fUe meine .Qoffnungen unb 
flfäne 5ur enblief)en geiftigen ~efreiung unb ~um unermüNicf)en 
Weitergeben finb tvieber in ~lüte; bas 3utrauen ~u mir felber, 
ief) meine 5u meinem befferen <Selbft, erfüUt mief) mit mut. 

ftoUegien finb fe!Jr gut befuef)t, in einem 5irl'a ~tvan3ig, in 
bem anbern ~irl'a ~e!Jn unb ebenfo im <Seminar. 0e!Jeiratet tvirb 
ni ef)t; ~ule~t baffe ief) bie ~efef)ränl'ung unb bie @:infleef)tung in 
Ne gan~e ,,3it>Hifierte" .orbnung ber :Dinge fo febr, baa fef)tverlid) 
irgenbein Weib freifinnig genug ift, um mir 5U folgen. 

Die Festschrift 

Im Juni schreibt Nietzsche in Baden weiter den Schluß von 
"Richard Wagner in Bayreuth". Vorher gratuliert er dem Meister 
zum Geburtstag. 

An Wagner 
22. mai 1876 

@:fl finb ~iemlief) genau fieben Jabre ber, baa ief) ~!Jnen 
in Iribfef)en meinen erften ~efud) maef)te, unb icf) tveia ~!Jnen 
5U ~brem 0eburtfltage nief)t mebr 5u fagen, alfl baa ief) auef), 
feit jener 3eit, im mai jebefl Jabrefl meinen geiftigen ®eburtfl. 
tag feiere. :Denn feitbem leben <Sie in mir unb tvirl'en unauf. 
börlief) alfl ein ganö neuer Iropfen ~lutefl, Clen ief) früber 
getvia nief)t in mir !Jatte. :Diefefl @:lement, bafl aufl ~bnen 
feinen llrfprung bat, treibt, bef ef)ämt, ermutigt, ftaef)elt mid) 
unb bat mir l'eine ;Rul)e mel)r gelaffen, fo baa ief) beinal)e l:.luft 
I)aben l'önnte, ~!Jnen tvegen biefer etvigen 5eunrul)igung 5u 
~ürnen, tvenn ief) nief)t ganE beftimmt fü!Jlte, baa Nefe llnru!Je 
mief) gerabe ~um ~reier. unb ~effertverben unaufl)örlief) an. 
treibt. <So mua ief) Clem, tvefef)er fie erregte, mit Clem aUertiefften 

Der Reiter auf dem Bodensee 

®efül)le befl :Danl'efl banl'bar fein, unb meine fef)önften .Qoff. 
nungen, bie ief) auf Clie @:reigniffe biefefl <Sommerfl fe~e, finb bie, 
Claa t>iele in einer ä!Jnlief)en Weife buref) <Sie unb ~!Jr Wer!' in 
jene llnru!Je t>erfe~t tveri~en unb baburef) an ber 0röae ~!Jrefl 
Wefenfl unb l:.lebenflgangefl einen 2fnteif beFommen. :Daa biefl 
gefef)el)en möge, Clafl ift I)eute mein ein~iger 0fÜrftvunfef) für 
<Sie. (Wo gäbe efl fonft bafl 0fÜrf, bafl man ~!Jnen tvünfd)en 
fönnte??) 91el)men <Sie i!Jn freunblief) an aUfl bem lliunbe 

~I)refl tval)rl)aft getreuen 

~riebrief) 91ie~fd)e. 

@:nbe Juni ober mitte Juli 1876 

@:fl ift, alfl ob id) tvieber einmaf mief) felber auffl <Spiel gefe~t 
I)ätte. ~d) bitte <S ie auf bafl l)erElief)fte: faffen <Sie gef ef)el)en fein, 
tvOfl gef cf)e!Jen ift, unb getvä!Jren <Sie einem, ber fief) nief)t ge~ 
fef)ont I)at, ~!Jr :JTIitle ib unb ~!Jr <Sef)tveigen. l:.lefen <Sie biefe 
<Sef)rift, affl ob fie nief)t t>on ~!Jnen I)anbelte unb affl ob fie nief)t 
t>on mir tväre. @:igentlief) ift über meine <Sef)rift unter l:.lebenben 
nief)t gut EU reben, efl ift ettvafl für bie llntertvelt. 

Juli 1876 (@:nttvurf) 

.Qier, geliebtefter meifter, ift eine 2frt t>on ~al)reutl)er 

~eftprebigt ! ~ef) I)abe ben munb nicf)t !Jaften l'önnen unb mel)rerefl 
'[Jerauflfagen müffen. :Denen, tvelef)e fief) je~t freuen, tverbe ief) 
Clie ~reube getvia Nrmel)rt I)aben - bafl ift I)eute mein <Stol3 
unb mein Q3ertrauen. Wie <Sie fdber biefe ~el'enntniffe auf~ 
TIe'[Jmen tv~rben, 1'ann ief) bieflmaLgar nief)t erraten. 

meine <Scf)riftfteUerei bringt für mief) bie unangenel)me 
~ofge mit fief), baa jebeflmaf, tvenn ief) eine <Sd)rift t>eröffentlid)t 
babe, irgenb ettvafl in meinen perfönlief)en Q3erl)ältniffen in 
~rage gefteUt tvirb unb erft tvieber, mit einern 2fuftvanb t>on 
.Qumor, eingeren1't tverben mua. ~ntviefern ief) biefl beute gan5 
befonberfl empfinbe, mag ief) gar nief)t beutHef)er aUflfpreef)en. 
Überlege ief), tvofl ief) Neflmal getvagt !Jabe, fo tvirb mir binter~ 
brein fcf)tvinNig unb befangen Eumute, unb Cfl \1)j[[ mir tvie bem 
;Reiter auf bem ~obenfee erge!Jen. 
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Das Große dieses Sommers 

2lber <Sie '9aben mir einmal, in ~9rem aUererften ~rief an 
mie!), eituOG \:)om <Nauben an bie beutf e!)e ~rei'geit gefagt: an biefen 
®Iauben tuenbe ie!) mie!) 'geute : tuie ie!) aue!) nur aus i9m ben 
mut finben fonnte, bas 5u tun, tuaS ie!) getan '9abe. 
. mit gan5em, \:)oUem .f.>er5en 

~r. 91:. 

An Cosima Wagner 

<Sie tuiffen es fie!)erIie!), mit tueIe!)er ®efinnung aUe ~at)reu= 
t'ger ~reunbe ie~t an <Sie benten : tuer \:)on uns muj3 nie!)t tuün= 
fe!)en, ~9nen in biefem <Sommer auf irgenbtueIe!)e Weife feine 
aUergröj3te ::Dantbarreit 5U errennen 5u geben? 91:e9men <Sie 
bes9aIb gütig ben ~erfue!) auf, ben ie!) 'geute tuage, ~9nen eine 
Neine ~reube 5u mae!)en babure!), baj3 ie!) ~9nen unb bem meifter 
bie 5tuei ~efte/;empIare meiner neueften <Se!)rift überfenbe. C3um 
l:>efen berfeIben tuerben <Sie, bie unenblie!) <Sorgenbe unb ~efe!)öf= 
tigte, aber tuo'9I erft nae!) biefem <Sommer 3eit unb l:>uft 9aben.) 
<Sie tuerben aus i'9r erfa9ren, baj3 ie!) eS nie!)t aus9ieIt, mie!), fo 
einfam, aus ber ~erne 'ger, auf bOG ®roj3e, Unge'geure biefes 
<Sommers \:)or5ubereiten, baj3 ie!) meine ~reube mitteHen muj3te. 
Wenn ie!) nur '9offen bürfte, '9ier unb ba einen StIang ~9rer 
~reube erraten unb mit ausgebrücFt 5u '9aben! ~e!) tuüj3te nie!)ts 
<Se!)öneres mir 5u tuünfe!)en. 

Wagner an Nietzsehe 

~reunb ! 

~'9r ~ue!) ift ungegeuer ! 
Wo '9aben <Sie nur bie @:rfa'9rung \:)on mir 'ger? 
Stommen <Sie nun baIb unb getuö'9nen <Sie fie!) 

':Proben an bie @:inbrücFe! 
bure!) bie 

91.213. 

Mein Verlangen 

Cosima Wagner telegraphiert 

~e!) \:)erbante ~9nen ie~t, teurer ~reunb, bie ein5ige @:rquicFung 
unb @:rgebung, nebft ben getuaItigen StunfteinbrücFen, möge bies 
als ::Dant ~9nen genügen. ~ofima. 

Es geht ein Wandrer 

"Der Vortrag war fortwährend unterbrochen, gequält, kurz 
schlecht", so schreibt Scheffler über eine Vortragstunde Nietzsches 
in diesem Sommersemester. "Seine gewohnte Müdigkeit hatte sich 
bis zu wahrer Erschöpfung gesteigert." 

An Rohde 
~afeI, IB. 3uIi IB76 

<Sei es 5um ®uten, lieber getreuer ~reunb, tuas ::Du mir ba 

meIbeft, 5um tua9r9aft ®uten: bas tuünf e!)e ie!) ::Dir aus gan5em 
\:)oUen .f.>er5en. <So tuillft ::Du benn im 3a'9re bes -geiIs IB76 
::Dein 91:eft bauen, tuie unfer .o\:)erbecF; unb ie!) meine, ~9r tuerbet 
mir babure!), baj3 ~9r gIücFlie!)er tuerbet, nie!)t ab9anben rommen. 
3a, ie!) tuerbe ru'9iger an ::Die!) benren rönnen: tuenn ie!) ::Dir 
aue!) in biefem <Se!)ritte nie!)t folgen foUte. ::Denn ::Du '9atteft bie 
gan5 Dertrauenbe <Seele fo nötig unb '9aft fie unb bamit ::Die!) 
feIbft auf einer 9ö'geren <Stufe gefunben. mir ge'9t eS anbers, 
ber -9immel tueij3 eS ober tueij3 es nie!)t. mir fe!)eint bas aUes 
nie!)t fo nötig - feltne Xage ausgenommen. ;z3ieIIeie!)t '9abe ie!) 
ba eine böfe l:>ücFe in mir. mein ~erIangen unb meine 91:ot ift 
anbers: ie!) tueij3 raum, eS 5u fagen unb 5u errlören. 

::Diefe 91:ae!)t fieI's mir ein, einen ~ers baraus 5u mae!)en; 
ie!) bin rein ::Die!)ter, aber ::Du tuirft mie!) fe!)on Derfte'9en. 

16 Würzbacb 

@:s ge'9t ein Wanbrer bure!) bie 91:ae!)t 
mit gutem <Se!)ritt; 
Unb rrummes Xal unb lange -9ö'9'n -
@:r nimmt fie mit. 
::Die 91:ae!)t ift f e!)ön -
@:r f e!)reitet 5u unb fte9t nie!)t ftill, 

. Weij3 nie!)t, tuo'9in fein Weg noe!) tuill. 
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Du "rmer Wandersmann 

:Va fingt ein ~ogeI burel) bie 91:ael)t. 
,,21el), ~ogeI, waa 90ft bu gemael)t? 
Waa gemmft bu meinen 6inn unb ~ua 

Unb giefieft fügen .f,;>er3Derbrufi 
21uf mid), bafi iel) nun ftegen mufi 
Unb lauf el)en mufi, 
3u beuten beinen Xon unb ®rufi?" 

:Ver gute ~ogeI fd)weigt unb fpriel)t: 
,,91:ein, Wanbrer, nein! :v i el) grüg' iel) niel)t 
:mit bem ®eton! 
~d) finge, weil bie 91:ael)t fo fd)on: 
:vorf) bu follft immer weiter ge9n 
Unb nimmerme9r mein ~ieb Derfte9n I 
®e9 nur Don bann' -
Unb tIingt bein 6d)ritt Don fern nur an, 
.f,;>eb' iel) mein 91:ad)tIieb wieber an, 
60 gut iel) rann. 
~eb W09I, bu armer Wanberamann !" 

60 gerebet 3I1 mir, nad)tfl, nael) ber 21nfunft :veines ~riefea. 

~. 91:. 

Nietzsche hat dieses Gedicht, die Antwort auf Rohdes briefliche 
Verlobungsanzeige, später etwas verändert. - "Mein Verlangen 
und meine Not ist anders." Die Kluft zwischen ihm und seinen 
Freunden wächst, nicht weil diese sich änderten, sondern Nietzsche. 
"Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt." Overbeck, der 
langjährige Hausgenosse, zog, da er ebenfalls geheiratet hatte, um. 
Und nun verliebte sich auch noch Gersdorff in ein "kleines 
Mädchen", das er durch Fräulein von Meysenbug kennengelernt 
hatte, eine Italienerin. Ein Jahr später brach Gersdorff mit 
Nietzsche, weil dieser ihm über seine damalige Verlobte einige 
Wahrheiten schrieb. 

Es wurde dunkel um mic'" 

Der Abtrünnige in Bayreuth 

Nietzsehe war vom 24. Juli bis 5. August und, nach plötz
licher Flucht, vom 13. bis 27. August in Bayreuth. Wieder faßte 
er eine Neigung, und zwar zu der verheirateten, schönen, blonden 
Frau Louise Ott aus Paris (einer geborenen Elsässerin), auf die 
er Eindruck machte. Als Briefadresse in Basel gibt er ihr die 

"Baumannshöhle" an. Die eigene Wohnung hat er aufgegeben. 

An Frau Louist Ott, 

~afeI, 30. 21uguft 1&76 
:meine liebe ~rau Dit! 

~s wurbe bunreI um mid), ala 6ie ~a9reut9 DerIiefien, ea 
war mir, ala ob jemanb boa ~iel)t mir weggenommen 9ötte . 
~el) mufite mid) erft wieberfinben, aber boa 9abe iel) getan, unb 
6ie fönnen 09ne ~eforgnia biefen ~rief in ~9re .f,;>anb ne9men. 

Wir wollen an ber 91ein9eit bea ®eiftea feft9alten, ber una 
3ufammenfü9rte, wir wollen in allem ®uten una gegenfeitig 
treu bleiben. 

~el) benfe mit einer folel)en brüberIiel)en .f,;>er3liel)reit an 6ie, 
boa iel) ~9ren ®ema91 lieben fönnte, weil er ~9r ®ema91 ift; 
unb werben 6ie ea glauben, bafi ~9r Neiner :marceI mir 3e9n" 
mal bea Xagea in ben 6inn gefommen ift. 

Wollen 6ie meine erften brei Un3eitgemöfien ~etrael)tungen 
Don mir 9aben'? 6ie follen boel) wiffen, woran iel) glaube, wo" 
für iel) lebe. 

~Ieiben 6ie mir gut unb gelfen 6ie mir in bem, waa meine 
21ufgabe ift. 

~n reiner ®efinnung ber ~9rige. ~riebriel) 91:ie~fd)e 

~afeI, 22. (September 1&76 
~iebe, gute ~reunbin! 

~rft fonnte iel) niel)t fel)reiben, benn man mael)te mit mir 
eine 21ugenrur - unb je~t f 0 Ir iel) niel)t f el)reiben, auf lange 
3eit 9inaua ! Xro~bem - iel) Iaa ~9re 3wei ~riefe immer wieber, 



--------.... _ .. -----------~~- ----------~~ - -------~----------------..". 

Der Freigeist 

i~ gIauoe faft, i~ 9aoe fie 5uoieI gelefen, aDer i:!iefe neue ~reuni:!: 
f~aft ift tDie neuer Wein: fe9r angene9m, aDer ein tDenig ge: 
fä9r!i~ oie[[ei~t. 

~ür mi~ jei:!enfalli!. 
2Ioer au~ für (Sie, tDenn ief) i:!en~e, an tDal'! für einen ~rei: 

geift {Sie i:!a geraten fini:!! 2In einen menf ~en, i:!er ni~tl'! me9r 
tDünf~t, all'! täg!i~ irgeni:!einen oeru9igeni:!en (~j[auoen 5U Oer: 
lieren, i:!er in Nefer täg!i~ gröseren ~efreiung fein ®Iücl' fud)t 
uni:! fini:!ef. Q3ie[[ei~t, i:!aS i~ fogar no~ me9r ~reigeift fein 
tDill, als i~ eS fein ~ann! 

Wal'! tDollen tDir nun ma~en'? - @:ine ,,@:ntfü9run9 auS 
(lern {Serail" i:!el'! ®lauoens, 09ne m05artif~e mufiF'? 

ftennen (Sie i:!ie \2eoensgef~i~te ~räuleins Oon mel)fenoug, 
unter i:!em Xite[ "memoiren einer ~i:!ea!iffin"'? 

Was ma~f i:!er arme Fleine marcel mif feinen 3a9n~en'? 
Wir müffen alle leii:!en, oeoor tDir ori:!enf!i~ Deisen lernen, 
:P9l)fif~ uni:! mora!if~. ~eisen, um unl'! 5U nä9ren, oerffe9f fid), 
ni~f oeiaen, um 5U Deisen ! 

®iof eS nid)t oon einem getDiffen f~önen OIoni:!en Weio~en 
ein gufel'! ~ili:! '? 
~~ reife {Sonnfag üoer ad)t Xage fort na~ ~talien, auf lange 

3eit. TIon i:!ort oeFommen {Sie 9l:a~rid)t. @:in ~rief an meine 
2Ii:!reffe in ~afel ({S~ü~engraoen 45) errei~t mi~ jei:!enfalll'!. 

Q30n gan5em ~er5en orüi:!erli~ i:!er ~9re. 
~riei:!ri~ 9l:ie~f~e 

" Wenn ein gütiges Geschick über meines Bruders Freundschaft 
mit Wagner gewaltet hätte, so würde es ihn verhindert haben, nach 
Bayreuth zu gehen", meint die Schwester, als ob dieser Besuch 
etwas entschieden hätte; während doch Nietzsche nach Bayreuth 
ging so wie jemand, der etwas bereits fest und unumstößlich weiß 
und sich nur noch in diesem Wissen bestärken lassen will. 

Notizen Nietzsches 
(Sommer 1876 

mein ~e9Ier tDar i:!er, i:!aS i~ na~ ~al)reuf9 mif einem ~i:!ea[ 
farn; fo musfe i~ i:!enn i:!ie oifferfte @:ntfäuf~ung erleDen. f)ie 

Klingenbrunn 

Üoerfülle i:!el'! ~äsIi~en, Q3er5errfen, ÜOertDÜr5fen ffies mief) 
geffig 5urücl'. 9l:i~f nur, i:!aS mir i:!amals i:!as oollfommen ®leief): 
gültige uni:! ~Uuforif~e i:!el'! Wagnerf~en ,,~i:!eals" 9ani:!greifIlef) 
i:!eufIi~ tDari:!, i~ f a9 oor allem, tDie feIoff i:!en 9l:äd)ftoeteiligten 
i:!al'! ,,~i:!ea[" ni~t Ne ~au:pffa~e tDar, i:!aS gan5 ani:!ere f)inge 
tDi~tiger, leii:!enfd)aff[i~er genommen tDuri:!en. f)a5u Ne er: 
oarmungstDürNge ®efeUf ~aff i:!er ':Pafronafl'!:~errn uni:! f)afro: 
nafs:Weiolein, alle fe9r oerlieof, fe9r gelangtDeilt uni:! unmufi: 
Falif~ oil'! 5um fta~enjammer ... mari 9affe i:!afl ganße müsig: 

Wagners ~ej1(pielgaus in 23al)reutg 3ur 3eit ber erffen 2luffügrungen 

gängerif~e ®efini:!eI @:uro:pal'! oefeinani:!er, uni:! jei:!er ~eIieoige 
ging in Wagners ~aufe ein uni:! aul'!, all'! 00 el'! fi~ in ~al)reuf9 
um einen {S:porf me9r 9ani:!eIte. Uni:! im ®r~ni:!e tDar eS au~ 
nid)t me9r. man 9atte einen ftunff:Q3ortDani:! für i:!en müSig: 
gang 5u i:!en alten Q3ortDäni:!en 9in5uenfi:!ecl'f, eine "grose D:per" 
mif ~ini:!erniffen; man fani:! in i:!er i:!ur~ i9re gegeime (Se~uaIifät 
üoerrei:!eni:!en mufiF Wagners ein ~ini:!emitteI für eine ®efell: 
f~aff, in i:!er jei:!ermann feinen plaisirs na~ging. 

Nietzsche ging auf etwa zehn Tage nach Klingenbrunn bei 
Regen im Bayrischen Wald, und dort machte er die ersten Auf
zeichnungen zu einer Schrift "Die Pflugschar", die er dann 
"Menschliches, Allzumenschliches" nannte. Das aber will sagen, 
daß ihn bereits Sternenweiten von der Wagnerschen Welt trennten. 



Auf Menschenraub aus 

Nietzscbe an Wagner 

27· <September 18?6 

~c9 '(>abe je~t 3eit, an ~ergangenes, 8ernes wie 91a!>es, ÖU 

benren, benn ic9 fi~e tJiel im bunreln 3immer, einer 2!tropinrur 
ber 21ugen wegen, welcge man nac9 meiner ~eimre!>r für nötig 
fanb. 

:Der ~erbft, nac9 bi e fe m <Sommer, ift für mic9, unb wo'(>l 
nic9t für mic9 aUein, me '(> r ~erbft als ein frü'(>erer. ~inter bem 
großen @'reigniffe liegt ein <streifen fc9wöröefter llielanc9olie, 
aut> bem man fic9 gewiß nic9t fc9neU genug nad) malien ober 
ins <Sc9affen ober in beibes retten fann. 

In Bayreuth hat Nietzsche ein freundschaftliches Interesse an 
dem Maler und Schriftsteller Reinhard Freiherrn von Seydlitz in 
München gewonnen. Auch dessen Gattin Irene zieht ihn, als er 
etwa vierzigjährig ist, an, "ein tapferes kleines Wesen, mit dem 
ich mich beinahe Du nenne". 1879 kündigt Seydlitz ihm den 
Verkehr auf. Beim Wiedersehen, sechs Jahre später, bietet 
Nietzsche ihm die Brüderschaft an. Seydlitz l'ertritt ihm die 

"ästhetische Tartüfferie des jetzigen Europas" . 

An Freiherrn von Seydlitz 

52ieber unb werter ~err, nac9 einem folcgen ~riefe, einem fo 
ergreifenben 3eugniffe ~!>ret <Seele unb ~'(>res ®eiftes tann ic9 
nic9ts fagen: a[s aUein ()jes - bleiben wir uns na!>e, fe'(>en wir 
ÖU, baß wir uns nic9t wieber tJerIieren, nac9bem wir uns gefunben 
!>aben! 

~c9 fe!>e bie fc9öne ®cwiß'(>eit tJor mir, einen wa!>ren 
8reunb me'(>r ÖU gewinnen. llnb wenn <Sie wÜßten, waS ()jes für 
mic9 bebeutet! ~in ic9 boc9 immer auf llienfd)enraub aus wie 
nur irgenbein .\torfar; aber nic9t, um biefe llienfc9en in bie 
<SHatJerei, fonbern um mic9 mit i!>nen in bie 8rei'(>eit ÖU tJer. 
faufen. 

Eine Art Kloster 

91un wünfc9fe ic9, baß wir eine 3eit einmal ßufammen leben 
möd)ten; benn meine 21ugen (welcge man noc9 ba3u mit einer 
~ftropinrur be'(>anbeIt) tJerbieten mir eine brieflid)e ~erftänbigung, 
fdbft wenn eine folcge möglic9 wäre, woran id) aber 5weifle. 

<Sie ge!>en am 1. Dltober nac9 :DatJos, unb ic9 am gleid)en 
:rage nac9 ~talien, um in <Sorrent meine ®efunb'(>eit wieber. 
3upnben, im 3ufammenleben mit meiner tJere!>rten 8reunbin 
8räulein tJon llieI)fenbug . .\tennen <Sie beren "lliemoiren einer 
~bealiftin" (<stuttgart 1ß75)'? @,benfaUs begleiten mic9 ein 
8reunb unb ein <Sd)ü[er ba'(>in - wir aUe !>aben ein ~aus öU. 
famm en unb aUe '(>ö'(>eren ~nteref(en überNes gemeinfarn : eS 
wirb eine 21rt .\tlo(ter für freiere ®eifter. ~on bem erwä'(>nten 
8reunbe wilI ic9 nic9t tJerfc9weigen, baß er ber ~erfa((er eines 
anonI)men, fe!>r merrwürbigen ~ucges ift : ,,':Pf9c9ologifcge ~eob. 
ac9tungen" (~erIin, Q:arI :Dund'er 1875). 

Warum er3ä!>le ic9 bies ~!>nen'? D!>, <Sie erraten meine ftilIe 
~offnung : - wir bleiben ungefä!>r ein Ja!>r in <Sorrent. :Dann 
re'(>re ic9 nac9 ~afel 3urüd', eS fci benn, baß ic9 irgenbwo mein 
.\tlofter, ia) meine "bie <Sc9ule ber @'r3ie!>er" (wo biefe fic9 feIbft 
etöie!>en) in '(>ö!>erem <Stile aufbaue. 

Im Bahnkupu 

Freiin Isabella von der Pahlen (spätere Freifrau von Ungern
Sternberg) berichtet über ihr Bekanntwerden mit Nietzsche auf 
der Eisenbahnfahrt nach Genua. Sie bemühte sich vergebens, ein 
Luftkissen aufzublasen. 

:Des .\tampfes mit bem Dbjert mübe, fte'(>e ic9 ab tJon meinem 
~eginnen mit ben lacgenben Worten: lI~itte, fe'(>en <Sie ÖU unb 
\leIfen <Sie mir, faUs <Sie me!>r ':Pufte '(>aben als ic9." :Der große 
llnberannte ergreift barauf bie fd)lappe ~üUe unb bemü'(>t fic9 
fonbet @'rfolg, i!>r feinen ®cift ein3ublafen. 

<So laffen wir eS benn gut fein, tJeqic9ten beibe auf ben 
<Sc91af unb tJerbringen bie 91a# in leb'(>afteftem ®efpröc9: eine 
Drgie bes ®ebanrens fürwa!>r, bie mir - als eigenartigftes 
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Unterwegs nach Italien 

@:debnis meines 12ebens 9äufig aufs neue vergegenwortigt _ 
in frif ef)efter, [euef)teni::!er @:rinnerung geblieben ift .. • 

6eine 9Zei::!e verbreitete fief), Vom f05ia[en ®ebiet ausgegeni::!, 
über religiöfe uni::! P9ilofoP9ifef)e 1linge, i::!enen meine Wenig~eit 
immer9in einiges 'nerftäni::!nis entgegengebraef)t 9aben mua. 
1lenn ief) entfinne mief), i::!aa er ~iemlief) unvermittelt an mief) 
i:lie 8rage rid)tete: ,,91ief)t wa9r, mein 8räu[ein, 6ie fini::! auef) 
ein 8reigeift'?" 

fSef) verwa9rte mief) gegen Nefe ~e5eief)nung, i::!a fie, ars Über. 
fe~ung i::!es im [e~ten 'Bierte[ i::!es aef)t~e9nten 3a9r9uni::!erts ge. 
prägten "esprit fort" i::!er @:n~l)Nopälliften, eine ftad po[emifef)e 
8 ärbung 9abe, uni::! fügte 9in5u: "mein Wunfef) ge9t i::!anaef), ein 
,freier ®eift' 5U fein, waS fief) aUenfaUs mit i::!em ,libre penseur' 
i::!er 8ran5ofen i::!ecfen mag." 

.pier trug er, wie fef)on 9äufig im 'Bedaufe unferer Unter. 
9a[tung, eine 21nmer~ung in fein Xafef)enbuef) ein. fSef) wari::! 
fpäter nocf), 1880, i::!aran erinnert, lla auf llem Xite[b[atte Oon 
,,9nenfef)lief)es, 21U~umenfef)lief)es" ber 3ufa~ ,,@:in ~uef) für freie 
®eifter" mief) [eb9aft an jene 6tuni::!e gema9nte. 

Sorrent 

"Eine Schule der Erzieher", mit diesem neuen Ideale zieht 
Nietzsche Ende Oktober 1876, von der Universitätsbehörde auf 
ein Jahr beurlaubt, nach Italien. Fräulein von Meysenbug, die 
Idealistin, sechzig Jahre alt, ist gleichsam die Klosterfrau, die für 
alles sorgt; Dr. Paul Ree, vier Jahre jünger als Nietzsche, will 
seine sterile Intellektualität an dem "Quellwassererzeuger seines 
ferneren Schaffens", so nennt er Nietzsche in einer Widmung, 
anregen. Der Dritte in der Gemeinschaft ist Albert Brenner aus 

Basel, ein sehr junger, nicht unbegabter Schriftsteller, der seine 
Schwindsucht im Süden heilen wollte. Briefe Brenners an seine 
Familie geben Einblicke in dieses "Kloster für freiere Geister". 

Reiseabenteuer . 

Albert Brenner an seine Familie 

meine 12ieben! 91eape[, 26. Dttober 1876 

'non 12ivorno 9abe ief) eine .\tarte in aUer @:ile mit ~[eiftift 
gefef)rieben. Db fie W09[ ange~ommen ift,? :Die 6eefa9rt oon 
®enua bis 91eape[ Hef praef)tvoU uni::! biliig ab. 1len~t @:uef), nur 
funfuni::!vier5i9 8rancs, 5weiter .\t[affe, von ®enua bis 91eapef, 
fe9r gutes @:ffen mit einbegriffen. 21m [e~ten Xage war etwaa 
6turm. @:iner uni::! eine naef) i::!en ani::!ern verfef)wani::!en oom 
mittagtif ef)e; 5u[e~t blieben nur noef) i::!er .\tapitän, 6teuermann, 
ein fStaliener uni::! ief). 21uef) 91ie~fef)e 9ielt [ange auS. ~ef) 9abe 
~ein biaef)en 6ee~ran~geit empfuni::!en; nur 9atte ief) 6ef)winM, 
ars ief) beim @:ffen aufreef)t fi~en muate uni::! i::!as 6ef)iff auf uni::! 
ab ging. Um ein U9r geftern (mittwoef)) naef)ts ramen wir im 
f.>afen an uni::! waren töric9t genug, noef) naef) 91eape[ 5u woUen, 
ftatt im 6ef)iffe 5u bleiben. 60 ramen wir i::!enn in eine enge ~ade, 
()je oier .pafen[eute rui::!erten. @:s war fo 5iemlief) ftief)bunM, 
nirgeni::!s ein 12aut me9r, nur 9ie uni::! i::!a einige unoerftänMief)e 
Wortei::!er veri::!äcf)tigen 9Zui::!erer. fSef) fing an, ®efpenfter 5u 
fegen, uni::! 9ie[t meinen 1l0[ef) ge~ucft unter i::!em ~ravomante[, 
i::!en 3l)lini::!er auf i::!em .paupte, i::!effen @:[egan5 ief) in i::!ie Xiefe 
bes .pafens verwünf ef)te. 21n einem gan5 abgelegenen .päfef)en, 
wo raum me9r 12ief)t fef)ien, [ani::!eten wir. @:inige 6trani::!fo[i::!aten 
ramen, Ne 9Zäubern g[eief) fagen uni::! ein Xrinrge[i::! verlangten. 
60i::!ann teilten fief) i::!ie vier 9Zui::!erer in unfere 5wei ®epäcfe unb 
~ogen i::!ie öi::!e 6traae entlang naef) i::!em 0:9iatamone, pension 
allemande, w09in wir woUten~ 91ie~fef)e, 9Zee uni::! ief) muaten 
i::!ie®epäcfträger beauffief)tigen: fie Hefen in einer 1liftan5 oon 
etwa 5wan~ig bis i::!reiaig 6ef)ritten voneinani::!er entfernt. fSef) 
i::!ad)te laum, i::!aa fie una rief)tig fÜ9rten, foni::!ern i::!aa wir in 
irgeni::!eine abgelegene boutique entfü9rt würi::!en - ief) 9atte 
aber babei wirWef) me9r 91eugier ars 21ngft, auef) ftilie @:r. 
gebung - i::!a aber mein mantel etwas räuberartig flatterte, 
wir aUe auef) i::!oef) etWaS 909[äugig uni::! gergenommen, a[fo 
immer9in ungeimlief), ausfagen, fo ramen wir g[ücflief) an. 

8rL v. mel)fenbug ift 9ier. 6ie 9at für aUes aufs befte mit 
oieler 21nftrengung geforgt. morgen gegen wir nao) 60rrent, 



Villa Rubinacci 

bM wir nun bocf) wäf)ften. <Sie fäflt @':UU) auffS f)erbI!u)fte lInb 
angefegentriu)(te grüflen; bM Wieberfef)en war fef)r fcf)ön ... 

Wir finb etwM in 91eapef f)erumgefaf)ren ... 
;Jn ®enua muflten wir brei 91äcf)te bleiben. ;Jcf) f)abe aber 

nicf)tfS Don ®enua gefef)en: wir waren alle gan, erbärmficf) 
müDe ..• 

Niltzsehe an seine Schwester 

28. DFtober 1876 

~a finD wir in <Sorrent! ~ie ganEe ~eife Don ~q; bifS 9ier= 
f)er naf)m acf)t Xage in 21nfprucf); in ®enua fag icf) PranF, Don 
Dort braucf)ten wir Drei Xage 91leerfaf)rt ungefä9r, unD fiege, 
wir entgingen Der <Seel'ranl'f)eit; icf) öief)e Diefe 21rt, ~u reifen, 
ber mir gan;; f cf)red'ficf)en @':ifenbaf)nfaf)rerei weit Dor. Wir fanDen 
~räufein Don 91lel)fenbug in einem J;)oter in 91eapef unb reiften 
geftern bufammen in Die neue J;)eimat ~iIIa ~ubinacci, Sorrente 
pres de Naples. ;JU) f)abe ein gan;; groflefS, f)of)efS 3immer, Dor 
if)m eine Xerraffe. ~cf) romme Dom erften 91leerbaD Äurüd': DafS 
Waffer war wärmer, nacf) ~ee, affS Die 910rDfee im Jufi. ®eftern 
abenD waren wir bei WagnerfS, welcf)e, fünf 91linuten Don unfS, 
im J;)otef ~ictoria wof)nen unD nocf) Den 91lonat 910Dember 
bleiben .. <Sorrent unD 91eapel finD fcf)ön, man übertreibt nicf)t. 
~ie 52uft ift f)ier eine 91lif u)ung Don ~erg=unD <Seefuft. ~ür Ne 
21ugen ift efS fef)r wof)Itötig; DDr meiner Xerraffe 9abe icf) unter 
mir öunöcf)ft einen groflen grünen ~aumgarten (Der aucf) im 
Winter grün bleibt), Darunter bafS fef)r DunNe meer, baf)inter 
Den ~efuD. J;)offen wir. 

.. Gestern abend waren wir bei Wagners." Dies war das letzte 

Zusammensein. Auf einem langen Spaziergange über die Höhen 
von Sorrent erzählte Wagner von dem christlich-religiösen Erlebnis 
des Parsifal, von Reue, BuBe, und welche Beruhigung doch das 
Abendmahl gewähre. Nietzsche hörte schweigend zu und ging an 
diesem Abend traurig und einsam auf sein Zimmer, ohne mit 
jemandem zu sprechen. 

FrZ. X. und FrZ. N. 

Albert Brenner an seine Familie 

<Sorrent, 910Dember 1876 

2I3agnerfS finD DDr Dier Xagen nacf) ~om gereift; wir waren 
etwa ein 9albDu~enDmaI bei if)nen EU ®afte. <Sie waren alfo 
aUe f)ier mit i9ren .ltinDern. Wagner war fef)r Dergnügt, fpielte 
mit feinen ftinDern unD freute (icf) Der f cf)önen ®egenD. 

J;)ier ift ea nun aucf) lalt. :Docf) gege icf) jeDen 91lorgen anfS 
meer, unD nacf)mittaga wenigftena 5wei bifS Drei <StunDen fpa= 
bieren mit 91ie~fcf)e. 91ie~fcf)e befinDet (iU) nicf)t befQf:tDm gut. 
TIieI .ltopfwef) unD Unwof)Ifein. ~ocf) NWert er mir jeDen Xag 
eine <StunDe. 

Um acf)t Uf)r trinfen 91ie~fcf)e, Dr. ~ee unD icf) Den .\taffee. 
Um ein Uf)r eITen wir unD Dann wieDer um (ieben Uf)r unD gef)en 
beitig Öu ~ette. ~ifS öum <Stäbtcf)en 9aben wir eine Heine ~ierteI= 
ftunDe. (fici) gef)e alle Xage Ewei= bifS Dreimal f)in.) 

Wir leben f)ier wie in einem .\tlofter. 91ie~fcf)efS, Dr. ~eefS 
unD mein 3immer ftoflen aneinanDer. JeDen 91lorgen gegen 
fecf)lIein"9afb U9r ftege icf) auf· ~iefS DerDanFe icf) 91ie~f cf)en, ber 
mitt auftreibt. 

Nietzsche an die Schwester 

<Sorrent, 31. 91löq (<SonnabenD DDr Dftern) 1877 

52iebe, gute <Scf)wefter, icf) DanFe geröficf) für :Deine ~riefe 
unD antworte erft geute, weil icf) nicf)t wuflte, wafS icf) antworten 
foUte. eigentIicf) weifl icf) efS f)eute aucf) nicf)t. ®[aubft :Du nicf)t, 
Dafl ic!;l nacf) fecf)a Wocf)en ~rL x. nicf)t me9r aUfSftef)en werbe 
unD fie niu)t mef)r fef)en nocf) f)ören lann '? ~ie[[eicf)t übertreibe 
icl). <Sonft weiflt ~u ja, wie wir öufammen über fie benFen, 
;:JUujionen i)aben wir unfS W091 nicf)t gemacf)t; oDer Docf) '? -
J;)ier reDet man in beöug auf ~rL 91.; wafS meinft :Du'? 21ber 
Dreiflig 3a9re ift fie aucf), efS wäre beffer, DaB fie öwölf 3af)re 
jünger wäre. <Sonft ift if)re 2frt unD i9r ®eift recf)t gut ÖU mir 
paffenD. 

@':rwöge Docf) aucf) einmal bie Heine .\t. - ~efigiöfe ~rei= 
finnigFeit abfo[ute ~ebingung! 



Gut, aber reich 

Fräulein"von Meysenbug und die Schwester helfen zusammen, 
um Nietzsche zu verheiraten. Es wird recht offen und etwas leicht
fertig darüber auch weiterhin verhandelt. 

An die Schwester 

60rrent, 25. 21prH 1877 

:Der fllan, tvelef)en 8rL tJ . m . als untJerrüd'bar im 21uge 3u 
be9alten be3eief)net unb an beffen 21usfü9run9 :Du mit9elfen muf3t, 
ift ber : Wir über~eugen uns, baf3 eS mit meiner ~afeler Uni, 
tJerfitätse~iften3 auf bie :Dauer nief)t gegen ~ann, baf3 ief) fie 
'9öef)ftens auf UnFoften aUer meiner wief)tigeren ~or9aben unb 
boef) mit totaler flreisgebung meiner ®efunbgeit buref)fe~en 
Fönnte. 8reilief) werbe ief) ben näef)ften Winter in biefen ~er, 
9ältniffen bort noef) 3ubringen müffen, aber .oftern 1878 foU eS 
~u @:nbe fein, faUs bie anbere ftombination gelingt, b. 9. bie 
~er9eiratung mit einer ~u mir paffenben, aber notwenbig tJer, 
möglief)en 8rau. ,,®ut, aber reief)", wie 8rL tJ . m. fagte, über 
welef)es ,,21ber" .wir fe9r laef)ten. mit biefer würbe ief) bann Ne 
näef)ften 3a9re in :Rom leben, welef)er .ort für ®efunb9eit; ®e, 
feUfef)aft unb meine 6tubien gleief) geeignet ift.~n biefem 60mmer 
foU nun bas flrojel't geförbert tverben, in ber 6ef)wei3, fo baß 
ief) im .perbft tJergeiratet naef) ~afel ~äme. :Den geiftigen Duali, 
täten naef) pnbe ief) immer 8rL 91. am beften geeignet. mit ber 
~bealifierung ber Neinen 2:}. in ®enf 9aft :Du tJiel geleiftet! ~ob, 
@:9r unb flreis! 21ber eS ift boef) bebenWef). 

Rückkehr mit Atifschub 

An Malwida von Meysenbug 

~ugano, 13. mai 1877 

~n ~it'ornos .pafen war eS 91aef)t, eS regnete : tro~bem woUte 
ief) 9inaus; aber raltblütige ~er9eif3ungen bes ftapitäns 9ielten 
mief) 3urüd'. 21Ues im 6ef)iffe roUte mit grof3em ~ärme 9in unb 
ger, bie Xöpfe fprangen unb beramen ~eben, Ne ftinber fef)rien, 

Camilla 
~ 

ber 6turm geulte; "ewige 6ef)Iaflofig~eit war mein ~os"; würbe 
ber :Dief)ter fagen. :Die 21usfef)iffung 9atte neue ~eiben; gan3 tJoU 
tJon meinem gräf3lief)en ftopff ef)mer3, 9atte ief) boef) ftunbenlang 
bie fef)ärffte ~ri[!e auf ber 91afe unb mietraute jebem. :Die 
:Dogana ging leiblief) tJorbei, boef) tJergaf3 ief) bie .pauptfaef)e, 
nämlief), mein ®epäd' für Ne @:ifenba9n einfef)reiben 3U laffen. 
91un ging eine 8a9rt naef) bem fabel9aften .potel 91ational los, 
mit ~wei 6pi~buben auf bem ftutfef)erbod', tvelef)~ mit aUer 
®ewalt mief) in eine eltnbe Xrattoria abfe~en woUten; fort, 
tvä9renb war mein ®epäd' in anbern .pänben, immer leucf)te 
ein mann mit meinem ftoffer tJor mir ger. ~ef) wurbe ein paar' 
mal tvütenb unb fef)üef)terte ben ftutfd)er ein, ber anbere fterI 
rie auS. Wiffen 6 i e, tvie ief) ins .po tel be ~onbres gelommen 
bin '? ~ef) weif3 eS nief)t, ~ur3, eS war gut; nur ber @:intritt War 
greuIief), tveil ein gan3es ®efoIge tJon 6trolef)en be~a9lt werben 
woUte. :Dort legte ief) mief) gleid) 3u ~ett, unb fe9r leibenb! 
21m 8reitag, bei trübem regnerifef)em Wetter ermannte ief) mief) 
um mittag unb ging in Ne ®alerie bes flalaMo ~rignole; unb 
erftaunIief), ber 21nbIid' Nefer 8amiIienporträts tvar es, welef)er 
mief) gan3 geraus90b unb begeifterte; ein ~rignole ~u flferb, 
unb ins 21uge biefes gewaltigen 6treitroffes ber gan3e 6tol3 
Nefer 8amiIie gelegt - bas war etwas für mein beprimiertes 
menfef)entum! ~ef) ad)te perfönIief) tJan :Dt)d' unb :Rubens 9öger 
als aUe maler ber Welt. :Die anbern ~ilber lief3en mief) lalt, 
ausgenommen eine fterbenbe ftleopatra tJon ®uercino. 

60 ram ief) wieber ins ~eben ~urüd' unb faf3 ben übrigen Xag 
fti[! unb mutig in meinem .poteL 21m näef)ften Xage gab eS eine 
anbere @:rgeiterung. :Die gan3e :Reife tJon ®enua naef) mailanb 
maef)te ief) mit einer fe9r angene9men jungen ~aUerina eines 
mailänber Xgeaters ~ufammen; Carilla era molto simpatica, 
09, 6ie 9ätten mein malienifef) 9ören foUen! Wäre ief) ein flafcf)a 
gewefen, fo 9ätte ief) fie mit naef) flfäfers genommen, wo fie 
mir, bei ber ~erfagung geiftiger ~efef)äftigungen, etwas 9ätte 
tJortan;5en rönnen. ~ef) bin immer noef) tJon 3eit ~u 3eit ein 
bif3ef)en ärgerIief) über mief), baß ief) i9retwegen nief)t wenigftens 
ein paar Xage in mailanb geblieben bin. 91un nägerte ief) mief) 
ber 6ef)wei;5 unb fU9r bie erfte 6tred'e auf ber ®ott9arbba9n, 
tvelef)e fertiggeworben ift, tJon ~omo naef) ~ugano . $ie bin ief) 
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Bergt dlr Erinnerung 

/loef) naef) ~ugano geFommen? ~ef) rooUte eigentlief) nief)f reef)t, 
aber ief) bin ba. 2([a ief) bie <Sef)roei3er ®ren3e paffierte, unter 
geftigem 9{egen, gab ea einen einmaligen ftaden ~li~ unb 
:Donnerfd)Iag. ~ef) na'[>m ea ala gutea Dmen '[>in, auef) roill ief) 
nief)t Derfef)roeigen, baa, je mr'[>r ief) mief) ben ~ergen nä'[>erte, 
mein ~efinben immer beffer rourbe. 

~n 0:'[>iaffo entfernte fief) mein ®epädl auf 3roei Derfef)iebenen 
gilgen Doneinanber, ea roar eine '[>eiIrofe ~erroirrung, ba3u noef) 
:Dogana. <SeIbft bie beiben <Sd)irme folgten entgegengefe~ten 

Xrieben. :Da '[>alf ein guter ':Padlträger, er fpraef) bOß erfte 
<Sef)roeiherbeutfef); benfen <Sie, baa ief) ea ~it .eine.r geroiffen 
9{ü'[>rung '[>örte: ief) medte auf einmal, baa ld) Dlel lieber unter 
:Deutfef)fef)roei3ern lebe ala unter :Deutfef)en. :Der mann fo:gte 
fo gut für mief), fo DäterIief) lief er '[>in unb '[>~r - a.U~ ~ater 
finb etroaa Ungefd)idltea - enbrief) roar aUea roleber .belemanber, 
unb id) fu'[>r naef) ~ugano roeiter. :Der Wagen bea f.)oteI bu ':Pare 
erroartete mief): unb '[>ier entftanb in mir ein roa'[>rea !Jaudnen, 
fo gut ift aUea: ief) rooUte fa gen, ea ift baa befte f.)oteI ber WeIt. 
~ef) '[>abe mief) etroaa mit medllenburgifef)em ~anbabeI eingelaffen, 
baa ift fo eine 21rt Don :Deutfef)en, bie mir reef)t ift; am 21bmb 
fa'[> id) einem improDifierten ~aUe ber '[>ar~Iofeft.en ~rt iU; lauter 
@:nglänber, aUea roar fo broUig. f.)interbrem f~Ileflef) iU~ erften 
male gut unb tief; unb '[>eute morgen fe'[>e. lef) aUe mel~e ge, 
liebten ~erge Dor mir, lauter ~erge ber @:nnnerung .. 6elt aef)t 
Xagen '[>at ea '[>ier geregnet. Wie ea mit ben 21lpenpaffen fte'[>t, 
roill ief) 9cute auf ber ':Poft erfa'[>ren. 

Nietzschl an Owrbtck 

@:a ift nief)t boran 3u benlen, baa ief) im f.)erbft meine Stol, 
legien roieber aufne'[>me: alfo! . 

~itte, 9ilf mir etroaa unb teile mir mit, an roen (unb mit 
roeIef)em XiteI) ief) mein :Demiffiona,®efuef) 5u ri~ten ?abe. @:a 
bleibe einftroeilen :Dein ®e'[>eimnia, ber @:ntfef)Iua 1ft mir fef)roer 
geroorben .•• 

Das Haupt~tlJgliick 

An die Schwester 

:Den Winter roürbe ief) DieUeief)t im @:ngabin ober in :DaDoa 
3ubringen (boa ja auef) für 9l:ertlenleiben gut ift). :Diefe aU3u 
frü'[>3eitige ~afeIer ':Profeffur entpuppt fief) naef)gerabe ala boa 
f.)auptunglüdl meinea ~ebena. :Du glaubft nief)t, roie Stopf unb 
21ugen mübe unb arbeitaunfä'[>ig fini.l (gan3 abgefe'[>en Don ben 
fef)limmen Xagen). ~in ief) roieber gefunb, fo auef) roieber er, 
roerbafä'[>ig: an <stellung unb Untedommen roirb ea nief)t fe'[>len, 
id) '[>abe ß=reunbe in aller Welt. 

:Die Q3er'[>eiratung - fe'[>r roünfef)enaroert 3roar - ift boef) 
Ne unroa'[>rfef)einlief)fte <Saef)e, baa roeia ief) fe'[>r beutCief)! 
Übrigena roollen luir 3ufe'[>en. 

Nietzsehe wird Kurgast in Ragaz, dann in Rosenlaui bei 
Meiringen im Berner Oberland. Hier hört der Kaiser von Brasilien, 
Dom Pedro, ihn auf dem Flügel phantasieren und dankt ihm bei 
einer Bergtour für sein Spiel. 

An Malwida von Mrysenbug 

9{ofenlauibab, I. !Juli 18?7 

:Daa f.)oef)gebirge Dat immer einen luoDltätigen @:infIua auf 
mief) ge'[>abt ... 

~ia 3um f.)erbft '[>abe id) nun n0c9 Ne fef)öne 21ufgabe, mir 
ein Weib 3u geroinnen. :Die ®i.itter mögen mir muntedeit 3u 
biefer 21ufgabe geben! ~c9 '[>atte roieber ein ganöea !Ja'[>r 3um 
Überlegen unb '[>abe ea unbenu~t Derftreief)en laffen. ~m DFtober 
bin ief) entfef)loffen, roieber naef) ~afeI 3u ge'[>en unb meine alte 
XätigFeit auföune'[>men. ~c9 '[>alte ea nief)t aua o'[>ne baa ®efü'[>l, 
nü~lief) 3U fein; unb Ne ~afeler finb bie ein3igen ~(enfcgen, 
roeCef)e ea mief) meden laffen, baa ic9 ea bin. meine fe'[>r pro, 
blematif ef)e 9l:ad)benferei unb <Sef)riftftellerei '[>at mief) bia je$t 
immer trant gemaef)t; fo lange ief) roirtIief) ®ele'[>rter roar, roar 
ief) auef) gefunb; aber ()a tarn bie TIertlen3errüttenbe mufiF unb 



Tränen 

Ne metap99fifd)e f)9HofoP9ie unb bie <Sorge um taufen!) :Dinge, 
Ne mid) nid)ts ange9n. 2Hfo id) will wieber l2e9rer fein; 9alte 
id)'s nid)t aus, fo will id) im .l)anbwert bugrunbe ge9n. ~d) er: 
bä9lte ~9nen, wie f)lato biefe :Dinge auffaat. 

An Paul Deussen 

9tofenlauibab (21nfang 21uguft 1877) 

~m .l)erbft will id) bas @:8Jeriment mad)en, meiJ e ~afe!er 
<stellung wieber wie früger einbune9men; oie! ~ertrauen 9ab 
id) nid)t. ~ie! <Sd)merben infolge einer d)ronifd) geworbenen 
~opfneuralgie waren inbwifd)en mein 120s, i9r @:rtragen meine 
.l)aupttätigfeit ... 

An Rohde 

9tofenlauibab, 28. 21uguft 1877 

l2ieber, lieber 8reunb, roie foll id) es nur nennen - immer 
wenn id) an :Did) benfe, übertommt mid) eine 9tü9run9; unL> 
als mir neulid) jemanb fd)rieb ,,9t09bens junge 8rau ein 9öd)ft 
lieblid)es Wefen, bem bie eMe <Seele aus allen 3ügen geroor: 
leud)tet", ba 9abe id) fogar Xränen oergoffen, id) weia gar 
feinen 9altbaren ®runb bafür anbugeben. Wir wollen einmal bie 
f)f9d)ologen fragen; bie bringen am @:nbe geraus, es fe~ ber 
9l:eib, baa id) :Dir :Dein ®lücl' nid)t gönne, ober ber 2lrger 
barüber, baa mir jemanb meinen 8reunb entfü9rt 9abe unb nun 
®ott weia wo in ber Welt, am 9tgein ober in f)aris, oerborgen 
9alte unb i9n gar nid)t wieber gerausgeben wolle! 21fs id) neulid) 
meinen ".I)9mnus an bie @:infamfeit" im ®eifte mir oorfang, 
war eS mir plö~lid), als ob :Du meine mufif gar nid)t möd)teft 
unb burd)aus ein l2ieb auf Ne 3weifamfeit oerlangteft: am ~benb 
barauf fpielte id) aud) eins, fo gut id) es oerftanb, unb eS gelang 
mir: fo baa olle @:nglein mit ~ergnügen 9ätten bU9ören fönnen, 
bie menfd)lid)en @:nglein bumaL 21ber es war in einer pnftern 
<Stube, unb niemanb 9örte es; fo mua id) ®lücl' unb Xränen 
unb alles in mid) oerf d)lucl'en. 

Eine weibliche Stimme 

<Soll id) :Dir oon mir erbä9len? Wie id) immer, fd)on bwei 
<Stunben beoor bie <Sonne in bie :Berge rommt, unterwegs bin 
unb bann namentlid) in ben langen <Sd)atten bes 9l:ad)mittags 
unb 21benbs? Wie id) mir oielerlei ausgebad)t "9abe unb mir fo 
reid) oortomme, nad)bem bies 3a9r mir enMid) einmal erlaubt 
9at, bie alte moosfd)id)t täglid)en 12e9r: unb :Denf5wanges 
einmal abbugeben? <So wie id) 9ier lebe, ertrage id) es fdbft 
mit allen <Sd)mewn, bie mir freiHd) aud) auf bie .l)öge gefolgt 
finb - aber ba5wifd)en gibt es fo oiele glücl'lid)e @:rgebungen 
bes ®ebanrenf! unb ber @:mpfinbung. 

An Frau Louis! Ott 

9tofenlauibab, 29. 21uguft 18?7 
l2iebe, liebe 8reunbin! 

~d) will meine :Bergeinfamfeit nid)t oerlaffen, 09ne ~9nen 
wieber einmal brieflid) 5U fagen, wie gut id) ~"9nen bin. Wie 
unnü~, bies 5u fagen, bU fd)reiben, nid)t wa9r? 21ber meine 
freunbfd)aftlid)e @:mppnbung für jemanben 9än9t fid) ein wie 
ein :Dorn unb ift mitunter läftig wie ein :Dorn, man wirb fie 
nid)t leid)t los. <So ne9men <Sie benn ben lleinen, unnü~en, 
läftigen :Brief nur immer 9in! 

man 9at mir eqä9lt, baa <Sie - nun, baa <Sie erwarten, 
90ffen, wünfcf)en; mit inniger XeHna9me 9örte id) es unb wünfd)e 
mit ~9nen. @:in neuer guter unb fd)öna menfd) me9r auf ber 
Welt, bas ift etwas, bas ift oie!! :Da <Sie es burd)aus abfe9nen, 
fid) in 9tomanen 5u oerewigen, fo tun <Sie eG auf jene Weife; wir 
alle müffen ~9nen fe9r bantbar bafür fein (bumal eG, wie man mir 
fagt, fe9r oiel me9r 9l:ot mad)t alG fellift bas 9tomanfd)reiben). 

9l:eulid) fa9 id) auf einmal plö~lid) im :DunMn ~9re 21ugen. 
Warum fie9t mid) rein menfd) mit fold)en 21ugen an! rief id) 
ganb erbittert auG. D9, es ift abfd)eulid)! 

Wiffen <Sie, nod) niemalG 9at eine weibfid)e <Stimme auf 
mid) tief gewirrt, obfd)on id) :Berü9mt"geiten aller 21rt ge9ört 
9abe. 21ber id) glaube baran, baa eG eine <Stimme für mid) auf 
ber Welt gibt; id) fud)e nad) i9r. Wo ift fie nur? 

l2eben <Sie W09l, alle guten ®eifter mögen um <Sie fein. 
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Drei Trivialitäten 

An Frau Marie Baumgartner 

~ofenIauibab, 30 .2!uguft 1877 

rJef) weie es, fügTe es, bae e!l eine gögere 3eftimmung für 
mief) gibt, als fie fief) in meiner ~afIer fo aef)tbaren <5tellung 
aUl3fprief)t. ,rJef) Ieef)he naef) mir', bal3 war eigentHef) bal3 fort: 
wägrenbe Xgema meiner Ief2ten hegn 3 a9re. 

An Malwida von Meysenbug 

3afel, 3. <5eptember 1877 

12eben <5ie luogl. .!;;laben <5ie bal3 ~eenweibef)en gefunben, 
weIef)el3 mief) oon ber <5äuIe, an weld)e ief) angefef)miebet bin, 
IOl3mad)t? 

An GersdorJ! 

3afef, 21. ::Dehember 1877 
12ieber ~reunb, 

bie gröete · XriDiaIität in ber Welt ift ber Xob, bie hweit: 
gröete bal3 ®eborenwerben; bann aber Fommt hU britt bal3 
.!;;lei raten. Überlegt man, wie oieIe menfef)en fortwägrenb 
geiraten, fo mue man über bie Finbtief)e Wief)tigruerei aller biefer 
12iebenben Iaef)en; fie felber fegengewögnlief) fef)on naef) wenig 
monaten ein, bae fief) felbft für fie nief)tl3 Wefentlief)el3 geänbert 
gat, gefef)weige benn für bie übrige Welt . .. 

"Menschliches, Allzumenschliches" gegen "Parsifal" 

Ende Januar 1878 war das Manuskript zu "Menschliches, 
Allzumenschliches" fertig. Peter Gast half bei den Korrekturen. 
Währenddessen sandte Wagner an Nietzsche den "Parsifal" mit 
der Widmung: . 

Der 0 berki rc henrat 

.!;;lerhlief)ften ®rue unb Wunfef) 
feinem te uren ~reunbe 

~riebrief) :nief2fef)e 
~ief)arb Wagner 

(.obediref)enrat: hur 
freunblief)en mitteilung 
an lJrofeffor .ooerbecf.) 

Nietzsche an Freiherrn von Seydlitz 

~afeI, 4.3anuar 1878 

®eftern Farn, oon Wagner gefanbt, ber "lJarfifaI" in mein 
.!;;laus. @:inbrucf be!l erften 12efenl3: megr 12ifht als Wagner, ®eift 
ber ®egenreformation; mir, ber ief) hU fegr an bal3 ®rieef)ifef)e, 
menfef)lief) 2!lIgemeine gewögn( bin, ift alles hU ef)riftrief):heitIief) 
bef ef)ränFt; lauter pgantaftif ef)e lJ(l)ef)oIogie; Fein ~Ieif ef) unb 
Diel hU oiel ~Iut (namentlief) beim 2!benbmagl gegt eS mir hU 
Dollbfütig ger); bann mag ief) gl)fterifef)e ~rauenhimmer nief)t ; 
Dielel3, Was für bal3 innere 2!uge erträgIief) ift, wirb bei ber 
2!uffügrung Faum 'aul3hugalten fein: benFen <5ie fief) unfere 
6ef)aufpieler betenb, hitternb unb mit oerhücften .!;;lälfen. 2!uef) 
baG rJnnere ber ®raIl3burg Fann auf ber ~ügne nief)t widungl3: 
ooU fein, ebenfowenig ber oerwunbete <5ef)wan. 2lUe biefe 
fef)önen @:rfinbungen gegören ins @:POI3 unb, wie gefagt, fürs 
innere 2!uge. ::Die <5pracl)e I'Iingt wie eine Überfe~ung aus einer 
fremben Bunge. 2lber bie <5ituationen unb igre 2lufeinani:!er: 
folge - ift i:!aG nief)t Don ber göcl)ften lJoefie? rJft es nid)t eine 
Ief2te .!;;leraul3forberung ber mufif? 

~afel, 13· mai 1878 

5tönnen <5ie mIr Jenes ®efügI - i:!al3 unoergleief)bare -
nacl)fügIen, hum erften male öffentHef) fein rJbea[ uni:! fein Bi eI 
bdannt hU gaben, bal3 Feiner fonft gat, baG faft niemanb oer: 
(tegen Fann unb i:!em nun ein armeS menfef)enleben genügen 
foU - fo werben <5ie mir auef) naef)füglen, warum ief) in biefern 
3agre, foba[b mein ~eruf micl) freigibt, @:infamFeit brauef)e. 
5teinen ~reunb - niemani:!en wirr ief) bann, eS ift f 0 nötig. 
91:egmen <5ie biel3, bitte, ogne @:rörterung gin. • 
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Pseudonym Cron 

Der Ketzer 

IImenf d)Iid)es, 2!U~umenf d)Iid)es" ift bos :Denfma[ einer 
.\trips. @:s geiet fid) ein ~ud) für freie 0eifter: faft jeber 6af2 
barin brütft einen 6ieg aus - id) 9abe mid) mit bemfellien vom 
Un~uge9örigen in meiner 9l:atur freigemad)t. Un~uge9örig ift 
mir ber ~beaIismus: ber Xi te[ fagt: "Wo i9r ibeale :Dinge 
fe9t, fege id) - menfd)Iid)es, ad) nur 2IU~umenfd)Iiu)es!" ... 
mit einer fd)neibenben .!)eUc wirb in biefe Unterwelt bes ~beaL€l 
9ineingeIeud)tet. "Ecce homo" 

Es wurde aber auch in die Unterwelt Nietzsches hineinge

leuchtet, und alle Freunde erschraken, denn hier kam erwas an 
die Oberfläche und wurde sichtbar, was sie an ihrem Freunde 
nicht kannten. Da Nietzsche dies voraussah, wollte er das Buch 

unter dem Namen Bernhard Cron erscheinen lassen ("so viel man 
weiß, ein Deutscher aus den russischen Ostseeprovinzen, der in 

den letzten Jahren auf Reisen unterwegs ist"), und nur Wagner 

sollte um dieses Geheimnis wissen. 

Nietzscbe an Wagner 

1878 (@:ntwürfe) 

~nClem id) ~9nen Clas beifoIgenCle ~ud) überfenCle, lege id) 
mein 0e9eimnis vertrauensvoU in ~9re unCl ~9rer eCllen 0e= 
ma9Iin .l)önbe unb TIC9me an, Clae es nunme9r aud) ~9r 0egeim= 
nis fei. :Dies ~ud) ift von mir: id) 9abe meine innerften @:mp= 
finClungen über menfd)en unCl :Dinge Clarin ans S2iu)t gebrad)t 
unCl ~um erften male bie '.Peripgerie meines eigenen :Denrens 
umlaufen. ~n 3eiten, wefd)e voUer '.Paro[t)smen unCl .Dualen 
waren, war Clies ~ud) ein XroftmitteI, weId)es nid)t verfagte, 
wo aUe anClern XroftmitteI verfagten. ~ieUeid)t lebe id) nod), 
weil id) feiner fÖ9i9 war. 

(!;s muete ein '.PfeuClom)m gewö9It werben, einmal weil id) 
~ie Widung meiner frügeren <Sd)riften nid)t ftören woUte, fo= 
bann weil bie öffentIid)e unb private ~efd)mu~ung Clcr WürCle 

260 

Friedrieb Freigesinnt 

meiner ':Perfon bamit ver9inClert werClen foU (weH meine 0e= 
funbgeit bergleid)en nid)t me9r aus9ölt), enMid) unb namentIid), 
weil id) eine fad)Iid)ere :Dis~uffion mögIid) mad)en woUte, an 
Cler aud) meine fo inteUigenten ~reunbe aUer 2Irt teHne9men 
rönnen, 09ne Clae ein 3artgefii91 i9nen wie bisger i)abel im 
Wege ftanb. 9l:iemanb will gegen meinen 9l:amen fd)reiben uni) 
reben. 2Iber id) weie feinen von i9nen, i)er bie 2Ibfid)ten (liefes 
~ud)es 9ätte, bin aber fe9r begierig in be~ug auf Ne 0egen= 
grünbe, weId)e in Nefem ~aUe vor~ubringen fjnb. 

mir ift ~umute wie einem 'offi~ier, ber eine 6d)an~e geftürmt 
9at. 3war verwunbet - aber er ift oben uni) entroUt nun feine 
~a9ne. me9r 0Iütf, viel me9r als S2eib, fo furu)tbar i)as 6d)au= 
fpieI ringsgerum ift. 

'obfd)on id), wie gefagt, niemanben renne, i)er je~t nod) mein 
®efinnungsgenoffe ift, 9abe id) bod) bie @nbifbung, nid)t als 
~nbivibuum, fonbem als .\toUeWvum gebau)t 3U 9aben. :Das 
fonberbarfte 0efü91 von @:infamreit unb ~ieIfam~eit. 

@:in vorangeeifter .!)eroli), ber nid)t genau weiB, ob bie 
9Zifterfd)aft i9m nad)rommt ober ob fie nod) e!;iftiert. 

Da das Buch dann doch unter Nietzsches Namen erschien, 

kamen diese Briefentwürfe nicht zur Ausführung. Nur einige 

Widmungsverse begleiteten das Werk. 

:Dem meifter unb i)er meifterin 
(!;ntbietet 0rue mit fr0gem <Sinn, 
~eglütft ob einem neuen Stinb, 
~on ~afeI ~riebrid) ~reigefinnt. 

:Dod) e9' wir in Ne WeIt esfd)itfen, 
mög' meifters Xreuaug' fegneni) Miefen, 
Unb i)aB i9m folge füri)er9in 
:Die Huge ®unft ber meifterin. 

Wagner schwieg. Er stand schon seit 1877 mit Nietzsches Arzt 
Dr. Eiser in Verbindung und war von einer Geistesstörung Nietz.. 
sches überzeugt. Er ging so weit, daß er sich nicht scheute, dem 

Freunde Nietzsches davon zu sprechen. 
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Zwei Schiffe 

Wagner an Overbeck 

21us ~T)ren lur3en 21nCleutungen entneT)me ief), Claa unfer alter 
8reunCi 91:ie~fef)e fief) auef) Don ~T)nen 3urüd'ge30gen erT)ält. 
®ewia finCi feT)r auffäUige ~erän[)erungen mit iT)m Dorgegangen : 
wer iT)n jeCioef) fef)on DDr 3aT)ren in feinen pfl)ef)ifef)en Jrrämpfen 
beobaef)tete, [)urfte fief) faft nur f agen, Claa eine Iängft befüref)tete 
5tataftropT)e nief)t gan3 unerwartet bei iT)m eingetreten ift. ~ef) 
T)abe für iT)n Ne 8reunClfef)aft bewaT)rt, fein ~uef) - naef)Clem 
ief) es beim 21uffef)neiCien Cluref)blättert - ni ef)t 3u Iefen, unCi 
möef)te weiter nief)ts wünfef)en unCi T)offen, als Claa er mir Nes 
bereinft noef) ClanFe. 

Wagner wie auch seine Frau, welche schrieb: "Ich habe für 
jeden Satz, den ich gelesen, einen Kommentar, und ich weiß, daß 
hier das Böse gesiegt hat", sahen nur das Private, glaubten, 
Nietzsche wolle ihnen ganz persönlich etwas antun. Die Perspek
tiven Nietzsches aber waren groß und weit und seine Gründe 
wahrhaftig ke·ine privaten. 

Nietzsches Aphorismus JJ Sternerifreundschc!ft" 

Wir waren 8reunbe unb finb uns fremCl geworCien. 21ber bas 
ift reef)t fo, unb wir woUen's uns nief)t oerT)eT)Ien unb oerCiunle[n, 
als ob wir uns Cleffen 3u fef)ämen T)ätten . Wir finb 3wei <Sef)iffe, 
beren jeCies fein gier unb feine :Sa!)n T)at; wir lönnen uns woT)[ 
heu3en unb 8efte miteinanber feiern, wie wir es getan T)aben -
unCi Clann lagen bie braoen <Sef)iffe fo ruT)ig in einem .f.lafen unb 
in einer <Sonne, baa es fef)einen mod)te, fie feien fef)on am giere 
unCi T)ätten ein gier geT)abt. 21ber bann trieb uns Ne aUmäef)tige 
0ewa[t unferer 21ufgabe wieber auseinanCler, in oerfd)ieCiene 
meere unb <Sonnenftrief)e, unb oieUeief)t feT)en wir uns nie 
wieCier - oieUeief)t auef) feT)en wir uns woT)[, aber edennen uns 
nief)t wieber: bie oerfef)iebenen meere unCi <Sonnen T)aben uns 
oeränbert! 1)aa wir uns fremb werben muaten, ift Clas ®efe~ 

Bayreuther Ban.n 

übe runs: eben ClaCiuref) f oUen wir uns auef) eT)rwürNger werCien ! 
~ben ClaCiuref) foU Cler ®eClan~e an unfere eT)emafige 8reunClfef)aft 
T)eiIiger werClen! @:s gibt waT)rfef)einfief) eine ungeT)eure unfief)t= 
bare Jruroe unCi <sternenbaT)n, in Cler unfere fo oerfef)ieCienen 
<straaen unCi gieIe als Heine Wegftred'en einbegriffen fein 
mögen - erT)eben wir uns 3u Cliefem ®eClan~en! 21ber unfer 
reben ift 3u ~ur3 unCi unfere <SeT)haft 3u gering, als Claa wir 
meT)r als 8reunCie im <Sinne jener HT)abenen mögfief)~eit fein 
lönnten. - UnCi fo woUen wir an unfere <sternenfreunClfef)aft 
glauben, felbft wenn wir einanCier @:rClenfeinCie fein müaten. 

Nietzsche an Peter Gast 

rieber 8reunCl, am Xage ~oItaires lam 3weierfei 3u mir; 
rüT)renb unCi ergreifenCi war beiCles: ~T)r :Srief unCi Clann eine 
anonl)me <SenCiung aus f)aris, Clie :Süfte ~oItaires, mit einer 
Jrarte, auf Cler fief) nur Ne Worte befanben: "L'äme de Voltaire 
fait ses compliments a Frederic Nietzsehe." 

91:eT)me ief) 3u .~T)nen bie beiben noef) T)in3u, wefef)e fief) wid= 
lief) über mein :Suef) erfreut ge3ei9t T)aben, 91ee unb :Surd'T)arN 
(ber es wieClerT)oIt "Clas fouoeräne :Suef)" genannt T)at), fo T)abe 
ief) einen Winl barüber, wie Ne menfef)en befef)affen fein müaten, 
wenn mein :Suef) eine fef)neUe Wittung tun foUte. 21ber bas wirCi 
unb ~ann es nief)t. ~on :Sal)reutT) aus ift es in eine 21rt Don :Sann 
getan, unCi 3war fef)eint Ne groae @:tlommuni~ation über feinen 
21utor 3ugleief) oerT)ängt. 91:ur oerfuef)t man, meine 8reunbe 
Cloef) noef) feft3uT)alten, wäT)renCi man mief) oerfiert - unb fo 
T)öre ief) Clenn Don manef)em, was T)inter meinem 91üd'en gefef)ieT)t 
unb geplant wirb. - Wagner T)at eine groae ®eIegenT)eit, 
®röae bes (!T)aralters 3u 3eigen, unbenu~t gelaffen. mief) barf 
es nief)t beirren, weber in meiner meinung über iT)n noef) über 
mief). 

1)as aber ift bas :Sefte, was ief) erT)offte - Clie @:rregung ber 
f)roCluWoität anberer unb bie ,,~ermeT)rung ber UnabT)ängigleit 
in ber Welt" (wie 3. :Surd'T)arN fagte). 



Das Frigidarium 

Man hat vergebens sich bemüht, den Absender der Büste Vol
taires festzustellen. Sie kam aus Paris. Sollte sie ein Zeichen der 
Freundschaft jener Frau Louise Ott gewesen sein? 

Rol!de an Nietzsehe 

3ena, 16. 3uni 1878 

meine Überrafd)ung über biefes neuefte :n:ie~fd)ianum war, 
wie ::Du ben~en ~annft, bie aUergrößte: fo mUß es fein, wenn man 
bire~t aus bem 0:afbarium in ein eisFaftes [5rigibarium gejagt 
wirb! ~d) fage nun ganb aufrid)tig, mein [5reunb, baß biefe 
Überrafd)ung nid)t o'!Jne fd)meqHd)e @:mpfinbung war. Stann 
man benn f 0 feine <Seefe ausbie'!Jen unb eine anbre bafür an" 
negmen? 

Sehr l'iel deutlicher drückte sich Rohde gegenüber Onrbeck aus. 

Rohde an Owrbeck 

3ena, 16. 3uni 1878 

Was mid) intrigiert unb peinigt, bas ift, nid)t ~u begreifen, 
wie nun in :n:ie~fd)e ein fofd)er Umfd)wung fid) gat ooUbiegen 
rönnen. 

2Iber bas .f.)ognfad)en, bas er nun für feine eigenen einftigen 
~beafe '!Jatte, Wngt trant unb fd)neibenb, mir wirb bei feinen 
:L>ebuWonen gar nid)t frei unb geiter bumute, fonbern beengt 
unb f d)meqensooU. 

<Sein ~ud) gibt, rein perfönHd) gefaßt, fegr oiel bU benten. 
~d) goffe, aud) Wagners werben, nad) Überwinbung einer be" 
greiflid)en ~eftürbung unb Xrauer, einfegen, baß man gier ein 
@:rgebniG eines in :n:ie~fd)es ~nnerem notwenbigen fJrobeffes 
DDr fid) gat, ben er fdbft nid)t tennen tonnte, aber beffen fe~tes 
<Stabium biefes nid)t fein ~ann. :Da3u gabe id) ein oiel aU fid)eres 
~ertrauen in bie ungemeinen Sträfte unferes [5reunbes. 

Höhenluft . 

Nietzsehe an Rohde 

~afef C3uni 18]8) 

60 ift' 15 red)t unb f d)ön, Hebfter [5reunb: wir aufammen 
fte'!Jen bod) nod) nid)t auf einem tönernen ®efteU, bas ein ~uel) 
gfeid) umwerfen möd)te. 

~d) warte biesmaf in ~uge ab, wie bie WeUen, in benen 
meine armen [5reunbe gerumpfätf d)ern, fid) aUmä'!Jfid) fegen: 
gabe iel) fie in biefe WeUen gineingeftoßen - febensgefä'!Jrfiel) 
ift'~ nid)t, i)as weiß id) auS @:rfagrung; uni) wenn's freuni)fd)afts" 
gefägrfiel) gier uni) i)a fein foUte - nun, fo woUen wir i)er Wagr" 
!>eit i)ienen unb fagen: "wir Hebten bisger aneinani)er eine 
Wof~e." 

~eifäufig: fud)e nur immer mi d) in meinem ~ud)e unb nirI)t 
[5reunb ~ee .... auf bie Ston~eption meiner "Philosophia in 
nuce" '!Jat er nid)t ben aUergeringften @:influß gegabt: Nefe war 
fe r t i 9 unb ~u einem guten Xeife i)em fJapier anoertraut, afs 
id) im .f.)erbfte 1876 feine nägere ~efanntfd)aft mad)te. 

:Dai)urel) erfd)eine iel) :Dir oieUeid)t nod) fremi)artiger, 
unbegreiflid)er? [5üglteft :Du nur, WaS id) ie~t fügfe, feitbem iel) 
mein ~ebensibeal enNid) aufgefteUt gabe - i)ie frifd)e, reine 
.f.)ö'!Jenfuft, bie mifbe Wärme um mid) - :Du würi)eft :Diel) 
fegr, fegr :Deines [5reuni)es freuen tÖnnen. Uni) es tommt 
aud) i)er Xag. 

An Freiherrn v,on Seydlitz 

mir ift eS fe!>r lieb unb wünfd)enswert, i)aß einer meiner 
~reuni)e Wagnern ®utes unb [5reunNid)es erweift; i)enn id) bin 
immer weniger imftanbe, igm Cfo wie er nun einmaf ift - ein 
after, unoeränberlid)er mann) [5reui)e ~u mad)en. <Seine uni) 
meine ~eftrebungen laufen gana auseinani)er. :Dies tut mir we!>e 
genug - aber im :Dienfte ber Wagrgeit mUß man aU iebem 
.opfer bereit fein. WÜßte er übrigens, was id) aUes gegen feine 
Stunft unb feine 3ide auf bem .f.)er~en gabe, er giefte mid) für 
einen feiner ärgffen [5eini)e - was id) be~anntHd) nid)t bin. 



Jetzt fort! 

An Malwida von Meysenbug 

~afe[, 1 I. Juni 1878 

:Das 6d)ilffa[ I)es mannes [~o[taire], über I)en es aud) nad) 
,!>unl)ert Ja!>ren nur +Jartei=llrteife gibt, ftanl) mir a[s furd)tbares 
69mbo[ t>or 21ugen: gegen I)ie ~efreier I)es ®eiftes (inl) I)ie 
menfd)en am unt>erfö,!>nfid)ffen im .f.)aß, am ungered)teffen in 
S2iebe. Xro~l)em: id) wiU ffiUe meinen Weg ge,!>n unI) auf aUes 
t>er~id)fen, was mid) I)aran ,!>inl)ern ~önnfe. :Die Strifis I)es 
\]ebens iff I)a: ,!>äffe id) nid)f I)as ®efü,!>[ I)er übergroßen (5rud)t= 
&adeit meiner neuen +J,!>ifofop!>ie, fo ~önnfe mir wo!>[ fd)auerfid) 
einfarn ~umute werl)en. 21ber id) bin mit mir einig. 

An die Mutter 

®rinl)e[wa[I), 13. 21uguft 1878 

mit großer (5reul)e ,!>abe id) ()je ®efd)id)fe t>on I)er .f.)aus= 
unI) .f.)eimatbegrünl)ung ge,!>ört: Wer weiß, ob I)a nid)t aud) für 
me in e arten Xage I)as f}[ä~d)en gefunl)en, I)as Xif d)d)en 
gel)elft ift. 

Die Mutter hatte das Haus in Naumburg. in dem sie zwanzig 
Jahre zur Miete gewohnt hatte. erworben. Damit war tatsächlich 
für die späten Tage Nietzsches das Plätzchen gefunden; sieben 
Jahre sollte er als Kranker dort bei seiner Mutter leben. 

An Frau Marie Baumgartner 

Je~t fort in i:lie ~erge, in ,!>öd)fter @:infam~eit, fort, faff 
möd)te id) fagen: ~u mir! 
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Rec hnungsa bsc h luß 

An Overbeck 

0ntedafen, 3. 6eptember 1878 

@:s ge!>t t>orwärts, aufwärts, nad) [angern ~erfud)en unI) 
~efinnen; je~t ,!>eißt es nur, mit ®el)u[b unI) Stonfequen3 bis 
@:nl)e 6eptember fortfa,!>ren. (5reifid) mUß id) I)abei auf 3ürid), 
auf :Did) t>er~id)ten. ~or wem, He&ffer (5reunb, möd)fe id) mid) 
je~f fieber ausfpred)en a[s t>or :Dir, t>or Wem fönnfe id) es! @:s 
ge!>t vieles in mir um. :Das t>on aUßen Stommenbe ,!>abe id) faff 
nur ab~uwe!>ren. 21bfd)eufid)e ~riefe. W.s bitterböfe, ung[ülf= 
fid)e f}o[emi~ gegen mief) im 21uguff,!>eft ber lI~a9r. ~r." ,!>abe 
id) nun aud) gefefen: es fat mir we'!>e, aber nid)f an I)er 6teUe, 
wO W. woUte. - ®eftern mad)te id) einen ~ed)nungsabfd)[uß 
über bie [e~ten Ja'!>re unI) War g[ülffid) babel - id) ,!>abe in 
fünf, fed)s wefenffid)en f}unften mir (5rei,!>eit unI) llnab,!>ängig~eit 
ero&ert, mit großen .opfern freifid). :nun mUß bie ®efunb,!>eit 
t>orwärfs, I)ann fommt aud) wieber me'!>r (5reube. 

An Mutter und Schwester 

0ntedafen, 13. 6eptember 1878 

:nun, meine \]ieben, Was werbet 0!>r fagen! ~d) wiu ~u @:ud) 
fommen: es ge,!>t mir fo fd)[ed)t, i:laß id) mir nid)t ~u ,!>e[fen weiß
unb bas Winter,!>ar&ja!>r rÜlft ,!>eran, mir ~um ®rauen. @:s war 
nur ein 21uffIalfern, t>on I)em id) @:ud) f d)rieb. :näd)ften (5reitag 
nad)mittag will id) &ei @:ud) fein. 

Vom 24. September bis zum Beginn der Kollegien hielt 
Nietzsehe sich in Naumburg auf. 

~afe[, 19 . .oftober 1878 

.f.)ier fi~e id), I)en Stopf t>oU 6d)mer3en. :Die :Reife wie ein 
böfer Xraum ,!>inter mir. ~d) brad)te :Regenwetter mit nad) 
~afer. Wie gut waren I)ie ~rötd)en! 21ud) ,!>abe id) fd)ön aus= 
gepalft. ~iefe 3eid)en @:urer Qie&e finb um mid), an anl)eres 
mir @:rwiefene I)en~e id) fortwä,!>renl). ~eqei,!>t, Wenn id) öfter 
mürrifd) War - I)as Jod) I)er Stranf,!>eit I)rülft mid) 3U fd)wer. 



Zu stolz 

~afeI, 2. 9l:oDember 1878 

y'>ier, meine 52icben, ber Wocgenberic9t. ®eftern mUßte ic9, 
mit bitterem ®efü!>Ie, öum erften male bas .\toUeg ausfe~en, 
benn Don :.Donnerstag abenb an ging eS böfe. y'>eute (<5amlltag) 
"!labe ic9 wieber gelefen . .\talt ift eil, unter 9l:uU; feit Dorgeftern 
"!lei~e ic9: y'>of3, fe!>r teuer. :.Dienstag I'am bie gute .\tifte an, etwas 
läNert. mit Diefem :.DanF ~riefe unb ~n"!lalt empfangen. ~cf) 
frü"!lftücl'e immer noc9 wie in 9l:aumburg, ;;u gleic9er 3eit unb 
im ~ett. :.Den 921agen "!labe ic9 mir feit meiner 9Zücl're9r noc9 
nic9t Derborben. 

An Freiherfn von Seydlitz 

~afef, 18. ~n:oDember 1878 

~c9 "(>abe meinem 21m te unb meiner 21ufgabe ~u leben -
einem y'>errn unb einer ®efiebten unb ®öttin 5ugleic9: Diel 3u 
Dief für meine fc9wocge .\traft unb tief erfc9ütterte ®efunb"!leit. 
2lu13erfic9 gefe"!len, ift eS ein 52eben wie bas eines ®reifes unb 
@:infieblers: Döllige @:nt"!laltung Dom Umgang, auc9 bem ber 
~reunbe, ge!>ört ba~u. XrD~bem bin ic9 mutig - Dorwärts, 
excelsior! 

Über Wagner empjinbe ic9 gan~ frei. :.Diefer gan~e ~organg 
mUßte fo Fommen, er ift wo"(>ltätig, unb 1c9 Derwenbe meine 
@:man~ipation Don i"!lm reic9fic9 ;;u geiftiger 8örberung. 3emanb 
fagte mir: "ber .\taril'aturenheic9ner Don ~a9reut"!l ift ein Un; 
banl'barer unb ein 9l:arr" - ic9 antwortete: "menf c9en Don f 0 
"!lo"!ler ~eftimmung mUß man in be5u9 auf Ne bürgerficge Xugenb 
ber :.Danfbadeit nac9 bem maße i"!lrer ~eftimmung meffen." 
Übrigem; bin ic9 DieHeicf)t nic9t "banfbarer" als Wagner, unb 
Wall bie 9l:arr"!leit betrifft -

21ber DieHeic9t "!labe ic9 fcf)on hU Diel gefagt, ber "Wagnerianer" 
regt fic9 in ~"!lnen unb fuc9f nac9 <5teinen ... 

9l:ein, fieber 8reunb, <5ie werfen nic9t nac9 mir, bas weiS 
ief). 21ber tun <5ie mir auc9 bie @:"!lre an, mief) nie hU DerteiNgen. 
meine flofition ift bafür ~u ftol~, ~eqei"!lung ! ~ef) bente, meine 
8reunbe foUen mit mir ~ufammen auc9 ftor~ fein. 
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Was soll werden! 

Cosima Wagner an Gersdorlf 

12. 3anuar 1879 

~c9 bleibe bem Derftorbenen 9l:ie~fcge treu, unb ic9 laffe ben 
52ebenben in ber ®efeUf c9aft, weIc9c er fic9 erwä"!lfte, fletrarra, 
@:rasmus, ~eftaire, möge i"!lm wo"!lf babei fein! 

Nietzsehe an Owrbeck 

~afel (21nfang 1879) 

<5eit geftern abcnb ein fortgefe~ter wütenber <5c9mer~. Wa. 
feIT Werben! .\tein .lteUeg. 

Trotzdem arbeitete Nietzsehe am zweiten Teil von .. Mensch

liches. Allzumenschliches". Später erkennt er: "Die Krankheit 
löste mich langsam heraus •... sie beschenkte mich mit der Nöti

gung zum Stilliegen. zum Müßiggang. zum Warten und Ge
duldigsein. Aber das heißt ja denken! Nie habe ich so viel Glück 
an mir gehabt als in den kränkesten und schmerzhaftesten Zeiten 
meines Lebens." 

An Peter Gast 

:.Dienstag, ben 25· mäq, abenbs 7 U"!lr 45, fomme ief) in 
~eneNg an unb Werbe Don ~"!lnen eingefef)ifft. 9l:ief)t wa"!lr? <5ie 
mieten mir eine flriDatwo"!lnung (3immer mit gutem, warmem 
~ett): ru"!lig. Womögfic9 eine 21ftane ober ein flacges :.DarQ 
bei ~"!lnen ober mir, wo wir ~ufammen fi~en unb fe weiter. 

~c9 will nief)ts fe!>en afs ;;ufällig. 21ber auf bem madusplai 
fi~en unb militärmufiF "!lören, bei 60nnenfef)ein. 21Ue 8efttage 
"!löre ic9 bie meffe in <5. marco. :.Die öffentfic9en märten wiU 
ic9 in aUer <5tille aDfuftwanbeIn. 

Dieses Mal sollte Nietzsehe noch nicht nach Venedig kommen. 
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Aushalten 

An Mutter und Schwester 

~afeI, 19· möq 1&79 

9l0d) ein fd)recrIid)er 2lnfaU (ber ötueite im Winter mit @:r. 
bred)en), ber mid) ganö öednicft 9at: id) mUßte bie Q30rIefung 
ganö abbred)en. 8reitag frü9 reife id) ab. W09in'? ~d) tueiß 
es nod) nid)t. ~is öum montag ober :Dienstag tuerbet ~9r tu091 
9lad)rid)t bar~ber Don mir 9aben. 

An Overbeck 
®enf, 23· mör3 1879 

®eIiebter 8reunb, es ge9t mir nid)t gut. meine 2lbreffe ift: 
Geneve, Hötel de la gare. 

2lUes ift trüb unb falt, Ne @:infamfeit fd)tuer 3u ertragen, ber 
magen f d)Ied)t, ber .ltopf immer Doller <Sd)meröen. 

:Das <Sao09ifd)e 0ebirge fa9 tuie ein befd)neites ®rab aus. 
@:in ~ab genommen. 

0enf, 25· märö 1879 

~d) gebe fd)on Ne 8IügeI, um geimöufe9ren. ~nötuifd)en 9abe 
id) bas .f.>oteI getued)felt: id) tu09ne je~t am <See, .f.>oteI 9Zid)e. 
mont. 

@:in 2lnfall ber bitterften 2lrt (mit oielem @:rbred)en) -
~mmer hanf, ganö oerftörter magen. 
9lun, id) tuill aus9alten. 

An die Mutter 
®enf, 30. mäq 1879 

8ür mid) @:infamen gibt es feine 0enefung. 80ntenelles 
Dialogues des morts finb mir tuie bIutsoertuanbt. 

An Peter Gast 
0enf, 5. 2lpriI 1879 

mit ~9nen ~ufammen, mit ~9rer .f.>ilfe möd)te id) nod) 
mand)e fittIid)e unb geiftige <stufe edIimmen. @:infttueiIen 9ier 

27° 

Der Weggang · 

Ne :Deoife meiner Wünfd)e (fog ar bie Ianbfd)aftIid)en finb ein. 
gefd)Ioffen): 9Z. 0. <S., bas bebeutet 9Zuge, 0röße, <SonnenIid)t
aUes im <SittIid)en unb 0eiftigen, aud) tuomögIid) im ~eib< 
[jrl)en! 

An Overbeck 
0enf, 11. 2lpriI 1&79 

ilieber 8reunb, tuir 9aben je~t tuieber einen Wunfd) gemein. 
farn: baß jemanb bas überreid)e '.P9ilofoP9ieren bes 2lItertums 
über 8reunbfd)aft 3ufammenfaffe unb tuieberertuecfe. Q:s mua 
einen .ltlang tuie Don 9unbert oerfd)iei:lenen 0Iocfen geben. 

~d) 9abe Urteile aller <Stänbe aus ben oerfd)iebenften 
0egeni:len i:ler <Sd)tuei3: man ftimmt überein, baa ~afeI eine 
fd)Ied)te, brücfenbe, ~u .ltopffeiben bisponierenbe iluft 9abe. ~d) 
9abe bort nie, feit J09ren, einen gan~ freien .ltopf, tuie id) i9n 
~ . ~. 9ier feit einigen Xagen 9abe. <Soi:lann : id) oertrage ~efen 
unb 6d)reiben nur bis ÖU ötuan~ig minuten. 

Abschied von Basel 

Am 2. Mai 1879 richtet Nietzsehe an den Präsidenten des 
Erziehungsrates sein Demissionsgesuch. Er habe keine Aussicht 
mehr, "in kürzerer Zeit auf eine Besserung in dem chronisch 
gewordenen Zustande meines Kopfleidens rechnen zu dürfen, da 
ich nun seit Jahren Versuche über Versuche zu seiner Beseitigung 
gemacht und mein Leben auf das strengste danach geregelt habe, 
unter Entsagung jeder Art - umsonst, wie ich mir heute ein
gestehen muß, wo ich den Glauben nicht mehr habe, meinem 
Leiden noch lange widerstehen zu können". 

An Frau Marie Baumgartner 

~afeI, 7. mai 1&79 

Wollen <Sie, oere9rfe 8reunbin, bem ~eibenben unb <Sd)eiben. 
ben nod) ein 9aIbes 6fünbd)en geben, fo fommen 6ie morgen 



120 Exemplare 

(1)onnerfltag) 3U ~brer 6tun"e. ~d) babe fd)roer gelittm, aUefl 
ift 3um 21uj'lerften gel'ommen, "ie f)rofeffur ift nie"ergelegt. ~d) 
oerIaffe in roenigen Xagen ~afel für immer. mein mobiliar ift 
3u oedaufen. <5amfltag l'ommt meine 6d)roefter. 

An Owrbeck 

Wiefen, 13. ~uni 1879 

1)er 3uftan", lieber 8reun", bat pd) eber oerfd)Iimmert. 
Wieoiel roar id) 3U ~ett! ufro. 8reitag roiU id) nun nad) "em 
Q;ngaNn: id) fübre "afl f)rogramm "urd), freuNofl un" boff< 
nungflarm. ~itte, fen"e ie~t "en Stoffer ab, "amit id) ibn oor< 
fin"e: <!ampfer, Dberenga"in, poste restante . 

.f.>r. <5d)mei~ner berid)tet über einen abfd)eulid)en mij'lerfolg 
meinefl .f.>auptbud)fl (m. 2IU3')' nad) [ler Dftermeffen<2Ibred)nung. 
Q;fl fin" ftatt 1000 O:~., roie er erroartet, nur 120 O:~. oedauft. 

Zur Ehre des Basler Gemeinwesens sei es gesagt, daß Nietzsehe 

bis zu seinem Tode und ohne jede Schwierigkeit j~lich fr. 3000 

~rhielt. Zusammen mit seinem eigenen kleinen Vermögen hätte 
er damit bei seinen bescheidenen Ansprüchen recht gut auskommen 
können. Sein ständiges Hin- und Herreisen verteuerte sein Leben 
sehr. Overbeck half ihm von jetzt ab und später, als Nietzsehe 
erkrankt war, auch dessen Mutter durch die treue haunäterliche 

Verwaltung seines Geldes. 

~!id' ina obere ~ngai)il1: <Si!tJaplaner uni) <Silfer <See 

Der Wanderer 

1879 bis 1886 

Die große Loslösung 

Das Jahr 1879 ist nicht nur das Jahr, in dem Nietzsehe nach 
langem Zögern sein Amt als Universitätslehrer aufgibt, es ist auch 
das Jahr seiner großen Loslösung, wie er es in der Vorrede zu 
"Menschliches, Allzumenschliches" aus dem Jahre 1886 so ein
drucksvoll beschreibt. Wir fassen den Zeitraum bis zu diesem 
Jahre darum zusammen, weil erst vom Jahre 1886 an Nietzsehe 
den weiten, klaren Blick über sein Leben, sein VI erk und seine 
Aufgabe bekommt; hier steht er wirklich auf hohem Joche und 
schaut in Vergangenes und Zukünftiges. Rückwärts gesehen, er
scheint ihm jetzt alles sinnvoll, und seine Werke erhalten in 
diesem Jahre neue Vorreden, die den großen Ideenzusammenhang . 
zwischen ihnen aufzeigen. 
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Der Aphoristiker 

Je ärmer an äußeren Begebenheiten das Leben Nietzsche3 wird, 
desto reicher wird es an inneren Ereignissen und Offenbarungen. 
Rein äußerlich sehen wir jetzt einen Mann, der von einem Ort 
zum andern reist, vom Gebirge ans Meer, von Sizilien bis zum 
Grunewald und wieder zurück ins Engadin und wieder nach 
Venedig und Nizza und Genua, immer der Sonne und dem 
wolkenlosen Himmel nach, um einen Tag, eine Stunde seligster 
Eingebungen zu genießen, und der bald darauf in f~rchtbare 

Schmerzen und Depressionen zurücksinkt. 
Man hat diesen wechselnden Zustand, wo jeder guten Stunde 

rasch etwas abgewonnen werden mußte, dafür verantwortlich ge
macht, daß Nietzsche von dieser Zeit ab seine Bücher fast nur 
noch aus kurzen Aphorismen zusammensetzt. Diejenigen, die das 
behaupten, haben nicht bedacht, daß sie selbst, von solchen Zu
ständen befallen, niemals imstande wären, Aphorismen zu schreiben. 
Wer diese Kunst in solcher Vollkommenheit ausüben konnte, der 
mußte von vornherein eine ganz ausgesprochene Begabung dafür 
haben. Und in der Tat ist die Neigung zu Sentenzen, Maximen 
und Reflexionen auch schon in den vorhergehenden Schriften zu 
erkennen. Außerdem hatte er in den französischen Moralisten, 
die er eifrig studierte, Vorbild und Anregung zu dieser Form des 

Ausdrucks erhalten. 
Der "Erzieher" ist zu der Erkenntnis gekommen: "Es gibt 

keine Erzieher. Der Denker ist ein Selbst-Erzogener, der Er
fahrung hat." ("Der Wanderer und sein Schatten" , Aph. 267.) 
Daß er ein Selbst-Erzogener werde, damit ihn die zu Hilfe rufen 
können, die sich selber entdeckt haben, das ist jetzt Nietzsches 
Streben. In der späten Vorrede (1886) zu "Menschliches, Allzu
menschliches " hat er in überschauender Selbsterkenntnis den Weg 
von der großen Loslösung vom Althergebrachten bis zur großen 

Gesundheit' der Seele nachgezeichnet: 
-"Man darf vermuten, daß ein Geist, in dem der Typus ,freier 

Geist' einmal bis zur Vollkommenheit reif und süß werden soll, 
sein entscheidendes Ereignis in einer großen Loslösung gehabt hat, 
und daß er vorher um so mehr ein gebundener Geist war und 
für immer an seine Ecke und Säule gefesselt schien. Was bindet 
am festesten? Welche Stricke sind beinahe unzerreißbar? Bei 
Menschen einer hohen und ausgesuchten Art werden es die Pflichten 

Ein Sieg? 

sein: jene Ehrfurcht, wie sie der Jugend eignet, jene Scheu und 
Zartheit vor allem Altverehrten und Würdigen, jene Dankbarkeit 
für den Boden, aus dem sie wuchsen, für die Hand, die sie führte, 
für das Heiligt~m, wo sie anbeten lernten - ihre höchsten Augen
blicke selbst werden sie am festesten binden, am dauerndsten ver
pflichten. Die große Loslösung kommt für solchermaßen Ge
bundene plötzlich, wie ein Erdstoß: die junge Seele wird mit 
einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen - sie selbst 
Tersteht nicht, was sich begibt. Ein Antrieb und Andrang waltet 
und wird über sie Herr wie ein Befehl; ein Wille und Wunsch 
erwacht, fortz~gehen, irgendwohin, um jeden Preis; eine heftige, 
gefährliche Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und 
flackert in allen ihren Sinnen. ,Lieber sterben als hier leben' -
so klingt die gebieterische Stimme und Verführung: und dies ,hier' , 
dies ,zu Hause' ist alles, was sie bis dahin geliebt hatte! Ein 
plötzlicher Schrecken und Argwohn gegen das, was sie liebte, ein 
Blitz von Verachtung gegen das, was ihr ,Pflicht' hieß, ein auf
rührerisches, willkürliches, vulkanisch stoßendes Verlangen nach 
Wanderschaft, Fremde, Entfremdung, Erkältung, Ernüchterung, 
Vereisung, ein Haß auf die Liebe, vielleicht ein tempelschände
rischer Griff und Blick rückwärts, dorthin, wo sie bis dahin an
betete und liebte, vielleicht eine Glut der Scham über das, was 
sie eben tat, und ein Frohlocken zugleich, daß sie es tat, ein 
trunkenes, inneres, frohlockendes S~haudern, in dem sich ein Sieg 
verrät - ein Sieg? Über was? Über wen? Ein rätselhafter, fragen
reicher, fragwürdiger Sieg, aber der erste Sieg immerhin : - der
gleichen Schlimmes und Schmerzliches gehört zur Geschichte der 
großen Loslösung." 

Nietzsche an Overbeck 

0':elerina, Ir. Juli 1879 

:r:ro~bem - <St. :mori~ irt bos 9ted)te, eS irt meinem @:mp~ 
pnbungen unb <Sinnesorganen (2Iugen!) fe9r angepast unb für 
'.Patienten bugerid)tet. :Die iluft past nod) beffer als Ne oon 
<Sorrent, aud) ooIIer ®erüd)e, wie id)'s gern 9abe. :meiner 
:r:ageseinteiIung, ilebens< unb 9l:a9rungsweife braud)te fir~ Fein 
Weifer bes 2IItertums bU f d)ämen: aIIes fe9r einfad) unb bod) ein 
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Doppe 19ängeri n 

<Sl)ftem von fünf3ig oft fe!>r "eH~aten ~üd'ficf)ten. ~d) bin er= 
ftaunHd) Neflmal mit "er ~nf3enierung ~ufrie"en, aber "ag <Stüd' 
taugt nid)tfl - id) feIber. 

Jetzt wird das Engadin entdeckt und als eine längst gesuchte 

Heimat erkannt. Der 338. Aphorismus von "Der Wanderer und 
sein Schatten" lautet: 

~n mand)er 9latur=®egenb ent"ed'en wir unfl feIber wieber, 
mit angene!>mem ®raufen; efl ift Ne fd)önfte ~oppeIgängerei. 
Wie glüd'Iid) mua ber fein fönnen, weId)er jene @:mpfin"ung 
gerai)e !>ier !>at; in Nefer beftänbigen fonnigen 'oUoberIuft, in 
biefem f d)alf\)aft=glüd'Iid)en <Spielen befl Wini)~ugfl von frü\) 
bifl 2fbenb, in biefer reinften ~eUe unb mäaigften SEü!>Ie, in bem 
gefamten anmutig:ernften ~ügeb, <Seen: unb Walb:Q:\)araUer 
Nefer ~od)ebene, weIcf)e fid) o!>ne ~urd)t neben Ne <Sd)red'niffe 
befl ewigen <Scf)neefl !>ingelagert !>at - !>ier, wo ~taHen unb 
~innlanb 3um ~unbe 3ufammengefommen finb unb bie ~eimat 
aUer filbernen ~arbentöne "er 9latur 3U fein f d)eint; wie gIüd'Iicf) 
!'ler, weld)er fagen fann: "efl gibt gewia vieI ®rÖaerefl un[) 
<Sd)önerefl in [)er 9latur, biefl aber ift mir innig unb vertraut, 
blutflverwan!'lt, ja nocf) me!>r." 

Overbeck besucht Nietzsche im Engadin und schreibt an Robde 

3ürid), 27· 2fuguft 1879 

~d) !>abe 9lie~fcf)e in einem wa!>r!>aft troftfofen 3uftan[) 
verIoffen müffen, o!>ne i\)m !>eIfen ~u fönnen. WaG i!>n, abgefe!>en 
von ben ~eiben feineG gegenwärtigen 3uftanbeG, ougenbIid'Iid) 
befonberG bebrüd't, ift bie 2fuGfid)tarofigfeit, feine i!>m je~t vor 
aUem perni~iöfe @:infam~eit im näd)ften Winter unter lIimatifcf) 
für i!>n erträgIid)en ~ebingungen ouf~u!>eben. 

'o!>ne ben geringften ~ede!>r, von jeber onbern 3erftreuung 
ober ~ef d)äftigung abgef d)nitten aIG <Spa3ierenge!>en, nie gef un[) 
unb aUe Wod)en ein paarmal von ben fd)mer~!>ofteften SErifen. 
überfaUen, Ne i!>n anG ~ett feffeln,. fo lebt je~t unfer ~reun[) 
bo!>in unb bei bem aUen übeqeugt, baa er in ber ~uft iJefl @:ngabin 
bag erträgIid)fte ~cben fü!>rt, bOG i!>m nod) mögIid) ift. 

Mitte des Lebens · 

NietzsclJe an die Mutter 

<St. mori~, 29. 2fuguft 1879 

~d) weia nod) nid)t, · wafl id) mit "ern Winter anfange, id) 
bin aUer ~inge fo mübe. ~ieIIeid)t, baa id) bod) nod) im 
<September ~u ~ir ~omme. ~d) !>abe bag vieIe <Spa~ierenge!>en 
(id) bin ad)t <Stunben tägIid) im ~reien!) fo fatt, meine 2fugen 
woUen ~albbunfel; un" bann red)t vieI ~orIefen, bamit id) nid)t 
immer nad)ben~e - meine ein3ige ~efd)äftigung aUßer meinen 
ewigen <Sd)meqen. ~efen Fann id) nid)t, mit menfd)en vede!>ren 
~ann id) nid)t, Ne 9latur !>ier ~enne id) aUflwenNg, fie 3ie!>t mid) 
nid)t ab. ~ie ~uft ift aber gar ~u gut, mir graut bavor, fie ~u 
verIaffen. ~d) fage immer nod), wafl id) am 3weiten Xage fd)rieb: 
"nirgenbwo fpüre id) "iefe @:rIeicf)terung burd) bie ~uft, feIbft 
bei ben !>eftigften <Sd)mer3en." 

An Peter Gast 

<St. mori~:~orf, poste restante, 1 I. <September 1879 

~ieber, Heber ~reun[), Wenn <Sie biefe 3eilen Iefen, ift mein 
manujfript [,,~er Wan[)erer unb fein <Sd)atten"] in ~!>ren 

~änben; efl mag feine ~itte an <Sie feIber vortragen, id) !>abe 
nid)t ben mut ba3u. 2fber ein paar 2fugenbHd'e [)efl ®Iüd'~ 

foUen <Sie aucf) mit mir teilen, Ne id) je~t beim ®ebanfen an 
mein nunme!>r voUenbetefl Wed !>abe. ~d) bin am @:nbe be~ 

fünfunbbreiaigften ~ebensja!>refl; Ne "mitte befl ~ebenfl", fagte 
man anbert!>alb 3a!>rtaufenbe lang von biefer 3eit; ~ante !>atte 
ba feine ~ifion unb fpricf)t in ben erften Worten feineG ®ebid)t~ 
bavon. 9l:un bin id) in ber mitte beG ~ebenG (0 "vom Xob um. 
geben", baa er mid) ftünbIid) faffen fann; bei ber 2frt meine~ 
~eibenG mua id) an einen plö~Iid)en Xob, burd) SErämpfe, 
ben~en (obwo!>I id) einen langfarnen, FIarfinnigen, bei bem man 
nod) mit feinen ~reunben reben fann, !>unbertmal vor~ie!>en 

würbe, feIbft Wenn er fd)mer~!>after wäre). ~nfofern fü!>Ie icf) 
mid) je~t bem äIteften manne gIeid), aber aud) barin, baa id) 
mein ~ebenGwerl getan !>abe. @:in guter Xropfen 'öleG ift burd) 
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Todesahnungen 

mid) ausgegoffen worben, baß weiß id), unb man wirb es mir 
nid)t Dergeffen. ~m ®runbe babe id) bie flrobe 3u meiner ~e= 
trad)tung bes ~ebens f d)on gemad)t: Diele werben fie nod) mad)en. 
9TIein ®emüt ift burd) Ne anbaltenben unb peinHd)en ~eiben bi.:l 
:Nefen 2IugenbHd' nod) nid)t niebergebrücl't, mitunter f d)eint ea 
mir fogar, ala ob id) beiterer unb woblwoUenber empfänbe ala 
in meinem gan3en früberen ~eben: wem 9abe id) Nefe ftädenbe 
unb Derbeffernbe 213idung 5u5umeffen? :Den 9TIenf d)en nid)t, 
i)enn gan5 wenige ausgenommen, baben fid) in ben Ie~ten ~abren 
aUe flan mir geärgert" unb fid) aud) nid)t gefd)eut, es mid) 
meden 5U laffen. ~efen <Sie, Heber ~reunb, Nefes Ie~te9TIanuf!ript 
ourd) unb fragen <Sie fid) babei immer, ob <Spuren bes ~eibens 
unb bes :Drud'es 5u ~nben finb; id) glaube nid)t baran, unb fd)on 
,i)iefer ®Iaube ift ein 3eid)en, baß in biefen 2Infid)ten .\träfte 
Derborgen fein müffen unb nid)t Dbnmad)ten unb @:rmübungen, 
nad) benen bie mir 2Ibgeneigten fud)en werben. 

@:a gibt einen 3uftanb, wo ea mir f d)id'Hd)er 5U fein f d)eillt, 
in Ne 91äbe ber 9TIutter, ber .f.>eimat unb ber .\tinbeaerinnerungen 
fid) 5u begeben. 

Nietzsehe reiste mit bangen Todesahnungen nach Naumburg. 
Er war so sehr davon überzeugt, den Winter nicht zu überleben, 
daß er mit Hilfe der Mutter seine fragmentarischen Schriften 
<lrdnete und genau bestimmte, was erhalten bleiben sollte. Dar

unter befand sich das Fragment über die "Philosophie im tragischen 
Zeitalter der Griechen", und er diktierte j;einer Mutter ein zweites 

Vorwort. 

An Peter Gast 

91aumburg, 30. <September 1579 

~d) babe ber <Stabt 91aumburg ein rIcinea burgartigea <Stüd' 
ber mittelaltedid)en <staNbefeftigung abgepad)tet, um bier 
@emüfe 5u bauen - auf fed)a ~abre ( ! - I), wie ea ~raud) ift. 
2IUea ift grün unb bufd)ig umwad)fen; in einem Xurme ber 
9TIauer wirb ein Iangea 3immer (febr aitertümHd)) für midj 
5um 2130bnen bergerid)tet. ~d) babe 5ebn Dbftbäume, 9\0fen, 

Wagners Bedauern 

\.lilien, 91elfen, @:rbbeeren, <stad)eI= unb ~obanniabeeren. ~m 
~rübjabr gebt meine 2Irbeit an, auf 5ebn ®emüfebeeten. 2IUea 
ift mein ®ebanfe, unb id) babe ®Iüd' babei gebabt. ~ei biefen 
3ufunftafpinnereien fpinne id) mitunter aud) ben Heben ~reunb 
in ~eneNg mit in mein Xurm=91e~ binein - febr i)reift, nid)t 
wabr ? 

91aumburg, 5. Dftober 1579 

:Das 9TIanuf}'ript, weld)ea <Sie Don <St. 9TIori~ aua beFamen, 
ift fo teuer unb f d)luer edauft, baß DieHeid)t um biefen flreis 
niemanb ea gef d)rieben baben würbe, berea bütte Dermeiben 
Hmnen. 9TIir graut je~t öfter beim ~efen, namentHd) ber längeren 
2Ibf d)nitte, ber bäßHd)en @:rinnerung balber. 2IUea ift, wenige 
3eilen ausgenommen, unterwegs erbad)t unb in fed)s rIeine 
.f.>efte mit ~Ieiftift f}'i55iert worben: baß Umf d)reiben befam 
mir faft jebeamal übel. ®egen 5wan5ig längere ®ebanFenFetten, 
leiber red)t wefentHd)e, mUßte id) f d)Iüpfen laffen, weil id) nie 
3eit genug fanb, fie aua bem fd)red'Hd)en ~IeiftiftgeFri~eI beraua= 
5u5ie!>en: fo wie es mir fd)on Dorigen <Sommer gegangen ift . 
.f.>interber DerIiere id) ben 3ufammenbang ber ®ebanFen aus 
bem ®ebäd)tnis: idj babe eben bie 9TIinuten unb ~iertelftunben 
ber lI@:nergie bea ®ebirns", Don ber <Sie fpred)en, 5ufammen= 
5ufte!>Ien, einem leibenben ®e!>irne ab5ufteblen. 

Wagner an Overbeck 

~a9reutb, 19. DFtober 1579 

Wie wäre ea mögHd), biefen fo gewaltfam Don mir gefd)iebe. 
nen ~reunb 5u Dergeffen? .f.>atte id) aud) fteta ein ®efübl baDon, 
baß 91ie~fd)e bei feiner Q3ereinigung mit mir Don einem geiftigen 
~ebenßframf'fe beberrfd)t wurbe, unb mUßte ea mid) nur wunber= 
bar bebünFen, baß biefer .\trampf in ibm ein fo feeIenDoU Ieud)ten= 
bes unb wörmenbes ~euer er5eugen Fonnte, wie es fid) aua ibm 
5um <Staunen aUer FunNat, unb babe id) an ber Ie~ten @:nt= 
fdjeibung feinea inneren ~ebenßpro5effea mit wabrbaftem @:nt. 
fe~en erfe!>en, wie ftad unb enMid) unerträgHd) jerier .\trampf 
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"Bayreuther Blätter" 

i'(>n bebrücPen muflte - fo mufl id) enNief) too'(>l auef) erfe'(>en, 
bae mit einem fo getoaltfamen p(1)ef)ifef)en Q30rgange naef) fitt. 
lief)en 21nna'(>men gar nief)t bU reef)ten ift unb erf ef)ütterteG 
<Sef)toeigen einEig übrigbfeibt. 

:Dae ief) aber fo gänElief) bavon ausgefd)loffen fein foU, 
an 91ie~f d)es S2eben unb 91öten teiIbune'(>men, betrübt mief). 
Würbe id) unbefef)eiben fein, toenn ief) <Sie '(>eqlief) erfuef)te, mir 
einige 91aef)rief)t über unferen ~reunb Eu~ommen EU laffen? ~d) 
wollte <Sie nämlief) in Wirmef)~eit '(>ierum angelegentlief)ft erfuef)t 
'(>aben. 

Obwohl Wagner unter der Trennung von Nietzsche leidet, 
bleibt er in Unkenntnis der wirklichen Beweggründe. 

Nietzsehe an Overberk 

91aumburg, 29 . .oUober 1879 

S2ieber ~reunb, ief) '(>atte noef) etwas vergeffen ! ~itte, lege, wie 
bis'(>er, Ne Neine <Summe für bie ~a1)reut'(>er 3toecPe allS, ief) 
toüflte ~einen ®runb, wes'(>aTh ief) auf9ören foUte, f'je hU ba'(>len. 
(®elefen freilief) '(>abe ief) feit ~erbft 1877 nief)tG me'(>r von jenen 
~lättern .) 

An Ptter Gast 

91aumburg, 5. 910vember 1879 

CSef)önften :DanF, lieber ~reunb, für ben Win~, ief) wünfef)e 
ben 21nfef)ein ber Wciberveraef)tung nief)t unb '(>abe ben ':Paffus 
ganb geftrief)en. 

CSe!>r lieb ift mir, bU '(>ören, baß <Sie <Stifters ,,91aef)fommer" 
nief)t tennen; ief) vcrfpreef)e ~'(>nen ettoas 9Zeines unb mutes. 
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Vorlese n 

An Overbeck 

91aumburg, 14. 910vember 1879 

meine mutter '(>at mir vorgelefen, ®ogol, S2ermontoff, ~ret 
~arte, m. Xwain,~. 21. ':Poe. Wenn:Du bOG le~terfd)ienene ~uef) 
von Xwain ,,:Die 21benteuer von Xom <Sato1)er" noef) nid)t fennft, 
fo wäre es mir ein Q3ergnügen, :Dir bamit ein fIeines ®efr!)enf 
bU maef)en. 

Den "Nachsommer" rechnete Nietzsche mit nur vier anderen 
Büchern zum Schatz der deutschen Prosa. Oberflächlich gesehen, 
könnte man hierüber erstaunen, denn was hat die ruhig-schöne, 
sittlich gefestigte We1t Stifters mit dem Brecher all dieser Ord
nung gemein? Es war das Verlangen beider nach einer We1t 
höherer Menschen. In einem Bande der Briefe Adalbert Stifters 
machte Nietzsche an einigen zustimmende Zeichen, besonders 
dort, wo die Idee des Musenklosters ~ls einer Zuflucht "höherer 
Menschen" ausgesprochen wird. 

Rohde an Nietzsehe 

mein lieber ~reunb ! 

~f5 ift fo lange '(>er, feit ief) bule~t mit etwOG anberm alß bloflen 
®ebanfen :Dief) angerebet '(>abe, bafl ief) fd)toer ben Weg ~nbe, 
ben ief) frü'(>er fo oft gegangen bin. ~ef) ben~e burücP all Ne lange 
vergangenen 3eiten, wo wir in l?eiPEig uns Eufammenfanben, 
an :Deine näef)tlief)en ftlavierp'(>antaf'jen, an viele wunberlief)e 
CStun()en, bann an unfre gelegentlief)en ~afeler 3ufammen~ünfte, 
an aUe bie <Stunben unb Xage, Ne wir im <Sef)atten Wagners 
miteinanber verbraef)t '(>aben. 

~ef) ~ann :Dief) nie verlieren, mögeft :Du Ne fernften ®e. 
banFengebirge edletterrr; waS man im vorigen 3a!>r'(>unbert bie 
"CS1)mFat'(>ie" nannte, Eie!>t mir!) mit, ein ~erftänbnig, bas nief)t 
nur aus bem ftopfe, fonbern aus ber ganben ftompof'jtion bes 
Wefens ftammt unb fief) faft wie ein 3toang auferlegt. ~r!) 

foUte :Dief) tröften in aU :Deinen Dualen : aber id) Fann nief)ttl 



Die Schattengespräche 

an\)res fagen, als \)as iel) aus ::Deinen mueften ~üel)em, bei aller 
~eru,!>igung \)es ®eiftes, \)ie fie mitteHen, eine fortwä,!>ren\)e 
mitqual gewinne: \)os quillt niel)t über wie eine Überfülle \)er 
tlebensempfin\)ung - wie ein ~uel) follte - ein überreiel)er 
<Strom oon ®e\)an~en aller 21rt ergiest fiel), aber er fliest über 
fo oie! perfönliel)es tlei\)en un\) Q:ntfagung aller 21rt ,!>in, \)as 
\)em 8reun\)e, \)er fiel) mittragen läBt, we,!>e \)abei ums .peq 
wir\). <So oie[ mut un\) jtlar,!>eit un\) 8ein,!>eit un\) ein fo ,!>o,!>er 
21\)el \)es <Sinnes, \)as er es wagen fann, freiwillig allem aNig. 
fuen\)en ®eber\)enwefen Öu entfagen, ein fo freier un\) reiner 
~licf in \)ie Welt - aber aus einer folel)en 8erne oon allem 
ir\)if el) ::Derben un\) Xrioialen; wie mit gef d)loffenen 21ugen fie,!>ft 
::Du Ne gan5e 8ülle \)er Welt un\) \)eS menf el)liel)en Xreibens, 
riel)tig aufgefagt, aber o,!>ne felbft oon i,!>m umgetrieben un\) 
geftosen 5u werben, un\) \)as tut \)em tlefer we'!>e, Wenn er ::Diel) 
fieb ,!>at un\) (,!>ierin \)en törid)ten Weibern gleiel)) aus je\)em 
Worte feinen 8reun\) re\)en ,!>ört, ftatt auf \)en blosen ®e\)anren 
an uni) für fiel) 5U ,!>ören. 21ber in Wa'!>r'!>eit wollen wir uns 
miteinan\)er freuen, \)as ::Deine <Sel)attengefpräel)e ::Diel) fo ,!>oel) 
un\) fern Oon allem f)erfönliel)en forttragen: folange ::Du ::Deine 
®e\)an~en ron5ipierft un\) ausbj[\)cft, mus ::Diel) ja \)ie 'Befrie\)igung, 
fo etwas 5u fin\)en Un\) 5u rönnen, gan5 ausfüllen, um fo me'!>r, 
als alle ::Deine ®e\)an~en eben fo oiele .\tämpfe un\) <Siege über 
Ne weiel) mael)en\)e jtran~,!>eit fin\). Was ::Du \)en wenigen 52efern 
i)eines ~uel)es für ein ®ef el)enl mael)ft, ~annft ::Du fdbft raum 
red)t beurteHen, \)enn ::Du wo'!>n!"t eben in ::Deinem eignen ®eifte, 
wir an\)ern aber ,!>ören folel)e <Stimmen fonft nie, niel)t aus. 
gefproel)en, niel)t ge\)rucft: un\) fo ge,!>t eS mir, wie oon je,!>er, 
wenn iel) mit ::Dir 5ufammen war, auel) je~t: iel) wer\)e für eine 
3eit lang in einen ,!>ö,!>eren ~ang H,!>oben, als ob iel) geiftig ge. 
a\)elt wür\)e ... 

52ebe wollI, mein lieber 8reun\)! ::Du bift immer \)er ®eben\)e, 
iel) immer \)er Q:mpfangen\)e. Was ~önnte iel) ::Dir geben un\) 
fein? Wenn niel)t ::Dein 8reun\), \)er unter allen llmftän\)en ::Dir 
gleiel) 5ugetan un\) ange,!>örig bleibt. 

Dieser wehmütige Brief, Rohdes Antwort auf die Übersendung 
von "Der Wanderer und sein Schatten", leuchtet schon wie eine 

Das furchtbarste Jahr 

Abendröte verklärend über dieser Jünglingsfreundschaft auf, die 
keine Mannesfreundschaft werden konnte, weil der eine sich ver
wandelte nach dem Gesetz, nach dem er angetreten. 

Nietzsche an Rohde 

91:aumburg, 28. ::De5ember 1879 

.l)ab ::Dan~, teurer 8reun\)! ::Deine alte 52iebe, neu befiegelt -
\)as war \)os ~öftrid)fte ®efel)en~ am 21ben\)e \)er ~efel)erung. 

<Selten ift mir's fo gut gegangen: gewöllnfiel) war \)os perfön. 
Hel)e <Sel)Iusergebnis eines ~uel)es für miel), \)aS ein 8reun\) 
miel) gehän~t oerlies (wie es mein <Sel)atten mael)t). 0el) ~enne 
\)os ®efü,!>I \)er freu\)elofen ~ereinfamung reel)t gut, \)as llerr. 
liel)e 3eugnis ::Deiner Xreue llat miel) gan5 rrf el)üttert. 

An die Schwester 

91:aumburg, 31. ::De5ember 1879 

::Das ~allr gellt 5u @:n\)e, \)as furel)tbarfte meines 52ebens -
aber wenn es auel) mein Ie~tes fein follte, fo fel)ei\)e iel) \)oel) ollne 
~ittedeit um\) ungebeugt. 

An Malwida von Meysenbug 

9laumburg, 14. ~anuar 1880 

.obwolll <Sd)reiben für miel) 5U \)en oerbotenften 8rüel)ten 
gellört, fo müffen <Sie, Ne iel) wie eine ältere <Sel)wefter liebe 
un\) tlere'!>re, \)oel) noel) einen ~rief oon mir llaben - es wir\) 
\)oel) wollI \)er le~te fein! ::Denn bie furel)tbare unb faft unabläfjige 
marter meines 52ebens läst miel) nael) bem Q:nbe bürften, un\) 
nael) einigen 21n5eiel)en ift mir [)er erIöfenbe .l)imf el)fog na,!>e genug, 
um ,!>offen 5u Mrfen. Wos .Qual unb Q:ntfagung betrifft, fo barf 
fiel) bas 52eben meiner Ie~ten 3allre mit bem je\)es 21s~eten 

irgenbeiner 3eit meffen; tro~bem llabe iel) biefen 3a,!>ren oieI 
5ur S2äuterung un[) ®Iättung \)er <Seele abgewonnen·- unb 



-_.- ----~-~--------.. s---------~ 
Kein falsches Zeugnis 

~raud)e weber ::Rdigion nod) ftunft me'9r ba~u. (<Sie merten, baa 
Id) barauf ftof~ bin; in ber Xat, bie vöUige Q3erfaffen'geit '9at 
mid) erft meine eigenen {liffsqueUen entberFen faffen.) ~e!) 
gfaube mein ~ebemlwed getan ~u '9aben, freifid) wie einer, bem 
feine 3~it gefaffen war. 21ber ie!) weis, baS ie!) einen Xropfen 
guten ,öfes für oiefe ausgegoffen 9abe unb bas id) oiefen 3ur 
<5efbfter'gebung, 8riebfertigfeit unb gered)tem <Sinne einen Winf 
gegeben '9abe. . . ftein <5e!)mer~ '9at oermod)t unb foU ocr. 
mögen, mie!) ~u einem faffd)en 3eugnis über bas ~eben, wie id) 
es edenne, ~u oerfü'9ren. 

{lören <Sie ®utes oon Wagners? 0;s finll brei 3a'9re, bas 
ie!) nid)ts oon i'9nen erfa'9re: bi e '9aben mie!) aue!) oerfaffen, unb 
ie!) wuste es fängft, bas Wagner oon bem 21ugenbfirFe an, wo 
er Ne ftfuft unferer ~eftrebungen meden würbe, aud) nid)t me'9r 
~u mir '9aften werbe. man '9at mir er~ä'9ft, bas er gegen mie!) 
fe!)riebe. möge er bamit fortfa'9ren: es mus Ne Wa'9r'9eit auf 
jebe 21rt ans ~id)t I'ommen! ~d) benfe in einer bauernben :Van!'. 
barfeit an i'9n, benn i'9m verbanfe ie!) einige ber fräftigften 21n. 
regungen öur geiftigen <5dbftänbigl'eit. 8rau Wagner, <Sie wiffen 
ps, ift Ne fl)myat'9ifd)fte 8rau, ber id) im ~eben begegnet bin. 
21ber ~u aUe m ~erl'e'9ren unb gar ~u einem Wieberanl'nüpfen 
bin id) gan~ untauglid). 0;s ift ~u fpät. 

Riva und Venedig 

Nietzsehe verläßt am 12. Februar 1880 Naumburg und reist 
nach Riva am Gardasee, wo er sich mit Peter Gast trifft, von 
dort nach Venedig. 

Gast an eine jl1nge Österreicherin 

::Rioa, 24. 8ebruar 1880 

®eftern farn id) im Nd)ten ::Regen unb mitunter fogar 
<5d)neien '9ier an: geftern abenb um eff 1l'9r. ~d) bin auSerorbent. 
He!) gfürFHd) unb fü'9fe wieber gan~ Ne ge'9obene <5timmung, 
lvefe!)e in einer Weife um 9lie~fd)e '9crumliegt, oon ber :Vu :Vir 

.' 

Leidlich gut 

- ie!) fage eS gerabe'geraus - feine ~orfteUung mae!)en I'annft: 
eben weH :Vu bas gan~ 3auber'9afte biefes mannes, was eben 
nur er unb fein anberer '9at, nid)t empfunben '9aft; ba~u würbe 
feine perfönHd)e 9lä'ge ge'9ören. {leute frü'9 um ein'9afb fee!)s 
ll'9r - ben!'e, ~iebe! - werFte mie!) 9lie(?fe!)e; er rief, es werbe 
ben Xag über wa'9rfd)einfid) regnen; ba'ger, wenn wir einen 
<5pa~iergang unterne'9men wo [[ten, fo fei je~t Ne 3eit. ~on 
Nefem <5pa3iergang, wä'9renb beffen aber bas Wetter fid), an. 
ftatt ÖU oerfe!)Hmmern, auf~u'geUen begann, finb wir eben öurürF. 
gel'e'9rt. 

9lioa, 28. 8ebruar 1880 

9lie~f d)es 21usfe'gen ift feinen ~er'9äftniffen nae!) feibHd) gut: 
er mus fie!) in jeber {linfie!)t fe!)rerFHe!) in ad)t ne'9men, nad) gan~ 
beftimmten, oon i'9m fdbft gefunbenen ::Regern feben, im <5pred)en 
unb :Venten, <5e'9en unb {lören mas'9aften; nur in ber törper. 
lid)en ~ewegung barf er fo masfos fein, afg er will, bies er'9äft 
i'9n noe!) aufred)t. 

Aus Bernoulli, "Overbeck und Nietzsehe" : 

~n ber ~illa Xempe, wo91ie~fd)e unb ®aft wo'9nten, waren 
'9o'ge öfterreid)if d)e militärs, barunter einige fe'9r mufil'afif e!). 
:Ver eine fü'9rte fogar fämtHd)e 21us~üge ber ,,91ibefungen" mit 
fid). ~n ber bweiten Wod)e fagte 9lie~fd)e ~u ®aft, wenn er etwaS 
fpieren woUe, foUe er nur fpiefen; er wo'9nte fd)räg über bem 
3immer, wo ber 8fügef ftanb. ®aft fpiefte affo an jenem 21benb 
unter feierfid)er 21ffiften~ namentfie!) eines ®rafen 'f}appen'geim 
Ne gan~e grose <5~ene mit ben ::R'9eintöe!)tern im britten 21U 
ber ,,®ötterbämmerung" auf einen <5trid). :Vamit '9atte er 311 
oief bes <5d)fimmen getan; 9lie~fd)e, ber Nefer <5~ene fogar 
perfönfid) na'ge ftanb, Htt barunter; afs ®aft auf fein 3immer !'am, 
war er gan~ matt unb befd)wor i'9n '90e!) unb 'geifig, er foUe i'9n 
nie wieber Wagner '9ören faffen; er I'önne mufi!' über'9aupt 
!'aum me'9r oertragen, gefd)weige biefe. 



Zwei Stunden Cbopin 

Nietzscbe an Overbeck 

'lHa, 13. mär~ 1850 

Xeurer, liebfter 8reun[), morgen reifen roir naef) ~ene[)ig ab. 
0ef) bin red)t un~ufrie[)en, mein 5efin[)en ift in [)en [)rei Wo~)en 
~urücl'gegangen un[) [)er <Sef)mer~ fortroä!Jren[) fe!Jr peinigen[). 
91un alfo [)en 1:>ieIerroogenen ~erfuef) mit ~ene[)ig, gegen [)en 
id) [)ae mißtrauen nief)t IOBroer[)e. 

~ene[)jg, 27. mär~ 1880 

~iebfter 8reun[), ief) roeiß nod) nid)t, roie ~ene[)ig tut, 1:>ieI: 
leief)t beffer, alB id) erroartete. ~inftroeiIen erft ein fe!Jr böfer 
21nfaU. J)eute be~ie!Je id) ein 1:>on mir gefun[)eneB ~ogie nad) 
ineinen 5e[)ürfniffen, nid)t in [)en engen ~agunen geIegen, 
fon[)ern frei roie am meere, mit [)em 5Iicl' auf [)je XoteninfeL 
~. !Jat [)aB befte <StraßenpfIafter un[) <Sd)atten roie ein WaI[). 
:Vabei ~einen <Staub. :VM Wetter !JeU. :Ver ~i[)o !Jat fief) auef) 
legitimiert. :Ventt meiner in ~iebe ! 

Gast an Overbeck 
(~n[)e 9:när~ 1880) 

21m flienBtag ~am 91ie~fd)e ÖU mir, [)a fpiefte ief) i!Jm [)je 
5arcarole von Q:!Jopin fo ftilvoU, alg id) 1:>ermod)te, 1:>or, öfter 
!Jintereinan[)er; roir bei[)e rour[)en nid)t fatt an i!Jrem .\tlang~ 

~auber, an i!Jrer p!Jantaftifd)en 21uB[)eutbar~eit, an i!Jrer 80rm: 
voUen[)ung. 91ie~f ef)e fpiefte [)ann felber ein ef)aratteriftif d)eB 
<Stücl' aUB feinem fünf~e!Jnten Ja!Jre mir vor, ebenfaUB me!Jr: 
malB !Jintereinan[)er. :Vann fpielte ief) nod) 1:>on Q:!Jopirr, um efl 
gan~ ftatiftifd) ~u berid)ten, [)aB 0mpromptu op. 29 ([)ie "tan3en[)e 
mufe" nannten roir eB), [)aB ':j)rälu[)ium op. 28 91r. 15 in Des, 
[)ie ,,5erceufe" op. 57, [)aB ~argo aus [)er <Sonate op. 58, [)Ol;) 

J)auptt!Jema aue [)em Es-dur~9ton[)o op. 16, [)ie ~ariationen 
op. 12, [)en 21n!Jang [)ee Allegro de Concert op. 46, bie [)ort, 
roo [)je briUanten <Sed)~e!Jnter~mo[)ulationen beginnen, un[) en[): 
Iid) [)ie gan~e große F -moll:':j)!Jantafie op. 49. <So brad)ten roir 
~roei <Stun[)en unter freu[)jger ~rregung !Jin; 91ieHd)e fagte gleid) 
!Jinter!Jer, alg roir une trennten: "flaB roer[)e id) roic[)er ~u bü13m 
!Jaben." Un[) roirWd). 21m näd)ften Xage fan[) ief) i!Jn roie[)et 
Vom roüten[)ften <Sd)mer~ gan~ übermannt. 

Wie am Ende der Welt 

Nietzscbe an Overbeck 

~ene[)jg, 2. 2lpriI 1880 

mein 3immer ift 22 8Uß !Jod), [)ie meerluft !Jabe id) aue 
erfter J)an[), id) fpüre [)ie ~almieren[)e Widung [)ee .ortes. 0d) 
!Jabe nod) ~ein 5iI[) gefe!Jen uni) maef)e mir aus .\tird)en nief)t 
genug. <Se!Jr 1:>ieI me!Jr auB .\tird)engef ef)ief)te! Uni) [)arum meine 
!Jer~lid)e ®ratulation ~u [)eren neuefter 8ör[)erung. flir uni) [)eL 
fleinen in !Jer~Iid)er 8reun[)f d)aft ergeben. 

'l3enebig: !JTIarfusp[at.? unb !JTIarfusfirdje 

~ene[)ig, 1 I. 21priI 1880, 

meine Wo!Jnung ift ru!Jig, roie am ~n[)e i)er WeIt. 
... roir fe!Jen uns eLft [)en 21ben[), er [®aft] lieft <stifter 1:>or. 

Gast an die junge Österreicherin 

~ene[)jg, 1 J. mai 1880 

J)ier regnet eB faft unauf!JörIid) fort. Wie eB [)a bei 91ie~fd)en 
ge!Jt, [)er gegen je[)e Wolte, [)je fid) am J)immeI ~eigt, empfini): 
lief) ift, ~annft :Vu :Vir [)en~en. 



Der Unterirdische 

Dieser erste Aufenthalt Nietzsches in Vendig endete in cier 
zweiten Hälfte des Juni. Mit den Diktaten "Ombra di Venezia" 
begann er die Aufzeichnungen zur "Morgenröte". In der zweiten 
Junihälfte ging er nach Marienbad, wo er abseits in der Eremitage 
wohnte. 

) )Morgenräte" 

Nietzsehe an Overbeck 

~narienbab, 7. Juli 1880 

f5ef) !Jabe inöwifef)en fo oft über "ef)riftrief)e 9TIoraHtät" naef)= 
gebau)t, baS ief) förmlief) !Jeis!Jungrig naef) einigem <Stoff für 
meine .pl)pot!Jefen bin. 

:Dir unb:Deiner vere!Jrteften lieben ®efä!Jrtin bie gutenWünf ef)e 
eines Waf(ertrinrers unb WaINäufers. 

Im Februar 1881 war das Manuskript der "Morgenröte" fertig. 
"Dies jasagende Buch strömt sein Licht, seine Liebe, seine Zärt
lichkeit auf lauter schlimme Dinge aus ... Die Moral wird nicht 
angegriffen, sie kommt nur nicht mehr i~ Betracht ... " Die späte 
Vorrede aus dem Jahre 1886 beginnt mit den Worten: "In diesem 
Buche findet man einen Unterirdischen an der Arbeit . . . " 

An Peter Gast 

9TIarienbab, 18. Juli 1880 

:Dabei grabe iu) mit ~ifer in meinem moraHfef)en ~ergwede 
unb romme mir babei mitunter ganö unterirbifef) vor - eS 
fef)eint mir je~t fo, als ob ief) inöwifef)en ben leitenben ®ang 
unb 2Iusweg gefunben !Jätte; inbef(en wirr fo etwas !JunbertmaI 
geglaubt unb verworfen fein. .pin unb wieber tönt ein ~ef)o 
Gl:!Jopinf ef)er 9TIufil in mir . 

.paben <Sie Von bem ~ranbe Von 9TIommfens .paufe ge= 
Iefen? Unb bas feine ~I]erpten vernid)tet (inb, bie mäef)tigften 
Q3orarbeiten, bie vieHeief)t ein je~t Iebenber ®efe!Jrter gemaef)t 

• 
Exiliert 

!Jat? ~r foU immer wieber in Ne ~Iammen !Jineinge(tür3t fein, 
unb man muste enNiu) gegen I!Jn, ben mit ~ranbwunben be= 
becEten, ®ewaIt anwenben. <SoIef)e Unterne!Jmungen wie bie 9TI.fl 
müf(en fe!Jr feften fein, weH ein unge!Jeurefl ®ebäef)tnifl unb ein 
entfpreef)enber <Sef)arffinn in ber .ltritiF unb .orbnung einefl 
foIef)en 9TIateriaIfl felten 5ufammenFommen, viefme!Jr gegen= 
einanber 5U arbeiten pflegen. 2IIs ief) bie ®efef)ief)te !Jörte, bre!Jte 
fief) mir bas .peq im !:leibe um, unb noef) ie~t [eibe ief) p!Jl)fif~, 
wenn ief) bran benre. f5(t bas 9TIitIeib? 2Iber was ge!Jt mIef) 
9TIommfen an? f5ef) bin i!Jm gar nief)t gewogen. 

9TIarienbab, 2. 2Iuguft 1880 

Wer vom !JedömmIief)en 2IUerweltsweg frü!J5eiti9 abweief)t, 
um feinen reef)ten Weg 5U ge!Jen, !Jat Immer bas f)albe ober 
ganöe ®efü!JI einefl ~tj[jerten, efnefl Von ben 9TIenfef)en Q3er= 
urteHten unb ~ntflof)enen: biefe ~rt fef)[eef)ten ®ewif(enfl 1ft 
bas !:leiben ber fefbftänbig ®uten. flas .peHmitteI ift - wM 
meinen <Sie? - ein groaer ~rforg bei eben benen, welef)en man 
auS bem Wege gegangen ift. 

9TIarienbab, 20. 2Iuguft 18"80 

~ef) für mein XeH leibe abfef)euHef), wenn ief) ber <Sl)mpatf)ie 
entbe!Jre; unb buref) nief)tfllann es mir 3. ~. ausgegIief)en werben, 
baS ief) in ben Ie~ten 3af)ren ber 5ympat!JieWagnerfl t>erluftig 
gegangen bin. Wie oft träume ief) von i!Jm, unb immer im <StHe 
unferefl bamaHgen l:lertrauIief)en 3ufammenfeins! ~s ift nie 
3wifef)en unfl ein böfefl Wort gefproef)en worben, auef) in meinen 
Xräumen nief)t, aber fe!Jr viele ermutigenbe unb !Jeitere, unb 
mit niemanbem !Jabe ief) vieHeief)t fo viel 3ufammen gefaef)t. :Dafl 
ift nun vorbei - unb was nü~t es, in manef)en <StücEen gegen if)n 
reef)t 5u !Jaben? 2IIs ob bamit biefe verIorne <Sl)mpatf)ie aus bem 
®ebäef)tnifl gewif ef)t werben rönnte! - Unb 2i!JnHef)efl f)abe ief) 
fef)on vorf)er erlebt unb werbe efl vermutIief) wieber erleben. 
Q:s (inb bie !Jörteften .opfer, Ne mein ®ang im !:leben unb :Denren 
Von mir verlangt !Jat - noef) ie~t fef)wanrt naef) einer <Stunbe 
fl)mpat!Jifef)er Unter!Jaltung mit wHbfremben 9TIenfef)en meine 
gan3e ilf)HofoP!Jie: efl fef)eint mir fo törief)t, reef)t !Jaben 3U woUen 
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Eine große Seele 

um ben flreia ber S2iebe unb fein WerttloUftea nief)t mitteilen 
3u fönnen, um nief)t [)je (51)mpat9ie auf3ugeben. 

@:inmaI, im Walbc, fi~ierte mief) ein .f.>err, ber an mir tlorübcr~ 
ging, fe9r f ef)arf: ief) empfanb in biefem 2lugenblicl'e, "baa ief) 
ben 2luabrucl' ftra9Ienben ®Iücl'a im ®efief)te 9aben muffe unb 
baa ief) fef)on 3wei 05tunben mit i9m gerumlaufe. ~ef) lebe 
infognito, wie ber befef)eibenfte aUer Sturgäfte; in ber ~remben, 
lifte ftege ief) ala ".f.>err S2e9rer 9l:ie~fef)e". 

Nach langen Herbstwochen in Naumburg reist Nietzsche am 

8. Oktober ab. Er fährt nach dem Lago Maggiore und trifft am 
12. November in Genua ein. Diese Stadt mit Ruta, Portofino, 
Santa Margherita wird nun zum Schauplatz seiner gewaltigsten 

Erlebnisse - und auch seiner Leiden. 

Genua 

Gast an die junge Österreicherin 

:Denebig, 22. DHober 1880 

9l:ie~fef)e ift ie~t am S2ago :rrtaggiore, er will ben Winter 
naef) 9l:eapeI. @:r maef)t fief) 3u meinemS2eibwefen gan3 fef)recl', 
lief)e ~orwürfe, baa er mir [)jefea ~rü9ia9r fo tlieI 3 eit genommen 
9abe. ~ef) ftege in ber:rrtoralität tief unter9l:ie~fef)e, ief) mede ea aua 
jebem 05a~, ben er f d)reibt: aUca fommt aua einer groj3en 05eele. 

Peter Gasts Briefe bezeugen, wieviel Kämpfe es ihn kostete, 

ehe er sich entschließen konnte, immer mehr dem Dienste Nietz
sches sich zu weihen. Bezeichnend ist, daß seine Fruchtbarkeit 

gerade so lange währte, als er mit Nietzs.~he in. Verbindung war, 
das heißt bis zu dessen Zusammenbruch. Uber dIe Begabung Gasts 

als Komponist gehen die Meinungen heute noch au.se!,nander .. Hin 
und wieder wird seine Oper "Der Löwe von VenedIg aufgefuhrt; 
doch mit einer bis zwei Aufführungen ist es dann wieder aus. 
Gast war weit über den Durchschnitt gebildet, hatte Geist und 
Urteilsvermögen. Er war einer der ersten, die überhaupt ahnten, 

was es mit der Philosophie Nietzsches auf sich hat. 

Phönix aus der Asche 

Nietzsche an Overbeck 

®enua, 9l:otlember 1880 

@:ben 9abe ief) mid) tlon einem fe9r bitterböfen 2lnfaUe er~ 

90ben, unb ~aum ift bie 9l:ot 3weier Xage abgefef)ütteIt, fo läuft 
meine 9l:arr9eit fef)on wieber gan3 ungfaublief)en ~ingen naef), 
tlom frü9ften@:rwaef)en an, unb id) glaube nief)t, baj3 irgenbweIef)en 
~aef)ftubenbew09nern [)je morgenröte lieblief)ere unb wünfef)~ 

barere ~inge befeuef)tet 9at. .f.>ilf, mir, biefe ~erborgengeit feft. 
3u9alten, tledeugne meine @:~iften3 in ®enua - für eine gute 
05panne 3eit mua ief) 09ne menfef)en unb inmitten einer 05tabt, 
beren 05praef)e ief) nief)t ~enne, leben, muj3 ief) - ief) wieber90Ic 
ea; fürcf)te nief)ta für mief) ! ~ef) lebe, wie ala ob bie Ja9r9unberte 
ein 9l:id)ta wären, unb gege meinen ®ebanfen naef),09ne an baEl 
~atum unb bie 3eitungen 3u ben~en. 

An Overbeck 

®enua, 17. 9l:otlember 1880 

Xeurer ~reunb, ief) gebe nur 9l:aef)rief)t, baa ief) enblief) [)je 
S2igurif d)e Stüfte erreief)t 9abe unb 3unäef)ft nief)t aU3u weit tlon 
®enua leben werbe. 05eit unferm Ie~ten :Brief, unb Starten~ 

2luatauf ef) ftür3ten aUe Übel unb lln3uträglief)Feiten fo über mief) 
ger, baa ief) mief) faum einer fef)limmeren 3eit erinnere, ief) 9abe 
gelitten wie ein :Bär in ber StIemme, unb auef) ber Stleinmut uni:) 
[)je :Bittedeit nifteten im .f.>er3en - 9öef)ft frü9winterIief), wie 
bie 9l:atur. ~n3wif ef)en benre ief) ber 2lf ef)e unb bea fl9öni~: 
aufwärta ! ~enU meiner in S2iebe ! 

An Peter Gast 

®enua, 24. 9l:otlember 1880 

050 tlerfuef)e ief)'a nun wieber einmal mir gequrief)ten: unb 
®enua fef)eint mir ber recf)te .ort, breimal jei:)en Xagea ift mir 
9ier baa .f.>er3 übergegangen, bei birfer in bie ~erne weifenben 
®röae unb unterne9menben möef)tigFeit . .f.>ier 9abe ief) ®ewü!J[ 
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164 Stufen 

unb ~u"ge unb "9o"ge ~ergpfabe unb bas, was fd)öner ift ala 
mein .Traum baoon, baa Campo santo. 

Er haust jetzt in einer Dachstube Salita delle Battistine 8. 

An Mutter und Schwester 

®enua, 24. 9l0oember 1880 

~d) "9abe, um in mein 1)ad)ftübcl)en ~u Fommen, im .f.>aufe ein~ 
"9unbertoierunbfed)~ig ®tufen ~u fteigen, unb baa .f.>aus feIber 
Hegt fe"9r "9 0 cl) , in einer fteilen flalaftftraae, bie, wegen i"9rer 
®teif"geit unb weil fie auf eine groae .Treppe aualäuft, fe"9r ftill 
ift unb etwaa ®rM öwifd)en ben ®teinen "9 at. 

®enua, 25. 1)e3ember 1880 

®eftern lag icl) auf meinem ~ette unb bad)te über baa l:!eben 
nad) unb Farn ~um ®d)Iuffe, baa bocl) fe"9r oieles unooUfommen 
ift unb man bie 3ä"9ne oft übereinanberbeiaen mua: ba"ger foUe 
man ficl) etwaS mutes fagen unb tun, fo oft eS ange"9t, ber eine 
bem anberen, bamit bocl) etwaa bei bem gan~en l:!eben "geraua~ 
fomme. 

~cl) war Ne Ie~te Wocl)e befperat über l:!ärm im .f.>aufe unb 
woUte 5um oierten male aus3ie"gen, bacl)te mir eine 30rn~ 
rebe aua - unb bracl)te eS bocl) nur ~u einer fe"9r oerbinNicl)en 
21nfpracl)e . .f.>inter"ger biIbe icl) mir gar nocl) ein, biefelbe "9abe bie~ 
feIbe Widung getan, wie jene getan "9aben würbe. ®o ge"9t ea. 

Gast an die junge Österreicherin 

~enebig, 2. ~anuar IMI 

®eftern fd)id'te mir :n:ie~fd)e ein manujlript su einem neuen 
Werfe, bM icl) nun für ben 1)rud' fertig macl)en mua· mit 
biefer 21rbeit aUein werbe id), wenn icl) aUes anbere fte"gen unb 
liegen laffe, ~wölf bis oieqe"9n .Tage ~u tun "9aben. 1)u wirft 
micl) freiIid) f cl)eIten unb benfen, baa icl) in meiner llneigen~ 
nü~igFeit ~u weit ge"ge, inbem icl) biefes ®efcl)äft überne"9me. 

Rückkehr zu mir 

:Das oerfte"9ft 1)u aber nicl)t, meine l:!iebe! 9lie~f d)e ge"9t mir oor, 
in jebcr .f.>inficl)t. 9l:ie~fcl)es Worte "9aben für Ne groae Weit. 
gefd)icl)te me"9r Wert als aUes, WM icl) tun tann. ~oIgHd) mua 
id) i"9m, wenn icl) meinem l:!eben eine fcl)öne ~ebeutung geben 
will, micl), wo icl) rann, 3ur ~erfügung fteUen. 1)ies aUes wirb 
nun "9öcl)ft frembartig tfingen. ~s ift aber bie ®efinnung eines 
fe"9r raNralen menfcl)en, ber bie .f.>auptfacl)en Don ben 9l:eben. 
fad)en unterfd)eiben rann. 

Das Manuskript zur "Morgenröte" wird von Gast vollständig 
abgeschrieben und geht Mitte März zum Druck an den Verleger. 
Bis zum Juli hält Nietzsche das Buch zurück. Den Titel dankt er 
Gast, der ihn auf den indischen Spruch aufmerksam gemacht hat: 
"Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben." 

Aufzeichnungen Nietzsches 

9l:ie "9abe icl) fo oiel ®[üd' an mir ge"9abt als in ben frän~ften 
unb f cl)mer39afteften 3eiten meines ~ebens: man "9at nur bie 
"morgenröte" ober etwa ben "Wanberer unb feinen ®d)atten" 
fid) an3ufe"9n, um hU begreifen, waS biefe ,,~üd're"9r 3u mir" 
war: eine "9öd)fte 21rt Don ®enefung feIbft . .• . 

meine 2!ufgabe, einen 2!ugenbfid' "9öcl)fter ®eIbftbefinnung 
ber menf d)"geit oor3ubereiten, einen groaen mittag, Wo fie 
3urüd'f cl)aut unb "9inausf d)aut, wo fie auS ber .f.>errf d)aft bes 
3ufaIIs unb ber flriefter "geraustritt unb bie ~rage bes Warum?, 
bes WOhu? 3um erften male als ®an3es fteUt - biefe 2fufgabe 
folgt mit 9l:otwenbigteit aus ber ~inficl)t, baa bie menfcl)"geit 
nid)t Don felber auf bem recl)ten Wege ift, baa fie burd)aus 
nid)t göttficl) regiert wirb, baa oiefme"9r gerabe unter i"9ren 
"geiIigften Wertbegriffen ber ~nftintt ber ~erneinung, ber ~er. 
berbnis, ber 1)ecabence.~nftinft oerfü"9rerif d) gewaltet "9at. 

~n 2!p"9orismen.~ücl)ern gleici) ben meinigen fte"9en 3wifd)en 
unb "9inter tur3en 2!p"9orismen lauter oerbotene range 1)inge unb 
®ebanten.~etten, unb mand)es barunter, bM für DNpus unb feine 
®p"9in[ fragwürNg genug fein mag. 2!b"9anblungen fcl)reibe id) 
nid)t: Ne finb für ~fe[ unb 3eitfcl)riften~~efer; ebenfowenig ~eben. 



Am Meer 

Nietzscht an Owrbeck 

®enua, 8. 3anuar 1881 

~cI) benle fo oft an :Diel) un~ namentficI), tvenn icl) nacl) 
mittag, faft Xag für Xag, auf meinem abgefd)ie~enen (geIfen 
am meere fi~e o~er Hege, tvie Ne @:i~ecl)fe in ~er <Sonne ru"ge 
un~ mit ~en ®e~anlen auf 2lbenteuer ~ea ®eiftea auage"ge. meine 
:Diät un~ ~erteiIung ~ea Xagea follte mir ~ocl) auf ~ie :Dauer 
gut tun! meeduft un~ lJieI reiner ~immeI - ~aa fe"ge id) nun 
ein - ift mir unentbe"9rHcI) ! 

An die Mlmer 

®enua, 30. 3anuar 1881 

@:a be~arf einer fo forgfältigen un~ peinHcI)en ÜberIegung, 
ie~en Xag mit einer folcI)en ®efun~"geit ~urcl) alle JrHppen "9in. 
burcl)3ufcl)iffen, ~aß icl) fro"9 bin, ea allein ab3umacl)en, ~enn es 
jie"9t fo fIeinIicl) aus, feIbft unmännIicl). 21ber icl) "9abe meine 
Xapfedeit un~ männHcI)leit in an~eren :Dingen un~ mUB micl) 
eben ~urcl)f cl)Iagen, um ettvaa Dr~entHcI)ea in meiner 21rt ~ocl) 

nocl), tro~ aller böfen Jrranl"geit, 3uftan~e 3u bringen. 
@:igentHcI) 9abe icl) ~aa ~eben, tvie icl) ea fru"ger erfe"9nte, alg 

icl) 1J0n ~ot9enburg an ~er Xauber träumte - erinnere ~ocl) 

unfre ~iabet9 ~aran! 3a, icl) 9abe es grunMicl)er un~ tucl)tiger, 
ala icl) ea ~amala mir aua~acl)te. (~cI) tvar nocl) nicl)t unab9ängig 
genug im ®eifte un~ nocl) nicl)t fo ~urcl) @:rfa9rung un~ ~ei~en 
burcl)gearbeitet, tvie icl) ie~t ea bin - ~enn, meine Hebe mutter, 
ob man mir ea anjie9t ober nicl)t, icl) 9abe in ~en Ie~ten 3e"9n 
3a9ren unbän~ig lJiel erIebt.) 

Gast an Nietzsehe 

19. (gebruar 1881 
~ere9rter ~err 'flrofeffor! 

.f,)ier ift en~Iicl) ~er an~ere 'flartiM ~ea m.s. Wenn icl) ~afl 

®an3e überf cl)aue, fage icl) mir: ea ift ein tveltbetvegen~ea ~ucl), 

Herzbrec herischtr Nihilismus 

im ®roßen un~ im Jrleinften . .f,)eiI ~"9nen, ~aB es fo gelang! 
3e~t bin icl) fur ~en Xite{ ,,@:ine morgenröte" - icl) ~acl)te 

anfangs, er fei prätentiös. 
W09in tver~en <Sie in ber 3urunft nocl) lommen? 

mit meinen ®Iueetvunfcl)en 

~"9r ~anlbarer <ScI)üler 

Nietzsehe an Gast 

®enua, 13. mär~ IMI 

Waa 9abe icl) in3tvifcl)en allea um ~iefea ~ucl)ea tvillen in mir 
~urcl)gemacl)t! 91acl) einer rur~en, lur3en (greu~e! ®enug, icl) 
fU9Ie micl) ie~t tvie~er auf offnem meere, un~ Ne alte, mir 
fo tv09Ibelannte, bittre @:ntfcl)Ioffen9eit "9at micl) tvie~er. 

~cI) be~arf aUer 21rten ®efun~9eit - ea ift mir ettvaa 3U 
tief ina .f,)er3 gegangen, ~iefer ,,"ger3brecl)erifcl)e 91i9iIiamus". 
:nun, bleiben tvir tapfer! 

An Rohde 

®enua, 24. mär3 1881 

<So läuft nun ~aa ~eben ~a"9in un~ ~alJon, un~ bie beften 
(greun~e 9ören un~ fe9en nicl)ts 1J0neinan~er! 3a, bas ~unft. 

ftuee ift nicl)t gering: 3u leben un~ nicl)t mißmutig 3u tver~en! 
Wie oft bin icl) in ~em 3uftan~e, tvo icl) gerne bei meinem alten, 
ruftigen, blugen~en, tapferen (greun~e ~09~e eine 21nlei"ge macl)en 
möcl)te, tvo icl) eine "Xranafufion" lJon Jrraft, nicl)t 1J0n ~amm. 
blut, fon~ern 1J0n ~ötvenblut, recl)t 1J0nnöten "9ätte - aber ~a 
fteeet er in Xübingen, in ~ucl)ern un~ im @:"geftan~e, für micl) in 
aUen ~e3ie"9ungen unerreicl)bar. 21c1), (greun~, fo mUß icl) ~enn 
fort un~ fort lJom "eignen (gette" leben: o~er, tvie ie~er tveiß' 
~er ~iea einmal recl)t lJerfucl)t "9at, 1J0m eignen ~Iute trinten! 
:Da gilt ea fotvo"91 ~en :Durft n'acl) fici) felber nicl)t lJerIieren, 
als aucl) fici) nicl)t aua3utrinlen. 
~m gan3en bin icl) aber erftaunt, um es :Dir 3u geftegen -

tvielJieI üueUen ~er menfcl) in fici) fließen laffen rann. <Selbft 
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Der kleine Heilige 

einer wie icf), i)er nicf)t ~u i)en 9leicf)ften ge9ört. 0d) glaube, 
wenn icf) aUe i)ie @genfcf)aften befäße, i)ie :Du !.lor mir ooraua 
9aft, icf) würbe übermütig uni) unauafte9Hcf). <Scf)on je$t gibt ea 
2lugenbHcFe, wo icf) auf i)en J)ö9en über ®enua mit ~HcFen 
uni) efmpfini)ungen gerumwani)Ie, wie fie oon eben 9ieraua oiel= 
IeicI)t einmal i)er feHge 0:olumbuo auf i)aa 9TIeer uni) auf aUe 
3uFunft '[Jinauagefani)t '[Jat. 

Bei der Zusendung der "Morgenröte" wußte Rohde nichts mehr 

zu antworten; er schwieg. 

An Gast 

®enua, 10. 2lprif 1881 

J)ier '[Jabe id) monatHcf), aUea in aUem, acf)t~ig 12ire gebraucf)t 
- f 0 billig ~ann man nur in großen <SeeftäNen leben! 

0cf) bin je$t fo weit '[Jier '[Jeimifcf), i)aß aUe, i)enen icf) meiner 
12ebenabebürfniffe 9alber micf) nä'[Jere, ein freuni)Hcf)ea ®eflcf)t 
uni) Wort für mid) '[Jaben. ~a id) '[Jabe ~eifpieIe !.lon einem 
me'[Jr ala artigen, "uneigennü$igen" ~etragen gegen mid). 

Nietzsches Genueser Wirtin erzählt, wie freundlich er mit 

allen Hausgenossen verkehrt und wie gütig er an allen ihren 
kleinen Leiden und Freuden teilgenommen habe. Sie nannten ihn 

auch "il santo" oder "il piccolo santo". Sie schenkten ihm Kerzen 
für seine nächtliche Arbeit. Die Beilage zur "Allgemeinen Zei

tung", Jahrgang 19°1, enthält eine Schilderung von Wancla von 

Bartels, die ihn damals sieht. 

Wanda von Bartels erzä!Jlt 

0n maHen mUßte man 91ie$fcf)e nicf)t an i)en <Stätten uni) 
1)fä$en fud)en, i)ie im ~ae[)eFer mit einem <Sterncf)en be;)eicf)net 
fini). efr weifte, wo i)aa ~oIF betete, fang uni) Iad)te. 0n ~enei)ig 
befucf)te er eine Dfteria in einer fcf)malen ®affe, fo fcI)maI, i)aa 
bie ~edäufer mit i)em ~ocf) über i)en <Scf)ultern, an bem i'9re 

Ein Sonderling 

.R'örbe '[Jängen, quer flcf) '[Jini)urcf)f cf)ieben mueten. :DunM war 
ea botin !.lon ben J)äufern rings'[Jer, i)ie i)er <Sonne im Wege 
ftani)en; in ben ~enftern lagen ~if cf)e uni) 12anguften auf bicFen 
.R'o'[Jlblättern uni) J)ü'[Jner uni) bie f cf)mafen, '[JeUen <Staui)en oon 
römif cf)em <Safot, unb über aUem we'[Jte ber :Duft oon geFocf)ten 
2lrtifcI)ocFen unb weieem Wein. XägHcf), wenn wir in i)em 
<Speifefaaf i)er Dfteria faßen (ber eigentIicf) ein <stüd'd)en über= 
bacf)ter J)of war mit einem DberIicf)tfenfter), Farn einer an 
unfern Xifcf), i)er una im !.lenebianifcf)en :Dialdt grüßte, aucf) feine 
<Speifen fo befteUte, i)ann aber ftumm war. Wir '[Jieften i'[Jn für 
einen maHener. llni) wir Iacf)ten über i)en <Soni)erIing an unferm 
Xifcf)e, i)er una fucf)te uni) i)od) nicf)t mit uns rei)ete uni) i)er 
wuni)erHcf) auafa'[J: in ~u Fur~en, tueij3Hnnenen ~einHeii)ern ~u 
einem fcf)tuar~en 9locF, mit i)em ~u i)icFen <Scf)nurrbart uni) i)en 
traurigen braunen 2lugen '[Jinter i)en i)icFen, gef cf)Hffenen ~rillen= 
gläfern. 2lber tuir Iacf)ten nicf)t böfe, i)enn er war una angene'[Jm, 
uni) er fe'[Jlte uns, tuenn er ficI) einmal oerfpätete. 2lm meiften 
IacI)ten tuir über fein J)aar. :Daa trug er über i)er <Stirn in einer 
bicFen XoUe, uni) ea tuar i'[Jm ein wenig fpi$tuinNig in feine <Stirn 
getuacf)fen; uni) in einer tuun()erIicf)en12aune '[Jatte er baa äUßerfte 
efcFcf)en i)a!.lon abrafiert. 2lber am ani)ern Xage tuar ea bläuIid) 
fcI)immerni) nacI)getuacf)fen; am übernäcI)ften tuieber raflert. <So 
Fini)ifcf) waren tuir, i)aß uns i)iefea ~um 12acf)en bracf)te. llni) einea 
Xagea Iacf)te er mit uni) rei)ete ~u una in unferer <Spracf)e, uni) 
i)aa tuar i)er ~eginn unferer ~reuni)f cI)aft. 

Nietzsehe an Gast 

®enua, 16. 2lpriI 1881 

0n folcf)en '[JerrIicf)en, fcf)Iicf)ten uni) frö'[JIi-d)en ~ücf)ern tuie 
i)em 9lobert 9TIat)era [,,:Die efr'[Jaltung i)er .R'raft"J gibt ea eine 
J)armonie i)er <Sp'[Jären ~u 9ören: eine 9TIufiF, bie nur für i)en 
tuiffenfcf)aftIicf)en 9TIenfd)en bereitet ift. 

Immer wieder sind es die so lange vernachlässigten Natur
wissenschaften, deren Probleme ihn interessieren, so daß er jetzt 
noch dieses Studium auf der Universität in Wien nachholen möchte. 
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Ileroisches Idyll 

An Mutter und Schwester 

~ecoaro, r 1. Juni r881 

meine S2ieben, in ein paar Wod)en Fommt mein ~ud) ~u 
@:ud). C5e9t es freunNid) Don aueen an: fo fie9t "as Wefen aus, 
"as unfern nid)t ~u fd)önen 91amen unfterblid) mad)en wir"! 
21ber id) bitte @:ud) Don ganaem .peqen, eS nid)t ~u refen un" eS 
nieman"en ~u reigen. @:s breibt "abei? 

Nietzsche traf sich mit Gast in Recoaro bei Vicenza. Gast 
kehrte bald darauf nach Venedig zurück. Nietzsche hatte eine 
sehr schlechte Zeit. 

An Gast 

~ecoaro, 17. Juni r88r 

~d) bin ein gemartertes Xi er un" Ied)~e nad) einiger C5d)mer~. 
freigeit. 

Sils-Maria 

Nach schwieriger Reise landet Nietzsche im Engadin, in Sils

Matia bei Silvaplana, das ihm ein "ernster und liebenswürdiger 
Schweizer" empfohlen hat. Nun ist dieses "heroische Idyll" ent
deckt, dem er bis zuletzt dankbar und treu bleiben sollte. Rück
blickend schreibt er in "Ecce homo" über seine klimatische Ab-' 
hängigkeit: 

Je~t, wo id) "ie WirFungen Nimatifd)en un" meteororo= 
gifd)en llrfprungs aus ranger Übung an mir ars all' einem fe9r 
feinen un" ~uDerfäffigen ~nftrumente abrefe un" bei einer lur~en 
~eife fd)on, etwa Don Xurin nad) maifan", "en Wed)fer in "eH 
®ra[)en "er S2uftfeud)tigFeit P91)fiorogif d) bei mir nad)red)ne, 
"enFe id) mit C5d)recEen an "ie ungeimlid)e Xatfad)e, "ae mein 
S2eben bis auf "ie re~ten ~e9n Ja9re, "ie rebensgefä9rfid)en Ja9re, 
immer fid) nur in falf d)en un" mir gera[)e~u Derbotenen Drten abge= 
fpieIt 9at. 91aumburg, C5d)urpforta, X9üringen über9aupt,\:leiPaig, 
~afel, ~ene()jg - ebenf 0 Diele llngrücEsorte für meine f)91)fiorogie. 

Der Cratwandler 

An Overbeck 

C5ifs=maria, 8. Juli r88r 

:Vas @:nga"in 9at mid) Dor awei Ja9ren im \:leben feftge9arten 
un" wir" es aud) "iesmar tun, id) 9abe eS nirgen"s beffer. 

:Der ,,®rüne .peinrid)" ift mir für meinen (im ®run"e pa= 
tgetifd)en) 3uftan" ein wenig ~u miniaturen9aft un" bunt; aber 
eS ift ein 21usbun" Don f)oefie un" C5d)ermerei, DieIfeid)t fogar 
Don @:rnft. 

An die Schwester 

C5ifs=maria, mitte Juli r88r 

~erforge mid), mein liebes S2ama, "od) mit fd)önen 91oti3. 
büd)ern un" rege eine WerFftatt "a~u an - id) braud)e jä9rlid) 
min"eftens Dier; feinftes, fe9r ftades f)apier (weie), ungefä9r 
9un"ert ~Iätter in je"em ~ud)e. Wenn :Vu Don menfd)en 9örft, 
()je etwas mir ~u ®efaUeI'l tun WoUen - geiee jie 91oti~büd)er 
mad)en. :Ver 3uftan", in "ern id) in be3u9 9ierauf rebe, ift 
fd)mad)DoU. 21nbei "as ~ormat. Ja nid)t gröeer! 

An die Mutter 

C5i!s=maria, mitte Juli 18Br 

91ie gab es einen menfd)en, auf "en "as Wort "nie"er. 
ge"rücEt" weniger gepaet 9ätte. :Vie me9r Don meiner S2ebens= 
aufgabe un" "eren unauf9artfamer ~ör"erung erraten, meinen, 
id) fei Wenn nid)t "er grücElid)fte, fo je"enfaUs "er mutigfte "er 
menfd)en. 

BUfckhardt an Nietzsehe 

~afel, 20. Juli rBBI 

~d) fege ars arter mann mit einigem C5d)winM 3u, wie <Sie 
fd)win()elfrei auf "en 9öd)ften ®ebirgsgraten fid) gerumbeivegen. 
~ermutlid) wir" fid) im Xar gan~ aUgemad) eine ®emein"e 
fammeln un" anwad)fen, weld)e aUermin"eftens jid) an "iefem 
21nblicE "es Fü9nen ®ratwan"rers attad)iert. 
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Ferne J ferne 

Der Block bei Surlei 

Nietzsehe an Gast 

6iIs,maria, 14. 21uguft 1881 

91un, mein lieber, guter 8reunb! 1)ie 21uguftfonne ift über 
uns, bas Jabr läuft baoon, eS wirb ftiller unb friebliel)er auf 
~ergen unb in ben Wälbem. 21n meinem .f.>oril;onte finb 0e, 
ban~en aufgeftiegen, bergleiel)en id) noel) nid)t gefeben babe -
baoon will iel) niel)ts oedauten laffen unb miel) felber in einer 
unerf el)ütterIiel)en :!tube erbalten. 0e1) werbe wobl einige Jabre 
noel) leben müffen! 21e1), 8reunb, mitunter läuft mir Ne 21bnung 
burel) ben stopf, bag iel) eigentliel) ein böel)ft gefäbrIiel)es l2eben 
lebe, benn iel) gebörc hU ben maf el)inen, welel)e herfpringen 
rönnen! 1)ie 0ntenfitäten meines 0efübls mael)en mief) fd)aubern 
unb lael)en - f el)on ein paarmal ~onnte iel) bas 3immer niel)t 
oedaffen, aus bem läel)ediel)en 0runbe, bag meine 21ugen ent, 
l;ünbet waren - !Doburel)? 0e1) batte jebesmal ben Xag oorber 
. auf meinen Wanberungen l;u oiel geweint, unb l;war niel)t fen, 
timentale Xränen, fonbem Xränen bes Jauel)l;ens; wobei iel) 
fang unb Unfinn rebete, erfüUt 0011 einem neuen ~lid', ben iel) 
oor aUen menf el)en ooraus babe. 

3ule~t - wenn iel) nid)t meine straft aus mir feIber nebmen 
rönnte, wenn iel) auf 3urufe~ @:rmutigungen, Xröftungen oon 
augen warten mügte, wo wäre iel)! Was wäre id)! @:s gab wabr, 
baftig 21ugenblid'e unb ganl;e 3eiten meinea l2ebens (l;.~. bas 
Jabr 1878), wo iel) einen l'räftigenben 3 ufpruel), einen l;u' 
ftimmenben .f.>änbebrud' wie bas l2abfal aUer l2abfale empfunben 
~ätte - unb gerabe ba liegen miel) aUe in 6tiel), auf welel)e iel) 
glaubte miel) oerlaffen l;u Hinnen unb Ne mir jene WOblta,t bätten 
erl;eigen rönnen. Je~t erwarte id) niel)ts mebr unb empfinbe nur 
ein gewifres trübes @:rftaunen, wenn iel) l;.~. an Ne ~riefe 
benre, bie iel) je~t beromme. 21Ues ift fo unbebeutenb, reiner bat 
etwas bur eI) miel) edebt, reiner fiel) einen 0eban~en über miel) 
gemael)t - es ift ael)tbar unb woblwoUenb, was man mir fagt, 
aber ferne, ferne, ferne. 21uel) unfer lieber Ja~ob ~urd'barbt 
fd)rieb fo ein Heinlautes, oeqagtea ~rieflein. 

3°0 

Ewige Wiederkunft 

1)agegen nebme iel) eS als ~elobnung auf, bag bies Jabr mir 
aweierlei l;eigte, bas l;u mir gebört unb mir innig nabe ift: bas ift 
0bre mufit unb Nefe l2anbfel)aft. 1)as ift teine 6d)weil;, tein 
:!tecoaro, etwas ganl; anberes, jebenfaUs etwas oiel 6übliel)eres 
- iel) mügte fel)on nad) ben .f.>oel)ebenen oon meti~o am 6tillen 
D3ean geben, um etwas 2Ibnliel)es hU finben (h.~. Datam) 
unb ba aUerbings mit tropif el)er Sßegetation. 91un, bies 6ils, 
:maria will iel) mir l;u erbalten fuel)en. Unb ebenfo empfinbe iel) 
für 0bre muftt, aber weig gar niel)t, wie ibrer babbaft werbe))! 

910tenlefen unb stlaoierfpielen babe iel) aus meinen ~ef el)äfti. 
gungen ein für aUemal ftreiel)en müffen. 1)ie 21nfel)affung einer 
6e1)reibmafel)ine gebt mir im stopfberum, iel) bin in Sßerbinbung 
mit ibrem @:rfinber, einem 1)änen aus stopenbagen. 

"An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestiegen, der
gleichen ich noch nicht gesehen habe." Es ist der ihn überwälti
gende Gedanke von der ewigen Wiederkunft und dem Kreislauf 
der gesamten Natur. Später berichtet er in "Ecce homo"; 

0e1) er3äble nunmebr [)je 0ef el)iel)te bes 3aratbuftra. 1)ie 
0rullb~onheption bea Weds, ber @:wige,Wieberrunfts,0ebante, 
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6000 Fuß 

~iefe !>öcf)fte (5ormeI ~er ~eja!>ung, ~ie über!>aupt erreicf)t tDer~en 
tann - ge!>ört in ~en 2luguft ~efl 3a!>refl 1551: er ift auf ein 
~Iatt !>ingetDorfen, mit ~er Unterfcf)rift: ,,6000 (5uß jenfeitfl 
Von 9TIenfcf) un~ 3eit." ~cf) ging an jenem Xage am <See von 
<Sifvaplana ~urcf) Ne WäI~er; bei einem mäcf)tigen, pl)rami~aI 
aufgetürmten ~Ior.f untDeit <Sude; macf)te icf) !>alt. :Da farn mir 
~iefer ®e~ante. 

Jener mächtige Block ist heute noch zu sehen. Nietzsches Logis
wirt Durisch hat ihn zusammen mit Verehrern des Philosophen 
ausfindig gemacht. Er ist ein Nietzsche-Denkmal wie eine granitene 
Tafel auf der Halbinsel Charte im Silser See mit den Worten des 

Mitternachtsliedes ,,0 Mensch, gib acht!" 

An Gast 

<SiIs~9TIaria, 21. 2luguft 15th 

~n +Jaris ift eine 2lusfteUung für @:IeHri~ität: icf) foUte eigent~ 
licf) ~ort fein, als 2lusfteUungsgegenftan~, vieIIeicf)t bin icf) in 
bicfem +Juntte empfängIicf)er als irgen~ein 9TIenfcf), ~u meinem 
Ung[ülfe! 

An die Schwester 

<Sifs~9TIaria, 21. 2luguft 1551 

J)err 9TIaUing~J)anfen in .\topen!>agen, ~er @:rfin~er ~er be~ 
rü!>mten <Scf)reibmafcf)ine, !>at mir je~t htDeimaI gefcf)rieben -
aber es ift eine <Sacf)e für reicf)e fleute. 9TIit Xransport tDir~ es 
min~eftens frs. 500 toften. :Die 9TIafcf)ine ift acf)t 30U lang, 
fecf)s +Jfun~ f cf)tDer un~ befin~et ficf) in einem 9TIa!>agonitaften. 
::Der genaue +Jreis für 9TIafcf)ine, .\taften un~ ,,~ur ~erfen~ung 

verpalft" (alfo nocf) o!>ne Xransport) ift 375 9TIart 

Nietzsche schaffte sich diese Schreibmaschine an, die bald ent

zweiging. 

3°2 

Übermächtige Gewalten 

An Gast 

<Sifs~9TIaria, @:n~e 2Iuguft 1551 

2ln meinen Weden ift ettDatl, ~as immer un~ immer meine 
<Scf)am beleiNgt: fre fin~ 2lbbif~er eines Iei~en~en, unvoUftän~ 

~igen, ~er nötigften .organe raum mäcf)tigen ®efcf)öpfefl - icf) 
felber als ®an5es romme mir fo oft tDie ~er .\triteIharel vor, 
(Jen eine unbdannte 9TIacf)t übers +Japier 5ie!>t, um eine neue 
(5e~er 5u probieren ... llnfre 2lufgabe ift unter aUen Umftän~en, 
anhutreiben, ,,~ort!>in" 5u treiben - gIeicf)gültig beina!>e, ob tDir 
felber ~ort!>in gelangen! 

Diese Überzeugung, Werkzeug einer höheren Macht zu sein, 
steigerte sich; zum Schlusse fühlte er sich nur noch als Medium 
übermächtiger Gewalten. 

An Overbeck 

<SiIs~9TIaria (<September 1581) 

~cf) bin auf ~er "J)ö!>e" ~es flebens, ~. !>. meiner 2lufgaben, 
bie ~as fleben mir aUmä!>Iicf) gefteUt !>at, un~ mUß, tDo irgen~ 
mögHcf), ~iefe näcf)ften vier 3a!>re o!>ne aUe un~ je~e äUßere 
<Störung eben biefen 2lufgaben tDei!>en un~ an gar nicf)tfl an~erefl 
me!>r ~enren, !>iff mir ~abei, Xreuefter ~er Xreuen! 

Nietzsehe kehrt jetzt nach Genua zurück. 

An Overbeck 

®enua, 14. Dttober 1581 

9l:un, after Heber (5reun~, fo !>abe icf) tDie~er meine <Sta~t 

®enua, ~ie unmo~ernfte, ~ie icf) renne un~ ~ie 3ugleicf) Von 
flebenstraft ftro~t - fo ettDatl gan5 un~ gar Unromantifcf)efl 
un~ ~ocf) !>öcf)ft Ungemeines: fo tDiU icf) ~enn tDeitedeben in 
~er .ob!>ut meiner !>iefigen <Scf)u~!>eiIigen Q:olumbuo, +Jaganini 
un~ 9TIahhini, Ne 5ufammen fc!>r gut i!>re <StaN Vertreten. 



Nach der letzten Niederlage 

An Gast 

®enua, 27. Drtober 1881 

(ffJ war eine füref)terIief)e 3eit für mief), unb ief) "!Jatte meine 
®enuefer ftü"!Jn"!Jeit nötig, um buref)5urommen. ~cf) fü"!Jre täglief) 
einen ftampf buref), Don bem niemanb einen Q3egriff "!Jat, bie 
2lnfälle meiner <Sef)meqen finb fo mannigfaftig unb DerIangen 
Don mir fo Dief, Dief (fnergie, ®ebufb, 91aef)benren unb (frfinbung 
- ja, efJ ift faft fäef)edief): (frfinbung! 

®enua, 6. 910Dember 1881 

~ef) er"!Jebe mief) eben Don ber fe~ten 91ieberIage. 2lber faffen 
wir bie ®efunb!Jeit (unb ogni speranza)! ~ef) bin !Jier in ®enua 
fo reief), fo ftof5' fo gan5 principe Doria unb DerIange naef) 
nief)tfJ affJ naef) ~!Jnen, lieber 8reunb - ief) biete ~!Jnen alle 
®üter biefer meiner Weft, um <Sie, DieUeief)t für einen monat, 
naef) ®enua 5U fod'en. 

Wer diese leidvollen Briefe liest, wird kaum erwarten, daß 
Nietzsche bereits an einem neuen Werke arbeitet, das den Titel 
"Fröhliche Wissenschaft" erhalten sollte. Seine Briefe schrieb er 
meist an den Tagen, wo er nicht arbeiten konnte, und so über
wiegen in ihnen die schlechten und schmerzvollen Stunden mehr, 
als dies in Wirklichkeit der Fall war. "Ich schreibe nur von den 
schlechten Tagen, aber nichts von all den guten Stunden, die nur 
die höchsten Gedanken und Gefühle bringen." 

An Overbeck 

®enua, 14. 910Dember 1881 

mein Heber 8reunb, wafJ ift biefJ unfer l2eben? (fin fta!Jn, 
ber im meere fef)wimmt, Don bem man nur biefJ mit <Sief)er. 
"!Jeit weia, baa er einefJ XagefJ umf ef)fagen wirb. 1)a jinb wir 
nun 5wei alte gute ftä!Jne, bie fief) treuHef) 91aef)barf ef)aft ge. 
!Jaften !Jaben, unb namentHef) !Jat 1)eine .5)anb reblief) babei 
ge!Joffen, mief) Dor bem "llmf ef)fagen" 5u be!Jüten! <So wollen 
wir benn unfere 8a9rt fortfe~en, unb einer um bes anbern wifIen 

"Carmen" · 

MEINE LIEBEN KOENNTF ICH NUR AUCH 50 VIEL 

~M€ITERE5 Mri:LOlON wie VON EUCH KOMMT.ABER ICH 

-BIN IMMER WIE IiAL8TOOT UND OER LETZTE ANFALL 

GEHOEATE ZU MEINEN SCHLIMM9T~N.IN ALLEN IWI 

SCHENPAUSEN wie ZWISCHEN ALLEM ELENDE SEL~R 

LACHEN WIR VIEL UND REOEN GUTE UNO BOESE 01 

NGE.VIELLEICHT BEGLEITE ICH OEN FREUND AUF 

EINEM AUSf .LUGE AN DIE RIVIERA.MOEGE SIE I~M 

so GEFALLEN ALS IHM GENUA 6EFAELLT:ICH BIH 

HIER DOCH SEHR IU HAUSE.EINE MARQUESA 

PORIA HAT MICH ANFRAGEN LASSEN OB ICH IHR 

DEUTSCHEN UNTERRICHT GEBEN wOLLEeiCH HABE 

NEIN GESACT.Dlf SCHREIBMASCHINE-IST ZUNAECHST 

ANGREIFENDER ALS IRGEND WfLCHES SCHREIBEN. 

WAfHREND DES GROSSEN CARNEVALZUGES WAREN 

WIR AUF DEM FRIEDHOFE DEM SCHOENSTEN DE~ 

SCHOENSTEN DER ERDE.MITTE MAERZ GEHT REf 

ZU FRL.VON MEYSENBUG NACH RDM.WIR BEID~ ZIE

HEN GENUA DER SORRENTINISCHEN LANDSCHAFT 

VOR.DREIMAL HABEN WIR IM MEERE GEBAOET. 

MIT OEM HERZLICHSTEN DANHE UND GRUSSE 

EUER F. 

~rief TIie~fd)eE! an feine mutter unb ®d)rvefler, mit ber 
®d)rei&mafd)ine gefd)rie&en, mär3 1882 

re~t fange! ~eef)t fange! Wir würben unfJ fo Dermif(en! (finiger, 
maaen gratte <See unb gute Winbe unb Dor allem <Sonne -
wafJ ief) mir wünf ef)e, wünf ef)e ief) auef) 1)ir; unb traurig, baß 
meine 1)anrbadeit fief) eben nur in einem fofef)en Wunfef)e äuaerrr 
rann unb baa fie gar nief)tfJ über Winb unb Wetter Dermag ! 

Am 27. November hört Nietzsche im Politeama-Theater)izets 
"Carmen", in der Titelrolle die berühmte Pariser Original
darstellerin celestine GaIIi-Marie. 

20 Würzbach 



Meine große Aufgabe 

An die Schwester 

illenua, 29. 91:ooember 1881 

@:s !)ängt oon 3uftäni)en ab, Ne niel)t bei mir fte!)en, foni)ern 
beim "Wefen i)er :Dinge", ob es mir gelingt, meine große 21uf~ 
gabe bU [öfen. ill[aube mir, bei mir ift je~t i)ie <Spi~e alles 
moralifel)en 91:ael)i)enFens uni) 21rbeitens in @:uropa uni) nod) 
oon manel)em ani)ern. @:s wiri) oie[[eiel)t einmal noel) Ne 3eit 
f'ommen, wo auel) i)ie 21Ner fel)eu bU mir aufblid'en müffen, wie 
auf jenem ~ifi)e i)es !)eHigen Jo!)annes, i)as wir a[ll Jrini)er fo 
fe!)r liebten. Uni) manel)ma[ ~ommt auel) etwall illutell oon aUßen 
5u mir: oorgeftern !)örte iel) eine Dper ,,~armen" oon einem 
l5ran50fen ~i5et uni) war erfel)ütterf. <So ftart, fo [eii)enfel)aftriel), 
fo anmutig uni) fo füi)[iel). 

An die Mutter 

illenua, 21. :De5ember 188! 

meine 21ugen ge!)en reißeni) abwärtll, iel) Fann ell niel)t oer~ 
!)e!)[en. ~eI) werfe je~t öfterll etwas um, 5erbreel)e etwas oi)er 
fto[pere. Wo fini)e iel) eine ani)ere <staN, i)ie fo !)errHeI) mit 
breiten '.P[atten gepfIaftert ift wie illenua, wo iel) weit in i)er 
Umgebung !)erumge!)en fann uni) immer auf glattem, !)artem 
<Steine (mit ;"Riefe[n i)arin, wo ell auf~ uni) abwärtll ge!)t)'? 

Über!)aupt ift illenua i) 0 eI) eigentliel) mein g[üd'liel)fter illriff, 
in be5u9 auf illefuni)!)eit uni) geiftige Ungeftört!)eif. 

91:ael) i)er <SeI)reibmafel)ine wäre eine ~orfefemafel)ine eine 
fe!)r fel)öne @:rfini)ung. Jei)er ~or[efe~menfel) ift eine <Störung 
für ein i)enFeni)es uni) fenftb[ell ::rier, wie iel) bin. 

An Gast 

illenua, 5. l5ebruar 1882 

Wetter nael) wie oor unbefel)reibHeI)! ;"Ree uni) iel) waren 
geftern an jener <Stelle, wo man in !)uni)ert Ja!)ren (oi)er fünf~ 
!)uni)ert oi)er taufeni), wie <Sie gütigft anne!)men!) ein <Säu[eI)en 
5u @:!)ren i)er "morgenröte" aufftellen wiri). Wir ragen frö!)liel) 
wie 5wei <Seeigd in i)er <Sonne. 

Tiefste Besinnung 

An Overbeck 

mär5 1882, wo!)[ aUll illenua 

;"Ro!)i)e !)at gefel)rieben -: iel) glaube niel)t, i)aß i)as ~f[i), 

we[eI)ell er fiel) oon mir mael)t, riel)tig ift; i)oel) bin id) niel)t übe[ 
5ufriei)en i)amit, i)aß Nell ~j[i) niel)t noel) oie[ fa[fel)er ift. 21ber 
er ift aUßerftani)e, etwas Oon mir 5u fernen - er !)at fein mit~ 
gefü!)[ für meine ~eii)enfel)aft uni) ~eii)en. 

~n ~erfin !)abe iel) einen wuni)erliel)en 21pofM: i)en~e 

:Dir, i)aß i)er Dr. ~. l5örfter in feinen öffentriel)en ~orträgen 
miel) in fe!)r emp!)atif el)en 21ulli)rüd'en feinen 3u!)örern prä~ 

fentiert. 

Dr. Bernhard Förster, Lehrer am Berliner Friedrichsgymnasium, 
Mitarbeiter der "Bayreuther Blätter" und Redner der antise
mitischen Bewegung, ist der spätere Mann von Nietzsches Schwester. 

Messina 

Nietzsche, der so viele Monate im Angesichte des Meeres 
gelebt hatte, bekam, nachdem das Manuskript zur "Fröhlichen 
Wissenschaft" fast fertiggestellt war, Lust, eine Seefahrt zu 
machen. Damals fuhren noch viele Segelschiffe in den H afen von 
Genua ein. Nitzsche ging zum Hafen und überredete unter sehr 
romantischen Vorwänden den Kapitän eines sizilianischen Segel
Frachtschiffes, ihn als einzigen Passagier nach Messina mitzu
nehmen. Am 29. März schiffte sich Nietzsche ein. Die Erinne
rungen an diese Seefahrt haben im dritten Teil des "Zarathustra" 
ihren Ausdruck gefunden. Der Aufenthalt dauerte nur erwa einen 
Monat, war aber voll tiefster Eindrücke. Noch fünf Jahre später 
notierte er sich: "Auf Fort Gonzaga, auBerhalb von Messina. Zu
stand tiefster Besinnung. Alles getan, um mich fern zu stellen; 
weder durch Liebe noch durch HaB mehr gebunden. Wie an einer 
alten Festung, Spuren von Kriegen: auch von Erdbeben. Ver

gessen. " 



~---~~----~-----........ _------:-- - - - ~- _._---~-~--

Prinz Vogelfrei 

An Mutter und Schwester 

meffina, 1. 2{pril 1552 

@:uer Sl3ergnügen über meine Sl3erfe 9at mir grolies Sl3ergnügen 
gemac9t; ~9r tvilit, 1lic9fer finb unbönbig eitel. 

1ler [e~te 2{nfaU meines S2eibens gHc9 voUftönbig ber <5ee~ 

rran~geit: a[s ic9 hum 1lafein ertvac9te, [ag ic9 in einem 9übfc9en 
~ettc9en .an einem ftilien 1lomp[a~; vor meinem ~enfter ein 
paar '.Pa[men . .f.lier tvili ic9 a[fo ben <5ommer verleben : ic9 muli 
nac9 ben fc9Hmmen @:rfa9rungen ber [e~ten Ja9re ben Sl3erfuc9 
mac9en, am meere auc9 im <5ommer hU [eben. 1lie <5c9atten~ 
ver9ö[tniffe beftimmten meine Wa9L 2{breffe: m effina (<5iciHa) 
poste restante. 

Die "Verse" sind die "Idyllen von Messina", zum größten 
Teil schon in Genua entstanden, da ja Nietzsche am 1. April erst 
in Messina ankam. 1886 wurden diese in ihrer Fröhlichkeit oft 
seltsam unheimlich anmutenden Gedichte mit anderen unter dem 
Titel "Lieder des Prinzen Vogelfrei" der "Fröhlichen Wissen
schaft" angefügt. Noch nie ist bei einem Philosophen ein solcher 
scheinbar leichtfertiger Ton neben dem dunklen, großen Ernst 
seiner tiefen Probleme hörbar geworden. 

Lau 

Auf Einladung von Fräulein von Meysenbug und Dr. Ree ging 
Nietzsche Ende April nach Rom, wo beide ihn mit Fräulein Lou 
von Salome, einer jungen Finnländerin, Tochter eines russischen 
Generals, bekannt machten. Sie wurde ihm als ihm innerlich tief 
verwandt geschildert. "Sie haben sich fast über jedermann ge
täuscht", schrieb Nietzsche später an Fräulein von Meysenbug. 
Bei der ersten Begegnung hatte Nietzsche den Eindruck, daß 
Fräulein von Meysenbug sich in einem Irrtum befinde, aber sein 
Verlangen, die anwachsende "herzzuschnürende" Einsamkeit zu 
durchbrechen, war zu groß. Mit dem ihm in solchen Momenten 
eigenen, fast blindwütigen Enthusiasmus glaubte er einem Ideal
bild begegnet zu sein. Wir verdanken dieser kaum fünf Monate 

Eine junge Dame 

währenden Freundschaft einen Einblick in Nietzsches Empfinden 
Frauen gegenüber, eine fast jünglinghafte Zartheit, die auf die 
Beteiiigten, also Lou und Dr. Ree, wohl lächerlich wirken konnte. 
Lou und Ree verstanden sich ausgezeichnet; beide sehr intellek
tuelle Geschöpfe, verwechselten sie das schmerzlich titanenhafte 
Ringen Nietzsches nach neuen Reichen des Lebens mit ihrem das 
Leben verneinenden Pessimismus. Lou Salome hat 1894 ihr Buch 
"Friedrich Nietzsche" geschrieben und ist als Lou Andreas
Salome für die deutsche Literatur die Autorin der Romane "Ein 
Kampf um Gott" und "Aus fremder Seele", die dichterische 

Psychologin von "Ruth", "Fenitschka", "Menschenkinder", 
"Ma" und "Im Zwischenland" geworden. 

An die Schwester 

9tom (@:nbe 2{prif 1(52) 

:Die vere9rte ~reun[)jn (eigentfic9 tv09[ Dr. 9tee) 9at tvirWc9 
jemanb gefunben, ber mir hU .f.lilfe ~ommen foU - aber es ift 
Fein "begeifterter JüngHng", über9aupt Fein junger mann, 
fonbern eine junge 1lame! 2{ufric9ti9 gefagt, mir tvöre ein 
emfter junger mann unb noc9 viel me9r ein mann in meinem 
2{[ter (a[fo Fein junger ®rünfc9nabeQ bebeutenb Heber - aber 
ber ~aU ift ungetvö9nfic9. 

~röu[ein von met)fenbug unb Dr. 9tee bombarbierten mic9 
nömHc9 mit ~riefen unb ~ef c9tvörungen : ic9 müffe nac9 9tom 
Fommen, fie 9ätten ein junges möbcgen gefunben, bie für meine 
fl9HofoP9ie geboren fei; fie unb 9tee tvoUten mir in aUen mög~ 
Hcgen 1lingen 9elfen. ®erabe je~t, tvo ®aft fe9r ftart mit feinen 
eigenen <5ac9en befc9öftigt ift unb bes9a[b nic9t me9r bereit tvar, 
mir im 9[eic9en Umfang tvie früger beißufte9en, fc9ien mir bas 
2{nerbieten fe9r tvic9ti9. ~c9 reifte a[fo 9ierger. 

;nun - um bie Wa9r9eit hU fagen, ic9 graube, eS ift ein 
~rrtum ! 

Übrigens ift fie vierunbhtvanhig Ja9re a[t, unf c9ön (- - -); 
aber tvie aUe unf c9önen möbcgen 9at fie, um anßiegenb hU tverben, 
i9ren ®eift ~u[tiviert. 



Nochmals Tribschen 

:Ver ~rief ift IiegengebIieben. ~n~tuifd)en er~ä9Ite mir mal: 
tuiba, bag junge mäbd)en 9abe i9r anDertraut: fie 9ätte Don 
frügefter Jugenb an nur nad) G":denntnig geftrebt unb i9r jebeg 
Dpfer gebrad)t. :Vag 9at mief) gan~ erfd)üttert. maltuiba '(>atte 
Xränen, alg fie mir eg mitteifte, unb glaubt, ~räu(ein Ei. fei 
mir innerfid) tief Dertuanbt. mir fd)ien eg ~unäd)ft, arg '(>ätte 
eg Feinen red)ten ®runb ge'(>abt, mid) nad) ::Rom ~u Iod'en. Je$t 
ben~e id) anberg! ~etrad)te biefen ~rief alg ein G":r3eugnig einer 
üblen \:laune; 9ätte id) 3eit, fo f d)riebe fd) einen anbern mit 
anbern G":inbrüd'en. 

llnter( tfJrift 3u einer ',pl)otograpl)ie, 
~ie ~ie~(tfJe rou <5alome It!i~mete 

Nietzsche reiste bald darauf mit Lou Salome, deren Mutter 
und Ree über Orta Novarese nach Luzern. Von dort besuchte 
Nietzsche Tribschen. Lou Salome berichtet: 

\:lange, kmge faa er bort fd)tueigenb am Eieeufer, in fd)tuere 
~rinnerungen tler(unfen; bann, mft bem Eitod' im feud)ten Eianbe 
3eid)nenb, fprad) er mit reifer Eitimme tlon jenen tlergangenen 
3eiten. Unb arg er aufb(id'te, ba tueinte er. 

Vorn 8. bis 13. Mai besuchte er Overbecks in Basel und war am 
24· Mai in Naumburg, um das Druckmanuskript zur "Fröhlichen 
Wissenschaft" fertigzumachen. 

Nietzsche an Frau Professor Owrbeck 

~aumburg, lJfingften 1882 

Wie foUte id) mid) tlor bem <5d)id'far fürd)ten, namentIid) 
tuenn eg mir in ber 9än3Iid) unertuarteten ®efta[t Don \:lou ent: 
gegentritt? 
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~ead)ten Eiie, baa ::Ree unb id) mit gIeid)en G":mpfinbungen 
un(erer tapferen unb '(>od)'(>er5igen ~reunbin ~ugetan finb - unb 
baa er unb id) fe9r groaeg ~ertrauen ~ueinanber aud) in biefem 
f)unrte '(>aben. 2Iud) ge'(>ören tuir tueber 3u ben :Vümmften nod) 
3u ben Jüngften. 

~räurein \:lou tuirb biefen :Viengtagnad)mittag 3u ~9nen 
fommen (aud) bag ~ud) "Eid)open9auer arg @:r3ie'(>er" 3urüd'. 
bringen). Eipred)en Eiie über mid) mit jeber ~rei'(>eit, tlere'(>rte 
~rau ::profeffor, Eiie tuiffen ja unb erraten ja, tuos mir, um 
mein 3ieI 3u erreid)en, am meiften not tut - Eiie tuiffen aud), 
baa id) tein "menfd) ber Xat" bin unb in bebauerIid)er Weife 
'(>inter meinen beften 2Ibfid)ten 3urüd'bfeibe. 2Iud) bin id), eben 
tuegen beg ertuä9nten 3ieleg, ein böfer G":goift - unb ~reunb 
::Ree ift in aUen Eitüd'en ein befferer ~reunb arg id) (tuag \:lou 
nid)t glauben tuill). 

~reunb Dtlerbed' barf bei bie(em ::pritlati(fimum nid)t 3ugegen 
(ein! ~id)t tua'(>r? 

G":g ging mir in3tuifd)en red)t gut; man finbet, id) fei in meinem 
\:leben nid)t fo '(>eiter getue(en. Wag mag ber ®runb batlon fein'? 

XreuIid) - banrbar unb gan~ ber ~9re 

Von Naumburg reiste Nietzsche nach Berlin und besuchte den 
Grunewald, dessen Kolonie er sich, "in seinem phantasiereichen 
Eingehen auf die Stimmung anderer", als idealen Wohnort hatte 
loben lassen: Spaziergänge, in der Nähe der Großstadt mit Uni
versität und Bibliotheken sowie Freunden, die ihm bei seinen. 
Arbeiten behilflich sein könnten. 

An Gast 

~aumburg, 19. Juni 1882 

:Venten Eiie, baa id) tlon meffina nad) bem ~erfiner ®rune= 
tuarbe gereift bin, i)er mir arg 2Iufent9a[t für ben Eiommer tlOlT 
einem fd)tuei~eri(d)en ~orftmann empfo9[en tuurbe. ~d) fani> 
freiIid) '(>ier nid)t, tuag id) fud)te, unb bin je$t tuieber in ~aum: 



Wir sind Freunde 

burg. ~n3wif4Jen ift arm aUerfei Wefentri4Jes gef4Jef)en oÖer 
borbereitet - unÖ i4J fef)e mit <Staunen Öem fonÖerbaren Würfef: 
fpiefe 3u unÖ warte unÖ warte. :Denn es mue mir aUes 3um 
~eften gerei4Jen: i4J lebe gan3 in einer fataliftif 4Jen ,,®ott: 
ergebenf)eit". ®enaueres Iäet fi4J ni4Jt f 4Jreiben. 

. 
Am 27· Juni reiste Nietzsehe nach Tautenburg in Thüringen. 

einer kleinen. tief im Walde versteckten Sommerfrische bei Dorn
burg. Er blieb dort bis zum 26. August 1882. Lou Salome hatte 
ihm ein Gedicht .. An den Schmerz" überreicht. Er widmete ihr 
ein Exemplar der .. Fröhlichen Wissenschaft" ... Mut! Stehst du 
doch selbst am Steuer, lieblichste Viktoria!" 

An Gast 

Xautenburg, 13. Juli 1882 

Jenes ®eNd)t ,,21n Öen <S4Jmer{ war nicI)t bon mir. Q:s 
gef)ört 3u Öen :Dingen, Ne eine boUftänÖige ®elualt über micI) 
f)aben; i4J f)abe es no4J nie of)ne Xränen Iefen rönnen: es Wngt 
wie eine <Stimme, auf weI4Je i4J feit meiner 5tinÖf)eit gewartet 
unÖ gewartet f)abe. :Diefes ®eÖi4Jt ift bon meiner 8reuni)in S2ou, 
bon wefcI)er <Sie no4J ni4Jt gef)ört f)aben werÖen. S20u ift Ne 
XocI)ter eines rufflf4Jen ®enerals unÖ 3wan3ig Jaf)re alt; fie iit 
f4Jarffinnig wie ein 21Ner unÖ mutig wie ein S2öwe unÖ 3ule~t 
ÖocI) ein fef)r mäÖ4Jenf)aftes 5tinÖ, wel4Jes bieUei4Jt ni4Jt lange 
leben wirÖ. ~4J berÖanre fie 8räuleirr bon me9fenbug unÖ 9iee. 
Je~t ift fie bei 9iees 3u ~efucI), na4J ~a9reutf) rommt (Ie f)ier: 
ger na4J Xautenburg, unÖ im {}erbft fieÖeln wir 3ufammen na4J 
Wien über. <Sie ift auf Öie erftaunli4Jfte Weife geraÖe für meine 
:Denr: unÖ ®eÖanrenweife borbereitet. 

S2ieber 8reunÖ, <Sie erweifen uns beiÖen fi4JerIi4J Öie Q:f)re, 
Öen ~egriff einer S2iebf4Jaft bon unferm ~er9äItnis fern3uf)alten. 
Wir finÖ 8reunÖe, unÖ icI) werÖe Öiefes mäÖ4Jen unÖ Öiefes 
~ertrauen 3u mir f)eilig f)alten . Übrigens f)at fie einen unglaub: 
ficI) ficI)eren a:f)araFter unÖ weie fellift fef)r genau, was fi e will 
- of)ne Öie WeIt 3U fragen unÖ ficI) um Öie WeIt 3U beFümmern. 
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Zwei Täfelchen 

An die Mutter 

Xautenburg, 17. Juli 1882 

:Der ~erf4JönerungsDerein f)at mir f)ier 3wei neue ~änre in 
Öen XeHen Öes WalÖes auffteUen laffen, wo i4J gerne aUe in 
fpa3ierengef)e. ~4J f)abe DerfprocI)en, bwei XäfelcI)en Öaran an: 
bringen 311 laffen. Willft :Du Öie ®üte f)aben unÖ Öies beforgen? 

21uf Öem einen foU ftef)en: :Der tote mann. 
21uf Öem anÖern : :Die fröf)licI)e Wiffenf 4Jaft. 
Q:s mue etwas 8eines unÖ {}übfcI)es fein, Öas mir Q:f)re macI)t. 

Anmerkung von Nietzsches Schwester: "Der tote Mann" ist 
der aus dem Dreißigjährigen Krieg stammende Name einer 
Tautenburger Waldparzelle. in welcher sich mein Bruder mit 
Vorliebe erging und daher ihm zu Ehren die beiden Bänke dort 
Aufstellung finden sollten. 

An die Schwester 

Xautenburg, mitte Juli 1882 

:Die {}auptfacI)e ift: i4J f)atte Öen fiebenswürÖigen 3ufage: 
~rief S20us in Öen ~rief an :Di4J eingelegt; es war fo Diel au4J 
bon :Dir Öarin Öie 9ieÖe, in einer Weife, Öie :Dir fef)r Diel ~er: 
gnügen macI)en muete. <Sie ift ganb unÖ gar einberftanöen unÖ 
will bier WocI)err in Xautenburg bleiben. 

An Lou Salom 

Xautenburg (Juli 1882) 
meine liebe 8reuni)in, 

91un ift Öer {}immeI über mir f)eU! ®eftern mittags ging eS 
bei mir bl1 wie als ob ®eburtstag wäre! <Sie fanNen ~f)re 3u: 
fage, Öas f4Jönfte ®ef4Jenr, Öas mir je~t jemanÖ f)ätte ma4Jen 
rönnen - meine <ScI)wefter fanöte 5tirf4Jen, Xeubner Öie örei 
erften :Drud'bogen Öer 118röf)li4Jen Wiffenf 4Jaft"; unÖ 3u aUe: 
Öem war geraÖe Öer aUerIe~te XeH ÖeS manufrrfptes fertig: 



Nicht mehr einsam sein 

getuor~en un~ ~amit ~aff Wed Don fee!)ff Ja!)ren (1876-1882), 
meine ganöe ,,8reigeifterei"! .o!), tude!)e Ja!)re! Wele!)e .Dualen 
aUer 2!rt, tuele!)e ~ereinfamungen un~ S2ebenffüber~rüffe! Un~ 
gegen aUeff ~aff, gleie!)fam gegen Xo~ un~ S2eben, !)abe ie!) mir 
biefe meine 2!rönei gebraut, biefe meine ®e~anFen mit i!)rem 
fIeinen, fIeinen <Streifen unbetuöltten .f.)immeIff über fie!) - o!), 
liebe 8reun~in, fo oft ie!) an ~aff aUeff ~enre, bin ie!) erfe!)üttert 
un~ gerü!)rt un~ tueia nie!)t, tuie ~aff ~oe!) !)at gelingen rönnen! 
<SeIDfWnitIei~ un~ ~aff ®efü!)l ~e(j <Siegeff erfüUen mie!) ganö. 
:Denn eff ift ein <Sieg, un~ ein DoUftän~iger - ~enn fogar meine 
®efun~!)eit ~eff S2eibeff ift tuie~er, ie!) tueia nie!)t tuo!)er, öum ~or= 
fe!)ein getommen, un~ je~ermann fagt mir, ie!) fä!)e jünger aUff 
alff je. :Der .f.)immeI be!)üte mfe!) Dor Xor!)eiten! 2!ber Don je~t 
ab, tuo <Sie mid) beraten tuer~en, tuer~e ie!) gut beraten fein 
un~ braue!)e mie!) nie!)t ÖU füre!)ten. 

Waff ~en Winter betrifft, fo !)abe ie!) ernftlie!) un~ aUfffe!)liea= 
He!) an Wien ge~ae!)t: ~ie Winterpläne meiner <Se!)tuefter fin~ 
ganö unab!)ängig Don i.'len meinigen, eff gibt ~abei teine 9leben= 
ge~anten. :Der <Sü~en @:uropaff ift mir je~t aUff ~em <Sinn ge= 
rücft. ~e!) tuill nie!)t me!)r einfarn fcin un~ tuie~er lernen, menfe!) 
ÖU tuer~en. 2!!), an biefem lJenfum !)abe ie!) faft aUeff noe!) 3u 
lernen! 

91e!)men <Sie meinen :Dant, liebe 8reunbin! @:ff tuir~ aUeff 
gut, tuie <Sie eff gefagt !)aben. Unferem 9{ee ~aff .f.)er3He!)fte! 

®anö ~!)r 

An Malwida von Meysenbug 

Xautenburg, 22. Juli 1882 

:Diefeff mäi.'le!)en ift mir je~t ~ure!) eine fefte 8reun~fe!)aft 
Derbun~en (fo feft man ~crgleie!)en eben auf @:r~en einrie!)ten 
Fann); ie!) !)abe feit langem teine beffere @:rrungenfe!)aft gemae!)t. 
WidIie!), ie!) bin 0!)nen un~ 9{ee auaero~entIie!) ~antbar ge= 
ftimmt, mir !)ieröu be!)ülflie!) getuefen 3U fein. :Diefeff Ja!)r, 
tueIe!)eff in me!)reren .f.)auptftücfen meineff S2ebens eine neue 5trifjff 
be~eutet (,,@:pod)e" ift ~aff rie!)tige Wort, ein mittelöuftan~ 
3tuife!)en 3tuef 5trifen, einer !)inter un~ einer DDr mir), ift mir 

21p9oriemeri bon Bou 6a[ome 
mit '.l3er&efferungen bon ~ieMdjee f,lanb 



Die Fortdenkerin 

(lurc9 (len ®fanö unLl (lurc9 i:lie 2fnmut i:liefer jungen, roa9r9aft 
geroifcgen <See fe fe9r verfc9 önt roor(len. ~c9 roünfcge in i9r eine 
<Sd)üferin öU beFommen, unLl roenn eS mit meinem 52eben auf 
Llie 52änge nic9t 9aften foUte, eine {;frbin unLl (JortLlenFerin. 

Q3eifäufrg: 9(ee 9ätte fie 9eiraten foUen, um Llie mancgerfei 
<Sc9roierigFeiten i9rer 52age 3u befeitigen, unLl ic9 meinerfeits 9abe 
es roa9rfic9 nic9t an 3ufpruc9 fe9fen faffen. 

An Gast 

Xautenburg, 25. Jufi 1882 
2fuf i:liefen <Sommer ftrömen Llie guten ::Dinge gerab, roie als 

ob ic9 einen <Sieg 3U feiern 9ätte. UnLl in Ller Xat: erroägen <Sie, 
roie ic9 feit 1876 in mancgerfei Q3etrac9t, Lles 52eibes unLl Ller 
<Seere, ein <Sc9fac9tfelLl me9r afs ein 9TIenfc9 geroefen bin! 

<Sonntags roar ic9 in 91:aumburg, um meine <Sc9roefter ein 
roenig n0c9 auf Llen "flarfifa[" vor3ubereiten. ::Da ging es mir 
feftfam genug! <Sc9fiegfic9 fagte ic9: ,,9TIeine fiebe <Sc9roefter, 
gan3 i:liefe 2frt 9TIufiF 9abe ic9 afs ftnabe gemac9t, Llama[s, als 
ic9 mein .oratorium macf)te" - uni:) nun 9abe ic9 Llie arten 
flapiere gemorge90ft un(l, nac9 fang er 3roifc9enöeit, roiei:ler abo 
gefpielt; Llie ~Llentität von <Stimmung unLl2fusi:lrult roar märcgeno 
9aft! Ja einige <SteUen, öum Q3eifpier ,,::Der XoLl i:ler ftönige"; 
f c9ienen uns beii:len ergreifenLler ars aUes, roas roir uns aus Llem 
"fl·" vorgefü9rt 9atten, aber Lloc9 ganö parfifafesF ! ~c9 geftege: 
mit einem roa9ren <Sc9relten bin ic9 mir roieLler berougt geroorLlen, 
roie nage ic9 eigentfic9 mit Wagner verroani:lt bin. - <Sie vero 
ftegen mic9 ro09[, fieber (Jreuni:l, i:lag ic9 Llamit Llen flarfifal 
nic9t gelobt 9aben roiU! Welcge plö~ficge decadence! Uni:l 
roefcger Q':agfioftri3ismus! 

An Overbeck 

91:aumburg (<Sommer 1882) 

~n betreff meiner <Sc9roefter bin ic9 ganö ent( d)foffen, (ie 
lluger9alb öU faffen; fie lönnte nur verroirren (unLl (ic9 ferber 
vorerft). 
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Kleine Tragödienszenen 

Die "Lou-Affäre" hat begonnen, und die Schwester hat so sehr 
alles verwirrt, daß der wirkliche Tatbestand nicht mehr fest
zustellen ist. Selbst wenn Lou einEngel gewesen wäre, so konnte die 
Schwester sie nicht lieben. Eine haushälterische Gattin hätte sie 

gelten lassen, aber nicht dieses "emanzipierte Weib". In de~ 
kleinen Tautenburg langweilte Lou sich, in Bayreuth hatte SIe 
manches abfällige Urteil über Nietzsehe gehört, und so kam vieles 
zusammen, um Nietzsehe aus allen Himmeln seiner idealen 
Verehrung in den Alltag zu reißen. 

An Gast 

Xautenburg, 4. 2fuguft 1882 

{;fines Xages flog ein ~ogeI an mir vorüber; unLl ic9, aber~ 
gläubifc9 roieaUe einfamen 9TIenfq,en, Llie an einer WenLle i9rer 
<strage fte9en, glaubte einen 2lNer gefe9en öU 9aben. 91:un be~ 
mÜ9t fic9 aUe Welt Llarum, mir 3u beroeifen, Llaß iq, mic9 irre -
unLl es gibt einen artigen europäifc9en ftlatfc9 Llarüber. Wer ift 
nun i:ler ®[ücNiq,ere - ic9, "i:ler ®etäufq,te", roie man fagt, 
Ller einen gan3en <Sommer ob i:liefes ~ogeföeicgens in einer 
9ögeren Weft Ller .f.>offnung lebte - oller jene, roefcf)e "nicf)t 
3u täufcgen" (inLl'? UnLl fo roeiter. 2fmen. 

Xautenburg, 20. 2fuguft 1882 

520u bleibt noc9 eine WOcge bei mir. <Sie ift i:las inteUig~ntefte 
aUer Weiber. 2fUe fünf Xage 9aben roir eine FIeine Xragöi:lien~ 
föene. 2fUes, roas ic9 ~9nen über (ie fc9rieb, ift Unfinn, roa9r~ 
f cf)einfic9 auc9 i:las, roas ic9 eben f c9rieb. 

®ebet an i:las 52eben 

~on 520u <Salome 

®eroiß - fo fiebt ein (JreunLl Llen (JrwnLl, 
Wie ic9 i:lic9 liebe, rätfefvoUes 52eben ! 
.ob ic9 in Llir gejauq,3t, gcroeint, 
.ob Llu mir 52eiLl, ob Llu mir 52uft gegeben, 



Gar zu persönlich 

~d) liebe ~id) mit ~einem ®fülf un~ ~arme: 
Un~ wenn ~u mid) öernid)ten mUj3t, 
@:ntreiJ3e id) mid) fd)mer3öDU ~einem 2!rme, 
Wie 8reun~ fid) reiJ3t öDn 8reun~ell ~ruft. 

mit gan3er .\traft umfaf(' id) Nd): 
52aJ3 ~eine 8famme meinen ®ei(t ent3ün~en 
Un~ in ~er ®fut ~ell .\tampfell mid) 
1)ie ~ätfefföfung ~einell Wefenll fin~en! 
Ja'9rtaufen~e 3U ~enlen un~ 3U feben, 
Wirf ~einen ~n'9aft öDU '9inein ! 
~aft ~u lein ®fülf me'9r übrig, mir 3u geben, 
WD'9fan! 91DU) '9aft ~u - ~eine flein! .. . 

In einem Brief vom I. September 1882 an Peter Gast sandte 
Nietzsehe dieses von ihm als Lied mit Klavierbegleitung kom
ponierte Gedicht. Fünf Jahre später wurde es füt- Chor und 
Orchesterbegleitung von Nietzsehe komponiert unter dem Titel 
.. Hymnus an das Leben". 

JJröhliche Wissenschtift(( 

Nietzsehe an Burckhardt 

91aumburg (2!uguft 1882) 

91un, mein '9Dd)öere'9rter 8reun~ - D~er wie fDU id) <Sie 
nennen'? - empfangen <Sie mit WD'9fwDUen ~all, wall id) ~'9nen 
'geute fen~e, mit einem öDrgefaJ3ten WD'9fwDUen: ~enn wenn <Sie 
~all nid)t tun, fo wer~en <Sie bei ~iefem ~ud) ,,1)ie frö'9 lid)e 
Wif(enfd)aft" nur 3u fpDtten '9aben (ell ift gar 3u perfönlid) un~ 
aUell flerfönfid)e ift eigentlid) lDmifd)). 
~m übrigen '9abe id) ~en flunlt erreid)t, roD id) febe, roie id) 

~enle, un~ öieffeid)t fernte id) aud) in3roifd)en roirHid) aUll. 
~rülfen, roOll id) ~enle. ~n ~infid)t '9ierauf '9öre id) ~'9r Urteil 
afll einen ~id)terfprud): id) roünfd)te namentlid), ~aJ3 <Sie ~en 
<Sanctull Januariull (~ud) IV) im 3ufrimmen'9ang Iefen 
möd)ten, um 3u roif(en, Db er afll ®an3ell fid) mitteHt. 

Der wunderbarste Januar · 

Burckhardt an Nietzsehe 

~afef, 13. <September 1882 

~ere'9rtefter ~err un~ 8reun~! 

:BDr ~rei Xagen fangte ~'9re ,,8rö'9lid)e Wif(enfd)aft" bei 
mir an, un~ <Sie tönnen ~enlen, in roefd)ell neue @:rftaunen ~all 
~ud) mid) öerfe~t '9at. 3unäd)ft ~er ungeroD'9nte 'geitere 
®Det'gefd)e 52autenHang in ~eimen, ~ef(engleid)en man gar 
nid)t öDn ~'9nen erroartet - un~ ~ann ~all gan3e ~ud), 

un~ am @:n~e ~er <Sanctull Januariull! Xäufd)e id) mid), D~er 
ift ~iefer fe~te 2!bfd)nitt ein fpe3idlell 1)enlmaf, ~Oll <Sie 
einem ~er fe~ten Winter im <Sü~en gefe~t '9aben'? @:r '9at 
eben fe'9r ein e n 3ug. 
~m übrigen ge'9t gar öiefell (un~ id) fürd)te, ~all :BDr3üglid)fte); 

roOll <Sie fd)reiben, über meinen aften .\tDpf roeit '9inaull; roD 
id) aber mitlDmmen lann, '9abe id) ~Oll erfrifd)en~e ®efü'9f ~er 
~eroun~erung ~iefell unge'geuren, gIeid)fam tDmprimierten 
9ieid)tumll un~ mad)e mir ell trar, roie gut man ell in unferer 
WiITenfd)aft '9aben lönnte, roenn man öermöd)te, mit ~'9rem 

~filf 3u fd)auen. 

Nietzsehe an Rhode 

<Santa marg'gerita (Winter 1882/83) 

2130$ ~en Xiter ,,8rö'9fid)e Wif(enfd)aft" betrifft, fD '9abe id) 
nur an ~ie gaya scienca ~er XrDuba~Durll ge~ad)t - ~a'ger 

aud) ~ie :Berlld)en .. . 
{>immef! Wall bin id) einfam! 

Der du mit dem Flammenspeere ... 

@:in :Berll, roefd)er ~ie 1)antbarteit für ~en roun~erbarften 

mDnat Januar aUll~rülft, ~en id) erlebt '9abe - ~Oll gan~e ~ud) 

ift fein ®efd)ent - öerrät 3ur ®enüge, aUll roefd)er Xiefe 'geraull 
'9ier ~ie "Wiffenf d)aft" frö'9lid) geroDr~en ift : 



Zwischenzustand 

:Ver i)u mit i)em ~lammenfpeere 
meiner <Sede @:is ~ertej[t, 
:vaß fie braufeni) nun ~um meere 
~f)rer f)öd)ften j)offnung eilt: 
j)eUer ftets uni) ftets gefuni)er, 
~rei im HebetJOUften mUß -
2Hfo preift fte i)eine Wuni)er, 
<Sd)önfter Januarius ! 

"Ecce homo" 

Nietzsehe an Ovcrbeck 

(<September 1882) 

Wenn :Vu i)en <Sanctus Januarius gelefen f)aft, fo wirft :Vu 
gefef)en f)aben, i)aß id) einenWeni)e~reis überfd)ritten f)abe. 2!Ues 
Hegt neu lJor mir, uni) es wiri) nid)t lange ~)'auern, i)aß id) aud) 
i)ag furd)tbare 2!ngeftd)t meiner ferneren rebens~2!ufgabe ~u 
fef)en bel'omme. :viefer fange, reid)e <Sommer war für mid) 
eine flrobe~3eit; id) naf)m äUßerft mutig uni) ftof~ lJon if)m 
2!bfd)iei), i)enn id) empfani) für !)iefe 3eitfpanne wenigftens i)ie 
fonft fo f)äsHd)e .\tfuft ~wifd)en WoUen uni) Q30Ubringen als 
überbrüd't. @:s gab f)arte 2!nfprüd)e an meine menfd)Hd)reit, 
uni) id) bin mir im <Sd)werften genug gewori)en. :viefen gan~en 
3wifd)en~uftani) ~wifd)en fonft uni) einftmafs nenne id) "in 
media vita"; uni) i)er :vämon i)er mufir, i)er mid) nad) fangen 
Jaf)ren wiei)er einmaf f)eimfud)te, f)at mid) ge~wungen, aud) in 
Xönen i)alJon ~u rei)en. 

:Vas 9l:ü~[jd)fte aber, Was id) !)iefen <Sommer getan f)abe, 
waren meine 0efpräd)e mit rou. llnfre ~nteUigen~en uni) ®e. 
fd)mäd'er fini) im tiefften lJerwani)t - uni) es gibt ani)ererfeits 
i)er ®egenfä~e fo lJide, i)aß wir füreinani)er !)ie Ief)rreid)ften 
~eobad)tungs~.objeUe uni) ~<SubjeUe ftni). ~d) f)abe nod) 
niemani)en rennengdernt, i)er feinen @:rfaf)rungen eine fofd)e 
menge objeWlJer @:infid)ten ~u entnef)men wüste, niemani)cn, 
i)er aus aUem ®efernten fo lJie[ ~u ~ief)en lJerftüni)e. ®eftern 
fd)rieb mir 9(ee: "rou ift entfd)iei)en um einige 30U gewad)fen 
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-
Trennung von Lau 

in Xaufenburg" - nun, id) bin eg DieUein)f aud). ~d) möd)fe 
wif(en, ob eine (old)e p'f)ilo(op'f)i(d)e .offen'f)eif, wie fie 3wi(d)en 
UrIg beffe'f)f, (d)on einmal beffanben 'f)af. 

Xaufenburg 'f)af [lou ein 3iel gegeben - (ie 'f)infediea mir 
ein ergreifenbeg ®ebid)f: ,,®ebef an bag [leben". 

[leiber 'f)af (id) meine 6d)weffer 3u einer Xobfeinbin [l' g. enf. 
wid'e[f, fie war Doller moraH(d)er @:nfrüftung Don 21nfang big 
@:nbe unb be'f)aupfef, nun 3u wiffen, Wag an meiner f)'f)ilo(op'f)ie 
ift. 6ie 'f)af an meine :muffer ge(d)rieben, fie 'f)abe in Xaufenb. 
meine f)'f)ilo(op'f)ie ing [leben frefen (e'f)en unb (ei er(d)rod'en: i d) 
Hebe bag ~ö(e, fi e aber Hebe bag ®ute. Wenn fie eine gufe 
.R'af'f)olirin wäre, (0 würbe (ie ing .R'lo(ter ge'f)en unb für all bog 
Un'f)eil büaen, Wag baraug enffte'f)en werbe . .R'ur3 id) 'f)abe bie 
9Laumburger "Xugenb" gegen mid), eg gibt einen wirffid)en 
~rud) 3wi(d)en ung - unb aud) meine :mutter Dergaa (id) einmaf 
(0 weit mit einem Worte, baa id) meine .R'offer pad'en Hea unb 
morgeng frü'f) nad) [leiP3i9 fu'f)r. :meine 6d)wefter (bie nid)t 
nad) 9Laumburg Fommen wollte, (orange id) bort war, unb non) 
in Xaufenburg ift) 3ifiert ba3u ironi(d): ,,21l(0 begann 3ara. 
t'f)uftrog Untergang". ~n ber Xat, eg ift ber ~eginn Dom 21nfang. 

"Heftige Szenen", schreibt Bernoulli in "Nietzsches Lou
Erlebnis", .. gipfelnd in einem Fluchwort seiner Mutter, ließen ihn 
eines Tages den Koffer packen und nach Leipzig übersiedeln." Im 
November trennt er sich von Lou, zu schlimmstem Mißtrauen 
gereizt. 

An Gast 

6e[f(ameg 3a'f)r ! ~d) 'f)abe in ber fe~ten Wod)e efwag .f.)aar. 
fträubenbeg edebt; aber id) erfrage alleg nad)gerabe unb (d)webe 

faft (ofort wieber in bie gute 'f)elle .f.)ö'f)e empor, immer fid)erer 
meineg ®laubeng, baB mir jebeg 3um ~eften gereid)t. 1)og @:nf. 
gegenfommen Don @:debnif(en, bie 3ur @:nfwid'[ung meiner 
le~fen ®ebanfen.@:nf(d)eibung fü'f)ren, ift mir oftmalg märd)en. 
'f)aft.fonberbar. 

21 Würzbacb 
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Einer der langmütigsten Menschen 

An Lou Salome 

(~ntrourf) 

21ber l2ou, waa f cf)reiben <Sie ba für ~riefe! <So f cf)reiben ja 
rIeine, racf)fücf)tige <Scf)ulmäbcf)en. Was babe icf) mit biefen ~r~ 
'bärmlicf)Feiten 3u tun! ~erfteben <Sie bocf): icf) will, baa <Sie 
ficf) DDr mir erbeben, nicf)t, baa fie ficf) nocf) DerHeinern. Wie 
tann i cf) ~bnen benn Dergeben, wenn i cf) nicf)t erft baaWefen wieber 
in 0bnen entbeefe, um bef(entwillen ~bnen überbaupt Dergeben 
werben tann . 

. ~cf) gab ~bnen in l2u3ern meine <Scf)rift über <Scf)openbauer -
icf) fagte ~bnen, baa ba meine ®runbgefinnungen brinftünben 
unb baa icf) glaubte, es würben aucf) bie ~brigen fein. 1:lamals 
bälten <Sie Iefen unb nein fagen foUen - in folcf)en 1:lingen 
baffe icf) aUe .ober~äcf)li#eit! - es wäre mir DieI erfpart 
-geblieben ! 

Wie arm finb <Sie in ber ~erebrung, ber 1:lantbarl'eit, ber 
+lietät, ber .f.)öfli#eit, ber ~ewunberung, <Scf)am - um bon 
boben 1:lingen nicf)t 3u reben! Waa würben <Sie antworten, 
wenn icf) <Sie fragte: <Sinb <Sie braD? <Sinb <Sie unfäbig beg 
~errats? 

<Sie baben es mit einem ber langmütigften unb woblwoUenb. 
ften menfcf)en 3u tun gebabt: aber bemerten <Sie wobe baa icf) 
gegen aUe bie Heinen <Selbftfücf)tlinge unb ®enüalinge tcin 
anbereg 21rgument nötig babe als ben ~ter. 0cf) bin mebr, als 
irgenbein menfcf) glaubt, burcf) ~teI 3U überwältigen. <Scf)reiben 
<Sie mir anbere :Briefe unb befinnen <Sie ficf) auf ficf) feIbft. 

~cf) babe micf) nocf) nie über einen menfcf)en getäufcf)t : unb 
in 0bnen ift jener 1:lrang nacf) einer beiIigen <SeIbftfucf)t, we1cf)er 
ver 1:lrang nacf) ®eborfam gegen bas .f.)öcf)fte ift. <Sie baben 
ibn wobI 3ucrft burcf) irgenbweIcf)en 8Iucf) Derwecf)feIt mit feinem 
Q;egenfa~, ber <SeIbftfucf)t unb 21ugbeuteIuft ber 5ra~e, nicf)to 
ale bae l2eben woUenb. 1:lenten <Sie, jener 5ra~en.~goiemue, ber 
nicf)te mebr Heben tann, jeneo l2ebenegefübl im 91icf)te, 3u bem 
<Sie ficf) berennen (1:linge, Ne man bat, um ficf) 3u überwinben), 
finb genau bae mir 9an3Wiberwärtige am menfcf)en: fcf)limmer 

Heinrich von Stei n 

ale irgenb etwaa :Böfee, eingerecf)net Ne ~rtenntnie ale plaisir 
neben anberen plaisirs. - Wenn <Sie aUem ~rbärmlicf)en in 
~brrr 91atur bie gügel fcf)ießen Iaf(en: wer tann bann nocf) mit 
~bnen umgebn ! 

<Sie baben <Scf)aben geian, <Sie baben webe getan, unb nicf)t 
nur mir, fonbern aUen ben menfcf)en, bie micf) liebten - bies 
<Scf)wert bängt über ~9nen. 

21bieu, meine liebe l2ou, icf) werbe <Sie nicf)t wieberfeben. 
~ewabren <Sie ~bre <Seele DDr äbnlicf)en .f.)anbIungen unb macf)en 
<Sie an anberen gut, waa <Sie an mir nun nicf)t mebr gutmacf)en 
~önnen. 

2!bieu, icf) Iae ~bren ~rief nicf)t 3u ~nbe, aber icf) Iae fcf)on 
3u DieL 

Gast an die junge Österreicherin 

l2eiP3i9' 7. 910lJember 1882 

8räulein rou ift am <Sonntag mit Dr. ~ee nacf) +larie ab. 
gereift. ~cf) babe fie nur ein ein3igeg mal gefeben unb mit ibr 
auf ibrem gimmer faft eine <Stunbe Netutiert. <Sie ift wirHid) 
ein ®enie unb Don ~baratter gan3 beroifcf); Don ®eftalt ein 
wenig gröaer ale icf), febr gut proportioniert im :Bau, blonb, 
mit aItrömifcf)em ®eficf)teauebruef. ~9re ~infäUe laffen er. 
tennen, baß fie ficf) bie an ben äuaerften .f.)ori30nt bee 1:lenfbaren, 
fowobl im moralifcf)en ale im ~nteUertueUen, gewagt bat -
wie gefagt: ein ®enie, an ®eift unb ®emüt. 

Zarathustra 

Nietzsche reiste über Basel nach Genua. Von Genua fuhr er 
bald weiter an die italienische Riviera, wo nun der erste Teil von 
"Also sprach Zarathustra" entsteht. Heinrich von Stein, in dem 
er etwas wie einen Jünger sieht, hat 1878 unter dem Namen 

Armand Pensier die "Ideale des Materialismus" eine "lyrische 
Philosophie", erscheinen lassen. 



Ein Bollwerk 

Nietzsche an Overbeck 

~ef) ging biea 3a'9r mit einem wirWef)en Q3erlangen aU "ben 
9:l1enfef)en" aurÜef - ief) meinte, man Mrfe mir fef)on etwM 
riebe unb ~\)re erweifen. ~ef) erlebte Q3eracf)tung, Q3erbäef). 
tigung unb, in .5)infief)t auf baa, waa ief) fann unb will, eine 
ironif ef)e ®leief)gültigFeit. 1)uref) einige böfe 3ufäUe erlebte ief) 
biea aUea in ber graufamften 80rm. DbjeWö betraef)tet: ea war 
9öef)ft intereffant. 

:nun fte\)e ief) gana einfarn öor meiner 21ufgabe unb weiB 
l1uef), waa mief) naef) beren röfung erwarten wirb. ~ef) brauef)e 
ein ~oUwerf gegen baa llnerträglief)fte. 

1)enFe 1)ir: ief) '9abe einen neuen 21n'9änger - nämlief) .5)ana 
öon ~ülow (,,'9ingebenbe Xeilna'9me für mief)"). 21uef) ein ~rief 
Dea Dr . .5)einrid) öon <Stein überrafef)te mief) - er ift gana ftumm 
geworben buref) ,,1)ie frö'9lief)e Wif(enf ef)aft" unb fenbet mir 
einen "e'9rfuref)tal:JOUen ®ruB". 

An Hans von Bülow 

<Santa marg'gerita (1)eaember 1882) 

~nawifef)en lebte ief) ja~relang bem Xobe etwaa aU na'ge unb, 
WM fef)limmer ift, bem <Sef)mer~e. meine :natur ift gemaef)t, 
fief) lange quälen aU laffen unb wie mit Iangfamem 8euer öer· 
brannt aU werben; ief) öerfte'ge mief) nicf)t einmal auf bie srlug'9eit, 
"ben Q3erftanb babei aU öerIieren". ~ef) fage nid)ta öon ber 
IDefä'9rIief)feit meiner 21ffeFte, aber b aa mUB ief) fagen: bie 
öeränberte 21rt, aU benfen unb aU empfinben, welef)e ief) feit feef)a 
3a'9ren auef) fef)riftIief) aum 21uabruef braef)te, '9at mief) im 1)afein 
er'9alten unb mief) beina'ge gefunb gemaef)t. 

®enug, ief) bin wieber @njieNer, unb me'9r ala je, unb benfe 
mir - folglief) - etWM :neuea aua. ~a fef)eint mir, baB aUein 
ber 3uftanb ber <Sef)wangerfef)aft una immer wieber ana reben 
anbinbet. 

T 
\ Gelitten wie an einem Wahnsin ti 

An Heinrich von Stein 

<Santa marg'gerita (21nfang 1)e~ember 1882) 

~ef) möef)te bem menf ef)lid)en 1)afein etwa" öon feinem 'ger~ . 
breef)erifef)en unb graufarnen ~\)ararter ne'9men. 1)0ef), um '9ier 
fortfa\)ren aU rönnen, mÜBte ief) 0\)nen öerraten, WM icf) 
niemanbem noef) öerraten '9abe - bie 21ufgabe, öor ber icf) 
fte'ge: bie 21ufgabe meinea rebena. :nein, baöon bürfen wir nief)t 
miteinanber fpred)en . .ober öielme\)r: fo, wie wir beibe jinb, 
awei fe'9r getrennte Wefen, bürfen wir baöon nief)t einmaf mit 
einanber fef)weigen. 

An Gast 

~apaUo, 3. 1)eaember 1882 

21uef) '9abe ief) gefroren wie nie im reben. ~nj)licf) fIüef)tete 
ief) in ein 21lbergo, unmittelbar am meere, unb mein 3immer \)at 
einen sramin. 

mein ~eid) er(treeft fief) je~t öon 1Jortofino bia 30agli; icf) 
wo'9ne in ber mitte, nämlief) in ~apaUo, aber meine <Spa~ier. 
gänge fü'9ren mief) täglief) an ' bie genannten ®ren~en meineg 
~eief)a . 1)er .5)auptberg ber ®egenb, öon meiner Wo'9nung an 
auffteigenb, 'geiBt fIber frö'9lief)e ~erg", monte 21Uegro : ein 
gutea ..omen - \)offe ief). 

An Overbeck 

~apaUo, 25. 1)eaember 1882 

rieber 8reunb, öieUeief)t '9aft 1)u meinen Ie~ten ~rief gar 
nief)t befommen'? 1)iefer Ie~te ~if(en reben war ber '9ärtefte, ben 
ief) bi"'ger Faute, unb ea ift immer noef) möglief), baB ief) baran 
erftiefe. ~ef) '9abe an ben befef)impfenben unb qualöoUen ~r. 
innerungen biefe" <Sommera gelitten wie an einem 21.>a'9nfinn -
meine 21nbeutungen in ~afel unb in meinem Ie~ten ~riefe öer. 
f ef)wiegen immer baa Wefentlief)fte. ~a ift ein 3wiefpalt ent. 
gegengefe~ter 21fferte barin, bem id) nief)t gewaef)fen bin. 1)ag 



Alle Erlebnisse nützlich? 

beiat: ic9 fpanne aUe 8afern meiner <SeIbft~Überwinbung an -
ober ic9 babe Öu [ange in ber Q;infam~eit gelebt unb an meinem 
"eigenen 8ette" geöebrt, baa ic9 nun auc9 mebr ara ein anberer 
Von bem ~abe ber eignen 2[ffeHe geräbert werbe. Stönnte ic9 
nur fc9[afen! 21ber Ne ftädften :Vofen meiner <Sc9[afmitte[ 
be[fen mir ebenfowenig ara meine fec9a bia ac9t <Stunben 
lliarfu)ieren. 

Wenn ic9 nic9t baa 21[c9imiften~Stunftftücf erfinbe, auc9 aua 
."iefem - Stote ®o[b Öu mac9en, fo bin ic9 tm[oren. ~c9 babe 
."a bie aUerf c9önfte ®efegenbeit, Öu belDeifen, baa mir "aUe Q;r~ 
[ebniffe nü~Hc9, aUe Xage beifig unb aUe llienfcgen göttHc9" finb! 

21Ue 9TIenfcgen göttlic9' 
9TIein 9TIiatrauen ift je~t febr groa: ic9 füb[e aua aUem, 

waa ic9 böre, ~erac9tung gegen mic9 beraua. 3um ~eifpief 
n0c9 öu[e~t aua einem ~riefe lJon ~obbe. ~c9 will boc9 barauf 
fc9wören, bag er, 0 bne ben 3ufaU früberer freunbfc9aftlicger 
~eöiebungen, je~t in ber fc9nöbeften Weife über mic9 unb meine 
3ie[e aburteilen würbe. 

Wie weit inöwifcgen bie feinbfeligen Urteile meiner 21n
gebörigen um fic9 gegriffen baben unb mir ben ~uf lJerberben -
nun, iu) mÖc9te ea immer noc9 fieber wiffen, ara an biefer Un
gewiabei t leiben. 

An Paul Rle 

(Q;twa :Veöember 1882 bia ~anuar 1883) 

s.;ören <Sie, 8reunb, wie ic9 beute bie <Sacge anfebe! <Sie ifi 
ein 1J0Ulommeneß Ung[ücf - unb ic9 bin baa .opfer beafeIben. 
~c9 babe im 8rübling gemeint, ea babe fic9 ein 9TIenf c9 gefunben, 
"er imfianbe fei, mir ÖU be[fen : woöu freiliu) nic9t nur ein guter 
~nteUert., fonbern eine 9TIoralität erfien ~angea not tut. <Statt 
"ef(en baben wir ein Wefen entbecft, welcgea fic9 amüfieren 
will unb fc9am[oß genug ift, öU glauben, baa baöu "ie auage~eic9-
netften ®eifter ber Q;rbe eben gut genug feien. :Vaa ~efu[tat 

"iefer ~erwec9rrung ift für mic9, bag ic9 mebr ara je "er 
:9TIittel entbebre, einen fO[c9en 9TIenfcgen ÖU finben. :Venn 
i:lie ganbe Würbe meiner rebenaaufgabe i(t i:lure9 ein fo ober-
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2!nfang ~es ®e~id)tes "TIogeI 2!I&atros" 
~ieberfd)rift Dom De3em&er 1882 



Der Verzweif lung ziemlich nahe 

fläd)[jcf,wl3 ( ... ) uno gemütlofel3 Wefen wie oeil3 12oul3 in ~rage 
gefteUt woroen. 

Wer Fonnte a!>nen, oaa i!>re Worte ,,{leroil3mul3", "ftämPfen 
für ein f}rinßip", i!>r ®eoid)t ,,21n oen 6cI)merf, i!Jre @:rßö!Jlungen 
oon oen .lrämpfen für oie @:denntnil3 einfacI) Q3etrügerei fino '? 

Doer fte!>t el3 anoerl3 '? 1lie 520u in Drta war ein anorel3 Wefen 
aII3 OM, welcI)el3 icI) fpäter wieoerfano - ein Wefen o!>ne fJoeale, 
o!>ne 3iele, o!>ne f}flid)ten ( ... ) 6ie fagte mir feIber, fie !Jabe 
Feine moral - uno icI) meinte, fie !>abe gIeicI) mir eine ftrengere 
aII3 irgeno jemano! Uno fie bringe i!>rem ®ott tägficI) uno 
fiünoUcI) eiwas Don ficI) aum .opfer. 

@:infiweiIen fe!>e icI) nur, oaa fie auf Q3eIuftigung uno Unter: 
!>altung aUI3 ift. - Uno wenn icI) oenFe, oaa oaau aucI) bie 
~ragen oer moral ge!>ören, fo ergreift mi':9' gefinoe gefagt, eine 
@:mpörung. 6ie !Jat el3 mir fe!>r übelgenommen, oaa icI) i!Jr i)ag 
9tecI)t auf oal3 Wort ,,{leroil3mug oer @:denntnil3" abfpracI) -
aber fie foUte e!>rIicI) fein uno fagen: "fJcI) bin !>immeIweit 
gerai)e i)aoon entfernt." Q3eim {leroil3mul3 !>anoeIt eg jlcI) um 
oie 21ufopferung uno oie f}flicI)t, uno ßwar oie tägficI)e uno ftüno: 
IicI)e, uno i)ann nocI) um oie! me!>r: bie gan5e 6eeIe mua DOU 
Don einer 6acI)e fein uno 12eben uno ®Iüd' gleicI)gültig i)agegen. 
@m fold)e 91atur glaubie icI) in120u 5U fe!>en. 

An Malwida von Meysenbug 

9tapaUo (@:ni)e 1le5ember 1852) 

@:13 Fommt je~t Dielel3 5ufammen, um midy i)er ~er5weiflung 
aiemIicI) na!>e 5u bringen. Unter aIIe i)iefem ift, wie icI) nicI)t 
leugnen will, aucI) meine @:nttäufcI)ung in betreff Don 520u 6alome. 
60 ein "wuni)erIidyer {leiIiger" wie icI), i)er Ne 52aft einer frei: 
willigm 2II3Fefe (einer fcI)wer oerftönNicf)en 21I3Fefe i)el3 ®eiftel3) 
5u aUm feinm übrigen 12aften uni) eqwungenen @:ntfagungen 
!>in5ugenommen !>at, ein menfcI), i)er in be5u9 auf i)al3 ®e!>eimnil3 
fcinel3 52ebenl35ielel3 Feinen mitwiffer !>at: ein folcI)er oerfierf 
unfägHcI) tJiel, wenn er i)ie {loffnung ocrIiert, einem ä!>nficI)en 
Wefen begegnet Öu fein, i)al3 eine ä!>nIicI)e XragöNe mit ficI) !>cr: 
umfcI)leppt uni) nacI) einer ä!>nHdym )2öfung QUl3fcI)aut. 

100 Seiten J,Zarathustra" 

Wal3 6ie Dom G:!>araHer oer 52. 6. fagen, ift wa!>r, fo fcI)ineq: 
UcI) el3 mir ifi, eg eIn3ugefie!>en. 60 wie fie augenbIid'fid) er: 
fdyeint, ift fie beina!>e oie .lrariFatur oeffen, wal3 icI) all3 fJoeal 
Dere!>re, uno 6ie wiffen, man wiro am empfinoHcI)ften in feinen 
fJoealen gehänFt. 

91icI)t wa!>r, 6ie glauben mir, wenn icI) fage: el3 !>anbeIt ficI) 
nidyt im entfernteften um eine 12iebfcI)aft'? 600iel über iliefel3 
X!>ema: el3 ge!>ört 5U oen fJrrfa!>rten fJ!>rel3 ~reunoel3 Dot,Jffeul3. 
Wäre icI) nur efwal3 Uüger! Doer beriete micI) jemanD bef(er! 
2Iber ein {laIbbfinber lebt 5U fe!>r in feinen Xräumen, Q3eoürf: 
ni(fm uno - {loffnungen. 

An Gast 

9tapaUo, 1. ~ebruar 1553 

21ber oieIIeicI)t !>aben 6ie ;[5ergnügen oaran, 5u !>ören, wag 
el3 5u fcI)reiben uni) i)rud'fertig 5u macI)en gibt. @:13 !>ani)eIt ficI) 
um ein ganö FIeinel3 Q3ucI) - !>uni)ert 1lrurl'feiten etwa. 2lber 
el3 ift mein beftel3, uni) icI) !>abe einen f cI)weren 6tein mir i)amit 
oon i)er 6eele gewöl5t. @:13 gibt nidytl3 @:rnfterel3 Don mir uni) 
audy nid)t13 {leitrerel3; icI) wünfcI)e Don {leqen, i)aa biefe ~arbe -
weldye nidyt einmal eine mifcI)farbe 5U fein braud)t - immer 
me!>r 5u meiner ,,91atur"farbe weri)e. 1lal3 Q3ucI) foU !>eiaen 

21lfo fpracI) 3arat!>uftra 
@:in Q3ucI) für 21Ue uno .lreinen 

Don 
~. 91. 

mit 1.liefem Q3udy bin ir!) in einen neuen ,,9ting" eingetreten -
Don je~t ab weroe icI) W091 in 1leutfd)Iano unter oie ~errüd'ten 
gerecI)net weroen. @:13 ift eine wunoerIicI)e 21rt oon "moral: 
'.Preoigten". 

Später beschreibt Nietzsche den Zustand der Erleuchtung,in 
dem er sich jedesmal befand, wenn er am "Zarathustra" dichtete. 





Inspiration 

-9at jemanb, @:nbe beg neun5ef)nten Jaf)rf)llnbertg, einen 
beutlicf)en ~egriff baoon, wag :Vicf)ter ftader 3eitalter 0n" 
fpiration nannten? 0m anberen ~aUe will icf)'g befcf)reiben. 
Wit bem · geringften 9teft oon 2Iberglauben in ficf) würbe man 
in ber Xat bie ;uorfteUung, bloB Jnl'arnation, bloB Wunbftücl', 
bloB Webium übermäcf)tiger ®ewalten 3U fein, I'aum ab5uweifen 
wiffen. :Ver ~egriff Dffenbarung, in bem <5inn, baB plö~Iicf), 
mit unfägIid)er <5icf)erf)eit unb ~einf)eit, etwag ficf)tbar, f)örbar 
wirb, etwaa, bag einen im tiefften erf cf)üttert unb umwirft, 
befcf)reibt einfacf) ben Xatbeftanb. Wan f)ört, man fucf)t nicf)t; 
man nimmt, man fragt nicf)t, wer ba gibt; wie ein ~Ii$ Ieud)tet 
ein ®ebanl'e auf, mit 91o.twenbig~cit, in ber ~orm of)ne 3ögern -
icf) f)abe nie eine Waf)I gef)abt. @:ine @:nt3ücl'ung, beren ungef)eure 
<5pannung ficf) mitunter in einen Xränenftrom aualöft, bei ber 
ber <5cf)ritt unwilll'ürIicf) balb ftürmt, balb langfarn wirb, ein 
ooITrommenea 2IuBer"ficf)"<5ein mit bem Nftinrteften ~ewuBtfein 
einer Un3af;I feiner <5d)auber unb Überriefelungen bia in Ne 
~uB3ef)en; eine ®Iücl'gtiefe, in ber bafl <5cf)mer3Iid>fte unb :Vüfterfte 
nicf)t alg ®egenfa~ wirH, fonbern ala beNngt, alg f)eraug" 
geforbert, ala eine notwenbige ~arbe innerf)alb eineg folcf)en 
ilicf)tüberfIuffea. 2IUeg gefcf)ief)t im f)öcf)ften ®rabe unfreiwillig, 
aber wie in einem <5turme oon ~reif)eitagefüf)I, oon Unbebingt" 
fein, oon Wacf)t, oon ®öttIicf)l'eit. 

"Ecce homo" 

An Overbeck 

9tapaUo, I I. ~ebruar 1883 

Wafl I'ann icf) bafür, baB icf) einen <5inn mef)r f)abe unb eine 
neue, furd)tbare ileibenaqueUe! <5elbft fo Öu benl'en, ift · fcf)on 
eine @:rIeicf)terung - fo braucf)e icf) bocf) nicf)t Ne Wcnfcf)en 
alg Urfacf)e meinea @:Ienbg an3ul'fagen. Dbwof)I icf) bieg I'önnte! 
Unb nur 3u oiel aud) tue! 2IUea, worauf icf) in meinen ~rieferr 
an :Vicf) f)ingebeutet f)abe, ift nur bQfl 91ebenbei - id) f)abe eine 
folcf)e oieIfacf)e l2aft qualooUer unb gräBlicf)er @:rinnerungen 
3u tragen! <50 ift eg mir 3. ~. nocf) nicf)t eine <5tunbe aua bem 
®eMcf)tnia weggeblieben, baB micf) meine Wutter eine <5cf)anbe 
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für bQfl ®rab meinea Q1atera genannt f)at. @:in fliftolenlauf ift 
mir je~t eine .DueUe rdatio angenef)mer ®ebanl'en. Wein gan3ea 
l2eben f)at ficf) oor meinen ~Iicl'en 3erfe~t: biefeg gan3e unf)eimIicf)e 
oerborgengef)altene l2eben, bafl aUe fecf)g Jaf)re einen <5cf)ritt 
tut unb gar nicf)ta eigentlicf) weiter will alg biefen <5cf)ritt: 
tväf)renb aUea übrige, aUe meine menfcf)licf)en ~e3ief)ungen, mit 
einer Waal'e oon mir 3u tun f)aben unb icf) fortwäf)renb baa 
Dpfer baoon fein mUB, ein gan3 oerborgenea l2eben 3u füf)ren. 
0d) bit! ben graufamften 3ufäUen immer auagefe~t gewefen -
ober oielmef)r: icf) bin ea, ber aug aUen 3ufäUen ficf) ®raufam" 
I'eiten gemacf)t f)at. 

:Vieg ~ucf), oon bem id) :Vir fcf)rieb, eine <5acf)e oon 3ef)n 
Xagen, I'ommt mir je~t wie mein Xeftament oor. @:g entf)ält 
in ber gröBten <5d)ärfe ein ~iIb meineaWefena, wie eg ift, fobalb 
icf) einmal meine gan3e l2aft abgeworfen f)abe . @:a ift eine :Vicf)tung 
unb I'eine 2Ipf)oriamenfammlung. 

An Gast 

®enua, 14. ~ebruar 1883 

Woran ftarb Wagner? <5oeben I'ommt Ne 91acf)ricf)t feineg 
Xobea nad) ®enua. 0cf) bin f)eute of)ne aUen ®runb f)ierf)er" 
gereift unb I'aufte eben, wiber meine ®ewof)nf)eit, Ne eben er" 
fd)ienene 2Ibenbnummer beg "Q":affaro". Wein erfter ~Iicl' fäUt 
auf bQfl Xelegramm aua Q1eneNg. 

Der "Caffaro" enthielt über Wagners Tod die Angabe. er habe. 
als er auf dem Diwan ohnmächtig wurde; das Buch eines neueren 

Philosophen oder Lyrikers in der Hand gehabt. Es liegt nahe. zu 
vermuten. daß es ein Buch Nietzsches war. Am 13. Februar 
beendete dieser den ersten Teil des .. Zarathustra" . Der Tod 
Wagners berührte ihn tief und erregte doch gleichzeitig ein Gefühl 
der Befreiung in ihm. 
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Die be stvere brte Frau 

An Cosima Wagner 

®enua (8ebruar 1883) 

(G:nttvurf) 

(Sie !>aben ea fic9 frü!>er nid)t vertve!>rt, in ernften I:>agen 
auc9 meine (Stimme 3u !>ören: unl'l eben je~t, tvo mic9 l'lie erfte 
9Lac9ric9t ereHt, Claß (Sie Claa G:rnftrfte erlebt !>aben, tveiß ic9 
mein ®efü!>I nic9t anClera aua3ufc9ütten, ala inClem ic9 gan3 an 
(Sie unCl nur an (Sie allein ea ric9te. 

9Lic9t tvaa (Sie verlieren, fonClern tvas (Sie je~t befi~en, fte!>t 
mir VDr Cler (Seele: unb eG tvirb wenig menfcgen geben, Clie mit 
einem fo tiefen ®efübl fagen fönnen: ,,(So tvar ea aUea meine 
'.PfIic9t, WaG ic9 um Cliefen einen tat, unb nic9ta mebr -- ea War 
auc9 mein gm13er I:>obn." 

(Sie baben einem 3iele geIebt unb ibm jeClea .opfer gebrac9t; 
unCl über Clie I:>iebe jenea menfcgen binaua erfaßten (Sie Claa 
.f.)öc9fte, tvaa feine I:>iebe unb fein .f.)ofFen erbac9te: Clem Clienten 
(Sie, bem gebören (Sie unb ~br 9Lame für immerbar - Clem, 
tvas nic9t mit einem menfcgen ffirbt, ob ea fc90n in ibm ge= 
boren tvurbe. 

Wenige tvollen fo ettvaa: unCl von Clen tvenigen - tver fann 
cs f 0 wie (Sie! 

(So febc ic9 beute auf (Sie, unb fo fab ic9, wenngfeic9 aus 
großer 8erne, immer auf (Sie, als auf bie beftvcrebrte 8rau, 
Clie ea in meinem .f.)er3en gibt. 

An Gast 

9tapallo, 19. 8ebruar 1883 

~c9 tvar einige Xage beftig franf unCl mad)te meinen Wirten 
~eforgl1iffe. G:s gebt nun tvieber, unCl ic9 glaube fogar, Claß ber 
Xob Wagners Clie tvefentIic9fte G:rIeic9terung tvar, bie mir je~t 
gefc9aFft tverClen fonnte. G:s tvar bart, fec9s Jabre lang ®egner 
Cleffen fein 3U müffen, Clen man am meiften verebrt bat, imCl ic9 
bin nic9t grob genug Cla3u gebaut. 3ule~t war es ber altgetvorbene 
Wagner, gegen ben ic9 mic9 webren mUßte; tvaa Clen eigentIid)en 
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Wagner betrifft, fo will ic9 fc90n nod) 3u einem guten Xdle 
fein G:rbe tverben. ~m Ie~ten (Sommer empfanb ic9, Claß er mir 
aUe Clie menfc9en tveggenommen !>atte, auf welcge in 1leutfd)= 
IanCl 3u wirfen überbaupt (Sinn baben fann, unCl fie in bie ver= 
ltJorrene wüfte 8einbfeIigfeit feines 'lIftera binein3u3ieben begann. 

Beinahe periodisch kommt jetzt nach einer schöpferischen Zeit 
eine Zeit tiefster Depression, in der Nietzsche sich selbst und 
seinem Schaffen jeden Wert abspricht und damit seinen Freunden 
immer neue Rätsel seines Wesens aufgibt. 

An OWi"beck 

malroiCla fc9rieb mir eben, auc9 von 8rau Wagner. ,,0:. will 
für [)je Welt, una alle einbegriffen, ebenfo abgefc9ieClen fein wie 
er, tvill nie [)je 8reunCle wieClerfebn, nie einen ~rief me!>r Iefen, 
fur5 wie eine 9Lonne leben, nur feinem 2InClenfen unb Clen 
ftinbern." 

llngefäbr will ic9'a ebenfo macgen, wenn auc9 nid)t aua 
gIeid)en motiven. ~d) werbe "verfd)tvinClen" - id) glaube, Clas 
babe id) f d)on vom G:ngaClin aus 1lir einmal in 2Iusfid)t geftellt. 
~orber aber bebarf id) nod) vieler G:rroägungen unb aud) einer 
langen perfönIid)en llnterreClimg mit 1lir. 

mein I:>eben geftaltet fid) allmäbIid) unCl nic9t ob ne ftämpfe -
aber ea foll ®eftalt befommen! 

An Malwida von Meysenbug 

®enua (G:nbe 1när3 1883) 

Wollen (Sie einen neuen 9Lamen für mic9? 1lie ftird)en= 
fprad)e bat einen: id) bin - Cler 2Intid)rift. 

~d) babe alle 9teIigionen berausgeforClcrt unCl ein neueS 
"beiIiges ~ud)" gemad)t! llnb, in allem G:rnfte gefagt, ea ift 
fo ernft als irgenbeines, ob es gleid) Clas I:>ad)en mit in [)je 
9teIigion aufnimmt. 
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Ein Aderlaß 

0n :Deutfef)lanb fanb ief) Dorigea Ja!>r bie Dberflöef)lief)~eit 
[lea Urteila bia 3u bem 1JunHe bea ~löbfinna gereift, bas man 
mief) mit ::Ree Derweef)feIte. mit ::Ree! ! ! 0ef) meine, <S i e wiffen, 
waa baa fagen will! ! 

An Gast 

®enua, 2. 'lIpril 18ß,3 

3arat!>uftra fommt je$t an bie ::Rei!>e. Waa ftanb i!>m im 
Wege? @:ine !>albe million ef)riftlief)er ®efangbüd)er, bie Xeubner 
bia .oftern fertigmaef)en muj3te. Unter welef)e ::Rubrif ge!>ört 
eigentlief) biefer ,,3arat!>uftra'''? 0ef) glaube beina!>e, unter bie 
,,<SI)mp!>onien". ®ewij3 ift, baj3 ief) bamit in eine anbre WeIt 
!>inübergetreten bin - ber ,,~reigeift" ift erfüUt. .ober -? 

®enua, 6. 'lIpril Ißß3 

<Sie glauben, Heber ~reunb, ea nid)t, Waa für einen Über= 
fef)uB Don ~eiben mir baa ~eben abgeworfen !>at, in aUen 3eiten, 
Don frü!>er Jtinb!>eit an. 'lIber ief) bin ein <Solbat: unb biefer 
<Solbat ift 3U guter ~e$t noef) ber ~ater 3arat!>uftraa geworben! 

mief) delt baDor, baj3 ,,3arat!>uftra" ala Unter!>altungs=~uef) 
in bie Welt tritt; Wer ift ernft genug bafür! j~ötte ief) bie 
'lIutorität bea "le$ten Wagner", fo ftünbe ca beffer. 'lIber je$t 
Fann mief) 91iemanb baD on erIöfen, ÖU ben ,,~eUetriften" ge= 
worfen 3u werben. 1Jfui XeufeI! 

An Overbeck 

(@:r!>alten 19. 'lIpril Iß83 Don ®enua) 

<Selbft auf biefen f d)mer~!>afteften aUer Winter fe!>e ief) feit= 
bem mit anbern 'lIugen: Wer weij3, ob nief)t erft eine fo groj3e 
.Dual nötig war, mief) 3u jenem 'lIberlaj3 ~u beftimmen, ala 
weld)er bies ~uef) ift? :Du Derfte!>ft, ea ift fe!>r viel ~lut in 
biefem ~uef)e. 

Die Fontana del Tritone rauscht 

In den ersten Tagen des Mai reiste Nietzsehe nach Rom, um 
sich dort mit seiner Schwester und Fräulein von Meysenbug zu 

treffen. 

An Gast 

::Rom, 20. mai Ißß3 

~ef) bin fe!>r bewegt unb bringe viel 3eit in !>eiterer ®efeU. 
fef)aft 3u; fobalb ief) aUein bin, fü!>le ief) mief) fo erfef)üttert wie 
noef) nie im ~eben. Unb <Sie, lieber ~reunb? 

Nietzsehe wohnte in Rom Piazza Barberini 56 ultimo piano. 
Dort wurde, wie er später berichtet, das "Nachtlied" gedichtet, 
das im zweiten Teil des "Zarathustra" zu finden ist. 

'lIuf einer ~oggia !>od) über ber genannten 1Jia33a, Don ber 
QUa man ::Rom überfie!>t unb tief unten bie ~ontana raufd)en 
!>ört, wurbe jenea einfamfte ~ieb gebief)tet, baa je gebief)tet 
worben ift, baa 91aef)tlieb; um biefe 3eit ging immer eine 
melobie von unföglief)er <Sef)wermut um mief) !>erum, beren 
::Refrain ief) in ben Worten wieberfanb: "tot vor Unfterblief). 
feit .. . /1 ~m <Sommer, !>eimgele!>rt ~ur !>eiligen <SteUe, wo ber 
erfte ~li$ bea 3arat!>uftra=®ebanlens mir geleuef)tet !>atte, fanb 
ief) ben ~weiten 3arat!>uftra. 3e!>n Xage genügten; id) !>abe in 
feinem ~aUe, Weber beim erften, noef) beim britten unb le~ten, 
me!>r gebrauef)t. ~m Winter barauf, unter bem !>alfI)onif ef)en 
-9immel 91i~~as, ber bamala ~um erften male in mein ~eben 
!>ineinglön~te, fanb id) ben britten 3arat!>uftra - unb war 
fertig. Jtaum ein Ja!>r, füra ®an~e gereef)net. 

"Ecce homo" 

.Aus dem "Nacht lied" 
, 

91aef)t ift ea: aef) baj3 ief) ~ief)t fein muj3! Unb :Durft naef) 
91öef)tigem! Unb @:infamfeit! 

91aef)t ift ea: nun brief)t wie ein ~orn aus mir mein ~er= 
langen - naef) ::Rebe Derlangt mief). 
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Das Werk von zehn Tagen 

9lael)t ift eS: nun reben lauter aUe fpringenben ~runnen. 

Unb auel) meine <Seele ift ein fpringenber ~runnen. 
9lael)t ift eS: nun erwael)en aUe [lieber ber [liebenben. Unb 

auel) meine <Seele ift bas [lieb eines [liebenben. 
2Ufo fang 3arat!;uftra. 

Nietzsehe an Overbeck 

(~rgalten 22. mai 1883 aus ~om) 

~ür aUes bas, waS ~om anbietet, bin iel) ~u wenig t>or. 
bereitet, ober t>ielmegr: iel) bin ~u fegr fel)on mit Q30rbereitungen 
iU anbern :Dingen überIaben, als baa iel) noel) genug freien 
WiUen gätte, miel) auf fo t>iel ~rembes unb 9leues einöulaffen. 
:Der antire .R:opf ~pilurs, fo wie ber bes ~rutus, gab mir ~u 
benlen, ebenfo brei [lanbfel)aften bes G:laube [lorrain. ~m ®runbe 
fanb iel) aber noel) niel)ts, woran iel) einen ®eift erlannt gätte, 
ber ~u mir als ~u einem ~ruber unb ~reunbe rebete - unb 
geftern fag iel) gar menfel)en bie geilige Xreppe ginauflnien! 

An Karl Hillebrand 

Q}eregrtefter ~err, 

manel)e ~agre finb t>orüber, in benen iel) gegen <Sie ge. 
fel)wiegen gabe - fel)wert>erftänbIiel)e ~agre t>oUer <SeIbftüber. 
winbung unb fel)war3er WeUen, aus benen iel) nunmegr "an bie 
DberfIäel)e lomme", niel)t als ein ~rtrunlener, fonbern, wie iel) 
meine, t>oUer ' als je an [leben. :Dies !'leine ~uel), bas id) giermit 
~grer ®üte angeimgebe, ift ein gan3 plö~Iiel)es ~reignis, bas 
Werl t>on öegn t>oUlommen geUen Xagen biefes fel)wermütigftell 
aUer Winter. ~e~t, wO Jel) eS fennenlerne - benn bei feinem 
~ntftegen feglte mir ba3u Ne 3eit, unb in~wif el)en war iel) 
franf - erfel)üttert eS miel) burel) unb burel), unb iel) bin nael) 
jeber <Seite in Xränen. 2IUes, was iel) gebael)t, gelitten unb ge. 
gofft gabe, ftegt barin, unb in einer Weife, baa mir mein [leben 

Ein Narr, wie ich jetzt bi n 

je~t wie gereel)tfertigt erfel)einen wiU. Unb bann wieber fd)äme 
iel) mid) t>or mir feIber: benn iel) gabe giermit nael) ben göel)ften 
.R:ronen Ne .panb ausgeftred't, welel)e bie menf el)geit ÖU t>ergeben 
gat. Wer ift umfängIiel) genug an menfel)Iiel)feit unb Wiffen, 
um einem folel)en 9larren, wie iel) je~t bin, bas 3u fagen, waS er 
am Iiebften gört, Ne Wagrgeit, jebe Wagrgeit? - Unter ben 
[lebenben weia iel) nur <Sie unb ~aFob ~urd'garbt, Ne mir 
biefen :Dienft Ieiften lönnten - fo bitte iel) <Sie t>on gan3em 
~er3en: tun <Sie es! 9l:iel)t wagr, <Sie wiffen, wie goel) iel) <Sie 
t>eregre? 

Die Antwort Hillebrands. des hervorragenden Stilisten. Sprach
kenners und Meisters des Essays. ist typisch in ihren Ratschlägen. 

. . 

Karl Hillebrand an Nietzsehe 

~Iorenö, 25. mai 1883 

Xaufenb :Danf für bas treue 2Ingebenlen. 2Iuel) id) t>ergeffe 
niel)t. 

möcf)ten <Sie Ne .R:raft finben, aUes <Selbftgrübeln auföu, 
geben, fiel) felber in ber 2Inf el)auung ber :Dinge 3u t>ergeffen, Ne 
Welt als ein ®egebenes, Unt>eränberIiel)es unb UnergrünbIiel)eEJ 
ÖU negmen, fo würbe ~gr <SeIbft erft aU bas ®roae Ieiften unb 
werben, wOöu Ne freigebige 9latur <Sie fo wunberbar aUEJ ~ 
geftattet. 

An Burckhardt 

~om (~uni 1883) 

9lael)bem id) über ben ,,<Sinn meines [lebens" etwas öur 
.R:largeit gelommen bin, gätte iel) gar ÖU gern <Sie über "ben 
<Sinn bes [lebens" fpreel)en gören mögen (iel) bin je~t megr 
"Dgr" als irgenb etwas anberes -). 

~rgenbwann fel)üttet jeber einmal fein ~er~ aus, unb bie 
Wogltat, bie er fiel) bamit erweift, ift fo groa, baa er raum be. 
greifen rann, wie fegr er eben bamit aUen anbeten am meiften 
weg tut. 

22· 339 



Der Säemann 

~eI) alme etwa" i)aDon, i)a!3 ie!) i)ie"mal ~!>nen noel) me!>r 
tlJe!>e tue, al" eil bi,,!>er gef el)e!>en ift: aber auel) i)a", i)a!3 <Sie, 
i)er <Sie mir immer gut gewefen jini), Don ie~t ab mir noel) guter 
fein weri)en! 9l:iel)t wa!>r, <Sie tlJiffen, wie ie!) <Sie Hebe uni) e!>re '? 

An Mutter und Schwester 

<Sif".lliaria, 2I. Juni 1883 

~n~wifel)en ging eil mir !>art. ~eI) traf im @:ngaNn bei 9tegen 
ein uni) reel)t i)urel)froren; einige <Stuni)en fpäter tlJar <Sif". 
:maria eingefel)neit. ~eI) brieb bi" lliittwoel) im .f.)otd, lcii)er 
!>cimgefuel)t Dom böfen St'opffel)mer3 - i)anF i)em unglaubHeI)en 
Wetter. @:" !>at !>ier "immergeregnet" - gan~ fo, wie man 
mir'" am \2ago :maggiore fagte . 1)ie 0egeni) uni) gan~e 2Irt i)e" 
@:ngaNn gefäUt mir tlJiei)er au"ne!>meni), eil bleibt mir Ne Hebfte 
0egeni) - aber eil mU!3 tlJärmer weri)en! .f.)ier in meinem un. 
ge!>ei~ten 3immer fü!>le ie!) mie!) fel)leel)ter al" in i)en Fälteften 
Januartagen i)er 0enuefer St'üfte. 3ui)em fe!>len immer noel) 
C!>eute 1)onner"tag!) meine <Sael)en au" 9tom. 

1)ie \2eute jini) f 0 gut gegen miel) uni) freuen fiel) meiner 
Wiei)ede!>r, ~umal Ne Heine 2Ii)rienne. ~m .f.)aufe fdber, wo 
iel) wo!>ne, Fann iel) englifel)e ~i"Fuit", ~ornei)beef, Xee, <Seife 
uni) eigentliel) aUe" möglie!)e Faufen : i)a" ift bequem. 

~rgeni)cin reiel)er 8reuni) foUte mir !>ier ein .f.)au" Don 3wei 
3immern bauen: i)enn auf Ne 1)auer mag iel) in i)iefem gan~ 
niei)rigen, tlJei!3 getünel)ten 9taum niel)t leben. 1)a!3 iel) aber noel) 
manel)en <Sommer !>ier !>erauf mU!3 - ift mir fe!>r wa!>r. 
fd)einliel). 

~!>r Fönnt niel)t glauben, tlJie melanel)oHfel) iel) in i)er @:bene 
bin . .f.)ier oben bin iel) me!>r chez mai. 

Jetzt schrieb Nietzsche den zweiten Teil des "Zarathustta", 
der schon am 10. Juli beendet war und so beginnt : "Hierauf ging 
Zarathustta wieder zurück in das Gebirge und in die Einsamkeit 
seiner Höhle und entzog sich den Menschen : wartend gleich einem 
Säemann, der seinen Samen ausgeworfen hat." 

2!nfang bell ~riefell an ~arI bon 0erllborff, 
<5i1Il,maria, 28. 3uni 1883 



Der halkyonische Ton 

~nner,!>aIb meiner <Sd)riften fte,!>t für fid) mein 3arat,!>uftra. 
~d) '!lab mit i,!>m i)er menfd),!>eit i)aG größte ®efd)en~ gemad)t, 
i)as i'!>r bis'!>er gemad)t tvori)en ift. 1)ies ~ud), mit einer <Stimme 
über ~a,!>rtaufeni)e '!lintveg, ift nid)t nur i)as ,!>öd)fte :Bud), i)alil 
eS gibt, i)as eigentlid)e .f.)ö,!>en[uft=:Bud) - i)ie gan5e Xatfaef)t 
menfd) liegt in unge'!leurer 8erne unter i'!lm -, es ift aud) i)as 
tieffte, i)aG aus i)em innerften ~eid)tum i)er Wa'!lr'!leit '!>erauiJ 
geborene, ein unerfd)öpflid)er :Brunnen, in i)en ~ein @:imer ,!>inab= 
fteigt, o,!>ne mit ®o[i) uni) ®üte gefüUt ,!>erauf5u~ommen . .f.iier 
rei)et rein lI1JroP'!let", feiner jener fd)auedid)en 3tvitter Don 
Stranf'!leit uni) Wirren bur mad)t, i)ie man ~eligionsftifter nennt. 
man mUß DDr aUem i)en Xon, i)er aus i)iefem muni)e fommt, 
i)iefen ,!>a[fl)onifd)en Xon rid)tig '!lören, um i)em <Sinn feiner 
Weis,!>eit nid)t erbarmungstvürNg unred)t 5U tun. lI1)ie ftirrften 
Worte fini) es, tve[d)e i)en <Sturm bringen, ®ei)anfen, i)ie mif 
Xaubenfüßen fommcn, [enfen Ne We[t -" 

"Ecce homo" 

An Gersdol1f 

<Sils=maria, 28. ~uni 1883 

1)ie 3eit i)es <Sd)tveigens ift Dorbei : mein 113arat,!>uftra", 
i)er 1)ir in Nefen Wod)en überfani)t fein tviri), möge 1)ir Der= 
raten, tvie ,!>od) mein Wirre feinen 8[ug genommen ,!>at. ~aß 1)id) 
i)urd) Ne [egeni)en'!lafte 2lrt Nefes :Büef)[eins nid)t täuf d)en: 
,!>infer aU i)en fd)Hd)ten uni) feltfamen Worten fte,!>f mein fieffter 
@:rnft uni) meine ganbe 1J,!>ilofop,!>ie. @:s ift ein 2lnfang, mid) 
5u erPennen bU geben - nief)t me,!>r! ~d) tveiß ganb guf, i)aji 
niemani) [ebt, i)er fo ettvaG mad)en fönnte, tvie Nefer 3ara= 
t,!>uftra ift. 

An Frau Professor Overbeck 

~uH 1883 

~e~t ge,!>en Nefe 1)inge tviei)er Don neuem Dortoärta. meine 
<Sd)tvefter tvirr i'!>re ~ad)e an jener ~uffin ,!>aben - nun gut, 
aber bia je~t bin i d) i)aa .opfer Don aUei)em getvefen, tvaG fie 
in i)iefer <Sad)e getan ,!>at. <Sie medt nid)ta i)aDon, i)aß fa um 
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Weltjremdl)eit 

ein 30U no41 fe!>lt 3um :Blutoergiesen un~ 3u ~en brutalften 
9TIöglid)~eiten - un~ i41 lebe un~ arbeite !>ier oben biefen 
60mmer toie einer, ,,~er fein f.)aua befteUt". 

0n ~er Xat, o!>ne ~ie 3iele meiner 2frbeit un~ ~ie Unerbitt. 
li41~eit fol41er 3iele lebte i41 ni41t me!>r. 0nfofern !>eist mein 
s:?ebenaretter: 3arat!>uftra, mein 60!>n 3arat!>uftra 1 

Die Lou-Affäre lebte von neuem auf und verdarb Nietzsche 
den Rest dieses Silser Aufenthaltes. So viel sei mitgeteilt, daß 
Nietzsche nunmehr völlig mit Ree brach und daß es fast zu einem 
Duell gekommen wäre. Nietzsche schrieb an Gast: "Amschlimm
sten aber litt ich an einem verschwiegenen Ehrenhandel, aus dem 

ich lange keinen Ausweg sah als meinen Tod." An Ree schrieb er: 
"Ich hätte große Lust, Ihnen mit ein paar Kugeln eine Lektion in 
der praktischen Moral zu geben: und vielleicht erreiche ich im 
günstigsten Falle, Sie ein für allemal von der Beschäftigung mit 

Moral abzubringen -: dazu nämlich, mein Herr Dr. Ree, gehören 
reine Hände, aber nicht Schlammfinger r" - Nietzsche leidet viel; 

und dennoch hat er, der "Wanderer", Tage des Glücks. So schreibt 
er in diesen Tagen an Overbeck: "Ein Gefühl von Weltfremdheit, 
Vorübereilendem, W anderschaften sitzt sehr tief in mir drin _ 

und, die Wahrheit zu sagen, schwerlich und in Folge der großen 
Unbehaglichkeit meines äußeren Lebens." . 

Im Engadin 

Et in Arcadia ego. 

~41 fa!> !>inunter, über f.)ügeltoeUen, gegen einen mil41grünen 
6ee !>in, ~urd) Xannen un~ alteraernfte ~i41ten !>in~ur41 : ~ela: 
brod'en aUer 2frt um mi41, i)er :Boi)en bunt oon :Blumen uni) 
0räfern. @:ine f.)eri)e betoegte, ftred'te uni) i)e!>nte fi41 oor mir; 
eilwlne .ltü!>e un~ 0ruppen ferner, im f d)ärfften 2fbeni)li 41te, 
neben i)em 91ai)elge!>öI3; ani)ere nä!>er, i)unHer; aUea in ~u!>e 
uni) 2fbeni)fättigung. ~ie U!>r 3ei9te gegen !>aIb fe41a. ~er 6tier 
i)er f.)eri)e toar in i)en toeisen, f41äumeni)en :Ba41 getreten uni) 
ging, langfarn toii)erftrebeni) uni) na41gebeni), feinem ftür3eni)en 
l?aufe na41: fo !>atte er too!>l feine 2frt oon grimmigem :Be!>agen. 
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Anjrage in Leipzig 

3tvei i)un~eIbraune ®ef41öpfe, :BergamaaFer f.)edunft, toaren 
i)ie f.)irten, i)aa 9TIäi)41en faft ala .ltnabe geHeii)et. s:?inFa ~elfen: 
!>änge uni) 641neefeli)er über breiten Wali)gürteln, re41ta 3toei 
unge!>eure, beeifte 3ad'en, !>o41 über mir, im 641leier i)ea 
60nneni)uftea f 41toimmeni) - aUea gros, ftm un~ !>eU. ~ie ge. 
famte 641ön!>eit toirHe 3um 641aui)ern uni) 3ur ftummen 2fn. 
betung i)ea 2fugenbHd'a i!>rer .offenbarung; untvmfürli41, ala ob 
ea ni41ta 91atürli41erea gäbe, fteUte man fi41 in biefe reine, 
f41arfe s:?i41ttvelt (bie gar ni41ta 6e!>neni)ea, Un3ufriei)enea, @:r. 
toarteni)ea, ~or. uni) 3urüd'blid'eni)ea !>atte) grie41if41e f.)eroen 
!>inein; man muste tvie +Jouffin un~ fein 641üler emp~ni)en: 
!>eroif41 3u9lei41 uni) ii)I)Uif41' Uni) fo !>aben ein3elne 9TIenfd)en 
au41 gelebt, fo fi41 i)auerni) in i)er Welt uni) bie Welt in fi41 
gefüf)lt, uni) unter i!>nen einer i)er grösten 9TIenf41en, i)er @:r. 
finber einer !>eroif 41=ibI)Uif 41en 2frt, 3u p!>ilofop!>ieren : @:pifur. 

"Der Wanderer und sein Schatten", Aph. 295 

An Gast 

6ila.9TIaria, 13. 3uli 1883 

6eit meinem le~ten :Briefe ging ea mir beffer un~ mutiger, 
unb mit einem 9TIale !>atte i41 bie .lton3eption 3um 3toeiten Xeile 
3arat!>uftra - unb na41 i)er .lton3eption au41 bie ®eburt: 2fUea 
mit ber grösten ~e!>emen3. 

(~abei ift mir i)er ®ebanfe geFommen, i)aS i41 toa!>rf41einH41 
an einer fol41en 0efü!>la.@:~plofion uni) .@:~panfion einmal 
fterben toerbe : !>ol' mi41 i)er Xeufel 1) 

Auf Zureden seiner Schwester und Overbecks hatte Nietzsche 
bei der Universität Leipzig angefragt, ob er dort eine Lehrtätigkeit 
aufnehmen könne. 

All Gast 

6ila.9TIaria, 26. 2fuguft 1883 

~er ®ebanfe i)er ~odefungen in s:?eip3i9 toar ein ®ei)anFe 
i)er ~er3tveiflung - i41 tooUte eine ~iftraWon bur41 ftädfte 
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Das Pathetische als Spiel 

tägfid)e 2Irbeit, 09ne eigentIid) auf meine Ie~ten 21ufgaben 
~urüd'geworfen ~u fein. 21ber Der ®eDanre ift bereitg wieDer 
beifeite getan, unD ~einbe, Der je~ige 9Zertor Der Unioerfität, 9at 
mir naren Wein Dariiber eingefd)enU, Daa mein ®efud) in !:leip~ig 
fd)eitern WerDe (unD w091 aud) an aUen Deutfd)en Unioerfitäten); 
Die 8arultät werDe eg nid)t Wagen, mid) Dem 9Rinifterium DDr: 
bufd)Iagen - Don wegen meiner 6teUung ~um ~9riftentum unD 
Den ®otteg:~orfteUungen. ~raoo! :Diefer ®efid)tgpunlt gab 
mir meinen 9Rut wieDer. 

9Rein fieber 8reunD, 

9l:un ift eg tpieDer einmaf mit Dem @:ngaDin für mid) ~u ~nDe: 
9Rittwod) will id) abreifen - nad) :Deutfd)IanD, wo eg me9rereg 
für mid) ~u tun unD abbutun gibt. 

:Dieg @:ngaNn ift Die ®eburtgftätte meineg ,,3arat9uftra". 
~d) fanD eben nod) Die erfte 6Fibbe Der in i9m oerbunDenen ®e= 
Danten; Darunter fte9t: 21nfang 21uguft 1881 in ,6ifg:9Raria, 
6000 8 ua über Dem 9Reere unD oiel 9öger über aUen menfd)= 
Hd)en :Dingen. 

Übrigeng mua id) ~9nen, nid)t 09ne ~etrübnig, melDen, Daa 
je~t, mit Dem Dritten Xeife, Der arme 3arat9uftra wirN/d) ing 
:Düftere gerät - fo fe9r, Daa 6d)open9auer unD !:leoparD i nur 
aw 21nfänger unD 9l:euHnge gegen fein e n "f}effimismug" tr= 
fd)einen WerDen. 60 will eg Der f}Ian. Um aber Nefen Xelf 
mad)en ~u rönnen, braud)e id) ferber erft tiefe, 9immfifd)e J)eiter= 
~eit: Denn Dag f}atgetifd)e Der 9öd)ften ®attung wirD mir nur 
alg 6piel geHngen. (3um 6d)Iua wirD aUeg geU.) 

Burckhardt an Nietzscht 

~afel, 10. 6eptember 1883 

~ere9rtefter ~err unD 8reunD! 

~ei meiner ~eimFe9r fe~ten 8reitag fanD id) ~9ren werten 
~rief unD ~9r ,,21Ifo fprad) 3arat9uftra" DDr. :Diegmal finD eg 
nid)t me9r fil;ierte @:in3erbeobad)tungen wie in ~9ren Ie~ten 

Eines Menschen froh 

6d)riften, fonDern eine forttönenDe, mäd)tige 9ZeDe über Dag 
®an~e Deg !:leb eng, aug einem 9RunDe. 9Rir fd)eint, eg mUß in 
Deutfd)en !:lanDen an Diejenigen 21Dreffen gefangen, wo eg -
Durd)einanDer - begeifternD unD erbürnenD widen wirD. !:le~tereg 
Fann w091 nid)t augbleiben, Denn, oere9rter ~err unD 8reunD, 
6ie mad)en eg Nesmal Den 6terbfid)en gan~ befonDerg fd)wer, 
aber Dag ~ud) wirD Die, wefd)e i9m 3ürnen, Dod) immer wieDer 
anbiegen. 8ür mid) ift ein ganb eigentümfid)er ®enua Dabei, 
jemanDen auf fo 90d) über mir befinDfid)er Warte augrufen ~u 
9ören, wefd)e ~ori~onte unD weld)e Xiefen er fie9t. ~d) erfa9re 
Dabei, wie oberfläd)fid) id) ~eitIebens gewefen bin unD bei meiner 
21rt Don reIatioer @:mfigFeit aud) W09f bleiben werDe, Denn in 
meinen 3a9ren änDert man fid) nid)t me9r, 9öd)fteng wirD man 
älter unD fd)wäd)er. 

Overbeck an Rohdt 

~afef, II. 9l:ooember 1883 

lUon 9l:ie~fd)e 9ätte id) ~9nen mand)es ~u eqä9Ien, Da id) 
i9n in fe~ter 3eit wieDer90ft fefbft gefegen 9abe. 6d)on Don 
6teinad) aus befud)te id) i9n @:nDe 21uguft. @:r tarn Dom Dber= 
engaDin I;lerunter, unD wir trafen ung in 6d)ufs bei Xarafp, 
wo wir oier Xage ~ufammen waren unD 9l:ie~fd)e, eineg 9Renfd)en 
nad) monatelanger 21bgef d)ieDengeit wieDer fr09, fid) augf d)üttete. 
:Damafs 9atte id) Den ,,3arat9uftra" nod) nid)t gefegen ... 

6e9r unerwartet trafen wir i9n auf unferer 9Züd'reife in 
8ranlfurt auf Dem ~a9n90fe. @:r 9atte fid) eben bei ung 9ier 
teregrap9ifd) angemelDet. ~d) Derrnutete i9n in mafien, er War 
in 9l:aumburg gewefen unD augenbfid'fid) auf fd)feuniger 9Züd'= 
reife nad) Dem 6üDen unD feinem 9Reer begriffen. @:r bleib Drei 
Xage bei ung, Die 9albe 3eit im ~ette, unD er war nod) übel 
Daran, afs er am g. DUober abenDg wieDer nad) ®enua weiter 
reiffe. 
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Neues Land entdeckt 

Nietzsche an die Schwester 

®enua, :Jlobember 1883 

~on ber 6e1)were ber 2fufgabe, Ne auf mir liegt, !lat niemanb 
eine ~orfteUung ; unb wenn jemanb fiel) biefelbe etWa unter ber 
ß=orm einer fiterarifel)en 2frbeit, 3. ~. bem ß=erfigmael)en meinea 
,,3arat!luftra", benU, fo mael)t mir baa brina!le Übel~eit unb 
S:ael)~ ober ;ßreel)rei3 - fo 5uwiber ift mir aUe S:iteraturmael)erei, 
unb ber ®ebanFe, 3u[e~t gar unter Ne 6e1)riftfteUer gereel)net 3u 
werben!, ge!lört 3u ben :Dingen, bei "enen ea miel) f el)ütteIt. 

An Mutter und Schwester 

®enua (G!:nbe :Jlobember 1883) 

®enua ift mir eine auage3eiel)nete 6e1)u[e !larter, einfao)er 
S:ebenaweife gewefen; iel) weiS ie~t, "as iel) wie ein 1lrbeiter 
un" 91lönel) [eben Fann. 60 !labe iel) nämfiel) in aU ben 3 a!lren 
!lier gelebt (o!lTIe irgen"welel)e G!:ntbe!lrungen 3u empfinben) unb 
meine ®efunb!leit babei erobert. 

®enua ift !leute, wie 3um 2Ibfel)ieb, rü!lrenb fel)ön in feinem 
!lerbftfiel)en, leuel)tenben ®[an3e, fo reel)t bie 6tabt für 91lenfel)en 
bea (Eolumbua. :Daa ift fie mir immer gewefen! :Jlun !labe iel) 
fefbft ein neuea S:anb entbecft - glaubt mir baa nur, meine 
S:ieben! 

Winter in Nizza , 

An Gast 

:Jliee (ß=ranee), 9tue 6eguranee 38 II 
4· :Deeember 1883 

.. . miel) borgeftern für Nefen Winter in :Jli33a feftgefe~t unb 
feftgebunben !labe! ~m 3a!lre 220 boUFommen reine Xage _ 
baa entfel)ieb 3u[e~t: bie Widung biefer !lerdiel)en S:id)tfüUe 
auf m i eI) fe!lr gequäften 6terbfiel)en (unb oft fo 6terbenafuftigen) 
gren3t ana Wunberbare. ~eI) !labe !lier für Ne feel)a Winter~ 
monate faft fo biel .f.)immelstage als in ®enua für baa gan3e 
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Ich bin im Hafen 

3a!lr. :Damit fagte iel) ber gefiebten 6tabt bes (Eolumbua -
etwaa anberes war fie mir nie - S:ebewo!l[; unb fie war bu[e~t 
nom rü!lrenb fel)ön in i!lrem .ottobergfan3e. 

:Ri33a, ala fran3öfifel)e 6tabt, ift mir unleiNiel) unb faft ein 
ß=fecfen in biefer füNänNfel)en .f.)errlid)Feit; aber es ift auel) noel) 
eine itafienifo)e 6tabt - ba, im äfteren Xeif, !labe iel) mief) 
eingemietet, unb Wenn gerebet werben mus, wirb ~tafienifel) 

gerebet : bann ift ea wie in einer ®enuefer ~orftabt. 

An Mutter und Schwester 

:Jli33a (:De3ember 1883) 

.f.)iefige ~danntfel)aften gäben 3u er3ä!lfen: ein preusifel)er 
®eneral mit Xoel)ter, bie ß=rau eines inNf o)eI1 ß=ürften, S:ab!) 
91lel)emeb 2ffi, mit Xöo)terel)en, ein prael)tboU Foftümierter 
f)erfer, mein Xifel)nael)bar, auel) eine alte ~arrerin, eine afte 
fef)wäbifel)e f)farrerin, unb 9tuffen, G!:ng~?nber ete. 2fUes fpriel)t 
aber :Deutfel) unb ift gegen miel) artig . (llbrigens fauter !lonette 
S:cute. ) 

Der dritte Teil des "Zarathustra" ist fertig. Er entstand etwa 

zwischen dem 8. und 20. Januar 1884. Fast alles wurde im 
Wandern entworfen. In "Ecce homo" lesen wir: 

3ene entf el)eibenbe f)artie, welel)e ben Xi tel ,,~on alten unb 
nmen Xafeln" trägt, wurbe im befel)wediel)ften 2fuffteigen von 
ber 6tation 3u bem wunberbaren maurifel)en ß=elfennefte G!:3a 
geNeI)tet - Ne 91luaFel~~el)enb!leit war bei mir immer am 
größten, Wenn bie fel)öpferifel)e Straft am reiel)ften flos . , 

An Peter Gast 

:Jli33a, I. ß=ebruar 1884 

3ubem: iel) möel)te auef) ein ß=eft 3U 3weien mit ~l)nen feiern, 
unb iel) l)abe guten ®runb ba3u - benn iel) bin im .f.)afen I 91lein 
,,3arat!luftra" ift feit bier3el)n Xagen fertig, gan3 fertig . - -
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Ein Abgrund der Zukunft 

Wiffen <5ie Die[[eid)t eine ftilIe beutfd)e +Jenfion, !DO man et!Da 
ÖU 5 fres. al giorno leben rann (bas ~rü!Jftüd' abgered)net, !DeId)es 
id) mir feIber beforge; aud) o!Jne Wein: benn id) bin rein Wein: 
trinl'er). 

~iefes Ja!Jr, 0 lieber ~rrunb - mag es ~!Jnen unb mir 
gebeiflen 1 

An Rohde 

9l:ibba, 22. ~ebruar 1884 

~d) !Deiß nid)t, !Die es buging, aber als id) ~einen Ie~ten 
~rief las unb namentIid) als id) bas IiebIid)e .R:inberbilb fa!J, 
ba !Dar mir's, als ob ~u mir bie .5)anb brüd'feft unb mid) babei 
fd)!Dermütig anfä!Jeft, fd)!Dermütig, als ob ~u fagen !DoUteft: 
"Wie ift es nur mögIid), baß !Dir fo !Denig nod) gemein !Jaben 
unb !Die in Derfd)iebenen Welten leben 1 llnb einftmaIs _ _ H 

llnb fo, ~reunb, ge!Jt es mir mit aUen menfd)en, bie mir 
Heb finb: aUes ift Dorbei, ~ergangen!Jeit, <5d)onung; man fie!Jt 
fid) nod), man rebet, um nid)t bU fd)!Deigen - man fd)reibt 
fid) ~riefe nod), um nid)t bU fd)!Deigen. ~ie Wa!Jr!Jeit aber 
fprid)t ber ~Hd' aus, unb ber fagt mir (id) !Jöre eS gut genug 1) : 
,,~reunb 9l:ie~fd)e, bu bift nun ganb aUe in 1" 

<50 Mit !Jabe id)'s nun !Dirl'Hd) gebrad)t. 
mein ,,3arat!Juftra" ift fertig ge!Dorben, 'in feinen brei 21lten: 

ben erften !Jaft ~u, bie beiben anbern !Joffe id) in Dier unb fed)s 
Wod)en ~ir fenben bU I'önnen. @:s ift eine 21rt 21bgrunb bet 
3ul'unft, et!Das <5d)auerIid)es, namentIid) in feiner ®Iüd'feIig~eit. 
@:s ift aUes brin mein eigen, o!Jne ~orbilb, ~ergleid), ~or: 
gänger; !Der einmal barin gelebt !Jat, ber I'ommt mit einem 
anbern ®efid)te !Dieber bur Welt burüd'. 

~d) bilbe mir ein, mit biefem ,,3arat!Juftra" bie beutfd)e 
<5prad)e bU i!Jrer ~oUenbung gebrad)t bU !Jaben. @:s !Dar, nad) 
.l2ut!Jer unb ®oet!Je, nod) ein britter <5d)ritt bU tun; fie!J bU' alter 
.perbensl'amerab, ob .R:raft, ®efd)meibigl'eit unb Wo!JIfaut je 
fd)on in unferer <5prad)e fo beieinanber ge!Defen finb. 

mein <5til ift ein Xanb' ein <5piel ber <5t)mmetrien aUer 21rt 
unb ein Überfpringen unb ~erfpotten biefer <5t)mmetrien. :Das 
ge!Jt bis in bie Wa!JI ber ~ol'ale. 
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Das MitternaclJtslied 

:Da~ trunfene Eieb au~ bem Ie~ten XeH be~ ,,3arat!)uflra" 

. 21d), ~reunb, !Da!,! für ein toUes, Derfd)!Diegenes reben lebe 
id) 1 <50 aUein, aUe in 1 <50 o!Jne ".R:inber" 1 

Seine Schwester verlobt sich mit Bernhard Förster, den er 
ablehnt. 

An die Schwester 

(Winter 1883/84) 

.. . aber f d)IießIid) beigft ~u burd) ben e~traDaganten, !Deit!Jin 
fid)tbaren <5d)ritt ~einer ~erIobung mit ~örfter bU beutIid), 
baß ~u nid)t meinen !Jöd)ften 3ielen, fonbern jenen ,,~bealen", 
bie id) über!Dunben !Jabe unb je~t bel'ämpfen mUß (~!Jriftentum, 
Wagner, <5d)open!Jauerifd)es mitleib ete.) ~ein reben opfern 
IDilIft. ~u bift bU meinen 21ntipoben übergegangen ! ~aDor !Jätte 
~icV ber ~nftinFt ~einer riebe be!Da!Jren müffen. 

351 



Die eroberte Situation 

1)u tmweifeft mic9 auf "meine ~reunbe, Ne mic9 Derfte9en" -
ic9 mÖc9te mit einem .f.)o9ngeläc9ter ber .f.)öUe antworten, benn 
ic9 9abe niemanben, niemanb, ber auc9 nur ben entfernteften 
®eruc9 Don meiner 2Iufgabe !Jätte ober ber wÜßte, warum ia) 
fo lange Ja!Jre hant gewefen bin. 1)agegen !Jat fic9 jebermann 
bemü!Jt, meine ®enefung immer wieber burc9 miß!JanNungen 
unb :Befeibigungen in ~rage 5u fteUen. 9l:un, ic9 will es nic9t 
Der!Je!Jlen, baß ic9 auc9 biefe ~erfobung als :BeleiNgung emppnbe 
- ober als eine 1)umm!Jeit, bie 1)ir ebenfo fc9aben wirb wie mir. 

Der J) Wille zur Macht" 

Gast an die junge Österreicherin 

~enebig, 24. 2!prif 1884 

1)enl'e 1)ir: 9l:ie~f cge rom am montagabenb !Jier an unb wo!Jnt 
oben in einer <5tube bei mir. Q:r fe~t mic9 wieber in Q:rftaunen 
burc9 feinen ®eift unb feine ®röße: feine ®egenwart übertrifft 
aUemal bM :Bifb, bas ic9 mir Don i!Jm in ber Q:ntfernung mac9te. 
1)ieama[ werbe ic9, waS meine 3eiteinteilung betrifft, meinen 
Willen burc9fe~en - unb er fefbft ift Don ber äUßerftcn ~ücfjic9t. 

An Overbeck 

Venezia, San Canciano calle nuova 5256 
(Q:r!Jaften 2. mai 1884) 

iJn5wifcgen will ic9 meine mir eroberte <5ituation gut nu~en 
unb ausnu~en: ic9 bin je~t, mit großer Wa!Jrfc9einlic9teit, ber 
u,nab!Jän~igft: mann in Q:uropa. meine 3iere unb 2!ufgaben 
(mb umfangl'cger als bie irgenbeines anbern, unb bas, was icf) 
große 13oliti!' nenne, gibt 5um minbeften einen guten 6tanbort 
unb ~ogeffc9aublicE ab für bie gegenwärtigen 1)inge.1)as ift maß: 
DOU ausgebrücEt für jemanb, ber ben "Willen 5ur mac9t" f c90n 
ron5ipiert !Jot. ~ür einen 13!Jilifter ift eg freilic9 nur ®rößen: 
wa!Jn aber ber weiß auc9 Dom Willen 5ur mac9t nic9ts. 
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Nicht müde werden · 

Ein ungeheures Selbstbewußtsein erfüllt Nietzsche von dieser 

Zeit ab. Gewissenhafte Psychiater, wie Kurt Hildebrandt, können 
aber keinerlei Krankhaftes nachweisen. So gilt wohl das Wort 
Nietzsches, daß nur für einen Philister dies Größenwahn bedeute. 
Daß er nur Werkzeug, nur Sprachrohr übermächtiger Gewalten sei, 

diese überpersönliche Aufgabe und Berufung läßt ihn auch in seinen 
Mitteilungen an seine Freunde Worte wählen, die ungewöhnlich 
und überheblich klingen, aber nur für jene, die sein Werk nicht 

begreifen. 

An Overbeck 

~ene5ia, 21. mai 1884 

3ule~t liegt meine eigentlicge 9l:ot wo anberg unb nic9t im 
:Bewußtfein Nefcr 2!bfurbität: eine 9l:ot, fo groß unb tief, baß 
ic9 immer frage, ob irgenbein menfc9 fc90n fo gelitten 9at. Ja, 
wer fü!Jlt mir nac9, was eg !Je ißt, mit jeber ~afer feineg Wefeng 
fü!Jlen, baß "bie ®ewic9te aUer 1)inge neu beftimmt werben 
müffen!" 1)aß baraug mir im .f.)anbumbre!Jen auc9 jebe leibficge 
®cfa!Jr, ®efängnis unb berg[eicgen, erwaa)fen rann, ift bas 
®eringfte boran; ober Dielme!Jr, eg würbe mir wo!Jftun, wenn 
eg erft fo weit wäre. iJc9 will fo Diel Don mir, baß ic9 unbanrbar 
gegen bag :Befte bin, wM ic9 fc90n getan !Jabe; unb wenn ic9 
eS nic9t fo weit treibe, baß gan5e Ja!Jrtaufenbe auf meinen 
9l:amen i!Jre !Jöc9ften ®elübbe tun, fo !Jabe ic9 in meinen 2Iugen 
nic9ta erreic9t. Q:inftwcilen - !Jabe icf) auc9 noc9 nic9t einen 
ein5igen Jünger. 

An die Schwester 

~enebig (mitte Juni 1884) 

iJc9 will felber aUeg tun, um 5um minbeften reinem aU5u 
groben mißDerftänbnig ~orfc9ub 5U leiften, unb jP.~t, naa,bem 
ic9 mir biefe ~or!JaUe meiner 13!Jifofop!Jie (,,2Ilfo fprac9 3ara: 
t!Juftra'') gebaut !Jabe, mUß ic9 Ne .f.)anb wieber anlegen unb 
nicf)t mübe werben, big auc9 ber .f.)auptbau fertig Dor mir fte!Jt. 
menfcgen, bie nur Ne <5pracge ber 2Imbition Derftc!Jen, mögen 
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Die nächsten sechs Jahre 

mir nacl)fagen, i)af3 icl) nacl) i)er 9öcl)ften .!trone griffe, wdcl)e 
i)ie 9nenfcl)9eit ~u tJergeben 9at. W09Ian! 

2Ufo, i)atl ®erüfte ~u meinem f.;auptbau foU in i)iefem 
<Sommer aufgericl)tet weri)en, oi)er, ani)ers ausgei)rüd't: icl) 
wili i)as 6c1)ema ~u meiner 'P9iIofoP9ie uni) i)en 'Plan für Ne 
nöef)ften fecl)s 3a9re in Nefen nöcl)ften 9nonaten aufaeicl)nen. 
9nöcl)te meine ®efuni)geit i)a~u ausreicl)en ! 

Über Basel und Zürich reiste Nietzsche wieder nach dem 

Engadin. 

An Peter Gast 

<SiIs~9naria, 25. Juli 1884 

~cI) bin lange unterwegs gewefen uni) 9abe tJiele fogenannte 
"alte ~erannte" (icl) foUte fagen: als "neue llnberannte") auf~ 
gefucl)t uni) gefprocl)en. :Das war eine Xor9eit, i)ie micl) in jei)er 
f.;inficl)t gefangweiIt uni) erf cl)öpft 9at; i)a~u ram, i)af3 i)er 
<Sommer geif3 war uni) i)af3 icl) immer in ®egeni)en lebte, i)eren 
.!tlima mir naef)teiIig ift. (fnNicl) in <SiIs~9naria ! (fnNicl) 9tüd'fc9r 
sur - ~ernunft! :Das <Spaf39aftefte, was ief) erIebte, war 
Jarob ~urd'9ari)ts ~erIegengeit, mir etwas über i)en 3ara~ 

t9uftra fagen ~u müffen: er bracl)te nicl)ts geraus als - "ob icl) 
es nicl)t aucl) einmal mit i)em :Drama tJerfucl)en woUe". 

Overbeck an Rhode 

~afeI, 27. JuIi 1884 

91:ie~fcl)e erfef)ien plö~Iicl) 9ier i)en 15. Juni uni) &rieb etwas 
über tJierae9n Xage, in jenem 2IugenbIid' in einem 3uftani)e 
tJeraweifeIter f.;iIflofigreit in feiner nacl)gerai)e entfe~Iicl) ge~ 

wori)enen ~ereinfamung, i)ie i9m aber, wie fici) aucl) 9ier aeigte, 
nur um fo entfe~Iicl)er ift, Wenn er ficl) nicl)t in i)er (finfaml'eit 
uni) in einem i9m öufageni)en .!tlima befini)et. 2In feinen 3ara~ 
t9uftra rnüpfen fici) für i9n ungegeure f.;offnungen, aumal an 
Ne i)arin erfüUte 12c9rc tJon i)er ewigen mecl)anifcl)en Wiei)erfe9r 
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Der Sohn Zarathustra 

aUer :Dinge. ~n i)er Welt feiner ®efid)te ift er je~t aUein nocl) 
aeitweife gIüd'licl), bis eS über i9n fommt, i)af3 er, fo wie er fie 
verfte9t, öur 3eit aUein i)arin lebt. Wüf3te icl) nid)t, waS er aUes 
fcl)on überwuni)en 9at, icl) l'önnte bei i)er ~erfaffung, in weIcI)er 
er neu li cl) ~afel wiei)er tJerIief3, nicl)t ver9öltnismöf3ig fo ru9i9 
an i9n i)enfen. ~ergebens 9abe icl) micl) bemü9t, i9n ÖU bewegen, 
feine .!treife auf eine 3eitIang wiei)er öU verIaffen uni) fief) i)en 
9nenfcl)en wiei)er etwatl ÖU nögern. ®erai)e bei i)er f.;eftigfeit 
feines eigenen ~erIangens i)arnacl) aeigt ficl) fcl)Iief3licl) immer 
wiei)er i)ie llnüberwinNid)reft i)effen, waS entgegenfte9t, nur 
um fo i)eutlicl)er. ~on feinem ,,<S09ne 3arat9uftra", wie er aU 
fagen pnegt, begreife icl) genug, um aU empfini)en, i)af3 er eine 
.QueUe 90gen ®Iüd'es i)aran 9at; ob fie fo überfcl)wengIicl) reicl) 
ift, wie er meint, wage icl) um i)es ~ucl)es feIDft uni) i)effen wilien, 
wie eS i9m bei feinem ~erfaffer gIüd't, nicl)t ÖU entfcl)eii)en. 

Nietzsches Mutter an Overbeck 

(<Sommer 1884) 

<Sie fegen, mein Heber f.;err 'Profeffor, i)af3 wir nacl) menfcl)~ 
HcI)em (frmeffen aUe 9nittel verfucl)t 9aben, um i9n wiei)er als 
unferen alten guten ~ri~ auf i)en ricl)tigen Weg ~urüd'~ubringen 
uni) i9n von feinen oft aus i)er l2uft gegriffenen ~orfteUungen 
~u befreien. Watl icl) gelitten, fönnen <Sie fici) i)enfen, uni) mein 
~ertrauen fte9t gan~ aIIein auf i)en lieben, teuren ®ott, weIcI)er 
9nitte[ uni) Wege fennt uni) 9at, i)as f.;ersensfini) wiei)er ~u 

beru9igen. Xag uni) 91:acl)t ge9t mein ®ebet ~u i9m. 2IcI), i)af3 
er mein ~eftürmen mir nicl)t tJerarge! 

2Iuf3er meinem .!tini) weif3 uni) fennt auf3er ~9nen fein 9nenf cl) 
unfere <Sorge, uni) mir ift fcl)on wie ein <Stein t>om f.;er~en, i)aß 
mir i)er liebe ®ott <Sie gefeni)et 9at, i)em icl) mein oft ~um 3er, 
fpringen forgenvoUes f.;era ausfcl)ütten fann, uni) <Sie als wa9rer, 
lua9rer ~reuni) 9ani)eIn fönnen! 91:e9men <Sie meinen innigften 
®ruf3 uni) feien <Sie t>erficl)ert, i)af3 icl) &reiben weri)e 

~9re ewig i)anfbare 
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Das Instrument Mensch 

Nietzsche an Overbeck 

(@;r!Jaften am 20. 21uguft 1884 von <Sifs=maria) 

• 8ü!J.fte i~ nid)t, baß id) von aUen <Seiten je~t ifoHert bin, fo 
wurbe Id) blefe S20strennung VOll meinen ~futsverwanbten nid)t 
fo fd)mer~Hd) empfinben. 

@;s gab bod) wieber <Stunben, Wo biefe 21ufgabe gan~ beutHd) 
vor mir ftc!Jt, wo ein unge!Jeures ®an3es von '.P!Jifofop!Jie (unb 
von me!Jr afs je '.P!Jifofop!Jie !Jieß!) fid) vor meinen ~HcJien 
auseinanberfegt. ~iesmaf, bei biefer gefä!Jrfid)ften unb fd)werften 
,,<Sd)wangerfd)aft", mUß id) mir begünftigenbe 11mftänbe 3u= 
fammen!Jofen unb aUe <Sonnen mir feud)ten mad)en, bie id) nod) 
fennenfernte. 

Ende August besuchte ihn Heinrich von Stein, der vorher als 
gehorsamer Wagnerianer die Erlaubnis zu diesem Besuch sich von 
Frau Cosima Wagner erteilen ließ. Diesen begabten und sehr früh 
verstorbenen Verehrer seiner Werke bezeichnete N ietzsche als stolze, 
reine Herrennatur. 

Stein in seinem Tagebuch 

26. VIII. 134. 91ad) <Siwabenbs bei 91ie~fd)e. ~ejammerns= 
w~rter ~nbHcJi. 27. ®roj3artiger @;inbrucJi feines freien ®eiftes, 
femer ~Ifberfprad)e. <Sd)nee unb Winterwinb. @;r bdommt .fropf= 
fd)meqen, abenbs 21nbHcJi fein~s S2eibens. 28. @;r !Jat nid)t ge= 
fd)fafen, ift aber frifd) wie ein 3üngHng. Weld) fonniger, !Jerr= 
fid)er Xag! 

NictzsclJC in "Ecce homo" 

~as ~nftrument, es fei wefd)es eS woUe, es fei fo verftimmt, 
wie nur bafl ~nftrument "menf d)" verftimmt werben fann: 
- id) müj3te FranF fein, Wenn es mir nid)t geHngen foUte, i!Jm 
etwas 21n!Jörbares ab~ugewinnen. llnb wie oft !Jabe id) bas 
von ben ,,~llftrumenten" ferber ge!Jört, baj3 fie fid) nod) nie fo 
ge!Jört !Jätten ... 21m f d)önften vieHeid)t von jenem unver~ei!JHd) 

Flügel 

jung geftorbenen .!)einrid) von <Stein, ber einmal, nad) forgfam 
einge!Jofter @;rfaubnis, auf brei Xage in <Sifs=maria erfd)ien, 
jebermann erNörenb, baß er nid)t wegen bes @;ngabin Fomme. 
~iefer ausge3eid)nete menf d), (ler mit bem gan~en llngeftüm 
eines preußifd)en 3unters in ben Wagnerfd)en <Sumpf !Jinein= 
gewatet war (unb auj3erbem nod) in ben ~ü!Jringfd)en!) war 
biefe brei Xage wie umgewanbelt burd) einen <Sturmwinb ber 
8rei!Jeit, gleid) einem, ber pfö~Hd) in feine .!)ö!Je ge!Joben wirb 
unb 8fügel beFommt. ~d) fagte i!Jm immer, bas mad)e bie gute 
l2uft !Jier oben, fo ge!Je eS jebem, man fei nid)t umfonft fed)s= 
taufenb 8uj3 über ~at)reut!J - aber er woUte mir's nid)t glauben. 

An Gast 

elifs=maria, 2. eleptember 1884 

.!)ier, o!Jne .ofen, burd)froren, mit blauen .!)änben, Fanit id)' s 
fd)werfid) fange aus!Jalten - id) müj3te mir benn einen .ofen 

anfd)affen . 
.frein menfd), ber mir vorHeft ! 21Ue 21benbe meland)oHfd) im 

niebrigen 3immer, froftFIappernb, brei bis vier <Stunben bie 
@;rfaubnis abwarten, ~u ~ett ge!Jen ! 

.!)eute verläj3t mid) meine befte <SommerbeFanntfd)aft, meine 
Xifd)nad)barin 8räulein von manfuroff, dame d'honneur ber 
ruffifd)en .fraiferin. 21d). Wir !Jatten unS fo viel ~u er~ä!Jfen -
eS ift ein 3ammer, baß fie fortge!Jt! ~enFen elie bod): eine veri= 
table <Sd)ülerin ~!Jopins unb voUer S2iebe unb ~ewunberung für 
biefen "ebenfo ftof3en wie befd)eibenen" menfd)en! 

<SiIa=maria ift aUererften 9tangea, ala S2anbfd)aft - unb nun= 
me!Jr aud), wie man mir fagte, burd) "ben @:infieNer von eliIa= 

maria". 
<Se!Jen <Sie, ba fd)rieb id) fd)neU nod) eine "llnbefd)eiben!Jeit 

aUererften 9tangea" ! 
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Ein neuer) echter Freund 

An Heinrich von Stein 

<Silß~maria, 18. <September 1884 

Wer weiß, ob <Sie nie!)t Die! aU fe!) r ben :p!)iloltet auf feiner 
~nfel gefunben !)aben? Unb fogar etWaß Don jenem :p!)iloltet~ 
®lauben: "D!)ne me i n e :pfeile Wirb lein ~Hon erobert !" 

Gottjried Keller an Nietzsche 

gürie!) 27, 3eftwegd)cttingen, 28. <September 1884 

J)oe!)Dere!)rter J)err ! 

~~ ie!) .anne!)~e, <Sie werben nun wo!)l !)ier angelommen 
unb emloglert fem, fo bin ie!) fo frei, ~!)nen !)iermit meine 
Wo!)nung aU beaeie!)nen; ie!) !)offe, ~!)rem werten unb will. 
lom~e~en ~efue!)e barin entgegenfe!)en aU Mrfen, um <Sie 
per~onlle!) aU begrüßen, inbem mir bog am einfae!)ften SU fein 
fe!)emt. 

~ür ~!)ren ,,3arat!)uftra" banle ie!) !)eqHe!) bei Nefem erften 
2!nlaffe.; be~n bei biefer, wie einer frü!)eren gütigen 3 ufenbung, 
War mir me!)t nar erfie!)tHe!), wo!)in ie!) einen ~anrbrief !)ött 
Ilbreffieren lönnen. e 

Nietzsche an Gast 

3ürie!), 30. <September 1884 

~er J)immeI ift nia3a!)aft fe!)on unb ein Xag wie ber anbre. 
meme <Se!)wefter ift bei mir; angenegmfte 2!rt, fie!) wo!)I3utun, 
w~nn n:an [ie!) lange we!)getan !)at. ®ottfrieb ~eller !)at für !)eute 
mit mir eme 3ufammenlunft Derabrebet. ~e!) gabe ben ~opf 
Doll. ber auggelaffenften S2ieber, bie je bure!) ben ~opf eineg 
S2?rJterg ~elaufen finb. 3ufammen mit ~!)rer :partitur gab eg 
~nen ~rJef ~on <Stein, ber mir 3u all ben guten ~ingen biefeg 
0 a!)reg alg em loftbareg ®efe!)enl, nömHe!) alg ein neuer, ee!)ter 
~reunb, gef e!)enrt worben ift. 
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Erholungszeif 

Stura - feien wir Doller J)offnungen, ober, um mie!) beffer, 
mit Worten beß alten ®ottfrieb ~eller, aug3ubrücfen: 

"XrinH, 0 2!ugen, WM Ne Wimper !)ölt, 
~on bem golbn-en Überfluß (ler Weft !/I 

An die Schwester 

gürie!), 22. DHober 1884 

@:g lebe Ne Unabgöngigleit! <So benle ie!) tägHe!). 91ie!)tG 

mit J)eiraterei ! 

Es ist dies das vorletztemal, daß Nietzsche an Heirat dachte. 

An Mutter und Schwester 

gürie!), 25. DHober 1884 

J)illebranb ift nun tot - ber ein3ige, ber bigger etwM für 
mein ~elanntwerben getan !)at! ~n bem 91drolog ber ~ranl~ 
furter geitung wirb eg igm 3ur @!)re angeree!)net, baß er für 
mie!) eingetreten fei (,,91ie~fe!)e, ben man in ~eutfe!)lan(l, weil er 
mit offnem ~ifier unb mit unerfe!)rocfenem mute gerDortrat, 

Dede~ert gat/l). 
~iefe neue menfe!)en; man will mie!) bure!)aug mit bem Xi er. 

maler ~oller berannt mae!)en, ebenfo mit ~öcf[jn, ber fie!) gier 

angelauft !)at. 
@g war eine ree!)t gute @rgolungtJ3eit für ~einen <Sogn, 

aber gana unmögHe!) wäre mir'G, fo aU leben, wenn ie!) wieber 
/lDom ®eifte angefallen/l bin: (ler Dedangt Don mir : @infamleit. 

meine S2ieben, ie!) benle, ~gr fi~t gübfe!) beieinanber unb er~ 
3ö!)lt @ue!) gute ~inge - aue!) Don mir? 

Diese gesellige Zeit in Zürich zeigt, wie sehr Nietzsche den 
Umgang mit Menschen genießen konnte, daß ihn also nicht eine 

krankhafte Veranlagung von den Menschen fernhielt. 
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Abzahlungen 

An Overbeck 

91lentone, Pension des Etrangers (er9aften 15. 9l:obember 1884) 

(fg tut mir grünNief) we9, bag :Du mief) je~t ja9reIang immer 
nur in 3uftänbm bon 5tranFgeit unb tiefer (frfef)öpfung gefe9n 
9aft - aef), jeber 6ef)ritt auf ber :Ba911 meiner 21ufgabe maef)t 
fief) füref)terfief) be~a9It, unb je~t, wo ief) mein l!eben me9r tm, 
ftege, f ef)eint eg mir, bag all mein Förperfief)eg (fIenb ber Ie~ten 
~wölf Ja9re unter ben :Begriff fofef)er 21b~a9fungen fällt. :Die 
unauggefe~te fef)mer~fief)e (fntbe9rung an allem 9l:otbürftigen, 
Xröftfief)en, 6tädenbm, fange ~ufammengepregt buref) meinen 
übfief)en ®ebulbg,6toi~igmug, brief)t bon 3eit 3u 3eit geraug, 
unb ~war, wie mir f ef)eint, immer am ftädften naef) einer neuen 
,,6ef)wangerf ef)aft" unb. ,,9l:iebedunft". 

Der vierte Teil des "Zarathustra" entstand in dieser Zeit 
(Herbst 1884 und Winter 1884/85), also in Zürich, Mentone und 
Nizza. Diesen Teil ließ Nietzsche als Privatdruck in nur wenigen 
Exemplaren herstellen, um damit einige Freunde auszuzeichnen. 
Von den vierzig Exemplaren konnte er nur sieben vergeben. 

An den Mistral 

Am22. November 1884 übersandte er Gast das Tanzlied an den 
Mistral mit den Worten: "Etwas, das Ihnen gehören soll, wenn 
es jenen großen erhaben-ausgelassenen Orchester-Tanz, der in 
Ihnen schlummert, zum Aufwachen bringt - einen Tanz für 
großes Orchester, das gut brüllen und brausen kann!" 

Die letzten Strophen: 

Wer nid)t tan~en fann mit Winben, 
Wer fief) wic!'eIn mug mit :Binben, 
21ngebunben, 5trüppeIgreig, 
Wer ba gfeief)t ben ~euef)eI9änfen, 
(f9rentöfpeIn, Xugenbgänfen: 
80rt aug unferen 'f)arabeig ! 

Wo bleibt ihr? 

WirbeIn wir ben 6taub ber 6tragen 
21llen 5tran~en in bie 9l:afen, 
6ef)euef)en wir bie 5tranFenbrut! 
l!öfen wir bie gan~e 5tüfte 
~on bem 'obem bürrer :Brüfte, 
~on ben 21ugen o9ne 91lut! 

Jagen wir Ne .5)immeIgtrüber, 
Weftenf ef)wär~er, WoI~enfd)ieber, 
~ellen wir bag ~immefreief)! 
:Braufen wir - - 09, aller freien 
®eifter ®eift, mit bir ~u ~weim 
:Brauft mein ®füc!' bem 6turme gfeief)! 

Unb bag ewig bag ®ebäef)tnig 
60fef)en ®füc!'g, nimm fein ~ermäef)tnig, 
9l:imm ben 5tran~ 9ier mit 9inauf! 
Wirf i9n 9öger, ferner, weiter, 
6tür'm empor Ne ~immefgleiter, 
~äng i9n - an ben 6ternen auf! 

Einsiedlers Sehnsucht 

Ende November sendet Nietzsche an Heinrich von Stein "Ein
siedlers Sehnsucht", die erste Fassung des Gedichtes "Aus hohen 
Bergen" : 

D l!ebengmittag! 8eierfief)e 3eit! 
D 60mmergarten! 
Unru9i9 ®füc!' um 6te9n unb 6pä9n unb Warten! 
:Ver 8reunbe 9arr' ief), Xag unb 9l:aef)t bereit: 
Wo bleibt i9r, 8reunbe'? 5tommt! '15 ift 3eit! '15 ift 3eit! 

~m ~öef)ften warb für euef) mein Xif ef) gebec!'t: 
Wer w09nt ben 6ternen 
60 nage, Wer beg l!ief)teg 21bgrunbgferrren '? 



Zürnt nicht! 

;mein :Reief) - 9ier oben 9ab' ief)'s mir entlled't -
Unll all bies ;mein - warll's nief)t für euef) entlled't'? 

9l:un liebt unll Iod't e~ef) feIbft lles ®Ietfef)ers ®rau 
;mit jungen :Rofen, 
~uef) fuef)t ller 5aef), fe9nfücf)tig i:lrängen, ftoßen 
6ief) Wini) unll WoI~e 9öger geut ins 5lau, 
9l:aef) euef) ÖU fpä9n auS fernfter ~ogeIfef)au ... 

:Va feii) i9r, (5reuni)e! - We9, lloef) i ef) bin's nicf)t, 
3u !:lern i9r wolltet '? 
~9r 3ögert, ftaunt - aef), llaß i9r lieber grolltet! 
~ef) bin's nief)t me9r'? ~ertaufef)t .!)ani), 6ef)ritt, ®efief)t'? 
Uni) waS ief) bin - euef) (5reuni)en bin ief)'s - nief)t'? 

@:in ani)rer wari) ief) uni) mir feIber fremll '? 
;mir feIbft entfprungen'? 
~in :Ringer, i)er 3U oft fief) feIbft be3wungen, 
3u oft fief) gegen eigne straft geftemmt, 
:Vuref) eignen 6ieg tJerwunllet unll gegemmt '? 

~ef) fuef)te, wo i)er Winll am fef)ärfften we9t, 
~ef) lernte w09nen, 
Wo niemani) w09nt, in öi)en @sbär30nen, 
~edernte ;menfef) uni) ®ott, (5luef) unll ®ebet, 
Wari.'! 3um ®efpenft, i.'!as über ®Ietfef)er ge9t. 

@:in f ef)limmer 3äger wari.'! ief): fe9t, wie fteil 
®efpannt mein 5ogen! 
:Ver 6tär~fte war's, i.'!er foIef)en 3ug ge30gen -
:Voef) wege nun! @:in stini) ~ann je~t i.'!en '.Pfeil 
:Vrauflegen: 80rt tJon 9ier! 3u eurem .!)eil! 

~9r alten 8reuni.'!e! 6e9t, nun blid't i9r bIeief), 
~o[[ l2ieb' uni) ®raufen! 
9l:ein, ge9t! 3ürnt nief)t ! .!)ier - ~önntet i9r nief)t 9aufen ! 
.!)ier 3wif ef)en fernftem @:is~ uni) (5elfenreief) -
:Va mUß man 3öger fein uni.'! gemfengleief). 

o welkes Wort . .• 

~9r weni)et euef) '? - - [) .!)er3, i)u trugft genug! 
6tad blieb i)ein .!)offen! 
.!)aft neuen 8reuni)en i.'!eine Xüre offen, 
:Die alten laß! l2aß i.'!ie @:rinnerung ! 
Warft einft i.'!u jung, je~t - bift llU beffer jung! 

9l:ief)t 8reuni.'!e me9r - i.'!as fini.'!, wie nenn' ief)'s i)oef) '? 
9l:ur 8reuni.'!gefpenfter! 
:Vas Nopft mir w09I noef) naef)ts an .!)er3 uni) 8enfter, 
:Dos fie9t mief) an uni) fprief)t: "Wir waren' s i)oef)! -
[) welFes Wort, i)as einft roie :Rofen roef) ... 

Uni) was uns Fnüpfte, junger Wünfef)e 5ani.'! -
Wer lieft i.'!ie 3eief)en, 
:Vie l2iebe einft 9ineinfef)rieb, noef), i)ie bIeief)en'? 
:Dem '.Pergament tJergleief)' ief)' s, i.'!os i.'!ie .!)ani.'! 
3u faffen fef)eut - i9m gleief) tJerbräunt, tJerbrannt! 

[) 3ugeni.'!fe9nen, i.'!as fief) mi!3tJerftani)! 
:Die ief) erfe9nte, 
:Die ief) mir feIbft tJerwani)t~tJerwanbeIt wä9nte -
:Da!3 alt fie wurben, 9at fie weggebannt : 
9l:ur wer fief) wanbelt, bleibt mit mir tJerwanbt ! 

[) l2ebensmittag! 3weite 3ugenb3eit ! 
[) 6ommergarten! 
Unru9i9 ®lüd' im 6te9n unb 6pä9n unb Warten! 
:Der 8reui.'!e 9arr' ief), Xag unb 9l:aef)t bereit: 
:Der neuen 8reunbe! Jrommt! 's ift 3eit! 's ift 3eit! 

... :Dies ift für 6ie, mein Werter 8reuni.'!, 3ur @:rinnerung an 
6iIs~;maria unb 3um :Van~e für ~9ren 5rief, einen folef)en 
5rief! 

Dieser leidenschaftliche Aufruf zur Freundschaft wurde von 
Heinrich von Stein nicht verstanden. Als Antwort kam ein ver
worrener Brief, worin er sogar Nietzsche zur Mitarbeit an einem 
Wagner-Lexikon aufforderte. 



Schitt für Schritt 

Nietzsche an Heinrich von Stein 

(@:ntllmrf) (21nfang 1885) 

mein werter ~reunb, <Sie wiffen nid)t, wer id) bin, nDd) was 
id) wiU. mein ~DrteiI ift es, ~u5ufeben, was anbere tun unb 
wDllen, Dbne felber babei edannt ~u werben. 

Was :nid)arb Wagner anbetrifft, t>Dn bem ~br ~rief rebet, 
fD gebört er ~u ben menfd)en, weld)e id) am meiften geliebt unb 
aud) am meiften bebauert babe. :DDd) liegt eS mir fern, mid) je 
mit ibm ~u t)erweel)feln Dber ~u t)ergleid)en : er gebört einer gan~ 
anberen Drbnung t)Dn menfd)en an unb am le~ten wDbl ~u ben 

grDBen <Sd)aufpielern. 
@:s ift fd)wer ~u edennen, wer id) bin; warten wir bunbert 

3abre ab - t)ieIIeid)t gibt es bis babin irgenbein ®enie t)Dn 
menfd)en~enner, weld)es .!;lerrn ~. 91. auegräbt. 
~m übrigen, unter unS gefprod)en, babe id) @rünbe, t)Dr, 

fid)tig ~u fein unb <Sd)ritt für <Sd)ritt ~u tun. <Sd)Dn biefen 
IV. 3aratbuftra babe id) nid)t mebr ber 'öffentliel)feit an, 

t)ertraut. 

An die Mutter 

91i ~ba, 29. 3anuar 1885 

.!;lerrS2anött) [':Paul l2an~~, ber in einem ungarifd)en ~latt über 
91ie~fd)e fd)reibt] ift t)on <St. :napbael ~u mir wieber burüLf• 
gerebrt unb bleibt nod) bis @:nbe bes ~ebruare . :DaB wir une 
t)iel in ®ebanfen bamit befd)äftigen, für mid) eine beffere unb 
würNgere @:[iften~fDrm ~u fd)affen, als meine je~ige eS ift, unb 
baB id) mid) eigentlid) fortwäbrenb etwas fd)äme, fD wenig 
nod) auel) im äUBeren l2eben ein ~Drbilb ab~ugeben nad) ber 21rt 
meines 3aratbuftra, ber bDd) feine .!;löble bat unb feine ~wei 
.!;lauetiere - bas fannft :Du :Dir t)orftellen. @:in Drt ift bwar 

fd)Dn gefunben, unweit 91ibbae, WD id) fpäter leben wiU, bie 
.!;lalbinfef <St. 3ean;aber ba mUB nDd) t)iel gefd)afft unb ge, 
glüLft fein, bis ee ba~u fDmmt, baB id) babin überfieMe. @:benfD 
ift meine <Sommer,@:[iftenb im @:ngaNn auf eine gan~ neue ~afis 
bU ftellen. Überall begreife id), baB eS mit bem ~ieberigen t)Dr, 
über ift unb baB id) je~t obne alle Übereilung bepnitit)e 3 uftänbe 

Der Humo r meine r Lage 

5u fd)affen babe, bum minbeften für bebn 3abre ausreid)enb, 
um mein l2ebenewed mit ber t)DUfDmmeuften :nube in 21ngriff 
nebmeu ~u fönnne. @:ine Umgebung, Ne ~u mir paj3t, id) meine ~u 
meinem Werte! I?,ftDber bis mai in <St. 3ean, 3uli unb 21uguft 
im @:ngabin, bie llbergangsmonate t)ieIIeid)t in 3ürid) : fD fiebt 
einftweilen bas '-Programm aus . 

Arl Malwida von Meysenbug 

91i~~a, 13. mär~ 1885 

@:s ift ber .!;lumor meiner l2age, baB id) t)Hweel)feft werbe -
mit bem ebemaligen ~afler ':ProfeffDr .!;lerrn Dr. ~riebrid) 
91ie~fd)e . 3um Xeufel aud)! Was gebt mid) Nefer .!;lerr an! 

~d) liebe biefe .\tüfte nid)t, id) t)erad)te 91i~ba, aber im 
Winter bat eS bie troLfeufte l2uft in @:uropa. 

An Mutter und Schwester 

91ib3a, 21. mär3 1885 

~br febt, id) bin wieber beiterer; ber wefentliel)fte llmftanb ift 
wDbl ber, baß .!;lerr 12anbfl) fDrt ift. @:in febr ad)tungewürbiger 
menfd) unb mir febr ~ugetan - aber was liegt mir an beu beiben ! 
@:r bebeutet für mid) bas, was id) "bebeLffes Wetter", "beutfd)es 
Wetfer" unb bergleid)eu nenne. @:s lebt übrigens je~t niemanb, 
an bem mir t)ief gefegen wäre; bie menfd)en, Ne id) gerne babe, 
finb lange, lange tDt, 3. ~. ber 21bbe ®aliani Dber .!;lenri :Bet)le 
ober mDntaigne. 

An Peter Gast 

91ibba, 21. mör5 1885 

@:s fommt t)ieIleid)t biefer Xage ein :DruLfbogeu bei ~bnen 
an: feieu <Sie nid)t ungebulNg, lieber ~reunb, unb beIfen <Sie 
mir auel) biesmaI nDd). @:s ift ber t)ierte unb le~te Xcil t)Dn ,,21IfD 
fprad) 3aratbuftra". ~ür bas, was id) nDeI) ~u fagen babe comme 



Schonung 

pocte-prophHe, braucl)e icl) eine anbre ~orm als bie bisgerige, 
unb es war eine 9arte <SacI)e, micI) um eines Q3erfegers willen 
~u einem foIcI)en :rite[ ~u entfcI)Heßen. ®enug, icI) fanb feinen 
Q3edeger unb brud'e nun mein ~inale auf eigne .\toften. :Dafür 
nur in wenig @:[emplaren unb nicI)t für bie "DffentHcl)feit". 
Q3itte, fd)reiben unb fprecl)en aucI) <Sie nicl)t balJon, baß es einen 
IV. 3arat9uftra gibt. 

Elisabeth meldete ihre Heirat mit Bernhard Förster. 

An die Schwester 

Q3enebig, 20. mai 1885 

mein Hebes [lama! 

~ür ben :rag, wefcI)er über :Dein [lebenslos entf cl)eibet (unb 
~u bem :Dir niemanb me9r als icI) ®Iüd' unb ®ebeigen unb gute 
Q3oqeicl)en unb guten mut anwünfd)en fann) - für biefen :rag 
mUß icl) mir felber eine 21rt [lebensabrecI)nung macI)en. Q30n je~t 
an wirft :Du gan~ anbere <SacI)en ~unäcI)ft unb ~ulJorberft in .\topf 
unb ~er5en 9aben als bie <Sad)en :Deines Q3rubers, unb fo foU 
es recl)t unb billig fein - unb ebenfo Hegt eS in ber 9latur, 
baß :Du me9r Ne :Denrweife :Deines ®atten teHen wirft: wefcI)e 
gan~ unb gar nicl)t Ne meine ift, fo lJiel icl) an i9r aucI) ~u e9ren 
unb ;5u rü9men 9abe. :Damit :Du aber fünftig9in eine 21rt 
:Direl'tion 9aft, inwiefern bie Q3eurteifung :Deines Q3rubers lJiele 
Q3orficI)t unb lJieUeicI)t aucI)· <ScI)onung erforbert: f cI)reibe icI) eS 
:Dir geute ;5um 3eicI)en großer ~erbHd)teit, worin bas <ScI)Hmme 
unb <ScI)were meiner [lage Hegt. 

~cI) 9abe bis je~t, lJon .\tinbesbeinen an, niemanben gefunben, 
mit bem icI) iliefelbe 9l0t auf ~er;5en unb ®ewiffen 9ätte. :Diel'! 
bwingt micI) geute nod), wie ;5u aUen 3eiten, micI), fo gut es 
ge9n will unb oft mit fe9r lJiel f cI)IecI)ter [laune, unter irgenbeiner 
ber geute edaubten unb lJerftänMicI)en menfcI)geitsforten ~u 
präfentieren. :Daß man aber eigentHcI) nur unter ®IeicI)gefinnten, 
®leicI)gewillten gebeigen fann, ift mein ®Iaubensfa~ (bis 9inab 
;5ur @:rnä9run9 unb ~örberung bes [leibes); baß icI) feinen 9abe, 

An der Rialtobrücke . 

ift mein !illar9eur. meine llnilJerfitättle[iften~ war ber Iang= 
wierige Q3erfucI) ber 21npaffung an ein farf cl)el1 9TIifieu; meine 
21nnägerung an Wagnerl1 war batlfelbe, nur in entgegengefe~ter 
91icI)tung. man 9at el1 aber nicI)t in ber ~anb, ficI) mit3uteifen, 
wenn man aucI) nod) fo mitteifungsluftig ift, fonbern man mUß 
ben finben, gegen ben el1 9TIitteifungen geben fann. :Dal1 ®efÜ9r, 
baß eJ3 bei mir etwas fe9r ~ernel1 unb ~rembel1 gebe, baa meine 
Worte anbere ~arben . 9aben ars Nefelben Worte bei anbern' 
menfcI)en, baß el1 bei mir lJiel bunten Q30rbergrunb gibt, welcI)er 
täufcI)t - genau bies ®efü9l, bas mir neuerllings lJon lJer= 
fcI)iebenen <Seiten be~ellgt wirb, ift immer nocl) ber feinfte ®rab 
lJon "Q3erftänbnil1", ben icI) bisger gefunben 9abe. 21Uea, wag 
icI) bil1ger gefcI)rieben 9abe, ift Q3orbergrunb; für micI) felber 
ge9t el1 erft immer mit ben ®ebanfenftricl)en 1011. 

An Peter Gast 

<Sifs=9TIaria, 2. JuH 1885 

:Die le~te 9lacI)t an ber 91ialtobrüd'e bracI)te mir nocI) eine 
mufit bie micI) ;5u :rränen bewegte, ein unglaubHcI)el1 altmobi= 
fcI)el1 21bagio, wie als ob el1 nod) gar fein 21bagio lJorger ge= 
geben 9ätte. 

Hier hatte Nietzsehe wohl die Eingebung zu dem später ent

standenen Gedicht "Venedig". Er diktierte bereits an "Jenseits von 
Gut und Böse". 

An Overbeck 

<Sill1,9TIaria, 2. JuH 1885 

~cI) 9abe faft jeben :rag ;5wei bis brei <Stunben Nttiert, aber 
meine ,'-:P9ifofoP9ie", wenn icI) bas 91ecI)t 9abe, bal1, wal1 mid) 
bis in Ne Wur5eln meineg Wefena 9inein malträtiert, fo ;5u 
nennen, ift nicI)t me9r mitteifbar, ;5um minbeften nicI)t burcI) 
:Drud'. 9TIitunter fe9ne jcI) mjcI) banacI), mit :Dir unb Jafo& 
Q3urd'9arbt eine gejmHcI)e .\tonferen;5 ;5u 9aben, me9r um bU 



Milch~, Reis~ und Fleiscb~Diät 

fragen, roie iJl)r um lliefe ~ot l)erumrommt, als um @:ucl) 
~euig~eiten ~u er~äl)Ien. 1:lie 3eit ift im übrigen gren~enlos 
oberfläcl)Iicl); unll id) fcl)äme micl) oft genug, fo viel publice 
fcl)on gefagt ~u l)aben, roOfl ~u l'einer 3eit, felbft 5u viel roert= 
voUern unll tiefem 3eiten, vor llOfl ,,',pubIil'um" gel)ört l)ätte. 

Zu seinem Umgang in Sils-Maria gehören die Russin Frau von 

Mansuroff (S. 357). Ehrendame der Zarin. Schülerin Chopins. 

und die Engländerinnen Mrs. und Miß Fynn. 

An die Mutter 

<5iIs=~maria (21uguft 1885) 

1:liefen <5ommer l)at eS ficl) roieller auf unl)eimIicl)e Weife 
beftätigt, llaß 1:lein <5ol)n an aUen Xagen mit beroöIHem 
.f.)immeI han~ ift. @:s gel)t äUßerft langfarn mit meiner ~efferung; 
llOcl) glaube id), mit ller bisl)erigen miIcl)=, :Reis= unll ~(eifcl)= 
1:liät llas :Recl)te getroffen 5u l)aben. ~m übrigen arbeite i cl) , 
fo oft icl) nur eine gute l)albe <5tunlle ®efunlll)eit erroifcl)e, unll 
aucl) lliefer <5ommer l)at fein @:rträgnis . <5eItfam! @:s roimmelt 
im @:nga[)jn von menfd)en, [)je micl) rennen; unll roenn icl) 3eit 
l)ätte, "eiteI" 5U fein, fo l'önnte id) einen Heinen "S)of" um micl) 
l)aben. @:s vergel)t raum ein Xag, roD mir nicl)t befonllere 21uf= 
merl'faml'eiten erroiefen roerllen, unll roaS [)je 21nerbietungen 
betrifft, mit ~orIefen, mufil'=~orfpielen ete., fo roerlle icl) 
bel)anllelt roie ein ',prin5' 21ber "ller @:infieNer von <5ifs=maria" 
fängt an, auf feine "Würlle" ~u l)alten unll immer fcl)roerer 
5ugängIicl) ~u fein. 21ucl) effe icl) nie mel)r in ®efeUfcl)aft 
(außer in folcl)er, [)je "man mir gibt"). 3roei @:nglänllerinnen, 
mutter unll Xocl)ter, unll eine alte ruffifcl)e .f.)ofllame forgen 
gan5 eigentIicl) für micl), ungefäl)r roie gute Xanten. @:in 
ausge5eicl)neter mufi~er unll .\tomponift, llen llie alte :Ruffin 
fid) 5U ®afte gefallen l)at (eg ift il)r .\tontrapunH=~el)rer), be= 
gleitet micl) auf meinen <5pa5iergängen; ift er befd)äftigt, fo 
tun'g 5roei l)übfcl)e junge ®räfinnen oller ein el)emaliger <5cl)uI= 
pförtner. 

Ruhm? 

An Mutter und Schwester 

GiIfl=maria, 6. <5eptember 1885 

~ieUeicl)t fönnte eg bei einem nocl)maIigen Wiellerfel)n f)er= 
aU61'0mmen, 5u fel)r l)eraUflrOmmen, roie vereinfamt fid) @:uer 
~ri~ füf)It - llerIn icl) bin of)ne 21usnal)me aUe meine ~reunlle 
in llen Ie~ten Jal)ren Iosgeroorllen - unll roie er tatfäcl)Iicl) fcl)on 
in einem fernen, fremlleren, aucl) un~ugängIicl)eren ~anlle lebt, 
als aUe ',paragual)s fein fönnten. 

mißverftel)t micl) nid)t: 1:las ~e~te, roag icl) roünf d)te, ift 
,,:Rul)m" unll ,,3eitungs[ärm" unll ,,<5cl)üler=~eneration"; icl) 
l)abe es öU fel)r aug ller ~äl)e gefel)en, roOfl llergleicl)en f)eute 
bU belleuten l)at. ~d) roürlle micl) mitten llarin nocl) einfamer 
fülllen, ala fcl)on je~t, unll vieUeicl)t in ller menfcl)enveracl)tung 
nod) erfcl)red'Iid)er ~unellmen. 

Nietzsche reiste dann doch nach Naumburg, um sich von seiner 
Schwester zu verabschieden, die mit ihrem Manne nach Paraguay 

fuhr. 
Förster gründet eine Kolonie Neu-Germanien, Nueva Germania . . 

Verschuldet. begeht er im Juni 1889 in San Bernardino Selbstmord. 
Die Witwe Eli Förster, geb. Nietzsche, fährt Ende 1890 nach 
Deutschland, reist im August 1892 ,noch einmal nach Paraguay, 
liquidiert ihren dortigen Besitz im Sommer 1893 und kehrt im 
September nach Deutschland zurück. Försters Gründung verfällt 
dem Hammer des Auktionators. 

Nach einem kurzen mißglückten Aufenthalt in Florenz reiste 

Nietzsche im November 1885 wieder nach Nizza. 

An Peter Gast 

~iee, Rue Saint-Fran~ois de Paule 26II, 
6. 1:le~ember 1885 

~d) gud'e eben Iin~a: ~Iauea meer, eine ~erg~ette llarüber 
unll, in ller ~älle, mäd)tige @:u~aIl)ptugbäume. 1:ler .f.)immeI 
leucl)tet. 

24 Würzbacb 



Kosmopolis 

Q:rwäge~ <Sie rccf)t ben fef)önen ~egriff 91i~3a (ber 91ame 
ift grieef)ifef) unb fpielt auf einen <Sieg an) - es ift "ftosmopolis", 
wenn es eins in Q:uropa gibt! man ift bem feinen fran3öfifcf)en 
®eifte nä!)er (ein neuer ~anb "Psychologie contemporaine" 
\)on flaul ~ourget liegt neben mir) unb bocf) wieber nief)t 3u 
na!)e: meine <Straee, mit bem groBen italienifcf)en X!)eater, ift 
eine mufterftraee naef) italienifef)em <Scf)ema - unb bie men: 
fef)en bar in ecf)te, reef)te 9ti\)ierefen. ~ei !)ellftem .f.)immel fie!)t 
man ftorfiFa, fogar \)on meinem 8enfter aus. :Die ftapclle in 
monte ~arIo wirb ie~t \)on einem :Deutfcf)en birigiert. :Den 
23· Januar fingt bie s:!ucca !)ier ~armen. Xrattorien, wo <Sie 
fo gut wie in ber flanaba ober \)ielme!)r befrer unb billiger eflen 
(\)ortrefflief)er s:!anbwein !), gibt es gleief)falls. Wollen <Sie ein 
paar <Stunben geben, fo fe!)lt es nief)t an 21uswa!)1 unter \)or: 
ne!)men 9tuffinnen unb flolinnen (biefe 21rt !)err(cf)t !)ier). 

An die Mutter 

i:5ef) !)abe mief) für l,ier monate !)ier feftgefe~t unb FontraWief) 
\)erpfHef)tet. :Das 3immer, welef)es ief) ie~t bewo!)ne, ift, (olange 
ief) lebe, bas erfte flenfions3immer, in bem ief) o!)ne Überwinbung 
unb WiberwiIIen lebe - es cnt(prief)t ben .f.)aupterforbernif(en 
meiner ®efunb!)eit unb meines ®efef)marPs. Q:s ift 3wan3ig 8uj3 
lang, \)ier3e!)n 8ua breit unb \)ier3e!)n 8ua !) 0 cf), bas 8enfter 
aef)t 8ufl !)oef) unb brei 8ua breit, bUIl~elgelb tape3iert, bunFler 
8 1113teppief), bas ~ett 3weimal (0 grofl als meines in 91aumburg. 
91icf)ts "aran erinnert an Q:legan3, s:!UtllS, . bric-a-brac unb 
fonftigen wciblief)cn 3ube!)ör, lauter notwenbige :Dinge 
fte!)cn barin, !larunter aucf) ein gan3 groBer 21rbeitfltif ef) unb ein . 
"Q3oltaire" (ein bequemer ®ele!)rten:s:!e!)nftu!)l, wie er mir in 
:Deutfef)lan!l noef) nief)t \)orgeFommen ift). :Die 21usfief)t ge!)t auf 
!)errfief)e ~äume (Q:u~all)ptlls !ler gröeten 21rt), !las blaue meer 
un!l !las ®ebirge, \)or allem aber auf !len leuef)ten!len .f.)immel. 
:Die <Sonne Fommt naef)mittags, wie fie allein in .f.)infief)t auf 
meine 21ugen Fommen !larf. 
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Ein Verleger 

An Owrbeck 

;n:i~~a, g. ~anuar 1886 

~rf) i)an~e beftens für 1leine guten §reunbeswünfef)e ~um 
neuen ~allr; ingleief)en waren mir bie fünf ~unberM5ef)eine 
febr will~ommen (fie erfparten mir ben ®ang ~um ,,;BanH er" , 
ben ief) llaffe unb ber mief) immer ~ranf mad)t) ... 

6ef)[jeflIief) llalte ief) bie ~offnung feft, baj3 meine brei 1lamen, 
bie mir rü9renb ~ugetan finb, mes dames Fynn et Mansouroff, 
I'benfaUs lliergedommen. man llat gar nief)t fo Ne Walle fief) 
~u tmlaffen, wenn man fief) erft gefunben llat: man trifft fie gar 
~u feIten, biefe oornellmen unb ~arten 6eelen, mit benen man 
umgelln ~ann, Olll1C, wie gewöllnlief), fief) 3wang antun ~u müffen. 

~ef) gabe, aw erfte ~erwenbung ber 6ef)mei~nerfef)en ®elber, 
bas ®rab meines ~aters mit einer groj3en marmorplatte be~ 

bed'en laffen. 

An die Mutter 

;n:ih~a (@:nbe ~anuar 1556) 

~d) llabe einen ~erleger. 21ls ief) nämIief) naef)ts fo weit war, 
mid) ~u ~ett 3u legen, fanb ief) ~ufämg 110ef) einen ~rief, ben 
man mir unter ber Xür buref)s ins 3immer gefef)oben 9atte 

(länbIief), fd)id'Uef), fellr fef)id'Iief) !). 
3ef) las illn, er war oon G:rebner - unb feine @:rHärung 

maef)te mir folef)es ~ergnügen, baj3 irl) nief)t umllin fonnte, im 
.5)embe einen Heinen 9\unbtan~ ~u maef)en. Xro~ ber .R:älte: 
benn ief) 9abe bis gcute nod) nief)t eingegei~t. ~ef) llatte i9m i)en 
3welten ~anb meiner "morgenröte" angeboten. 

Aus diesem geplanten zweiten Band der "Morgenröte" ist 

"Jenseits von Gut und Böse" geworden. 

Philosophie der Zukunft . 

An Gast 

1liefen Winter babe ief) &enu~t, etwas 3U fef)rei&en, bas 
6ef)roierigfeiten in §ü[[e llat, fo baa mein mut, es lleraus3uge&en, 
bier uni) i)a wad'elt unb 3ittett. @:s lleij3t: 

~enfeits oon ®ut uni) ~öfe 
~orfpieI 

einer l>lliIofopllie ber 3ufunft 

An die Mutter 

~enei)ig, 9. mai 1886 

meine liebe mutter, es gellt nief)t gut. @:s ift in ~eneN9 
für mief) nief)t aus~ullalten. 

~ef) will i)iefer Xage 3u 1lir bin a&reifen. 
1liesmal llat 1lein 60lln es red)t nötig, fief) pflegen 3U laffen. 

Nietzsche brach den Aufenthalt in Venedig ab und reiste nach 

Naumburg und Leipzig, um mit Rohde, der an der dortigen 
Universität Professor geworden war, zusammen zu sein. Er wollte 
sich immer noch nicht eingestehen, daß diese Freundschaft er
loschen war; aber jetzt überzeugte er sich endgültig von seiner 
Verlassenheit. Als er Anfang Juli nach Sils-Maria zurückkehrte, 
hatte sich für ihn manches verändert. Es war die letzte groBe 
Loslösung, schmerzlich, aber unendlich fruchtbar. 



Der frohe Botschafter 

1886 bis 1889 

Geisterkrieg 

~eI) wiberfpreel)e, wie ni.e wiberfproel)en worben ift, unb bin 
tro~bem ber ®egenfa~ einei3 neinfagenben ®eiftei3. ~cf) bin ein 
f~o!>er ~otfd)after, wie Ci3 Feinen gab, iel) Fenne 2Iufgaben bon 
el~er J)o~e, baß ber ~egriff bafür bia!>er gefe9ft !>at; erft bon 
mir ~n gibt ei3 wicber J)offnungen. :mit aUcbem bin iel) not~ 
wenblg aua) ber :menfel) bell ~er!>ängniffell. :Denn Wenn bie 
Wa!>r!>eit. mit b~r rüge bon 3a!>rtaufenben in ftampf tritt, 
werben Wir ~rfel)utterungen !>aben, einen ftrampf bon ~rbbcben 
eine ~erfe~ung bon ~erg unb .!rar, wie bergleiel)en nie geträum~ 
w~rben ift. :Der ~egriff '+loHm ift bann gän~liel) in einen ®eifter~ 
~ne~ ~ufgegangen, aUe ~ael)tgebj[be ber arten ®efeUfel)aft finb 
111 ble l.::uft gefprengt - fle ru!>en aUefamt auf ber rüge: ea wirb 
ftrfege geben, wie ei3 nOel) Feine auf ~rben gegeben !>at. ~rft 
Don mir an gibt ei3 auf ~ri)en große '+lolitit 

Wir nähern uns dem letzten Abschnitte von Nietzsches Leben 
Imd Werk, und dieser späte Nietzsche, wie man auch sagt, ist 
noch dunkel überschattet von großen Mißverständnissen. Die 
gegensätzlichen Weltanschauungen berufen sich auf ihn, und man 
spricht einfach von Nihilismus, obwohl Nietzsche ausdrücklich und 

ausf~hrlic~ einen Nihilismus der Stärke, der nur ein Übergangs
stadiUm 1st, unterscheidet von einem Nihilismus, der aus der 
Schwäche wächst und ein Ende ist. Da nun aber Leben und Werk 
dieses Philosophen rückschauend erst ihren deutenden Sinn er
halten, so müssen wir auf Grund der Dokumente diese Phase seines 
Lebens zu begreifen versuchen. Es ist der Sommer des Jahres 1886, 
wo alle Fähigkeiten reif werden und die "höhere Obhut" seines 
Lebens sich ihm offenbart. 
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Wille zur Gesundheit 

~on birfer Fran~!>aften ~ereinfamung, Don ber Wüfte folel)er 
~erfud)i3ja!>re ift ber Weg noel) weit bia 5u jener unge!>euren, 
überftrömenben <5iel)er!>eit unb ®efunt>!>eit, weld)c ber ftranF~ 

!>eit felbft niel)t entraten mag, aIi3 einea :mittela unt> 2Ingel~ 

!>a~enll t>er ~r~enntnia, bill 5u jener reifen ß=rei!>eit bell ®eiftei3, 
weld)e ebenfofe!>r <5elbftbe!>errfd)ung unt> 3ud)t bei3 J)eqeni3 ift 
unb bie Wege 5U bielen unb entgegengefe~ten :DenFweifen er~ 

raubt, bii3 ~u jener inneren llmfängliel)/'eit unt> ~erwö!>nung t>ell 
Überreiel)tumi3, weld)e llie ®efa!>r aUi3fel)Hef3t, t>aß ller ®eift fid) 
etwa felbft in bie eignen Wege t>erlöre unt> t>erliebte unll in 
irgenlleinem Winl'el beraufd)t fi~en bliebe, bii3 3u jenem Über~ 
fd)uß an pfaftifd)en, aua!>cilenben, nael)bilbenllen unb wieber~ 

!>erfteUenllen fträften, welel)er eben llQi3 3eiel)en ber großen 
®efunb!>eit ift, jener Überfel)ufl, ller llem freien ®eifte bai3 ge~ 
fii!>rliel)e ~orred)t gibt, auf t>en ~erfuel) !>in leben unt> fiel) t>em 
2Ibenteuer anbieten ~u bürfen: bQi3 :meifterf el)afitlt:>orreel)t bell 
freien ®eiftei3! :Da~wifd)en mögen lange 3a!>re ber ®enefung 
liegen, 3a!>re DOU bielfarbiger, fel)mer5lid)'5auber!>after Want>~ 
rungen, be!>errfd)t unb am 3ügel gefü!>rt burel) einen ~ä!>en 

WiUen öur ®efunll'geit, ber fiel) oft f el)on ali3 ®efunb!>eit 5U I'feiben 
unt> 5U Derfleiben wagt. ~a gibt einen mittleren 3uftanb barin, 
t>effen ein :menfel) folel)en <5e1)icl'falg fpäter nid)t o!>ne 9lü!>rung 
einget>enf ift: ein b[affei3, feinei3 riel)t unb <5onnenglücl' ift i!>m 
~u eigen, ein ®efü!>l Don ~ogel~ß=rei!>eit, ~ogel=llmblicl', ~ogel~ 
Übermut, etwai3 :Drittei3~ in bem fiel) 91eugierbe unb 5arte ~er~ 
l1e1)tung gebunben !>aben. 

So beschreibt Nietzsche die heimliche Entwicklung seines 
Geistes; es ist die Vorrede zu " Menschliches, Allzumenschliches" 
aus eben diesem Jahre 1886. Aber auch vorher schon wird, wie wir 
dies bereits andeuteten, durch ein Wort, eine Wendung, einen 
Aphorismus uns das eigentliche Wollen und Ziel vorzeitig ent
hüllt, als ein Zeichen, daß das ursprüngliche Magma dieses 
geistigen Vulkans von Anfang an das gleiche war. So finden wir 
schon in "Der Wanderer und sein Schatten" einen Aphorismus, 
der ein Ziel des ganzen Strebens Nietzsches klar zum Ausdruck 

bringt. 
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Der Nachlaß 

:Jl:ur lIem oerelle!ten 911enfd)en lIarf Ne ~reigeit lies 0eiftes 
gegeben WerlIen, i9m aUein na9t Ne @:rleid)terung lieS l2ebens 
unll faIbt feine Wunllen aua, er buerft lIarf fagen, lias er um 
lIer ~reuNgl'eit willen lebe unll um feines weiteren gieIes willen, 
unll in jellem anllern 911unlle wäre fein Wa9lfprud) gefä9rlid) : 
~riellen um mid) unll ein W09IgefaUen an aUen näd)ften :Dingen. 
~ei biefem Wa9Ifprud) für ein~elne gellentf er eines alten, 
grosen unll rü9renllen Wortes, weId)es aUen galt, unll lias über 
lIer gefamten 911cnfd)geit fte9engeblieben ift als ein Wa9lfprud) 
unll Wa9qeid)en, an lIem jeber ~ugrunlle ge9en foU, lIer lIamit 
~u ~eitig fein ~anner f d)müd't - an lIem liaS ~9riftentum öU~ 
grunlle ging. :Jl:od) immer, fo fd)eint es, ift es nid)t geit, lias ea 
aUen 911enfd)en jenen .!)irten gleid) erge9en Mrfe, Ne lien 
.!)immd über fid) ergeUt fagen unll jenes Wort 9örten: ,,~rielle 
auf @:rllen unll lIen 911enfd)en ein W09lgefaUen aneinanller." 
ffmmer nod) ift es Ne geit lIer einöeInen. 

Überhören wir nicht die warnenden Worte, daß nur dem ver
edelten Menschen diese geistige Freiheit gegeben werden darf. 
Es war die größte Sorge Nietzsches, daß sich einmal gerade die 
unedlen Menschen auf ihn berufen würden, weil das Tier in ihnen 
nach Freiheit und Grausamkeiten lüstern ist. Um dieser Gefahr 
doch etwas vorzubeugen, ließ er allzu gefährliche Gedanken unter 
den Tisch fallen, das heißt, sie blieben verborgen in seinen vielen 
Notizbüchern. In ihnen rauscht daher der unterirdische Strom am 
deutlichsten, und sie sollten die Bausteine abgeben zu seinem 
philosophischen Hauptbau, wovon nunmehr in den Briefen immer 
wieder die Rede sein wird. Der sogenannte Nachlaß Nietzsches 
hat darum eine besondere Bedeutung, er umfaßt viele Bände und 
gehört zum Werk; es ist sein Vermächtnis, dem er verschiedene 

Titel geben wollte, wie" Umwertung aller Werte" oder" Wille zur 
Macht" oder auch "Unschuld des Werdens" . 

:Die 21ufgabe für Ne nunme9r folgenlIen Ja9re war fo ftreng 
als möglid) oorgebeid)net. :Jl:ad)lIem lIer jafagenlle XeiI meiner 
21ufgabe geIöft war, tarn Ne neinfagenlle; neintuenlle .!)älftei:ler~ 
feIben an Ne ~eige: lIie Umwertung lIer bisgerigen W erte feIbft, 
lIer grose .R'rieg - lIie .!)eraufbefd)wörung einea Xags bH 

Angelhaken 

~ntfd)eillung . .!)ier ift eingered)net lIer Iangfame UmbIid' na~) 
~erwanNen, nad) fold)en, i:lie aus lIer 6täde geraus öum ~er= 
nid)ten mir lIie .!)anll bieten würllen. ~on lIa an finll alle meine 
6d)riften 21ngeI9al'en. 

"Ecce homo" 

Im August 1886 erscheint "Jenseits von Gut und Böse." 

Gast an Nietzsche 

21nnaberg, 5. 21uguft 1886 

.!)mlid) finll ff9re je~t lIeutlid) ausgefprod)enen politif d)~ 
moraIifd)en l2e9ren. ~ielen, lIie fid) in unferer geit gegen Ne auf~ 
fd)weUenlle ~oIrs9mfd)aft nid)t me9r bU gelfen wusten, WerlIen 
<Sie aus i9rer :Jl:ot 9eIfen: id) lIenre, es gibt nod) ~a9Ireid)e 

911enfd)enhäfte, lIie aUe nur falfd) geleitet finll unll fid) ala falfd) 
geleitet fÜ9Ien, lIie aber neu aufleben würllen, wenn fie 9örten, 
was ~u i9nen ge9ört unll WaS i9nen lIod) in lIiefer weid)en, 
menfd)enfreunNid)en l2uft raum me9r einfaUen I'onnte.~oll 

ff9nen aus mus eine @:rgebung lieS ganben Dtbillents lIatieren. 
Was in @:rftaunen fe~t, ift ff9r ~eid)tum lIer 6prad)e für Ne 
feItneren unll Ne entIegenften 6eeIenbuftänlle. ~ür oieIe lIaoon 
gab eS gewis nur ein paarmal lIie auge9örigen 6inne, aber lIie 
6prad)e w091 raum, Ne augleid) liaS 0efü91 lieS 0renaenlofen 
in lIer @:rforfd)ung lIerfeIben geroorbräd)te. ~on 09rer 9110ral 
aus ift aud) wieller einc 2Iftgetir erft möglid) - wenn anllerf.1 
beille nid)t ~ufammenfaUen foUen. 

An Schwester und Schwager in Paraguay 

6j[s~911aria, 2. 6 eptember 1886 

~ür Ne näd)ften oicr Ja9re ift lIie 21usarbeitung eines oier~ 
bänlligen .!)auptwedes angel'ünlligt; lIer XiteI ift fd)on ~um 
8ürd)tenmad)en: ,,:Der Wille aut 911ad)t. ~erfud) einer Um= 
wertung aUer W erte." :Dafür 9abe id) aUes nötig: 0efunllgeit, 
t!infaml'eit, gute l2aune, oieUeid)t eine ~rau. 
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Wir Furchtlosen 

An Gast 

:Ruia l2igurc, 10. DUober 1886 

~in Wort aus Nefrm wunbedicf)en WeltwinM, wo icf) <Sie 
feIbft fieber wÜJ3te als in 9TIünd)en. ::Den~en <Sie ficf) eine 0nfel 
bes griecf)if cf)en 21rcf)ipelagos, mit Walb unb ~erg wiU~ürlicf) 

überworfen, welcf)e burcf) einen 3ufaU eines Xages an bas (Jeft= 
lanb gerangefd)wommen ift unb nid)t wieber ~urüd' ~ann. @s ift 
etwas illriecf)if cf)es baran, 09ne 3weifel: anbrerfeits etwas 
1)iraten9aftes, 1)lö~ficf)es, Q3erfted'tes, illefä9rlicf)es; enbficJ;), an 
einer einfarnen Wenbung, ein <Stüd' tropifcf)en 1)inienwalbes, mit 
(lern man aus ~uropatVeg ift, etWaf3 ~rafifianifcf)es, wie mir 
mein Xifcf)genoffe fagt, ber bie ~rbe me9rmals umreift 9at. 0d) 
lag nie fo Diel gerum, in wa9rer :Robinfoninfularität unb =Der. 
geffen9eit; me9rfacf) aucf) laffe icf) groJ3e (Jcuer Dor mir empor= 
lobern. ::Die reine, unru9ige (Jlamme mit i9rem weiJ3grauen 
:Raucf)e fid) gegen ben wol~enlofen .l)immel aufricf)ten ~u fe9n -
.l)eibehaut rings gerum unb jene D~toberfelig~eit, welcf)e ficf) 
auf 9unbert 21rten illelbs Derfte9t. 

Hier in Ruta verlebte Nietzsche eine kurze, aber sehr ent
scheidende und sehr fruchtbare Zeit, entstanden doch hier die 

späten Vorreden zur "Morgenröte" und zur "Fröhlichen Wissen
schaft", vor allem aber das bedeutsame fünfte Buch der "Fröhlichen 
Wissenschaft". Hierzu verwendete Nietzsche bereits Material, das er 
sich für sein Hauptwerk aufgespart hatte. Er nannte dieses Buch 
"Wir Furchtlosen", und in der Tat enthält es bereits die ge
fährlichsten Gedanken Nietzsches. Er hatte, wie er an Overbeck 
schrieb, die größte Besorgnis, daß die Polizei daraufhin seine 
Schriften verbieten und ihn noch bei Lebzeiten mundtot machen 

könnte. 

Nietzsche an Keller 

:Ruta l2igure, 14. DUober 1886 
.l)ocf)Dere9rter .l)err, 

in~wif cf)en 9abe icf) mir Ne (Jreigeit genommen, einer alten 
l2iebe unb illew09ngeit gemäJ3, 09nen mein le~tes ~ucf) ~u über= 
fenben; minbeftens bdam mein Q3erleger 91aHmann ben 21uftrag 

v, .. 
:Jr,·Jr,·t1.. Ku fz,u~ . 

. f' .,.:..Gl 1, .,;"" »-,.')_.:)/ .... I Ji. 

.. ~ ,.;iA ~~J IM ..... " 
Ri~vtd" 

jf Wt Jl~soc.Lc. 
1«;1 (i"e( rM..fi1~r",JC4. \!omJ,t. 

fc,~z'5 , 
V, t1~S "'~k 2. W . Trih)'h . 

lS'n. 
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Spbinxartige Probleme 

baöu. ~ieIIeid)t gel)t Nefcg ~uef) mit feinem 8rageöeief)en~~nl)altl' 
wiber ~I)ren @efd)macl', oieIIeief)t nief)t feine 80rm. Wer fief) 
ernftl)aft unb mit I)erölief)er 91eigung um bie beutfef)e 6praef)e 
bemül)t I)at, wirb mir fef)on einige @ereef)tigl'eit wiberfal)ren 
laffen müffen: eg i ft etwag, fo fpl)in[artige unb ftumm geborene 
1Jrobleme, wie Ne meinen finb, öum 9teben Öu bringen. 
~m le~ten 8rül)jal)r bat ief) meine alte mutter, mir ~9r 

6inngebief)'i ooröulefen - unb wir beibe I)aben 6ie tlafür aUt1 
oollem 5,)eröen gefegnet (auef) aug ooUem 5,)alfe: benn wir I)aben 
viel ge!acf)t): fo rein, frifef) unb l'örnig fef)mecl'te ul'1fl biefer 5,)onig. 

Hippolyte Taine an Nietzscbe 

meutl)on 6f. ~ernl)arb, Ht. Savoie 

17. Dttober 1886 

Au retour d'un voyage, j'ai trouve le livre que vous avez bien 

voulu m'adresser; comme vous le dites, il est plein de "pensees de 
derriere"; la forme si vive, si litteraire, le style passionne, le tour 

souvent paradoxal ouvriront les yeux du lecteur qui voudra corn

prendre. 
Yous rne faites un grand honneur dans votre lettre en rne 

mettant a cote de M. Burckhardt de BUle que j'admire infiniment; 

je crois avoir ete le premier en France a signaler dans la presse son 

grand ouvrage sur la culture de la Renaissance en Italie. 

Nietzscbe an Overbeck 

(@:rl)alten 29. Dttober 1886) 

meine 2!ngel)örigen in 1Jaragual) I)aben mir einen geöeief)neten 
1Jlan il)rer l'oIonialen llnternel)mung gefef)icl't unb wollen mein 
®elb, bag in 91aumburg liegt, baöu ... 

5,)errlief)er ~rief 5,). Xaine'g, ber mid) fo ernft nimmt aw ief) 
nur wünfef)en tann; er ift fo unioerfal gebilbet, bic 6teUen, Ne 
er I)eraugl)cbt, geben mir ben ~eweig, wie gut er verftel)t. 
Übrig eng bin ief) il)m "infiniment Buggestif-", unb wag meine 

"Parsijal" in Monte Carlo 

®efamtabfef)ä~ung ber europäifef)en ~ölfer unb .\rräfte betrifft, 
ift er gan5 behaubert unb verfprief)t, 6a~ für 6a~ roieber iluref) ~ 
bunel)men. @:r gel)ört hU meinen brei l2efern, Ne hwif ef)en ben 
3eHen Iefen. 

An die Mutter 

91äef)fteng fef)reibe ief) 1)ir hum ®eburtgtage: bei 5,)errn 
ftürbi~ erfuef)e ief) 1)ief) breiaig mad in @:mpfang hU TIel)men 
unb 1)ir etwag aug5uilenten, womit "ilag alte ®ef ef)öpf" 1)ir ein 
~ergnügen mad)en tann. 2!uef) bie 9tehenfion ileg ~uef)g I)at 
fief) wieilergefunilen (oon jenem Dr. Welti) Hnil foU 1)ir hugel)n, 
wogegen ief) ~eilenl'en I)abe, 1)ir bM ~uef) ["Jenfeitg Von mut 
unb ~öfe"] hU fef)icl'en, weH eg wirNief) ganh unil gar l'ein ~ud) 
3Um l2efen ift; meine gelel)rteften 8reunile unb ~el'annten finilen 
eg unoerftänilIid). @:g ift eine ~erweef)fIung, wenn etwa (5=räulein 
von 6alig glauben foUte, eg hU verftel)en. (®ibt eg gute 91ad)~ 
ricf)ten aug 1Jaragual)?) 

~n alter l2iebe 1)ein alteg ®ef ef)öpf. 

An Peter Gast 

91ihöa, 13. 8ebruar 18ß? 

.\rennen 6ie 1)oftojewjl'ij? 2!uaer 6tenbl)al I)af niemanil 
mir fo oie! ~rgnügen unil Überrafef)ung gemaef)t: ein 1Jfl)ef)o~ 
loge, mit ilem "ief) mief) verftel)e". 

An die Schwester 

91iMa, 22. 8ebruar 1887 

(einen Xag vor bem groBen @:rilbeben) 

Ja! ief) I)abe bag ~orfpiel (hU ,,1Jarfifal") gcl)ört - - unil wo? 
~n monte <&1rIo! 6el)r fonilerbar, nief)t roal)r? 

~ef) tann nur mit @:rfef)ütterung ilaran benten, fo erl)oben, fo 
ergriffen fül)lte ief) mief). Wie alg ob feit oielen Jal)ren enillief) 



Erdbeben in Nizza 

einmal jeman~ ~u mir über ~ie ;Probleme re~ete, ~ie mid) be= 
I'ümmern, nid)t natürIid) mit ~en 21ntworten, ~ie i d) etWa 
~afür bereit 9alte, fon~ern mit ~er d)riftIid)en - weld)e ~ule~t 
Ne 21ntwort ftäderer <Seelen gewefen ift, aI" unfere Ie~ten bei~en 
Ja9r9un~erte geroorgebrad)t 9aben. man legt aUer~ing" beim 

.l.)ören Nefer mUfif ~en lkoteftanti"mu" wie ein mielJerftän~nis 
b eifei te ; aber aud) wie id) nid)t leugnen will, an~ere red)t gute 
mUFf, ~ie i'd) fonft ge9ört un~ geHebt 9abe, erfd)eint ~abei als 
ein mielJerftän~nis. <Son~erbar! 21rs stnabe 9atte id) mir ~ie 
miffion buge~ad)t, ~a" ml)fterium auf Ne 5ü9ne bU bringen. 
:Du erinnerft :Did) gewie meiner ~amaHgen stompofitionen'? 
Wir 9aben fie ~as Ie~temal an jenem <Sonntag, ege :Du nad) 

5al)reut9 fU9rft, geroorgerramt un~ mit @:rftaunen ~ie tiefe 
~erwan~tfd)aft mit ~er ;Parfifalmufil' ronftatiert. 

An Freiherrn von Seydlitz 

91:i bba, Rue des Ponchettes 29 au premier 

24. ~ebruar 1887 

Wir leben in ~er intereffanten @:rwartung, bugrun~e 5u gegen 
- ~anl' einem w09Igemeinten @:r~beben, ~a" nid)t nur aUe 
.l.)unbe weit un~ breit geulen mad)t. Weld)es ~ergnügen, Wenn 
~ie alten .l.)äufer über einem wie staffeemü9Ien raffeln! Wenn 
bas Xintenfae felbftän~ig wir~! Wenn ~ie <Straeen fid) mit 
entfe~ten, 9albbeNei~eten ~iguren un~ ~errütteten 91:eroen= 
fl)ftemen füUen ! :Diefe 91:ad)t mad)te id), gegen bwei bi" ~rei 119r, 
comme gaillard, ~er id) bin, eine ~nfpeWon"run~e in ~en lJer= 

fd)ie~enen Xeifen ~er <Sta~t, um bU fe9n, wo Ne ~urd)t am 
gröeten ift. :Die 5elJöII'erung tampiert nämHd) tag" un~ nad)ts 

im ~reien, e" fa!> 9übfd) miIitärifd) aus. lln~ nun gar in ~en 
.l.)ote[s! Wo lJieies eingeftürbt ift un~ foIgIid) eine lJoUl'ommene 
;Pani!' gerrfd)t. ~d) fan~ aUe meine ~reun~e un~ ~reunNnnen 
erbärmlid) unter grünen 5äumen oUßgeftred't, fe9r flaneIIiert 

(benn e" War fd)orf tolt) un~ bei je~er Ueinen @:rfd)ütterung ~üfter 
on ~as @:n~e ~enl'en~. ~d) bweifle nid)t, Nes mad)t ber <Saifoll 
ein plö~Hd)eG @:n~e, aUes ~enl't anS 21breifen (gefe~t, ~ae man 

Gestörte Verborgenheit · 

forttommt un~ ~oe Ne @:ifenbo9llen nid)t bU aUererft "ab= 
geriffen" fin~). <Sd)oll geftern aben~ Waren Ne ®äfte ~es .l.)oteIs, 
IM id) effe, nid)t ba5u bU bringen, i9re table d'hOte im ~nnern 
bes .l.)aufeß ein5une9men - man ae un~ trant im ~reien; un~ 
abgefegen lJon einer alten, fe9r frommen ~rau, weld)e über5eugt 
ift, ~ae ~er Hebe ®ott i9r nid)ts 5ulei~e tun ~arf, war id) ~er 
ein5ige 9eitere menf d) unter lauter \:larlJen un~ "fü9Ien~en 
5rüftell". 

An Overbeck 

91:iii~o, 24· mär~ 1887 

... nälllHd) in einen waI~igen un~ fpa5iergegerif d)en .ort am 
l?a13o maggiore - Q:anobbio mit 91:amen. 

:Vort9in 9abe id) mid) für ~en 4. 21prif allgemel~et. ~enc~ig, 
bas um ~iefe 3eit ~es gerantommenben ~rü9Hngs Ne XraNtioll 

für ficI) 9at, aud) meine ernft9afte I?iebe (~er einiiige .ort auf 
@:ri)en, ben id) Hebe), ift mir je~es Ja9r fd)Ied)t betommcn: ber 

®runb Hegt in ganii beftimmten meteorologifd)en ~aUoren, Ne 
mir nur iiu gut betannt fin~. 

:Ver lJierte <Stod' ~er Pension de Geneve, in ~em ~er IU. 
u~b. IV. XeiI meines 3arat9uftra entftan~en ift, wir~ je~t 
lJoUrg abgetragen, nacI)bem i9n ~as @:r~beben grünbIid) ~urd), 
einanbergef cI)ütteit 9at. :Viefe ~ergängIid)l'eit tut mir we9 . 

Q:anobbio, ~illa 5abia, 14. 21pril 1887 

mein altes <SiIs=maria mue, wie id) mir ungern eingeftc9c, 
ad acta gelegt werben, ebenfo wie 91:iiiiia: es fe9It mir je~t an 
~eiben .orten jene erfte unb wefentHd)fte 5e~ingung: Ne @:in= 
J aml'eit, bie tiefe llngeftört9eit, 21bfeitigl'cit, ~rembgeit, 09n(' 

WeIq1e id) nid)t iiU meinen ;problemen !>inunter tann (Denn, 
unter uns gefagt, id) bin in einem gerabe~u erfd)red'Iid)en <Sinn 

~in menf d) ~er Xiefe; unb o!>ne biefe unterirbif d)e 21rbeit 9alte 
1cI) bas \:leben nid)t me9r aus). mein Ie~ter Winter in 91:i~~a ift 
~u~ marter geworben, ebenfo wie mein Ie$ter 21ufent9alt in 
<SIIs: w:iI mir jene ftiIIe ~erborgengeit ab9an~engetommen ift, 
weld)e ble @:!"iften5bebingung für mid) ift, aud) ber ein~ige Weg, 



Brucb mit Robde 

eil bur ®efunblleit bU bringen. ~il ift von 3allr bU 3allr roieber 
fd)lecf)ter gegangen mit ()iefer ®efunblleit; unb fie ift ein ~u= 
verIäffiger maj3ftab für mid), ob id) auf meinen Wegen bin -

ober auf benen anberer. 
®efe~t, eil roäre balb mit mir bU ~nbe - unb id) verfd)roeige 

nid)t ein immer tiefereil 15erIangen nad) bem Xobe - fo bleibt 
etroail von mir burütf, ein ®tütf .R'ultur, ba!3 einftroeilen burrl) 

fein anbreil rid) erfe~en läj3t. 

An Rohde 

:nein, mein alter 8reunb 9{ollbe, id) erlaube niemanbem uber 
mr. Xaine fo refpeftroibrig bU reben, roie ::Dein ~rief eil tut -
unb ::Dir am roenigften, roeH eil roiber allen 2lnftanb gellt, jemanben 
fo bU bellanbeln, von bem ::Du roeij3t, baj3 i d) illn llod)llalte. 
magft ::Du, roenn eil ::Dir gefällt, von mir felber nad) .f.leqenilluft 
unb ®el1lollnlleit Unfinn reben - bail liegt in ber natura reruffi, 
id) llabe mid) nie barüber beHagt, nod) eil je anberil erroartet. 
2lber in bebug auf einen ®elellrten roie Xaine, ber ::Deiner species 
verroanbter ift, follteft ::Du 2lugen im .R'opfe llaben. ~lln "inllalt= 
10il" nennen ift ganb einfad) eine rafenbe ::Dummlleit, ftubentifrl) 
bU reben - eil ift bufäUig gerabe ber fubftantiellfte .R'opf im 
ie~igen 8ranheid) - unb bie ~emedung ()iirfte am '.Pla~e fein, 
baj3 bort, roo einer feinen ,,~nllalt" fiellt, beilllalb bod) red)t ro091 
ein ~n9alt fein fönnte, nur eben lein ~n9alt fur illn. ~n ()er 
fd)merblid)en ®efd)icf)te ber mobernen ®eele, bie in vielem ~e= 
trad)ie fogar eine tragifd)e ®efd)icf)te ift, nimmt Xaine feinen 
'.Pla~ ein als ein roolllgeratener unb ellrrourbiger Xt)PUil mellrerer 
ber nobelften .Qualitäten biefer ®eele, illreil rutffid)tilIDfen 
muteil, illrer unbebingten s:!autedeit beil intelleftuellen ®eroiffenil, 
illreil rullrenben unb befd)e.ibenen ®toibiilrnuil inmitten tiefer 
~ntbellrung unb ~ereinfamung. mit fold)en ~igenfd)aften ver= 
(lient ein ::Denfer ~llrfurd)t: er gellört bU ben roenigen, bie illre 

3eit vereroigen. 

Dies ist nunmehr der Bruch mit Rohde. Natürlich war die 
Beurteilung Taines nur ein Anlaß, die Entfremdung war längst 



;)lie~,,~)e lnit (einer :Jlluttcr in ;)lllum('U[g 

+)f):"t"gr'lp~ic '](nf'lI1g bel' nl'un3igcr J'l~rc 

Gram, Frost, Verwunderung 

eingetreten. Rohde ließ sich später (1894) jenen Brief an Nietz
sehe 'ron der Schwester aushändigen und verbrannte ihn. Es wurden 
wohl noch einige entschuldigende Briefe gewechselt, aber schließ
lich galt hier Nietzsches eigenes Wort: "Lieber eine Feindschaft 
aus ganzem Holze als eine geleimte Freundschaft." 

An die Schwester 

.pimmel! Was bin id) je~t einfarn ! 

Wiebie[ ®ram, Sroft uni) ~erwuni)erung gab es bei jei)cm 
Wiei)erfel)en ! 

Q:l)ur, 5· Juni 1887 

Eiie fprad) Hug - wie ein i)ummes 5ud). 

mein liebes 52ama, :Vu fini)eft :Veinen 5rui)er je~t gan~ uni) 

gar abgeneigt, ®eli) l)er~us~urücl'en: feine 52age ift ~u unficf)er 
uni) i)ie @:ure nid)t bewiefen genug, a[s i)aß es erlaubt wäre, 

l)ier bloß auf i)en 21ugenblicl' l)in ~u l)ani)e[n. 

Aber die Schwester ließ nicht locker, und Nietzsche gab dann 
etwa sechshundert Mark. 

Von Chur reiste Nietzsche doch wieder ins Engadin, und 
wiederum hatte er dort eine schöpferische Zeit. In der zweiten 
Hälfte des Juni 1887 entstanden in etwa zwanzig Tagen die drei 
Abhandlungen "Zur Genealogie der Moral". Natürlich war das 
Material vorbereitet und zum Teil für das philosophische Haupt
werk bestimmt. 

An Overbeck 

52ieber Sreuni), 

1)eine 9l:ad)rid)t tlom Xoi)e Eiteins (Ne mir in~wifd)en aud) 

tlon feiten i)es ~aterl3 3ugegangen ift) l)at mid) auf i)0l3 arrer~ 

fd)mer~lid)fte berül)rt: oi)er tlieImel)r, id) bin immer nod) gan~ 

aUßer mir i)arüber. ~cf) l)atte il)n fo lieb, er gel)Drte ~u i)en 

25 Würzba ch 
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wenigen 91lenfef)en, beren 1)afein an fief) mir ~reube maef)te. 
2fuef) 3weifelte ief) nief)t baran, baß er mir gleief)fam für fpäter 
aufgefpart fei : benn folef)en 91lenfef)en, Ne, reief) unb tief, not= 
wenNgerweife eine langfame ~ntwicElung baDen, mue man 
oiel 3eit geoen. ilnb man bat fie ibm nief)t gegeoen! Warum 
oin ief) nief)t an feiner <Stelle aogerufen worben - eS bätte mebr 
<Sinn gebaot. 2foer alles ift fo unfinnig : unb biefe noOle .fereatur, 
Ne f ef)önfte <Spe3ies91lenfef), beren ief) infolge meinerWagnerifef)en 
:Be3iebungen üoerbaupt anfief)tig geworben oin, ift nief)t mebr! 

An Hippolyte Taine 

<Sils=91laria, 4. Juli IB&] 

llnb nun feien <Sie fo gebulNg, oerebrter J)err, unb laffen 
<Sie fief) bie Üoerrekf)ung oon 3weien meiner :Büef)er gefallen, 
bie eDen in neu~n 2fuflagen erfef)ienen finb . ~ef) oin ein ~infiebler, 
<Sie werben es wiffen, unb oel'ümmere mief) nief)t oiel um 52efer 
unb um ®elefenwerben, boef) bat eS mir feit meinen 3wan3iger= 
jabren (ief) oin je~t breiunboieqig) niemals an ein3efnen aus= 
ge3ei ef)rteten unb mir febr 3ugetanen 52efern gefeblt (es waren 
immer alte 91länner), barunter 3. :B. ~ief)arb Wagner, mein 
oerebrter Stollege Ja~oo :BurcEbarbt unb jener <Sef)weI3er 
1)ief)ter, ben ief) für ben ein3igen leoenben beutfef)en 1)ief)ter balte, 
®ottfrieb SteIler. ~ef) bätte eine große ~reube baran, wenn!ef) auef) 
ben oon mir am meiften oerebrten ~ran3ofen unter meinen 

52efern bätte. 

An Gast 

<Sils=91laria, 15. Juli IB&] 

1)iefe oefferen Xage baDe ief) fofort oebement ausgenu~t 
unb eine Heine <Streitf ef)rift aogefafit, bie bas flroOlem meines 
le~ten :Buef)es, wie mir f ef)eint, reef)t oor Ne 2fugen Dringt. 2flle 
Welt bat fief) oetragt, baß man "mief) nief)t oerftebe", unb bie 
oedauften 3ida 100 ~!;emplare gaoen mir's reef)t banbgreiflief) 
3U oerftebn, baß man mief) nicf)t oerftebe. 1)en~en <Sie, ief) baDe 
3ida fünfbunbert Xaler 1)ru~often in ben le~ten brei Jabren 
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gebaot - ~ein J)onorar, wie fief) oon fdoft oerftebt - unb Neg 
in meinem breiunboier3igften Jal)re, naef)bem ief) fünf3ebn :Büef)er 
berausgegeoen baDe! 91lebr noef) : 91aef) genauer ~eoue aller 
üoerbaupt in :Betraef)t ~ommenben ~erIeger unb oiden äUßerft 
peinIief)en ~erbanblungen ergiot fief) als ftrenges ~atium, baß 
~ein beutfef)er ~erIeger mief) "will" (feroft Wenn ief) ~ein J)onorar 
oeanfpruef)e). ~ierreief)t Dringt eS biefe Heine <Streitf ef)rift 3u= 
wege, baß man ein paar ~!;emplare meiner älteren <Sef)riften 
rauft (aufrief)tig, es tut mir immer web, Wenn ief) an ben armen 
~ri~fef) ben~e, auf bem nun bie gan3e 52aft bocEt). 91lag's alfo 
meinen ~erIegern 3ugute rommen: ief) für meine allereigenfte 
flerfon weiß nur 3u genau, baß eS mir nief)t 3ugute tommt, Wenn 
man anfängt, mief) 3u oerfteben . . . .ooeroecE fef)rieo, baß er 
bie ~orreben bintereinanber wie "Ne fpannenbfte .ob9ffee im 
~eief) bes ®ebanrens" geIefen baDe. 

An die Mutter 

<Sils=91laria, 12. 2fuguft 1557 

®eftern oefuef)ten mief) meine ~nglänberinnen im Wagen, 
ief) fubr noef) ein baloes <stünbef)en mit ibnen, als fie 3urücE 
mUßten. ~m J)otel 91laloja, wo fie immer noef) weilen, ift bie 
<Saifon biesmal febr gut (ca. 300 flerfonen); ber neulief)e91lOlltim= 
oall bat ber91lis ~9nn einen großen ~rfolg georaef)t (bie 3eitungen 
oerief)ten fe loft baoon) ; man will mir fie Dei meinem näef)ften 
!Befuef)e in ben 3wei Stoftümen präfentieren, weIef)e fie bamalg 
gebaot bat : erft als ruffif ef)e J)ofbame, bann als ruffif ef)e 
!Bäuerin. ~s folIen Ne f ef)önften Stoftüme bes :Balles gewefen fein. 

Um einen !Begriff oon ber ~requen3 3U geoen : am g. 2fuguft 
oerfebrten in 91laloja, Dei bem J)otel, ca. goo Wagen, baoon 
ca. 500 Stutfef)en unb ~quipagen . <Sebr ni33amäsig! 1)agegen 
\Jält unfer <Sils feinen ib9llifef)en G:baratier feft. 

~reitag, .. . 2fuguft 1587 

<Sils=91laria, Xag bes 91lonats mir oöllig unoetannt. 

man fef)reiot mir, baß ber oerübmte Stomponift Jobanneg, 
!Brabmg (je~t in ber <Sef)wei3) fief) febr mit meinen :Büef)ern 



Hotel Alpenrose 

abgibt. ~ür bie .!;lerren mufi~er, fd)eint es, bat ~ein altes 
0efef)öpf etwas 21nbiebenbes. Übrigens brud't man je~t meinen 
".!;ll)mnus an bas ~eben", Q:bor mit Dref)efter: bas einhige, Was 
von meinen oItompofitionen erfef)einen foU, bamit man einmal 
etwas bat, bas hU meinem 0ebäef)tnis gefungen werben tann. 

meine beften Wünf ef)e . hU bem neuen ~orbaben meines 
unrubigen unb unternebmungsfuftigen <Sef)wagers. 91un! 91un! 
(fine lanbwirtfef)aftlief)e 21~abemie - unb ein after <Sef)ulmeifter 
unb ~ol~srebner an ber <Spi~e: bas ift vielleief)t etwas für <Süb~ 
ameri~aner. ~ür mief) ift's nief)t. 

Paul DeHssen berichtet 
(.5)erbft 1887) 

21n einem wunberfef)önen .!;lerbftmorgen ftieg ief) mit meiner 
~rau, von Q:biavenna ~ommenb, über ben mafojapae, unb bafb 
fag <Sifs~maria vor uns, wo ief) mit Hopfenbem .!;ler5en bem 
~reunb entgegentrat unb ibn naef) vierhebnjobriger Xrennung 
tiefbewegt umarmte. 21ber wefef)e ~eränberungen Waren in 
biefer 3eit mit ibm vorgegangen! :Das war nief)t meI>r bie ftofhe 
.!;laftung, ber daftifef)e 0ang, bie flieeenbe ~ebe von ebebem. 
91ur müI>fam unb etwas naef) ber <Seite bängenb fef)ien er fief) 
hU fef)feppen, unb feine ~ebe wurbe öfter fef)werfäUig unb 
ftod'enb. ~ielleief)t batte er auef) nicf)t feinen guten Xag. "S2ieber 
~reunb", fagte er webmütig, inbem er auf einige vorüber~ 

biebenbe Wof~en beutete, "ief) mue brauen .!;limmel über mir 
baben, wenn ief) meine 0eban~en fammefn foU." (fr fübrte uns 
bann · hU feinen ~ieblingspfä~en. ~efonbers in (frinnerung ift 
mir noef) ein ~afenfager bief)t am 21bgrunb, boef) über einem 
in ber Xiefe binbraufenben ®ebirgsbaef). ".!;li er", fagte er, "Hege 
ief) am liebften unb babe meine beften ®eban~en." Wir waren 
in bem befef)eibenen .!;lotef ,,3ur 21fpenrofe" abgeftiegen, in bem 
91ie~fef)e fein mittagbrot, beftebenb gewöbnlief) in einer ein, 
faef)en oItoterette ober bergfeief)en, einhunebmen pflegte. :Dort 
hogen wir uns, um hU ruben, für eine <Stunbe hurüd'. oItaum war 
fie verftrief)en, fo war ber ~reunb fef)on wieber an unferer Xür, 
edunbigte fief) bärtHef) beforgt, ob wir noef) mübe feien, bat um 
(fntfef)ulbigung, wenn er hU früb gdommen fein foUte unb fo 
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welter. ~ef) erwäbne bies, weH eine fofef)e übertriebene ~eforgt: 
beit unb ~üd'fief)tnabme früber nief)t in 91ie~f ef)es Q:baraNer 
gefegen batten unb mir für feinen gegenwärtigen 3uftanb be~ 
5eief)nenb fef)ienen. 

21m näef)ften morgen fübrte er mief) in feine Wobnung, ober, 
wie er fagte,in feine .pöbfe. (fs war eine einfaef)e <Stube in einem 
~auernbaufe, brei minuten von ber~anbftraee; 91ie~fef)e batte 
fie wäbrenb ber <Saifon für einen ~ran~en täglief) gemietet. :Die 
(finrief)tung war bie ben~bar einfaef)fte. 21n ber einen <Seite 
ftanben feine mir Don früber ber meift noef) wobfbe~annten ~üef)er, 
bann fofgte ein bäurif ef)er Xif ef) mit oItaffeetaffe, @erfef)afen, 
manu~ripten, Xoifettegegenftänben in buntem :Duref)einanber, 
wefef)es fief) lueiter über einen <Stiefef~neef)t mit barinfted'enbem 
<stiefel bis 5U bem noef) ungemaef)ten ~ette fortfe~te. 21Uefl 
beutete auf eine naef)fäffige ~ebienung unb auf einen gebufbigen, 
fief) in aUes ergebenben .!;lerrn. 91aef)mittags braef)en wir auf, 
unb 91i e~fef)e gab unS bOtl ®efeit bis öum näef)ften :Dorfe, eine 
<stunbe tafabwärts . .!;li er fpraef) er noef)mafs bie büftern 21bnungen 
aus, wefef)e fief) feiber fo bafb erfüUen foUten. 21fs wir 21bfel)ieb 
nabmen, ftanben ibm bie Xränen in ben 21ugen, was ief) früber 
nie an ibm gefeben batte. ~c9 foUte ibn niel)t mebr bei Harem 
~eluu€tfcin wieberfeben. 

An die Mutter 

~enebig, 13. Dftober 1887 

21uef) bin ief) menfel)en~enner genug, um hU wirfen, wie fid) 
in fünfsig 3abren bas lirteif über mief) berumgebrebt baben 
wirb, unb in wefel)er ®forie von {fbrfuref)t bann ber 91ame 
:Deines <Sobnes ftrabft. 

An Gast 

91ihha, Pension de Geneve, Petite Rue Saint-Etienne 

23. Dttober 1887 

S2ieber ~reunb, errter morgen in 91ihba! (fben ~am ber ~rief
iel) fefe mit ~übrung bie angenebmen <Sel)rifthüge bes ~enebiger 
lliaeftro ... 



Da sitze ich nun wieder 

9l:ibsa, er'geblid) wärmer, '9at je~t etwas ~eraufd)enllell. 

.f.)eitere, monlläne ~Iegans, grofler, freier ~intritt ller oer, 
fd)wenllerifd)en 9l:atur in llie groflftälltifd)e 12iberalität mit ~aum 
unll (5orm, ein gewiffer ~totismus unll 2ffri~anismus ller 
~egetation ... ::Da fi~e id) nun wieller, englifd) unll inllifferent, 
swifd)en fauter ~nglänllern! 

9l:issa, 3· 9l:ooember 1887 

~ben '9abe id) mir llas 3immer angefe'9n, wefd)es id) lliefe 
näd)ften fed)s monate bewo'9nen will: es liegt präSis über 
meinem bis'gerigen, ift geftern neu tapesiert worllen, meinem 
fd)Ied)ten ®efd)macf entfpred)eni), rot:braun grftreift uni) ge: 
fprell~eft, '9at fid) gegenüber ein tiefgelb angeftrid)enes ®ebäulle, 
fern genug, i)afl ller ~eflet erquicffid) ift, uni) i)arüber, sur 
weiteren ~rquicfung, i)en '9afben .f.)immef (er ift blau, blau, 
bfau !). Unten ein fd)öner ®arten, immer grün, auf i)en i)er ~licf 
fäUt, wenn id) am Xifd)e fi~e. ::Der ~oi)en i)es 3immerll ift mit 
<Stro'9 bei)ecft, i)arüber ein alter uni) über i'9m ein neuer, '9übfd)er 
Xeppid); ein grofler, runi)er Xifd), eine gutgepolfterte 0:'9aife: 
Iongue, ein ~üd)erfd)ran~, i)os ~ett mit einer fd)wars,bfauen 
::Decfe oer'9üUt, ()je Xür ingleid)en mit fd)weren braunen ~or: 
'9ängen; nod) ein paar <Sad)en, mit greUrotem Xud)e be'9ängt 
(i)er Wafd)tifd) uni) i)er Stfeii)erftäni)er), fur~ ein artiges, farbiges, 
im ®ansen warmes uni) i)unFtes ::Durd)einani)er. ~in .ofen 
~ommt oon 9l:aumburg, oon jener 2frt, i)ic id) ~'9nen befd)rieben 
[)abc. 

An Burckhardt 

~ere'9rtefter, fieber .f.)err +Jrofeffor, 

aud) lliefen .f.)erbft bitte id) wieller um llie ~rfaubnis, ~'9nen 
etwas Oon mir oorfegen SU Mrfen, mora[:'9iftorifd)e 6tuNen 
unter llem Xitef ,,3ur ®eneafogie ller moral": aud) ()jefes mal 
wiei)er, wie aUe male, nid)t o'9ne eine gewiffe Unru'ge. ::Denn -
id) weifl es nur SU gut - aUe 6d)üffeln, wefd)e oon mir auf: 
getifd)t weri)en, ent'9alten fo oie[ .f.)artes uni) 6d)weroerllaulid)es, 
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llafl ~u i'9llen fid) nod) mäfte einlai)en uni) fo oete'9rte ®äfte, 
wie <Sie eS fini), eigentlid) e'ger ein miflbraud) freuni)fd)aftIid): 
gaftfreunllfd)aftlid)er :Besie'9ungen ift. 

::Das fe'9r innerlid)e unll fd)meq'9aft:oerwicfeIte 12eben, llas 
id) bis'ger gefebt '9abe (uni) an llem meine im ®runlle (tod an: 
gelegte 9l:atur 6d)iffbrud) gelitten '9at), '9at nad)gerai)e eine 
~ereinfamung mit fid) gebrad)t, gegen i)ie eS ~ein .f.)eifmittel 
me9r gibt. mein liebfter Xroft ift immer nod) ()er, ller wenigen 
~u gei)en~en, Ne eS unter ä'9nlid)en :BeNngungen ausge'9alten 
'9aben, o'9ne ~u ~erbred)en, uni) fid) eine gütige uni) '9o'ge 6eele 
~u bewa9ren gewuflt '9aben. 
~ fann niemani) ~'9rer i)an~barer gei)en~en, '9od)oere'9rter 

:mann, als id) es tue. 

An Gast 

9l:issa, 20. ::De~ember 1887 

:Die .stluft ift nad) aUen 6eiten '9in ~u grofl gewori)en; id) 
'9abe aUe mögfid)e 2frt oon Stafteiung nötig, um nid)t fefber 
unter Ne ~effentiments:menfd)en ~u geraten. ::Die 2frt ~er: 
teiNgungs~uftani), in i)ie fid) Ne mir oon e'gemals befreuni)eten 
menfcf)en gegen mid) oerfe~en, '9at etwas 2fgac;:antes, llas pein: 
lid)er wirU als ein 2fngriff. ,,9l:id)t '9ören unll nid)t fe'gen" -
i)os fd)eint llie ::DelJife. 

Wie unfinnig, wie sufäUig erfd)eint einem aUeS! mir ift in 
folcf)en (5äUen immer, als ob id) aufwad)te uni) als ob id) im 
®runlle gar nid)t lebte, foni)ern träumte. ~d) weifl mid) mit 
~einer 2frt ~eafitöt me'9r ~u arrangieren. Wenn id) es nid)t 
suftanlle bringe, fie ~u oergeffen, bringt (le mfd) um. 

9l:id)t in i)er fd)Ied)teften 3eit meiner ®efunll'geit ift mir i)as 
5:eben fo fe'9r als <Sd)wierig~eit erfd)ienen wie je~t. ~s gibt 
9l:öd)te, wo id) mid) auf eine oomommen llemütigenlle Weife 
nid)t me'9r aus'9alte. Xro~ aUei)em: es bleibt fo oieles nod) ~u 
tun (aUes fogar!). (5ofgfid) wirll man's aus'9alten. 3u i)iefer 
"Weispeit" bringe id)'s wenigftens llen ~ormittag. 
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Eine Frau fehlt mir nicht 

An die Schwester 

91i~~a, 25. Januar 1888 

91un mue ief) 1)ir aber ein Heines @debnis er~ä9Ien. 2Hs 
id) geftern meinen getv09nten <Spa~iergang maef)te, 9örte ief) 
p!ö~[jef) auf einem 91ebentvege jemani) fpreef)en uni) tvarm uni) 
ger~[jef) Iaef)en (es Hang faft, als ob 1)u eS tvärft) ; uni) als i)ann 
i)er Jemani) aum ~orf ef)ein farn, tvar eS ein rei~enbes braun~ 

äugiges mäbef)en, i)as mief) fanft tvie ein 9te9 anfd)Qute. 1)a 
tvurbe eS mir einfamem 139ilofoPgen gan~ tvarm ums .l)er~ -
ief) gebaef)te 1)einer .l)eiratsp!äne unb fonnte mief) auf i)em 
gan~en <Spa~iergange nief)t t:>on i)em ®ebanfen an i)as lieblief)e 
junge mäbef)en Iosreieen. ®etvie, es tvüri)e mir tv09Itun, ettvas 
fo .l)o!bes um mief) gerum ~u 9aben - aber tvürbe es i 9 r tv09I~ 
tun? Würi)en fie meine 2Infief)ten nief)t unglücl'Iief) maef)en? 
Uni) tvüri)e es mir nief)t i)ag .l)er~ breef)en (t:>orausgefe~t, i)ae ief) 
fie liebte), ein fo lieblief)es Wefen leiben ~u fegen? ... 91ein, 
nief)ts t:>on .l)eiraten! 

2Iber 1)u i)enfft auef) me9r an einen guten .\tamerai)en. meinft 
1)u tvirHief), i)ae eine fold)e @man~ipierte mit i9rer fIötengegc\l1~ 
genen Weibli#eit ein guter .\tamerai) ober als @gegattin über~ 
9aupt nur erträgIief) fein fönnte? 1)u t:>ergiet, i)ae ief) tro~ 

meiner f ef)Ieef)ten 2Iugen einen ftad enttvid'elten <Sef)ön9eitsfinn 
9abe, gan~ abgefegen bat:>on, i)ae mir folef)e t:>erbitterte 8rauen~ 
aimmer lI~utviber" fini) uni) mir i)ie S2aune uni) \)je gan~e 

2Itmofp9äre t:>eri)erben. ~iel ®eift bei einer 8rau ift für mief) 
immer noef) fe9r tvenig, uni) meiftens ift biefer fogenannte 
,,®eift", t:>on i)em fief) nur oberfIäef)lief)e männer i)üpieren 
laffen, nief)ts als bie Iäef)erlief)fte 2Inmaeung. 91ief)ts ermüi)eni)er 
als folef)e geiftreief)e ®ans, \)je nief)t einmal tveie, tvie Iang~ 
tveiIig fie ift. 

®Iaube mir, für menfef)en, tvie ief) bin, tvürbe immer noef) 
eine .l)eirat im <Stil unferes ®oeq}C bas ~efte fein, i). 9. : eine 
gute .l)aus9älferin geiraten! 2Iber auef) i)iefe ~orfteUung maef)t 
mid) fef)aubern! 91ein, fief)edief), eine 8rau fe9If mir nief)t, eger 
fd)on eine junge luftige Xocf)ter, für i)ie ief) ein ®egenftanb i)er 
~ere'9rung unb 8ürforge tväre. 
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An Overbeck 

2Iuef) ief) bin fe9r in Xätigfeit, unb i)ie Um riffe i)er o'9ne aUen 
3tveifel ungegeuren 2Iufgabe, \)je je~f t:>or mir fte9t, fteigen 
immer beuflief)er aus i)em 91ebeI geraus. @s gab büftere <Stunben, 
es gab gan~e Xage uni) 91äef)te in~tvif d)en, tvo ief) nief)t me9r 
tvuefe, tvie leben, uni) roD mief) eine f ef)tvar~e ~er3toeiflung er~ 
griff, toie ief) fie bisger noef) nief)t erlebt 9abe. Xro~bem toeis 
id), bae ief) tvei)er rüd'toärts, noef) red)ts, noef) linFs toeg ent~ 

fef)Iüpfen Fann: ief) 9abe gar feine Wa9I. 

An Fräherrn von Seydlitz 

91ib~a, 12. 8ebruar 1888 

1)as tvar Fein "ftoI~es <Sef)toeigen", i)ag mir in~toifef)en i)en 
muni) faft gegen jebermann t:>erDuni)en 9at, t:>ieIme9r ein fe9r 
i)emütiges, i)ag eines S2eii)enben, i)er fief) fef)ämt, aU t:>erraten, 
toie fe9r er Ieii)ef. @in Xier t:>erFrieef)f fief) in feiner .l)ö9Ie, toenn 
es tranF ift; fo tut es auef) la bete philosophe. @s Fommt fo 
felten noef) eine freuni)fef)aftlief)e <Stimme &U mir. ~ef) bin je~t 
ClUein, abfurb aUein, uni) in meinem unerbittIief)en uni) unfer~ 

irl)if ef)en .\tampfe gegen aUes, tvaS bisger t:>on i)en menf ef)en 
t:>ere9rt uni) geliebt toori)en ift (meine 80rmel i)afür ift IIUm~ 
toerfung aUer Werte"), ift unt:>ermerFt aus mir feIber ettoas tvie 
eine .l)ö9Ie getvori)en - eftoaS ~erborgenes, i)as man nief)t 
me9r pni)et, felbff tvenn man ausginge, es &u fuef)en . 2Iber man 
ge9t nief)t i)arauf aus .. . Unfer uns gefagf, &u i)reien - es ift 
nief)f unmöglief), i)ae ief) i)er erfte 139iIofoP9 i)es 3eifalfers bin, 
ja t:>ieIIeief)f noef) ein toenig me9r, irgeni) ettoas @ntfef)eii)eni)es 
uni) ~er9ängnist:>oUes, i)as &toifef)en 3tvei Ja9rtaufeni)en ftegt . 
@ine folef)e abfoni)edief)e <SteUung büßt man beftänNg ab -
i)uref) eine immer tvaef)feni)e, immer eifigere, immer fef)neii)eni)ere 
2fbfoni)erung. 
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Die längste Tortur 

)) Umwertung aller Werte(( 

Wohl ahnte Nietzsehe, der jetzt die "Umwertung aller Werte" 
in einer ersten Fassung niederschrieb, daß ihm die zehn Jahre zur 
Ausarbeitung des Hauptwerks nicht mehr gegönnt waren, und so 
sprengte er vorzeitig Stücke davon ab und rundete sie zu selb
ständigen Abhandlungen und Büchern. Hierzu gehörte schon die 
"Genealogie der Moral", im September 1888 sollte die "Götzen
dämmerung" folgen. Der Druck geschah immer auf eigene Kosten. 

An Overbeck 

91i33a, ((5ebruar 15(5) 

.!)ier nur brei Worte, um etwas mutes ÖU melben. ®roße 
9iuf)e unb @:rIeicf)terung eingetreten; eine lange, äUßerft f cf)mrq~ 
f)afte ftrifis, bei ber meine ganöe <SenfibiHtät in 2lufruf)r war, 
f cf)eint ad acta gelegt. 

2lIs factum brutum ausgebrücl't: Ne erfte 91ieberfcf)rift 
meiner "Umwertung aUer Werte" ift fertig. 1)ie ®efamtfonöcp~ 
tion bafür war bei weitem Ne Iängfte Xortur, Ne icf) erIebt 
f)abe, eine wirHicf)e ftrantf)eit. ~f)r anbern ,,@:r!'ennenben", ~f)r 
f)abt es beffer, unb nicf)t fo unDernünftig! ~9r ~ennt bie Waf)r~ 
f)eit nicf)t als etwaa, baa man ficf) <Stücl' für <Stücl' Dom .!)eröen 
abreißt unb bei bem jeber <Sieg ficf) mit einer 91ieberIage räcf)t. 

An Peter Gast 

91i33a, 21. märh 1555 

~cf) tenne nicf)ta mef)r, icf) f)öre nicf)ta mef)r, icf) Iere nicf)ts 
mef)r: unb trof2 aUebem gibt ea nicf)ta, waa micf) eigentIid) mef)r 
anginge ala baa <Scf)icl'fal bcr mufi!'. 

Solche Bemerkungen erklären, warum Nietzsche bald darauf, 

trotz einer Fülle anderer Arbeiten, den "Fall Wagner" schreibt 
und "Nietzsehe contra Wagner". Es ist nicht, wie kleine Seelen 

Außer Rand und Band 

es deuten wollen, eine späte Rachsucht, die sich seiner bemäch
tigte - es war das Schicksal der Musik, an dem er wie an einer 
offenen Wunde litt. 

Turin 

Anfang April 1888 kommt Nietzsche zum ersten Male nach 
Turin. Diese Stadt sollte den Schauplatz abgeben für den Schluß 
der Tragödie seines Lebens. 

An Peter Gast 
Xurin, 7. 2lpriI 1558 

~cf) benu~e bie erfte WinbftiUe einer fef) r ftürmifd)en (5af)rt, 
um an <Sie 3u fcf)reiben. :ßieIIeicf)t gibt mir biea einige ;Ruf)e 
unb .!)altung: benn icf) war biaf)er auaer ;Ranb unb ~anb unb 
bin nocf) nie unter fo ungünftigen ~erf)ältniffen gereift. fSft ea 
mögIid), öwifcf)en montag unb <Samstag fo Diel abfurbe 1)inge 
ÖU erIeben! @:a mißriet aUes, Don 2lnfang! ~cf) lag 3wei Xage 
trant, wo? ~n <Sampierbarena. ®Iauben <Sie ja nicf)t, baa icf) 
baf)in f)abe reifen woUen. 91ur mein ftoffer f)atte bie urfprüng~ 
Iid)e ~ntention nacf) Xurin feftgef)alten; wir anbern, nämIicf) 
mein .!)anbgepäcl' unb icf), gingen in Derfcf)iebenen ;Ricf)tungen 
auaeinanber. Unb wie teuer war Ne ;Reife! Wie bereicf)erte man 
ficf) an meiner 2lrmut! ~cf) bin wirtIicf) nicf)t gemacf)t mef)r 
öum 2lUeinreifen: ea regt micf) ÖU fef)r auf, fo baa icf) alles bumm 
anfange. 2lUU) f)ier ging ea öunäcf)ft brunter unb brüber. 91acf)ta 
fcf)Iafloa, erftaunt, nicf)t begreifenb, waa ber Xag allea gebracf)t 
f)atte. - Wenn icf) <Sie einmal wieberfef)e, will icf) ~f)nen eine 
<Söene in <SaDona befcf)reiben, Ne einfacf) in bie ,,(5Iiegenben 
~Iätter" gef)ört. 91ur macf)te fie micf) hant. 

~n ®enua bin icf) f)erumgegangen wie ein 6cf)atten unter 
lauter @:rinnerungen. Waa icf) einftmala bort Iiebte, fünf, fecf)a 
auagefl!cf)te flunHe, gefiel mir je~t nocf) mef)r: ea fcf)ien mir 
DOll unDerglzicf)Iicf)er bleicf)er noblesse unb f)ocf) über allem, waa 
bie 9iiDiera bietet. ~cf) bante meinem <Scf)icl'faI, boa ea micf) 
in Nefe f)arte unb büftere <Stabt in ben 3af)ren ber 1)ecabence 
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Ein strenges Versprech~n 

Derurteift !Jatte : ge!Jt man aus i!Jr !Jeraus, fo ift man auq, jei')es, 
mal aus fiq, !Jerausgegangen - ber Wirre roeitet fiq, roieber, 
man !Jat niq,t me!Jr ben :mut, feige hll fein. 

21ber Xurin! 12ieber i5reunb, feien €Sie beglüd'roünfq,t! €Sie 
raten mir naq, bem J)erhen! :Das ift roirHiq, bie €StaN, bie iq, 
ie~t brauq,en ~ann! 0ar niq,t 0roj3ftabt, gar niq,t mobern, 
roie iq, gefürq,tet !Jatte: fonbern eine 9tefibenh bes 17· 3a!Jr, 
!Junberts, rodd)e nur einen ~ommanbierenben 0efq,mad' in allem 
!Jatte, ben J)of unb bie noblesse. @:s ift bie ariftofratif q,e 9tu!Je 
in allem feftge!Jalten: eS gibt ~eine mesquinen Q3orftäbte; eine 
@:in!Jeit bes 0efq,mad's, bie bis auf bie i5arbe ge!Jt (bie ganbe 
€StaN ift gelb ober rotbraun). Unb für bie ~üj3e wie für bie 
21ugen ein l'Iaffifq,er Drt! 

" An welcher deutschen Universität", heißt es in "Ecce homo", 
"wären heute Vorlesungen über meine Philosophie möglich, wie 
sie letztes Frühjahr der damit noch einmal mehr bewiesene 
Psycholog Dr. Georg Brandes in Kopenhagen gehalten hat?" 
Brandes (der Jude ist) spricht in der Universität vor . mehr als 
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Nietzsche an Georg Brandes 

Torino (Italia) ferma in posta, 10. 21priI 1888 

Wafl €Sie über ,,6q,open!Jauer als @:rhie!Jer" fagen, mad)t 
mir groj3e i5reube. :Diefe Neine €Sq,rift bient mir alfl @:dennungs, 
heiq,en; roem fie niq,ts flerfönliq,efl ethä!Jlt, ber !Jat roa!Jrfq,ein, 
Bq, auq, fonft niq,ts mit mir hU tun. ~m 0runbe fte!Jt bas 
6q,ema barin, naq, bem iq, bis!Jer gelebt !Jabe; fie ift ein ftrengel'l 
Q3erfpreq,en. 

,,3arat!Juftra" 1883 bifl 188.5, jeber XeiI in ungefä!Jr he!Jn 
Xagen. ~ollfommener 3uftanb eines,,~nfpirierten". 21lles unter, 
roegs auf ftaden :märfq,en fonhipiert: abfolute 0eroij3!Jeit, als 
ob jeber €Sa~ einem hugerufen roäre. ®Ieiq,heitig mit ber 6q,rift 
gröj3te lörperliq,e @:Iaftihität unb i5ülle. 

Aus einem kurzen Lebensabriß für Brandes, der Nietzsche 

um Angaben bat: 

Ein tapferes Tie r 

~q, !Jabe nie ein (1)mptom Don geiftiger €Störung ge!Jabt; 
felbft ~ein i5ieber, ~eine D!Jnmaq,t. :mein fluls roar bamals fo 
Iangfam roie ber bes erften 9l:apoleon (= 60). :meine 6pebialität 
roar, ben e[tremen . €Sq,merb eru, vert mit Dollfommener stlar, 
!Jeit broei bis brei Xage !Jintereinanber ausbu!Jalten, unter fort, 
bauernbem €Sq,Ieimerbreq,en. :man !Jat bas 0erüq,t Derbreitet, 
alfl ob iq, im ~rren!Jaufl fei (unb gar barin geftorben fei). 9l:iq,ts 

. ift irrtümIid)er. :mein 0eift rourbe fogar in biefer fürq,terIiq,en 
3 eit erft reif : 3eugnifl bie ,,:morgenröte", bie id) 1881, in einem 
Winter Don unglaubIiq,em @:Ienb, in 0enua, abfeitfl Don 2irbten, 
~reunben unb Q3erroanNen, gefq,rieben !Jabe. :Dafl 5uq, ift eine 
21rt ,,:Dl)namometer" für miq, : id) !Jabe efl mit einem :minimum 
Don ftraft unb 0efunb!Jeit Derfaj3t. Q30n 1882 an ging efl, fe!Jr 
langfarn freiIiq" roieber aufroärtfl: :Die strififl roar überrounben 
(mein Q3ater ift fe!Jr jung geftorben, e[aH in bem 12ebenflja!Jr, 
in bem iq, felbft bem Xobe am näq,ften roar). ~q, !Jabe auc9 
!Jeute noq, eine e[treme Q3orfiq,t nötig; ein paar 5ebingungen 
Wmatifq,er unb meteorologifq,er 21rt finb unedäeIiq,. @:fl ift niq,t 
Wa!JI, fonbern 3roang, bae iq, bie €Sommer im Dberengabin, 
bie Winter an ber 9tiDiera bubringe . . . 3ule~t !Jat mir bie 
stranf!Jeit ben allergröeten 9l:u~en gebraq,t : fie !Jat miq, !Jeraus, 
geIöft, fie !Jat mir ben :mut bU mir felbft burüd'gegeben . . . 
21uq, bin iq" meinen ~nftinl'ten naq" ein tapferefl Xi er, felbft 
ein mifitärifq,efl. :Der lange Wiberftanb !Jat meinen €Stolb ein 
roenig e[afperiert. Db iq, ein fl!JifofoP!J bin? 21ber roafl liegt 
baran! 

An Dr. earl Fuchs 

Xurin, 14. 21j)ril 1888 

~ünfbig 6q,ritt Don mir ber flalabbo tIarignano (1670): mein 
granbiofefl Vis-a-Vis. 9l:0q, einmal fünfbig 6d)ritt bat! Xeatro 
tIarignano, roD man geral)e fe!Jr aq,tungsroürbig "tIarmen" 
präfentiert. :man fann !Jalbe 6tunl)en in einem 21tem l)urc9 !Jo!Je 
50gengänge ge!Jen . .i)ier ift allea frei unI) roeit geraten, ~uma[ 
bie fllä~e, fo baj3 man mitten in I)er €Stabt ein ftolbefl 0efü!JI 
Don i5rei!Jeit !Jat. 
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Nur abseits! 

.pierber babe id) mein .pucfepacf oon <5orgen un~ lJbi[o. 
fopbie gefd)[eppt. 5is ~um Juni roirb eS gebn, obne baß bie 
.pi~e mid) quält. ~ie 91äbe ber 5erge garantiert eine geroiffe 
@nergie, felbft :Raubigreit. ~ann ~ommt meine arte <5ommer= 
refiben~ <5i[smlaria an bie :Reibe: bas DberengaNn, mein e 
S2anbfd)aft, fo fern oom S2eben, fo metapb9fifd) ... Unb bann 
ein monat ~enebig: ein geroeibter .ort für mein ®efübI, a[s 
<5i~ (®efängnis, roenn man roiU), bes ein5igen mufiFers, ber mir 
mufif mad)t, roie fie beute unmögHd) erfd)eint: tief, fonnig, 
HebeooU, in ooUFommener ~reibeit unter bem ®efe~. 

Wie aU es baoon[üuft! Wie aUes auseinan~edäuft! Wie ftiU 
bas S2eben tDirb! Jeein menfd), ber mid) fennte, roeit unb breit. 
meine <5d)roefter in <5ü~amerifa. 5riefe immer fdtner. Un~ 
man ift nod) nid)t einmal a[t! 91ur lJbi[ofopb! 91ur abfeits! 
91ur Fompromittieren~ abfeits! 

An die Mutter 

Xurin, 5tveite .pälfte 2fprif, ~reitag 

@nNid) befommt aud) meine alte mutter roie~er einen 5rief 
oon ibrem <5obn, ber in Xurin fi~t unb bie Dbren in bie 2frbeit 
oerftecft bat. ~as ift, roie. ~u finben roirft, ein gutes 3eid)en. 

.pier gibt eS eine berrfid)e, trocfne S2uft, Ne id) nod) nid)t 
in einer <5tabt gefunben babe. <5ebr anregenb, febr 2fppetit 
mad)enb; es gab Xage, roo id) roie im @ngabin 5U fein glaubte. 
~ie 91äbe bes .pod)gebirges ift babei ber entfu)eibenbe ~aftor: 
auf ~rei <5eiten oon Xurin bat man ~ie <5d)neealpen oor fid) . 
.pübfd) in ber ~erne, natürHd): aber bod) fo, ~aß man mitten 
in ~er <5tabt ~ireft in bie .pod)gebirgsroeft bineinf d)aut, roie ala 
ob Ne <5traßen barin enbeten. 

@igentfid) ift eS Ne ein5ige <5ta~t, in ber id) gern lebe. ~br 
<5tof~ finb bie berrfid)en, bod)räumigen flortici, <5äulen. un~ 
.paUengänge, bie aUe .pauptftraßen entlangfaufen, fo großartig, 
roie man im gan5en @uropa Feinen 5egriff bat, über~ies roeitbin 
Ne <5ta~t ~urd)5ieben~, in einer ®efamtaus~ebmmg oon 10020 

meter (b. b. gut 5roei <5tun~en 5u marfd)ieren). ~amit ift 
man gegen jebes Wetter gefd)ü~t: unb eine <5aubedeit, eine 
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Krieg 

<Su)önbeit oon <5tein unb marmor, ~aß man roie in einem 
<5alon 5U fein glaubt. 

<5eftfam! ~abei lebe iu) biIliger bier als in 91i55a uni) @nga. 
bin, biUiger als in S2eip3i9' 

An die Schwester in .Paraguay 

Xurin, 3. mai 1888 

-9 ier fomme id) 3u meiner augenbHcfHd)en 5efd)äftigung, 
einer Ueinen <5u)rift, Ne fid) ~u einem flampbfet über mufiF 
entroicfeft unb gegen Wagner roen~et. 2fud) bier mad)e id) Jerieg, 
unb ~roar, roie es fid) oon fefbft oerftebt, ben Iei~enfd)aftHd)ften 
Jerieg, ba id) nid)ts in ~er Weft fo roie Wagner un~ feine muftf 
gefiebt un~ berounbert babe unb mit Xribfd)en bie erquicfHd)ften 
uni) erbabenften @rinnerungen oerbin~e. 

An Overbeck 
Xurin, 27. mai 1888 

0eftern bat mir ~er biefige filosofo, ber flrof. flasquafe 
i:>'@rcole, einen febr artigen 5efud) gemad)t; er batte in ~er 

5ucl)banNung S2öfd)er oon meinem .pierfein gebört. ~erfe(be ift 
je~t ~eFan ~er pbifofopbifd)en ~aFultät . 

~as archivo storico in ~foren~ ge~enft in feiner fe~ten 
flublitation (ein ®efamtberid)t über ~eutf d)e ®ef d)id)tsHteratur) 
mit 2fus3eid)nung meiner aUgemeinen 0e~anFen über .piftorie 
(2. Un3. 5etrad)t.), bie 2fbbanNung fäuft ()arauf aus. 

Mit dem Jahre 1888 beginnt langsam Nietzsches Ruhm (den 
er doch abgelehnt hatte). 

An die Mutter 
Xurin, 27. mai 1888 

~ie ~orträge meines Jeopenbagener ~erebrers fin~ gfän5en~ 
~u @n()e gefommen, mit einer groeen Doation, Ne er in meinem 
91amen angenommen. @r fd)reibt mir, ~ae "mein 91ame je~t 

in aUen inteUigenten Jereifen Jeopenbagens popufär unb in gan5 
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Ein kltines Pamphlet 

<Srani)inavien berannt fei". (<So weH 9abe id)'s im ~aterIani)e 
fremd) nod) nid)t gebrad)t!) 

~ine ameriranifd)e 3eitfd)rift in 9l:ew 2Jod 9at mir einen 
~ffai über meine <Sd)riften in 21usfid)t gefieUt. 

An den deutsch~amerikanischen Schriftsteller Karl Knortz 

<Sifs<maria, 21. Juni 1888 

mir feIbft liegt i)er ®ei)anre an ',propagani)a vourommen 
fern; id) 9abe nod) nid)t einen f5inger i)afür gerü9rf. ~on ~einem 
3arat9ufira glaube id) ungefä9r, i)ae es i)aa iieffie Wed Ifi, bas 
in beuifd)er <Sprad)e e1;ifiiert, aud) i)as fprad)lid) voITrommenfie. 
21ber i)aa nad)~ufü9Ien, i)a~u bei)arf es gan~er ®efd)Ied)ter, Ne 
erfi Ne inneren ~rfebniffe nad)90Ien, auf ®runi) i)eren jenes Wed 
entfic9en ronnie. f5afi möd)ie id) raien, mii i)en ~ef2~en Wer~en 
an~ufangen, i)ie i)ie weitgreifeni)ften uni) wld)f1gften fmi) 
(Jenfeits von ®ut uni) ~öfe" unb ,,®enealogie i)er moral"). 
mir felbfi fini) am ft)mpat9!fd)ften meine mittleren ~üd)er, 
"morgenröie" uni) ,,:Die frö9lid)e Wiffenfd)aft" (cs fini) i)ie 
perfön li d)ften). . 

~d) bifi)e mir ein, i)ae meine ~üd)er i)urd) 9teid)tum pft)< 
d)oIogifd)er ~rfa9rungen, burd) llnerfd)rocFengeit vor i)em ®e< 
fä9rlid)ften, i)urd) eine er9abene f5reimütigFeit erfien 9tanges 
fini). ~d) fd)eue aud) 9infid)tlid) i)er .\tunfi i)er :DarfieUung uni) i)er 
artiftifd)en 21nfprüd)e, reine ~ergleid)ung . mit i)er i)eutfd)en 
<Sprad)e verbini)et mid) eine lange tliebe, eine geimlid)e ~er< 
irautgeit, eine tiefe ~9rfurd)t! ®runi) genug, um faft Feine 
~üd)er me9r ~u Iefen, \)ie in Nefer <Sprad)e gef d)rieben weri)en. 

An Peter Gast 

<SiIs<maria, 17. Juli 1888 

~rinnern <Sie fid), i)ae id) in Xutin ein Heines ',pamp9Iet 
gefd)rieben 9abe'? Wir brurl'en es jef2t; uni) <Sie fini) auf i)~s 
inftäni)igfte erfud)t, i)abei mit~u9eIfen. 9l:aumann 9at berrlts 
~9re 21i)re(fe. :Der XiteI ifi : 

Mei ne et was ärm li c1lt Fi nanz l age 

:Der f5aU Wagner 
~in m ufiFanten<',ptoblem 

~s ift etwas tlu(tiges, mit einem f5oni) Von faft ~u viel ~rnft. 

<Sifs, Juli 1888 

~s bei)arf ®röee i)er <SeeIe, um meine <Sd)riften über!>aupt 
aus~u9alten. ~d) 9abe i)as ®IücF, aUes, was fd)wad) uni) 
tugeni)9aft i(t, gegen mid) ~u erbittern. 

Professor Deussen hatte Nietzsche "im Namen einiger Berliner 
Verehrer, die unbekannt bleiben wollten", zweitausend Mark zum 
Druck seiner Bücher übersandt. 

An die Mutter 

<SHs<maria, 23. Juli 1888 

®eftern abeni) ram :Dein ~rief an ; ge(tern morgen 9atte id) 
bereits einen ~rief an ',profeffor :Deu(fen abgef d)icFf. :Denn er 
9atte i)ie <Sad)e aud) mir bireH gemeli)et: ä9nlid) wie an :Did), 
nur mit einer Weni)ung mC9r, i)ie id) ~u :Deiner ~rbauung 
mitte He: ,,~d) 90ffe, :Du wir(i es mit freunblid)em ~erftäni)nis 
:Vir gefaUen laffen, Wenn ein5elne an i9rem Xe He wiei)er gut< 
~umad)en fud)en, was i)ie menfd)geit an :Dir fünNgf." ~d) 9abe 
mid) in meiner 21ntwort i)agegen verwa9rt, i)ae ,,\)ie menf d)geit 
an mir fünNge", 9abe i)ie tliberalität unb unver\)iente :Danr< 
badeit i)er ~arrer ~u ~9ren gebrad)t, 9abe ausi)rürl'lid) in 21brei)e 
gefieUt, i)ae meine tlage i)rürl'eni) fei, uni) f d)lieelid) gan~ e1;aFt, wie 
:Vu eS :Vir aud) gebad)t 9aft, nur in .pinfid)t auf i)ie llnmögHd)Feit, 
~erIeger ~u j1ni)en, uni) i)en 3wang, i)er auf mir Hegt, meine 
<Sd)riften auf eigene .\to(ten i)rucFen ~u laffen, i)as ®eIb aF~eptierf. 
(~n i)en Ie~ten vier Ja9ren fini) für :VrucPto(ien me9r als 
4000 frs. ausgegeben wori)en.) 
~d) will i)iefcn Winter nid)t nad) 9l:i~~a , weH man i)as Ie~te< 

mal im .pofe[ unter i)en ®äften fid) in ei ner W eife für meine 
etwas ärmH d)e f5 inan5Iage intereffiert 9at, Ne meinen <StoI3 
oerTe~te . 



Tiefe Pausen 

<5i!e=maria, 2. 2!uguft 1888 

~ie ®efeUfd)aft ilee ~otefe ift nid)t übel; unil wae etl Oon 
iliftinguierten f}erfonen gibt, ilae fud)t fid) mir oorftellen 3u faffen. 
<50 ein fe{Jr angene{Jmer <5taateanwaft Dr. <5d)ön aue 12übed'; 
ein after f}räfiilent aue 910rilileutf d)fanil; je~t eben wieiler ein 
f}rofeffor oon ~often aue ~amburg; ein .ltapeUmeifter Oom 
~reeilener ~oft{Jeater; unil fdbft Ne (Jübfd)en mäild)en mad)en 
mir gan3 erfid)tfid) ilen ~of. man (Jat ilen ungefä{Jren :Begriff, 
ilaa id) "ein Xier" bin. ~er .ltod) ~od)t iliefee Ja{Jr für mid) mit 
befonilerer ~ineffe. :Briefe trafen ein, Ne 3um XeH oerrüd't Oor 
~nt{Jufiaemue für meine :Büd)er waren: ilarunter einer mitten 
aue ilem :Ba9reut!ler f}arfifaf !leraue, im 91amen einee gan3en 
.ltreifea Oon "Jüngern" aue Wien. ~od) oer{Jafte id) mid) fe!lr 
fü{Jf allen fofd)en jugenilfid)en 2!nftürmen gegenüber. ~d) fd)reibe 
gan3 unil gar nid)t für ilie gärenile unil unreife 2!ftererlaffe. 

6He=maria, 22. 2!uguft 1888 

Wenn allea fo fortge!lt, wie ee gut begonnen (Jat, fo werile id) 
in ilen lläd)ften Ja{Jren fertig mit meiner ~auptfad)e meinee 
12ebene - unil braud)e (Jübfd) oief ®eIil 3um ~rud'. 

)) Götzendämmerung' ( 

An Overbeck 

<5ife=maria, (<5eptember 1888) 

~ae erfte :Bud), unter une gefagt, !leiat ,,~er 21ntid)rift", unb 
Id) will f d)wören, ilaa allee, watJ je 3ur .ltriti~ bee ~!lriftentume 
gebad)t unil gefagt worilen, eitel .ltinilerei ilagegen ift. ~in fofd)ea 
llnterne{Jmen mad)t tiefe f}aufen unil ~ietraWonen fdbft 
(J9gienifd) nötig. ~ine fofd)e wiril in etwa 3e{Jn Xagen bei ~ir 
aufwarten: fie {Jeiat: ,,~er ~all Wagner. ~in mufifanten= 
f}robfem". ~e ift eine .ltriegeedfärung o{Jne f}arilon - mein 
~erfeger melilet mir, ilaa fd)on feit ein paar Wod)en (auf ilie 
erfte 2!nfüniligung im :Bud)!>änilfer=:BIatt) fo oieI :Beftellungen 
ba rauf eingelaufen finil, ilaa "ie 2!uffage Oon taufenil ~Fmplaren 

----- - ----

)i(s, '\ILt~rtp. 
e,..~ . hu-J"'j .N 
~~ ~~ I~S'~ 

~nttllurf bes ':Plans aU ,,:Der WiOe aur mad)t", 
6iIs,maria, 2luguft 1888 
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Ein kt~ines Sibirien 

ala erfd)öpft gelten Fann. - 2Iud) ein ötueitea manuffript, ooU= 
rommen Cirucl'bereit, ift bereita in Cien ~änCien Ciea ~errn 

~. ®. 91aumann.1)ou) tuoUen tuir ea einige 3eit nod) fiegen laffen. 

0:a '\)eiet "müeiggang einea ~fl)d)oIogen/l unCi ift mir fe'\)r tuert, 
tueiI ea in Cier aUertüwften (oieUeid)t aud) geiftreid)ften) ß=orm 

meine tuefentIid)e p'\)iIofop'\)if d)c ~eteroCio[ie öum 2IuaCirucl' bringt. 

Der "Müßiggang eines Psychologen" ist die "Götzendämme_ 

rung", mit dem Untertitel: "Wie man mit dem Hammer philo

sophiert" . 

An Freiherrn von Seydlitz 

<SiIa=maria, 13. <September 1888 

mein innerer ~aua'\)alt fte'\)t ganö unCi gar im 1)ienfte einer 

e[tremen Unterne'\)mung, Ciie, altl ~üd)ertiteI, in Cirei Worte öu 

bringen ift: "Umtuertung aUer Werte./I ~d) finne öfter über Ne 

maeregeln nad), !'lie Ciie Xoleranö 0:uropaa gegen mid) erfinCien 

tuirCi: eigena ein Heinea <Sibirien mit FünftIid)er 0:ia= (unCi gelato=) 

~iICiung Fonftruieren, um mid) nad) <Sibirien oerbannen öu 

Fönnen. 

. Rückkehr nach Turin 

0:rft am 20. <September oerfiee id) <SiIa=maria, Ciurd) Über= 

fd)tuemmungen öurücl'ge'\)arten, öule~t bei tueitem Cier einöige ®aft 
Nefea tuunCierbaren Drttl, Ciem meine 1)anfbarreit Ciaa ®efd)enF 

einea unfterbIid)en 91amena mad)en tuiU. 91ad) einer ~eife mit 
3tuifd)enfäUen, fogar mit einer S2ebenagefa'\)r im überfd)tuemmten 
~omo, CiM id) erft tief in Cier 91ad)t erre id)te, farn id) am 91ad)= 

mittag Cietl 21. in Xurin an, meinem betuiefenen Drt, meiner 

~efiCienö oon nun an. ~d) na'\)m Ciie gIeid)e Wo'\)nung tuieCier, 

Ciie id) im ß=rü'\)ja'\)r innege'\)abt '\)atte, ~ia ~arfo 2IIberto 6, IU, 
gegenüber Ciem mäd)tigen ~alaööo ~arignano, in Ciem ~ittorio 

0:manueIe geboren ift, mit Ciem ~Iicl' auf Ciie ~iaööa ~arfo 
2Illierto unCi Cirüber '\)inaua aufa ~ügerranCi. D'\)ne 3ögern unCi 

o'\)ne mid) einen 2IugenbIicl' aböie'\)en öu raffen, ging id) tuieCier 
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Die Kreatur 

an Ne 21rbeit: etl tuar nur CiM Ie~te ~ierteI Ciea Wedtl nod) 

aböutun. 21m 30. <September groeer <Sieg; fiebenter Xag; 
müeiggang einea ®ottea am ~o entlang. 21m gIeid)en Xag 
f d)rieb id) nod) CiM ~ortuort öur ,,®ö~enCiämmerung", beren 

1)rud'bogen öu Forrigieren meine 0:r'\)oIung im <Septemb~r 
getuefen tuar. ~d) '\)abe nie einen fold)en ~erbft erlebt: aud) me 
ettuM ber 21rt auf 0:rben für mögfiu) ge'\)alten - em maube 

S20rrain intl UnenbIid)e gebad)t, jeber Xag oon gIeid)er un= 

bänNger ;ßoIIFommen'\)eit. "Ecce homo" 

Die Piazza Carlo Alberto wird nun der engere Schauplatz seiner 

letzten, fast glücklich zu nennenden Monate - und seines plötz
lichen Zusammenbruchs. Nietzsehe lebte in dieser Zeit fast ge

sellig, er sucht die Nähe der Menschen, wenn sie ihm persönlich 

auch unbekannt sind. 

~ier in Xurin ilum ~eifpieI er'\)eitert unb oergütigt ; fid) bei 

meinem 21nbIid' jebetl ®efid)t. Waa mir bia'\)er am melften ge= 

fu)meiu)eIt '\)at, baa ift, baß alte ~öFerinnen nid)t ~u'\)e '\)aben, 

beoor fie mir nid)t baa <Süßefte aua i'\)ren Xrauben öufammen= 

gefud)t '\)aben. "Ecce homo" 

Die Kellner, der Koch der Trattoria, die Gäste - er glaubt 

zu bemerken, daß alle sich ganz besonders freundlich um ihn be

mühen. Er sitzt gern in seinem Cafe und nimmt Anteil an seiner 

Umgebung. Ein kleiner Hund quetscht seine Pfo:e in ~er Tü~. 
Nietzsehe nimmt ihn auf seine Knie und verbmdet Ihn mit 
seinem Taschentuch. Es ist in dieser letzten Zeit bemerkenswert, 

daß die "arme, geschundene Kreatur" ihn erbarmt. So im Mai 
des Jahres 1889 an Seydlitz: "Gestern dachte ich mir ein. Bild 

aus von einer moralite larmoyante, mit Diderot zu reden. Wmter

landschaft. Ein alter Fuhrmann, der mit dem Ausdruck des brutal

sten Egoismus, härter noch als der Winter ringsheru~, sein 
Wasser an seinem eigenen Pferde abschlägt. Das Pferd, die arme 

geschundene Kreatur, blickt sich um, dankbar, .se~r ~ankbar." 
Fuhrmann und Pferd, bald sollten sie äußerstes Mitleid m Ihm er

wecken und die Katastrophe auslösen. 



Die Sonne sinkt 

Am Vormittag arbeitet er, und zwar mit unerhörter Intensität, 
dann ißt er in seiner Trattoria. Er ist froh, daß die Preise seinen 
Verhältnissen entsprechen, und so ist auch für ihn etwas vom 

ÜberfluB des Lebens da: eine Tasse guten Kaffees, ein Eis, ein 
schmackhaftes Gebäck. Auch seine Gesundheit zwingt ihn nicht, 
abseits zu stehen wie bisher, er nimmt am Leben dieser Stadt 
teil wie nie zuvor, besucht Theater, Konzerte, blickt nach gut 
aussehenden Frauen, kleidet sich besser bei einem guten Schneider, 
ein neuer Anzug und Mantel erfreuen ihn. Er wohnt bei ein
fachen und sehr liebenswürdigen Leuten, sein Wirt, Davide Fino, 
hat einen Zeitungskiosk auf der Piazza Carlo Alberto. Nietzsehe 
darf das Klavier im Wohnzimmer benutzen, die Wirtsleute lauschen 
gern, wenn der Herr Professor spielt - später erschreckte sie das 
endlose Klavierspiel des Wahnsinnigen. Aber noch ist nichts zu 
bemerken, er sieht gesund aus wie selten, er ist glücklich wie 
selten, sein schweres, leidvolles Leben erscheint ihm gerechtfertigt, 
er ist seinem Schicksal dankbar: Amor fati, er liebt sein Schicksal. 

Dionysos-Dithyramben 

21n biefem voU~ommenen Xage, wo aUes reift unb nic9t nur 
bie Xraube braun wirb, pd mir eben ein <5onnenblid' auf mein 
\:leben: ic9 fa9 rüd'wärts, ic9 fa9 9inaus, ic9 fa9 nie fo vide unb 
fo gute :Uinge auf einmal. 91ic9t umfonft begrub ic9 geute mein 
vierunbvieqigftes 3a9r, ic9 burfte eS begraben - was in i9m 
\:leben war, ift gerettet, ift unfterbHc9. :Uos erfte ~uc9 ber Um. 
wertung aUer Werte, bie \:lieber 3arat9uftras, bie ®ö~en. 

bäminerung, mein ~erfuc9, mit bem .pammer ~u P9ifofoP9ieren
aUes ®efcgen~e biefes 3a9m, fogar feines fe~ten ~ierte[ja9rs! 
Wie foUte ief) nic9t meinem gan~en \:leben banfbar fein? 

"Ecce homo" 

Die Lieder Zarathustras: es sind die Dionysos-Dithyramben. 
Nietzsehe weiß, daß sein Schaffen bald beendet sein wird und 
schon die güldene Heiterkeit des Todes als heimlichster, süßester 
Vorgenuß ihn erfüllt. Jener aus dieser Zeit stammende Dithy
rambus "Die Sonne sinkt" ist darum nicht nur Dichtung, er ist 
Vermächtnis und Dokument für eine neue Sicherheit, die wirk-

Das Notwendige lieben 

lieh gewonnen wurde, nachdem die alten Sicherheiten brüchig ge
worden waren. Wer so dankbar und glücklich in die "große 
Kühle" eingeht, "erzitternd darob, daß er siegte, jauchzend dar
über, daB er sterbend siegte" - der kennt keinen Zusammen

bruch. Erinnern wir uns jenes mahnenden Wortes aus dem "Ecce 
homo" : "Man ' soll sich fürderhin nicht um mich bekümmern, 
sondern um die Dinge, derentwegen ich dagewesen bin." 

iJn einer abfurb frü9en 3eit, mit (ieben 3a9ren, wUßte ief) 
bereits, baß mief) nie ein menfc9Hcges Wort erreic9en würbe: 
9at man mid) je barüber betrübt gefe9n? iJef) 9abe geute noef) bie 
gfeicge \:leutfeHgfeit gegen jebermann, id) bin fdbft voUer 21us. 
~eief)nung für bie 91iebrigften : in bem aUen ift nid)t ein ®ran von 
.poef)mut, Von gegeimer ~erad)tung. Wen ief) veraef)te, ber 
errät, baß er Don mir verad)tet wirb: ic9 empöre buref) mein 
bloßes :Uafein aUes, was f d)lecf)tes ~lut im \:leibe !Jat . . . :meine 
80rmel für bie ®röße am :menfef)en ift amor fati: baß man 
nic9ts anberes 9aben will, vorwärts nic9t, rüd'wärts nic9t, in 
aUe @:wigfeit nid)t. :Uos 910twenbige nief)t blOß ertragen, nod) 
weniger Derge9len - aUer iJbealismus ift ~erIogen9eit DDr bem 
910twenbigen - fonbern eS lieben. 

" Ecce homo" 

An Gast 
Xurin, 14 . .oftober 1888 

@:r [~ranbes] 9at ein @:~emplar meiner <5ef)rift an ben 
größten fd)webifd)en <5ef)riftfteUer, ber gan~ für mief) gewonnen 
fei, 2!uguft <5trinbberg, gegeben; er nennt i9n ein "wa9res 
®enie", nur etwos verrüd't. iJngleid)en bittet er um @:~emplare 
für ein paar 13erfonagen ber !Jöd)ften 13etersburger ®efeUf ef)aft, 
bie bereits auf mief) aufmedfam gemaef)t finb, foweit bies bei 
bem ~erbot meiner <5ef)riften in 9Zußlanb mögIief) ift. 

All Malwida von Meysenbug 

Xurin, 18 . .of'tober 1888 

iJef) bin in 8ragen ber decadence bie 9öc9fte 0nftan5, bie es 
i e~t auf @:rben gibt: biefe ie~igen :menf c9en mit i9rer jammer. 
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Mein großes Geschütz 

tloUen ~nftinHentartung foUten fief) gIücrIief) fef)ä~en, jeman~el1 
5u 9aben, ber i9nen in bunNeren ~äUen reinen Wein einfef)enft. 
:Dae Wagner eil tlerftanben 9at, tlon fief) ~en ®Iauben 5u er= 
wed'en (wie <Sie eil mit tlere9runggwürbiger Unf ef)uI~ aug= 
brüd'en), ber "Ie~te 2lUg~rud' ber fef)opferifef)en 9latur", gleief)fam 
i9r ,,<Sef)Iuewort", 5U fein, ba5u bebarf eil in ber !tat beg ®enieil, 
aber eineg ®enieil ber S2üge. ~ef) feIber 9abe bie @:9re, etwag 
Umgere9rteg 5U fein - ein ®enie ber Wa9rgeit. 

An Overbeck 
.:rutin, 15 . .oHober 1888 

~u) mau)te geftern, mit :Deinem ~rief in ~er .panb, meinen 
gew09nten 9laef)mittaggfpa5iergang aueer9aTh .:ruring. ~einfteg 
.oHoberIief)t überaU, ber gerrIief)e ~aumweg, ber mief) ungefä9r 
eine <stunbe bicf)t am llo entIangfü9rte, tlom .perbfte noef) raum 
berü9rt. ~ef) bin ie~t ~er banrbarfte menfef) tlon ber WeIt -
geroftIief) gefinnt in ie~em guten <Sinne ~eg Worteg: eg ift meine 
groee @:rnte5eit. 2lUeg wirb mir leief)t, aUeg gerät mir, obw091 
fu)werHef) fu)on jemanb fo groee :Dinge unter ben .pän~en 
ge9abt 9at. :Dae batl erfte ~uef) ber "Umwertung aUer Werte" 
fertig ift, brud'fertig, bag meI~e ief) :Dir mit einem ®efü9Ie, für 
bag ief) rein Wort 9abe. @:g werben tlier ~üef)er; fie erfef)einen 
ein5eIn. :Diegmal fÜ9re ief), alil alter 2(rtiUerift, mein groeeg 
®efef)ü~ tlor: ief) füref)te, ief) fef)ieee bie ®efef)ief)te ber menfef)geit 

in 5wei .pälften augeinanber. 

An Gast 
.:rutin, 30 . .oHober 1588 

:Dail Wetter ift fo gerrIief), bae eg gar rein Jrunftftüd' ift, 
etwag gut 5u maef)en. 2(n meinem ®eburttltag 9abe ief) wieber 
etwag angefangen, batl 5U geraten fef)eint unb bereitg bebeuten~ 
awanciert ift. @:g gei13t "Ecce homo" o~er "Wie man wir~, wal) 

man ift." 

Der Weltregierende 

Übrigeng rebe ief) Don mir feTher mit aUer mogHef)en pfI)u)oIo= 
gifef)cn <Sef)Iäue unb .peitedeit - ief) moef)te buref)aug nief)t alil 
llrop9et, Untier unb moralfef)eufa[ DDr bie menfef)en 9intreten. 
2(uef) in biefem <Sinne Fönnte bieg ~uef) gut tun: eil Der9ütet 
DieUeief)t, bae ief) mit meinem ®egenfa~ oerwcef)felt werbe. 

Xurin, 13. 9l0Dember 1885 

mein "Ecce homo, Wie man wirb, wail man ift" fprang 
inner9aIb beil 15 . .oUoberg, meineg aUergnäNgften ®eburtgtagg 
unb =.petrn, unb bem 4. 910tlember mit einer antiten <SeIbft= 
gerrIief)feit unb guten S2aune 9erDor, bae eg mir 5u w09Igeraten 
fef)eint, um einen <Spae ba5u maef)en 5u bürfen. :Die Ie~ten llartien 
finb übrig eng bereitg in einer Xonweife gefe~t, bie ben "meifter= 
fingern" ab9anbengetommen fein mue, "Ne Weife beil Welt= 
regierenben". :Dag <SU)Iu13fapiteI 9at bie unerquid'Iid)e Über= 
fef)rift "Warum ief) ein <Su)id'fal bin". 

An Brandes 

Xurin, 20. 9l0Dember 1555 

~ef) 9abe je~t mit einem 3I)nigmuil, ber weIt9iftorifef) werben 
Inirb, mief) fdoft et5ä9ft. :Dail ~uef) gei13t "Ecce homo" unb ift 
ein 2lttentat 09ne bie geringfte ~üd'fiu)t auf ben ®dreu5igten; 
eg en~et in :Donnern unb Wetterfef)Iägen gegen aUeil, watl 
ef)riftlief) ober u)riftHef)=infdt ift, bei benen einem <Se9en unb 
.poren tlerge9t. ~ef) bin 5ule~t ~er erfte llfI)ef)oIoge ~eil ~9riften= 
tumg unb rann, alg alter 2(rtiUerift, ber ief) bin, fc9wereil ®efef)ü~ 
tlorfa9ren, Don bem tein ®egner beg ~9riftentumil auef) nur Ne 
@:t'iften5 Derrnutet 9at.:Dail ®an5e ift bag ~orfpicI 5ur "Um= 
wertung aUer Werte", beg Wertg, ~atl fertig DDr mir Hegt: ief) 
f ef)wore ~9nen 5U, bae wir in 5wei Ja9ren bie gan5e @:rbe in 
JronDulfionen 9aben werben. ~ef) bin ein ~er9ängni6. 



Die Grimasse der Tränen 

An Owrbeck 

Xurin, 29. ::rtobember 1888 

~ine anbere ::rteuigreit. ::Uae fcl)toeNfcl)e ®enie <strinbberg 
~ält micl) für ben größten '.Pfl)cl)ologen bee - ~toig=WeibIicl)en. 
~r ~at mir feine XragöNe "Pere" (mit begeifterter ~orrebe 
3 0lae) gefcl)icft, ber in ber Xat meine ::Definition ber S2iebe (fie 
fte~t ~. ~. im "SaU Wagner") auf eine granNofe 2!rt ~um 
2!uebrucf bringt. 

An Gast 
Xurin, 2. ::Deöember 1888 

<Sonntagenacf)mittag, nacl) bier U9r, unbänbig fcl)öner 
.f.lerbfttag. ~ben 3urücfgerommen bon einem großen Ston3ert, bae 
im ®runbe ber ftädfte Stonöerteinbrucf meinee S2ebene ift - mein 
®eficl)t mad)te forttoä~renb ®rimaffen, um über ein e[tremee 
~ergnügen 9intoegöurommen, eingerecl)net für 3e~n 9TIinuten Ne 
®rimaffe ber Xränen. 2!cf), baß <Sie nid)t babei toaren ! ~m ®runbe 
toar'e bie S2eWon bon ber .operette auf bie 9TIufir übertragen. 
Unfre neunöig erften 9TIufirer ber <staN; ein auegeöeicl)neter 
::Dirigent; bM größte Xgeater bon 9ier mit ~errlicl)er 2Irufm; 
2500 3u9örer, aUee, 09ne 2!uena~me, toae ~ier in 9TIufir mitrebt 
unb mitrcbet. Pubblico sceltissimo, aufrid)tig: icl) ~atte nir= 
genbetoo nocl) bae ®efü~l, baß bermaßen nuances verftanben 
tourben. ~e toaren lauter e[trem raffinierte <Sacl)en, unb icl) fucl)e 
vergebene nacl) einem inteUigenteren ~nt~ufiaemua. ::rticf)t ein 
3 ugeftänbnie an einen ::Durcl)fcl)nittsgefcl)macl'. 2!nfang ~gmont= 
.ouverture - fegen <Sie, babei bad)te icl) nur an .f.lerrn '.Peter 
®aft . . . ::Darauf <Scl)uberta Ungarifcl)er :JHarfcl), pracf)tboU von 

S2iföt aueeinanbergelegt unb inftrumentiert. Ungegeurer ~rfoIg, 
da capo. ::Darauf ettoas für bM gan3e <streicl)orcl)efter aUein: 
nacl) bcm vierten XaUe toar icl) in Xränen. ~ine voUrommen 
9immIif cl)e unb tiefe ~nfpiration, bon toem '? ~on einem 9TIufirer, 
ber 1870 in Xurin ftarb, :Jtoffaro - icl) fcf)toöre ~9nen 3u, 9TIufir 
aUcrerften ~anges, von einer ®üte ber Sorm unb bee .f.leqene, 
i)ie meinen ganöen ~egriff born ~taIiener veränbert. Stein fen= 
timentaler 2!ugenbIicf - icl) toeiß nicl)t me~r, toas "groBe" 
::rtamen finb. 

Unbändig~ Helle und Festigkeit 

"Mein Gesicht machte fortwährend Grimassen." Wüßte man 
nichts von dem Ende Nietzsches, niemand hätte diese Stelle 
wichtig genommen, denn es kommt wohl öfters vor, daß jemand, 
um starke Erregungen nicht gar zu sehr sich anmerken zu lassen, 
Grimassen schneidet. So aber gilt sie als ein Beleg, daß N ietzsche 
Rauschgifte zu sich genommen hat, die Grinsen, Lachkrämpfe 
und allmähliche Verblödung herbeiführen. Dazu kommt eine 

"verdächtige" Stelle in "Ecce homo": "Wenn man von einem 
unerträglichen Druck loskommen will, so hat mall Haschisch 
nötig." Nietzsche will mit diesem Vergleich sein Verhältnis zu 

Wagners Musik erklären. Muß er deswegen die Wirkung des 
Haschisch ausprobiert haben? Die Schwester hat erzählt, daß 
Nietzsche eine Flasche eines javanischen Beruhigungsmittels von 
einem Holländer erhalten und, als er einmal zu viel davon nahm, 
sich in Lachkrämpfen auf dem Boden gewälzt habe. Haschisch 
hat allerdings diese Wirkung. Nehmen wir an, Nietzsche hätte 
Rauschgifte genommen, so möchten wir an die Worte Baudelaires 
erinnern, der die Wirkungen des Haschisch bewundernswert be
schrieben hat und sehr richtig sagt, daß man im Haschischrausch 
durchaus nichts Wunderbares finden werde, sondern nichts als das 
eigene verschärfte Naturell. Wir erhalten also einen Nietzsche 
mit allen seinen genialen Eigenschaften, aber gleichsam verstärkt 

und unterstrichen. 

An Dr. Carl Fuchs 

Xurin, ~ia ~arIo 2!lberto 6, III, 
(II. ::Dcöember 1888) 

~n3toifcl)eri fte~t uni) ge9t aU es tounberbar; icf) 9abe nie 
unnä9crnb eine folcl)e 3eit erlebt toie bon 2!nfang <September bie 

geute. ::Die uner~örteften 2!ufgaben leicl)t toie ein <Spiel; bie 
®erunb~eit, bem Wetter gIeid), tägIid) mit unbänbiger .f.leIIe unI) 
Seftigreit ~eraufrommenb. ~cl) mag nicl)t eröä~len, toM aUca 
fertig tourbe: aUetS ift fertig. 



La gran via 

An Overbeck 
(:Deöember 1888) 

meine je~ige @:r!>ofung ift fpanifcf)e .operette, aus ma"ri": 
"a11 ge!>t über aUes !>inaus, lauter feiedicf)e canailles, <Spi~buben 
"urcf) un" "urcf), aber mit grandezza. 

~on '.Petersburg bdomme icf) tva!>re -9ul"igungsf cf)reiben, 
eingereo)net ~iebeserträrungen. ®eorg ~ran"es !Jält "iefen 
Winter tvie"er "ort ~orträge. f5cf) !Jobe je~t ~efer - un", ~um 
®lüd', lauter ausgefucf)te f5nteUigenöen, Ne mir @:!Jre macf)en -
überaU, 1J0r aUem in Wien, <St. '.Petersburg, '.Paris, <stod'!>olm, 
9l:etv 2Jort meine näcf)ften WerFe tver"en fogleicf) me!>rfpracf)ig 
erf cf)einen. :Das f cf)tveNf o)e ®enie <Strin"berg (feine Xragöbie 
,,:Der ~ater" ift foeben in "er 91edamf o)en ~ibHot!>el erf cf)ienen: 
Hes es bocf)!) fenbet aUe ~riefe an aUe Weft: "Carthago est 
delenda. Lisez Nietzsche." 

An Gast 

Xurin, 16. :Deöember 1888 

Un" nun "ie -9auptfacf)e. f5cf) !>abe geftern ein manufFript an 
0":. ®. 9l:aumann gefcf)id't, tvefo)es 5unäcf)ft, alfo 1J0r "Ecce 
homo", abfoflJiert tver"en mu13. @:s !>ei13t 

9l:ie~f cf)e contra Wagner 
2lFtenftüd'e 

eines '.Pf9cf)ologen 

f5cf) fe!>e je~t mitunter nio)t ein, tv05u icf) "ie tragifcf)e .R:a ta: 
ftrop!>e meines ~ebens, "ie mit "Ecce" beginnt, ÖU fe!>r be: 
fcf)feunigen foUte. :Dieil 9l:eue tvir" lJieUeio)t, auf. ®runb "er 
9l:eugierbe, tvefo)e ber "SaU Wagner" !>eworgerufen !>at, ftad 
gefefen tverben - unb ba io) je~t feinen <Sa~ me!>r fcf)reibe, tvorin 
icf) nid)t ganö ~U1TI ~orf cf)ein fäme, fo ift 5ufe~t f cf)on "iefe '.Pf9cf)0: 
fogen:2fntit!>efe ber Weg, um micf) 5u IJerfte!>en -la gran via ... 

2fbenbs fi~e io) in einem pracf)tlJoUen, !>o!>en 91aum: ein 
Heines, fe!>r anftän"igeil .R:on3ert fommt gerabe fo gebämpft, afa 

Vorgefühl 

es wünfcf)enstvert, 5u mir - eil flnb "rei <Säfe nebeneinan"er. 
man bringt mir meine 3eitung, ,,30urnaf beil :Debata", - io) 
effe eine '.Portion ausgeöeicf)neteil @:iil: foftet, mit Xrinlgef" 
(tvorauf icf) !>afte, weil eil !>ier nicf)t <Sitte ift) 40 cs. - f5n ber 
®aUeria <Subafpina (in "ie icf) !>inabfe!>e, wenn icf) aus meinem 
3immer !>erauatrete), "ern fo)önften, eleganteften 91aum "iefer 
2frt, ben icf) fenne, fpieft man je~t 2fben" für 2fben" ben "Barbiere 
de Siviglia", unb 5tvar 1J0rtreffHcf): man 5a!>ft, was man lJer5e!>rt, 
mit einem ettvas er!>ö!>ten 'Preife. Un" tvie gut fie!>t "ie <Stobt 
aUil, tvenn eil trübe ift! 9l:euHcf) fagte icf) mir: einen .ort 5u !>aben, 
wo man nicf)t !>erauil tvirr, nid)t einmal in bie ~an"fcf)aft - tvo 
man ficf) freut, in "en <Stra13en 5u ge!>en! 8rü!>er !>ätte icf)'il für 
unmögHcf) ge!>aften. 

"Ich sehe jetzt mitunter nicht ein, wozu ich die tragische 
Katastrophe meines Lebens, die mit ,Ecce' beginnt, zu sehr be
schleunigen sollte." Wenn jemand vierzehn Tage vor der Kata
strophe seines Lebens solches schreibt, so muß er doch wohl eine 
Ahnung davon gehabt haben. Ist es möglich, nach einer Lebens

darstellung wie "Ecce homo" etwas anderes zu sagen als: "Alles 
ist fertig"? "Dionysos gegen den Gekreuzigten" sind die letzten 

Worte des "Ecce", und mit "Dionysos" und "Der Gekreuzigte" 
unterschreibt N ietzsche seine letzten Erlasse, die mehr Sinn als 
Wahnsinn enthalten. 

Aus den beiden letzten Briefen an seine Angehörigen: 

meine <Scf)tvefter! Xurin, :De3ember 1888 

f5d) !>abe :Deinen ~rief empfangen, unb nacf)"em icf) i!>n 
me!>rere ma fe gefefen !>abe, fe!>e icf) micf) in "ie ernfte 9l:ot: 
wen"igFeit verfe~t, von :Dir 2fbf cf)ie" 3u ne!>men. . . :Du !>aft 
nicf)t "en entfernteften ~egriff balJon, näcf)ftlJertvanbt mit bem 
menfcf)en unb <Scf)id'faf 5U fein, in bem ficf) Ne 8rage von 3a!>r: 
taufen"en entfcf)ieben !>at. :Die 2!ufgabe, "ie auf mir Hegt, ift 
tro~"em meine 9l:atur - fo "013 icf) je~t erft einen ~egriff balJon 
!>abe, tvaa mein mir 1J0rbeftimmtes ®füd' tvar. :Denn baa, tvaa 
icf) 3u tun !>abe, ift furcf)tbar in jebem <Sinne "eil Wortes: icf) 



Dte mIch entdeckt haben 

forl::re nid)t @:in3eIne, id) forl::re I::ie menfd)!Jeit mit meiner ent~ 
f~,~Iid)e~ 21n~Iage ala ~an3ea !Jeraua; wie aud) I::ie @:ntfd)eil::ung 

. faUt, fur mld) ol::er gegen mid), in iel::em (gaU !Jaftet unfäglid) 
Diel ~er!Jängnia an meinem 91amen. 

Xurin, 21. 1)e3ember 1555 

meine alte mutter, empfange 3um <Sd)Iuß I::es Ja!Jres meine 
!Jer3Iid)ften Wünfd)e unI:: wünfd)e mir feIber ein Ja!Jr, I::aa I::cn 
großen 1)ingen, I::ic in i!Jm gefd)e!Jcn miiffen, in iel::er ~infid)t 
entfprid)t. 1)cin altes @efd)öpf 

An Overbeck 

Xurin, Wei!Jnar~ten (1555) 

Was !Jier in Xurin medwürl::ig ift, I::as ift eine DoUlommene 
(gaf3ination, i::ie id) ausübe, obwo!JI id) I::er anfprud)sIofefte 
menfd) bin unI:: nid)ts DerIange. 21ber Wenn id) in ein gros eS 
@efd)äft lomme, fo Deränl::ert fid) iel::es @efid)t; I::ie (grauen auf 
I::er <straße bIid'en mid) an - meine alte ~öferin legt für mid) 
I::as <Süsefte Don Xrauben 3urüd' unI:: Ilat I::en ':Preis ermäsigt! ... 
@:r ift an fid) Iäd)erIid). 

1)0 in meinem \.leben nod) aUes mögIid) ift, fo notiere id) mir 
aUe Nefe ~nl::iDil::uen, Ne in I::iefer unentl::ed'ten 3eit mid) entl::ed't 
!Jaben. ~d) Derfd)möre eS nid)t, l::aß mid) bereits mein 3u~ünftiger 
.R:od) bel::ient. 

Über die wenigen Tage, die Nietzsche jetzt noch von dem 
Tage seines Zusammenbruchs (3. Januar 1889) trennen, ist kaum 
etwas bekannt. Solche Bemerkungen wie im letzten Brief können 
scherzhaft-ironisch oder auch bereits als krankhafte Überhebung 
aufgefaßt werden. Nietzsche hat durch das jetzt erwachende Inter
esse für seine Schriften begründeten Anlaß, auch an eine Besserung 
seiner wirtschaftlichen Lage zu denken. Sein Stolz leidet unter der 
ewigen Pfennigrechnerei. Den Gedanken aber, sich später Koch 
und Dienerschaft zu halten, gibt er bald auf. Jetzt beginnt die 
geistige Umnachtung, auch mit politischen Wahnideen. 

Der Rubikon übl1'schritten 

An Overbeck 

Xurin, 25.1)e3ember (1555) 

~d) feIber arbeite eben an einem ':Promemoria für I::ie euro~ 
päifd)en ~öfe 3um 3med'e einer antil::eutfd)en \.liga. ~d) mill I::as 
,,9teid)" in ein eifern eS ~eml:: einfd)nüren unI:: aU einem ~er~ 
aweiflungs~rieg proDoaieren. ~d) Ilabe nid)t eller Ne ~änl::e frei, 
beoor id) nid)t I::en jungen .R:aifer famt 3ube!Jör in I::en ~änl::en !Jabe. 

Weißt 1)u, in meiner äUßeren \.lage Deränl::ert fid) in I::en 
näd)ften Ja!Jren gar nid)ts, DieUeid)t über!Jaupt nid)t mellr. ~d) 
mag iel::en @ral:: Don 21nfe!Jn erreid)en, id) will Wel::er meine 
@emo!JnIleiten nod) mein 3immer für 25 (gr. aufgeben. man mus 
fid) an Nefe <Sorte ':P!JiIofoP!J gemö!Jnen. 

Am Silvestertag 1888 schreibt Nietzsche noch an Overbeck 
und Gast; es sind die letzten Briefe, die er mit seinem Namen 
unterzeichnet - die letzten, ausgenommen der lange Brief vorn 

6. Januar 1889 an Burckhardt. 

An Gast 

Xurin, 31. 1)e3ember 1555 

21!J, (greunl::! Weld)er 21ugenbIid'! 21Is ~!Jre .R:arte ~am, maa 
tat id) I::a ... @:s war I::er berüIlmte 9tubi~on ... 

meine 21I::reffe weiß id) nid)t me!Jr: ne!Jmen mir an, l::aß fie 
aunäd)ft I::er ':Pala3ao l::eI .ouirinale fein I::ürfte. 91: • 

Am 2 . Januar 1889 erhielt der Verleger Nietzsches ein Tele

gramm: "Die Ereignisse haben die kleine Schrift Nietzsehe contra 
Wagner vollständig überholt: Vorwärrs mit Ecce!" Der Inhalt ist 
durchaus klar; Nietzsehe hatte die Absicht, jene Auswahl seiner 
Urteile über Wagner aus seinen früheren Werken, aus denen ja 
die Schrift "Nietzsehe contra Wagner" sich zusammensetzt, von 
Gast, dem Schweizer Dichter Carl Spitteler, der sich öffentlich 
zu ihm bekannte, oder von Dr. Carl Fuchs herausgeben zu lassen. 
Jetzt erschien ihm das Unternehmen nicht mehr wichtig; jeden

falls war das "Ecce homo" wichtiger. 
Bis zu diesem Tage setzte Nietzsche sein gewohntes Leben fort 
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Die Erlasse 

und bleibt in durchaus gehobener Stimmung. Sein Wirt, der 
Zeitungsverkäufer Fino berichtet, daß Nietzsche abends stunden
lang auf dem Klavier phantasierte. 

Am 3. Januar verläßt Nietzsche wie gewöhnlich sein Haus. ' 
um einen jener langen Spaziergänge durch die Stadt und weiter 
am Po anzutreten. Auf der Piazza Carlo Alberto ist ein Droschken
stand. und Nietzsche bemerkt, wie ein brutaler Kutscher seinen 
alten, müden Gaul unbarmherzig mit der Peitsche schlägt. 
Was sich in diesen Sekunden in Nietzsche vollzieht - es wird 
immer nur Vermutung bleiben. Sein frohes, fast glückhaftes 

Empfinden dieser Zeit zerbricht wie spiegelndes Eis vor diesem 
fast symbolhaften Anblick der ewig gepeinigten Kreatur - er ver

sinkt plötzlich in schwärzestes Leid und Mitgefühl. Er springt 
hinzu, fällt schluchzend dem Tier um den Hals und bricht zu
sammen. Fino sieht von seinem erhöhten Zeitungsstand, wie sich 
Menschen um einen am Boden Liegenden bemühen. Er eilt herbei, 
findet seinen Mieter völlig zusammengebrochen und führt ihn mit 
Mühe in seine Wohnung zurück. Nietzsche liegt nun ganz still 
stundenlang auf seinem Sofa. Dann erhebt er sich, sucht schönes 
großes Büttenpapier hervor und beginnt es sorgfältig zu liniieren. 
Ebenso sorgfältig wird Bogen für Bogen mit klarer, großer Schrift 
beschrieben. Es sind kurze. feierliche Mitteilungen an die Freunde, 
alle richtig adressiert, dann kurze Erlasse an die Fürsten Europas, 
die sich am 8. Januar zu einem Fürstenkongreß in Rom zu
sammenzufinden hätten. 

Dem vatikanischen Staatssekretär Mariani wird das Verlangen 
ausgedrückt. "Seiner Heiligkeit meine Ehrfurcht zu erweisen". 
Dem König von Italien wird der Wunsch übermittelt, ihn "neben 
Seiner Heiligkeit dem Papst zu sehen". Die Anrede ist: "Meinem 
geliebten Sohn Umberto, mein Friede sei mit Dir!" Die Briefe 

sind unterschrieben mit "Dionysos" oder "Der Gekreuzigte". 
Nur ein Teil ist erhalten. Aus fast allen spricht die Sorge um die 
Zukunft Europas, wie ja auch schon jener Brief an Overbeck vom 
28. Dezember 1888 dieses Thema behandelt. Die größte Gefahr 
für Europa sieht er im "Reich" und in den Hohenzollern. An die 
deutschen Bundesfürsten ergeht der Rat: "Kinder, das tut nicht 
gut, wenn man sich mit den verrückten Hohenzollern einläßt. Zieht 
Euch bescheiden ins Privatleben zurück ... Der Gekreuzigte." 
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Ariadne. 

Einige dieser Erlasse müssen noch am gleichen Tage des Zu
sammenbruchs nachts zur Post gebracht worden sein. So trägt der 

Brief an Gast den Poststempel vom 4. Januar 1889, vier Uhr 
morgens. 

An Peter Gast 

("lJoftftempeI Xorino, ('5erroDia, 4. 1.89, 4 morgens) 

meinem maestro Pietro 

6inge mir ein mues rieCl: Ne Weit ift Dedlärt, unCl aUe 
J.limmeI freuen fief). 

Vom 3. bis zum 7. Januar schreibt Nietzsche noch an Frau 
Cosima Wagner: "Ariadne, ich liebe Dich. Dionysos," an Over
beck, Rohde, Hans von Bülow, Spitteler und Georg Brandes. An 
diesen: "Dem Freunde Georg! Nachdem Du mich entdeckt hast, 
~ar es .kein Kunststück, mich zu finden: die Schwierigkeit ist 
Jetzt dIe, mich zu verlieren ... " Auch Strindberg erhält ein 
Schreiben, unterzeichnet mit Nietzsche-Cäsar: "Ich habe einen 
Fürstentag nach Rom zusammenbefohlen, ich will den jungen 
Kaiser füsilieren lassen." Erst der lange Brief Nietzsches an Jakob 
Burckhardt, worin er erklärt, der Frauenmörder Prado, Ferdinand 
de Lesseps, der Frauenmörder Chambige und der Kardinal Anto
nelli zu sein, vom 6. Januar wird die Ursache zum Einschreiten 
Overbecks. Dieser Brief ist in der Schrift von keinem früheren 
Briefe Nietzsches zu unterscheiden. Der Anfang ist für den Ein
sichtigen voll tiefer Symbolik: "Zuletzt wäre ich sehr viel lieber 
Basler Professor als Gott; aber ich habe es nicht gewagt, meinen 
Privat-Egoismus so weit zu treiben, um seinetwegen die Schaffung 
der Welt zu unterlassen. Sie sehen, man muß Opfer bringen, wie 
und wo man lebt." Der vier Seiten lange Brief trägt die Unter
schrift: "In herzlicher Liebe Ihr Nietzsche." Nachschrift: "Der 
Rest für Frau Co sima ... Ariadne ..• von Zeit zu Zeit wird ge
zaubert." Burckhardt eilt sofort zu Overbeck, der ihn mit banger 
Vorahnung in das Gartentor eintreten sieht. In einem Briefe an Gast 
hat Overbeck ausführlich über seine Reise nach Turin berichtet. 

Der Freund beim Freunde . 

Overbeck an Peter Gast 

~afeI, 15. Januar I88g 

21m 6. Januar er"9ielt Jat ~urcr"9arClt einen ~rief, Clen er mir 
fofort mitteilte unCl Clen er mir einfttveilen als Clas erfte für mein 
@:infef)reiten entf ef)eiClenCle 1)o~ument überIaffen "9at. 91:un tvar es 
Nar, 5tvifef)en Nefem unCl Clem Dor"gerge"genClen ~riefe - tvie ief) 
fpäter Cluref) feinen Wirt ~onftatierte, am 4. Januar - "9atte fief) 
91:ie~f ef)e felbft !)erIoren ... ~n meiner ratIofen ~er5tveiflung 
fef)rieb ief) fofort Clen aUerClringenClften ~rief, 91:. möef)te fofort 
~u mir ~ommen - tvie ief) tags Clarauf Don Clem 5u 9tate ge: 
50genen ~orfte"ger unferer ~rrenanftaIt erfu"9r, eine Cloppelte 
Xor"geit, Cleren mögIief)e ('5ofgen ief) an Nefem Xage fofort Cluref) 
Clie teIegrap"9ifef)e 21n~ünCligung meiner eigenen fofortigen 21breife 
abfef)nitt ... ~n Cler Xat, Feine 6tunCle Clurfte id) (päter in Xurin 
an~ommen. 21m (eIben 91:aef)mittag - id) meine Clen meiner 
21n~unft, "geute DDr ad)t Xagen - tvurCle Clort Ne 6ad)e ein 
öffentIief)er 6FanClaI: 1)er Wirt, Cleffen 21uf~nClung für mief) fief) 

k ~ebl- MV{r'Jitw 

A~c;{{ 7il! Y!lilfltll 

q 01 J..c1; tl1 

Bettel aUll ben !tagen ber gei~igen Umnad)tung 



Fetzen einer Gedankenwelt 

(iuref) befonbere Umftän(ie l1erroid'efte, roar, alg ief) en(iIief) 
roenigfteng feine (grau l10r mir !>atte, eoen auf ber +JoIihei unb 
oeim (ieutfef)en Stonful - noef) eine <5tunbe l1or!>er roar, roie ief) 
fef)on ~onftatiert !>atte, auf ber +JoIihei nief)tg oe~annt. 

91:., ber fef)on tagg l1or!>er auf ber <5traj3e gefaUen unb 
aufgelefen roorben, roar nun bal10n oebro!>t, algoalb in ein 
prfl1ateg Manicomio hU geraten unb eoen baran, l10n 210enteurern 
umgeoen hU roerben, Ne ficI) in maffen bei folef)er 0elegen!>eit 
rafef)er alg anbergroD hufammenfin?len mögen. Q:g roar ber Ie~te 
moment, roD feine (gortf ef)affung o!>ne oefonbere .pinbernif(e 
auj3er feinem eigenen 3uftanb noef) mögIief) roar. ~ef) üoerge!>e 
Ne rü!>renben Q3er!>ältnif(e, in benen ief) 91:. alg +JflegIing feiner 
Wirtgleute - ~n!>aoer eineg 3eitungg~iog~eg auf ber Q3ia ~arIo 
21Ilierto - fanb; auef) fie mögen für ~taIien beheief)nen(i fein . 

mit bem füref)terIief)en moment, roD ief) 91. roieberfa!>, oin 
ief) roieber oei ber .pauptfaef)e, in ganh einhiger Weife ein füref)ter, 
Iief)er moment unb ganh anberg aIg aUeg (golgenbe .. ~ef) erbIid'e 
91:. in einer <5ofaed'e tauernb unb Iefen(i - roie fief) bann ergab, 
bie Ie~te Storre!'tur l10n ,,91. contra Wagner" --.:.., entfe~Iief) 
l1erfaUen augfe!>enb. Q:r eroIid't mief) unb ftürht fief) auf mief) hU, 
umarmt mief) !>eftig, mief) edennenb, unb orief)t in einen Xränen, 
(trom aug, finrt bann in 3ud'ungen aufa <5ofa burüd'. ~ef) oin 
auef) l10r Q:rfef)ütterung nief)t imftanbe, auf ben ~einen bU oleioen . 
.pat i!>m fief) in biefem 21ugenoIid' (ier 210grunb aufgetan, an bem 
er fte!>t ober in (ien er l1ieIme!>r ge(türht ift? JebenfaUg !>at fief) 
nief)tg ber 21rt roieber!>oIt. 3ugegen roar bie ganhe (gamiIie (gino. 

Staum Iag 91:. ftö!>nenb unb hud'enb roieber (ia, aIg man i!>m 
(iag auf bem Xifef) fte!>enbe ~romroaf(er 3U fef)Iud'en gao. 21ugen, 
oIid'lief) trat ~eru!>igung ein, unb 'Iaef)enb oegann 91:. l10m 
groj3en Q:mpfang hU reben, (ier für ben 210enb l10rbereitet fei. 
:Vamit roar er im Streife ber Wa!>nl1orfteUungen, aug bem er 
(iann, oig ief) i!>n aug (ien 21ugen l1erIoren, nief)t roieber getreten 
ift, über micI) unb üoer!>aupt üoer Ne +Jerfonen anberer ftetg 
trar, üoer fief) in l1öllfger 91:aef)t befangen. :VM !>eij3t, eg ram l1or, 
baj3 er in fauter 0efängen unb ~afereien am Stfal1ier, fief) maj3fog 
fteigernb, (ge~en aug (ier ®ebanrenroeft, in (ier er hule~t gefrot 
!>at, !>ert1or(tiej3 unb baod auef) in I'urhen, mit einem unoefef)reio, 
lief) geMmpften Xonel1orgeoraef)ten <5ä~en fuolime, rounberbar 

~ '~ ~(H~'i1'a,~ l'ö~(l' 

Ji.t", ~ I,,,rv, 

21nfang bea 23riefea an .:JacDb 23urd'l)arbt. :Ludn, 6 . .:Januar 1889 



Der Transport 

!)ellfiel)tige unb unfägfiel) fel)auerfiel)e :Dinge über fiel) als ben 
91:ael)folger bes toten 00ffes beme!)men fiea, bas 0an3e auf 
bem .\tlabier gleiel)fam interpunWerenb, worauf wieber .\ton" 
bulfionen unb 21usbrüel)e eines unfägfiel)en ~eibens erfolgten
boel), wie gefagt, bog Fam nur oor in wenigen, fIüel)tigen mo: 
n;enten, foweit iel) babei gewefen, im gan3en überwogen Ne 
2luaerungen bes ~erufs, ben er fiel) fefbft 3uf el)rieb: ber fJoffen" 
reiaer ber neuen @:wigFeiten 3U fein, unb er, ber unoergleiel)fiel)e 
meifter Cles 21usbrud's, war auaerftanbe, fefbft Ne @:nt3üd'ungen 
feiner 8 rö!)fiel)Feit anbers als in ben trioialften 21usbrüd'en ober 
burel) jl'urrifes Xan3en unb <Springen wieber3ugeben. :Dabei Ne 
FinNiel)fte .s.;;armlofigl'eit, Clie i!)n auel) in ben brei 91:äel)ten, in 
b~nen er fel)on tobenb ben gan3en .s.;;aus!)alt wael) er!)alten !)atte, 
nIe berfaffen !)atte, unb eben biefe .s.;;armlofigFeit unCi Clie faft 
unbebingte ~enFfamFeit, fobaICI man auf feine i5been Oon Fönig" 
fiel)en @:mpfängen unb @:in3ügen, 8eftmufiFm unCi fo weiter ein" 

. ging, mael)te wenigftens für ben ~eifebeglciter, Clm iel) auf 
Willes ftrenge 21nweifungen in Xurin ge(uel)t unb mitgenommen, 
Clen Xransport !)ier!)er 3um .\tinberfpieL 

@:r fanb, mit faft ClreiftünCligem 21ufent!)alt in 91:ooara, bon 
mittwoel), 3wei U!)r 3wan3ig minuten nacf)mittags, bis :Donners" 
tag frü!) Clreioiertef ael)t U!)r ftatt, fing mit einer furel)tbaren 
!)alben <StunCie bei gIän3enbem <Sonnenfel)ein auf Clem Xuriner 
~a!)n!)of im 0ewü!)I Clesfefben an, auel) 9100ara fü!)rte einige 
21uftritfe !)erbei, (onft fu!)ren wir Clrei allein, 91. Clurel) Q":!)IoraI 
(d)faffüel)tig gemael)t, Cloel) immer wieCier erwael)enb, aber 
!)öel)ftens 3U lauten 0efängen fiel) fteigemCl, Clanmter in Cler 
91ael)t Clas wunCierfel)öne 00nbeffieb (91. c. Wagner, <S. 7), 
Cleffen .s.;;edunft iel) (päter entCled'te, wä!)renCi mir beim .s.;;ören 
oöllig rätfef!)aft war, wie Cler <Sänger einen foleI)en Xe,;t noel) 
3uftanbe brael)te bei übrigens böllig eigentümfiel)er 91lefobie. 21ucf) 
Clie oor allem gefürel)tete Überfü!)rung Oom ~a!)n!)of ins <Spital 
am morgen bes 3e!)nten ging (0 gut wie bollftänNg nur unter 
Clen ftillen <SeI)red'en ber gan3en ~egeben!)eit für miel) oonftatten. 

@:ine<S3me im Warte3immer bes <Spitals. (i5e1) (eI)id'e boraus, 
Claa 91. noel) Feine 21!)nung !)at, Wo er fiel) befinClet; ber ~egleiter 
!)at, um Clie <S3enen in Xurin 3u oermeiben, oor bem 21usfteigen 
Clem .\tranFen einge(eI)ärft, Claa er 3unäel)ft inFognito ~afef betritt, 

Sie sind Irrenarzt 

(laber niemanben 3u grüaen bat, fonft werbe ber @:inbrud' bel1 
fpäteren @:in3uges geftört werben, unb in ber gefe~teften .s.;;altung 
fel)reitet 91. bom Q":oupe in bie ;vrofel)Fe, wo er meift in einem 
3uftanb groaer fJroftration Fauert. i5e1) f el)id'e weiter bOraUl1, 
ilaa bie erfte ~egrüeung mit Wille, bem ;virdtor, ftattgefunben 
bat, uni) biefer bat fiel) einen 21ugenbfid' wieber aus bem 3immer 
entfernt.) i5e1) 3um ~eifebegfeiter : ,,@:ntfel)uINgen <Sie, .\jen 
:DoFtor, i)aa iel) <Sie noel) nicf)t oorgeftellt." (i5e1) batte es in ber 
21ufregung unterfaffen.) 91:. (ber Wille oon frü!)H ber bätte 
Fennen müffen): "Jawo!)I! @:r mua oorgeftellt werben. Wer 
war Cliefer .s.;;err'?" (nämfiel) Cler eben wieCier auS Clem 3 immer 
getretene W.) i5e1) (niel)ts me!)r als Clie 91ennung Cles 91amenl1 
fÜ)euenb): ,,@:r !)at fiel) unl1 nocf) nicf)t oorgeftellt, wir l11erben 
eS gleiel) erfa!)ren." (Wille ift wieber eingetreten.) 91. (in bcr 
oerbinblicf)ften manier feiner beften Xage unb würbiger .s.;;ab 
tung): "i5e1) glaube, baa iel) <Sie frü!)er fel)on gefe!)en !)abc, unb 
bebaute fe!)r, baa mir nur 0!)r 91ame nicf)t gegenwärtig ift . • 
Wollen <Sie -" W .: ,,0e1) bin Wille." 91. (o!)ne eine miene 
3u oer3ie!)en, in iener manier unb im rubigften Xone, obne iebe 
~eftnnung, fortfa9renb): "Wille'? <Sie finb 0rrenar3t. 0e1) !)abe 
oor einigen 3a!)ren ein 0efpräel) mit 0!)nen über refigiöfen 
Wabnfinn ge!)abt. :Der 21nlaa war ein oerrüd'ter menf cf) (- -), 
i)er bamals !)ier (ober in ~afeO lebte." W. !)at fel)weigenb 3U" 
ge!)ört unb nid't beifällig. :Denten <Sie (iel), mit wefel)em ftarren 
@:rffaunen iel), i)er iel) Ne buel)ffäbIiel)e 0enauigteit biefer fieben 
3 abre 3urüd'Iiegenben @:rinnerung 3u erFennen in ber ~age war, 
3u!)örte. Unb nun Ne .s.;;auptfael)e: 91. bringt biefe boUtommen 
IU3ibe @:rinnerung niel)t in bie geringffe ~e3ie!)ung 3U feiner 
eigenen, augenbIid'Iiel)en ~age, Fein 3eiel)en verrät, baa i!)n ber 
lI~rrenar3t" etwas ange!)t. ~ubig Iäat er fiel) bem bereingetw 
tenen 21ffiften3aqt mit ber Q3eroremung eines 8rü!)ffüd'ß unb eine ;> 
~abes fürs näel)ffe übergeben unb oerfäat mit i!)m, auf er!)altene 
21ufforberung 3U folgen, o!)ne alles Weitere b0€5 3immer. 

Das Gondellied war das letzte, was auf dem zerrissenen Saiten

spiel seiner .Seele noch nachbebte - es vereinigte alles : Tränen, 
Musik, Glück und den Süden - und auch die Schauder von 

Furchtsamkeit vor der letzten Dämmerung. 

27 a Würz bach 



Die letzte Einsamkeit 

21n i)er ~rülfe ftani) 
~üngft icI) in brauner 91acI)t. 
~ern"[Jer farn ®efang; 
®oIi)ener Xwpfen quoII'll 
Über i)ie hitterni)e ~IäcI)e weg. 
®onMn, l2icI)ter, mufif -
Xrunfen fcI)wamm'll in Ne :Vämmrung "[Jinaus ••• 

meine <Seele, ein <SaitenfpieI, 
<Sang ficI), unficI)tbar berü"[Jrt, 
.!)eimlicI) ein ®onMliei) i)a5u, 
3itterni) bor bunter <Seligfeit -
.!)örte jemani) i"[Jr 5U? ... 

Die letzte, die "Siebente Einsamkeit" hat ihn umfangen; aber 
als froher Botschafter, wie es keinen bisher gab, verließ er uns ; 
das Glück hatte ihn noch eingeholt. 

91ie empfani) ief) 
91ä"[Jer mir füf3e <SicI)er"[Jeit, 
Wärmer i)er <Sonne ~lilf. 
- ®Iü"[Jt nicI)t i)all @:ill meiner ®ipfeI nocI)? 
<Silbern, Ieief)t, ein ~if cI) 
<ScI)wimmt nun mein 91acI)en "[Jinaus. 

.'\-. ~ k44<1f(w.~ I~ 

k {~~U v ~I,i, t4"~ (, +- ~.,J 
~I~~"''''' JI&" r .. ~" !Cf\If,: 

- Cy~~ 14-'" Jr~ (i( "~I'" ~~., ~ -'1 1 
f}~/#II~ I ~,~ f;J1 
\~ v.;n~ ~, ~~ 1,~.~/Uf ~ ;"Ci,~' ' .. 

Ausklang 

1889 bis 1900 

Am 13. Januar 1889 abends traf die Mutter Nietzsches in 
Basel ein; am 17. Januar verläßt sie mit ihrem Sohn und einem 
Wärter Basel, um ihn nach Jena in eine Irrenanstalt zu bringen. 
Overbeck begleitet ihn zum Bahnhof: 

21uef) icI) war auf i)em ~a"[Jn"[Jof uni) befcI)Iof3, micI) i9m bor 
i)er 21breife nocI) hU nägern . .\turh oor 21bgang i)es 3uges begab 
icI) micI) in fein .\tupee. <Soeben war 91ie~fcI)e auf mein @:r, 
fcI)einen oorbereitet wori)en - i)af3 er micI) edannt "[Jätte, ge, 
ftat tete i)ie ~eIeud)tung im Wagen fcI)on faum - wiei)erum 
ergebt er ficI), um micI) ftürmifcI) an fein .!)eq hU i)rülfen uni) 
mir ftö9neni) hU berficI)ern, i)af3 icI) "i)er menfcI) gewefen wäre, 
i)en er am meiften geliebt "[Jätte". Wall icI) i)ann fpäter 00111 

weiteren ~erIauf i)er 9teife "[Jörte, überheugte mid) boIIeni)s, 
i)af3 es ficI) bei 91ie~fcI)e nur um ein ebenfo leii)enfcI)aftIicI)es 
alo oorüberge"[Jeni)es 21ufflalfern i)er @:rinnerung ge9ani)eIt 
9atte. 

Auf der Reise hatte Nietzsehe einen Tobsuchtsanfall, der sich 
gegen seine Mutter richtete; diese mußte das Kupee verlassen. 
Das Urteil der Ärzte ist: fortschreitende Gehirnerweichung, die 
Ursache bleibt strittig. ob vererbt. ob durch Infektion (Lues) er
worben. Eine Sektion, die Klarheit geschafft hätte, wurde dUfch 
die Schwester verhindert. In einem sind sich die Ärzte einig: der 
Verlauf der Krankheit ist "atypisch", er entspricht keinem der 
bekannten Krankheitsbilder. 

Später holt die Mutter ihren Sohn nach Naumburg in 

ihr Haus, um sich ganz seiner Pflege zu widmen. Sieben Jahre 



Der Herzenssohn 

wngibt sie ihn mit nie ermüdender Liebe. Sie erlebt mit ihrem 
Sohne fast eine zweite Kindheit. freut sich. als er wieder seinen 
Namen schreiben kann. sich ruhiger verhält und richtige Ant
worten gibt. Overbeck bleibt glücklicherweise ihr ständiger Be
rater. Ihre Briefe an ihn haben trotz aller Schlichtheit einen Zug 
von Größe. 

Nietzscbes Mutter an Overbeck 

7· Juni 1890 

mein ~erhenafo'(>n fd)Iäft nod) ... (,;ben crwad)t er! ~d) 
täufd)te mid), er '(>at fid) nur auf feinem 5.?ager umgebre'(>t, waa 
id) aUea ungea'(>nt burd) baa 6d)IüffeIIod) wa'(>rne'(>me, woburd) 
id) minbeftena fd)on hwanhigmal biefen morgen gefe'(>en '(>abe, 
benn baa liebe Jtinb liegt, ba ea ie~t '(>alb 3e'(>n ift unb id) eben 
feine Jtammertür geöffnet '(>abe, faft 3wöIf 6tunben 311 ~ett. 

Über'(>aupt ift feit etwa ad)t Xagen me'(>r 9Zu'(>e bei i'(>m dn~ 
gefe'(>rt, aud) 2Hwine meinte geftern: ,,~er ~err '.Profeffor fommt 
mir fd)on gar nid)t me'(>r wie ein Jtranfer DDr, er '(>at bod) fo 
etwas 9latürlid)ea unb Iad)t bod) gerabe wie frü'(>er." ~d) fü'(>Ie 
baafeIbe unb wage ea nur nid)t red)t auaöulpred)en. 2Iud) '.Pro~ 

feffor ~einhea, bic 60nntag auf eine '(>aIbe 6tunbe i'(>n befud)ten, 
fanben i'(>n gut. 6ie unter'(>ieIten fid) Don 9lihha unb '.Pforta unb 
maHen, unb er War faft wie frü'(>er, 9aften aud) i'(>re fleinen 
6päße miteinanber unb fanben aud) fein 2Iuafe'(>en fo gut; er 
reid)te ber ~eilw wo'(>I fünfmal bie ~anb über ben XiI d) weg, 
unb man fa'9, baa ber ~efud) i9m ;5reube mad)te. 2IIwine '(>atte 
ia, JtIeinpfingften hU i'(>ren (,;Itern ge'(>en Iaffen, unb fo '(>afte id) 
ben 9lad)mittag, aIa wir auf ber ~eranba waren, bic ~auatür 
gefd)Iof(en; aIa ~einhea una 3uriefen, fagte id) hU ;5ri~ : ".ltnüpfe 
bir i:leinen (teifen .ltragen wieber an, wä'(>reni:l id) \)orn auffd)Heae." 
~d} fnüpfe i'(>n immer \)om Dber'(>emb ab, weH ea mir Dorfommt, 
af.a triebe ea i'(>m, befonbera ba er Hegenb i:laa ~orIefen an'(>ört, 
i:laa ~[ut nad) bem .ltopf, ullb rid)tig '(>atte er fid) f d)önftena 
3ured)tgemad)t. 

~d) fd)reibe ~'(>nen 5.?ieben aua) biere Heille Xatfad)e, weId)e 
i~ \)or etwa oier 213od)en gar nid)t beobad)tet '(>aben würbe. 

c .s:.,., 



Die Nacht ist lang 

2luc9 fann bie lange 91:ac9truge mit burc9 bie Heim <Speifung 
tommen, inbem ic9 i9m jc~t jeben 2lbenb ein 9RiIc9brötc9en 
auf fein 91:uc9ttif c9d)en gebe, waa er jeben 2lbenb fo banl'bar 
empfinbet; benn, meinte er: ,,:Vie 91:ac9t ift fang." 2luc9 bas 
®a5efenfter tut i9m fo gut, · unb fo ift er Xag unb 91:ac9t in 
frifcger I:!uft, was, wie ic9 nun wa!)rgenommen !)abe, für fein 
91:eroenfl)ftem bas ~efte ift, auc9 9at er feroft bas ~erIangen 
banac9. 

~c9 wollte nur, <Sie fä9cn i9n einmal wieber, <Sie würben 
i9n fc!)r 5um ~orteif Deränbert finben, unb fo bitte ic9 ben ®eber 
aller guten ®aben, nur immer bas, was für mein .!)er5ensfinb 
gut unb geiIfam ift, bU beigen. ®anb biefelben 2lnfic9ten, einen 
2lrbt ober fonft jemanb <Sac9Derftänbigen bur <Seite bU 9aben, 
wie <Sie fd)reiben, 9atte auc9 ic9 nac9 jenen ~ortommnif(en in 
Jena, barum engagierte ic9 auc9 gIeic9 nac9 meiner 2lnfunft 
.!)errn XitteI (®ittel?), einen mir fe9r fl)mpat9ifc9en 9Renfd)en, 
als einen ber beeten Wärter, bie ic9 in Jena fennengefernt 9abe, 
aber ic9 fa9, weld)en 91:ac9teiI jebes ~eobac9tetfein auf i9n aus~ 
übte, unb fo Iaf(e ic9 .!)errn Xittel (wiew091 ic9 i9n bis bum 
15. Juni engagiert 9abe) bis ba9in auc9 nur um feinetwiUen, 
ungea9nt Don ~ri~, bann unb wann auf bem <Spabiergang fünfbig 
<Sc9ritte 9interbreingegen . .!)err Xittel meint aber: ,,~s ift gar 
nic9t nötig, ber .!)err lJrofef(or ge9t je~t fo (traff neben ber ~rau 
lJaftor ober allein, wä9renb er ftc9 früger fo ganb auf ~rau 
lJaftor ftü~te, unb ic9 DerNene wirWc9 ~!)re ®üte 9inft#fic9 
ber freien W09nung unb bes 9Rittagef(ens nic9t!" WÜßte ober 
medte mein <S09n ein einbiges 9Raf, baß er beobac9tet würbe, 
id) glaube, ic9 bräd)te i9n bU feinem <Spabiergang, wä9renb er 
je~t immer baran erinnert: ,,91:ic9t wa9r, nun gegen wir fpa~ 
bieren?" ~r ift leinen 2lugenbficF, weber im .!)aus noc9 braußen, 
unbeobac9tet unb fügt ftc9 ie~t über9aupt fc9nell, buma[ Wenn 
ic9 einmal fage: ,,91:un, meinetwegen, bann macge es wieber 
nac9 beinern Willen." ®Ieic9 lommt er bann unb meint: 
"Wie ba#eft bu's, 9Ruttercgen?" unb ift bann gefügig wie 
ein Stinb. 

~s gab ben Xag über teine 9Rinute wieber bum <Sc9reiben, 
feroft ben 2lbenb nic9t, wo wir auf ber ~eranba waren, ba ~ri~ 
fo fe9r wünfc9te, bas nage Stonbert Don bort aus mit anbu9ören. 



Langbehn 

@:r feIbft fpieft aUe Xage ein toenig, tej[toeife feine fIeinen .R:ompo" 
fitionen o"er auS einem aften Q:90ralbud) Q:90räfe. 60 fpidte er 
aud) 60P9ied)en 13in"er bei i9rem oorgeftrigen ~efud)e "araus 
oor, 3ei9te i9r "ann ()je 13erfonen 3toeier 2Hbums, un" afs id) 
oon "ern einen ~ertoanNen, "en 13in"ers aud) rannten un" mit 
"ern 8ri~ in l:eiP3i9 oief 3ufammen toar, fagte: ,,:Denre Nr, 
60P9ied)en, "er ift im oorigen ~a9r geftorben", "a fa9 i9n 8ri~ 
nod) einmal im ~j["e an un" fagte, "enn er toar ein fo guter 
menf d): ,,6efig fin" ()je Xoten, "ie im .f.\mn fterben." Über" 
9aupt mad)t fid) bei i9m Nefe refigiöfe 6timmung me9r "enn je 
geften"; er er3ä9fte mir aud) in "en 13fingfttagen, afs toir gan~ 
ftiU auf "er ~eran"a faBen, too id) eine afte ~ibel fiegen 9abe: 
"aB er in Xurin Ne gan3e ~ibd ftu"iert 9abe un" fid) taufen"erIei 
notiert 9abe, afs er mid) animierte, "en un" "en 13falm o"er 
"ies un" "as .R:apitef i9m oor~ulefen, un" id) meine ~etoun"erung 
ausfprad), to09er er fo bibdtun()jg fei. 

60 fpiefte er Oor einigen Xagen, toie tägIid) nad) Xifd)e im 
6tern, ettoQ!J, toQ!J mir fo gefid un" "od) nid)t touBte, to09in 
id) es tun foUte, un" gegen 2fben" frug id) i9n, toQ!J eS getoefen 
fei, "a anttoortete er mir: "Opus 31 oon I:u"toig oan ~eet900eJl, 
"rei 6ä~e"; ebenfo geftern frug er mid), "ob id) nid)t toiffe, 
toer Ne. Werte oon uns ®efd)toiftern bdommen 9abe oon 
2I"aIbert 6tifter, I1ldd)e in "es ®roBpapa De9Iers ~ibfiot9et 
getoefen" . 

Julius Langbehn, der Rembrandt-Deutsche, will Nietzsehe 
wieder gesund machen, das heißt, er will ihn wieder zum Christen
tum bekehten, denn "Antichristen wie Nietzsehe sind einfach 
weggelaufene Schulbuben, die man auf den rechten Weg bringen 
muß", schreibt er später an Bischof Keppler. Er erscheint in 
Naumburg, fährt mit Frau Nietzsehe nach Jena, geht mit dem 
Kranken täglich spazieren, bleibt vierzehn Tage, wird durch einen 
Wutanfall Nietzsches vertrieben und fordert der Mutter das Ein
verständnis mit privater Pflege in Dresden ab. Frau Nietzsehe fügt 
sich Langbehns Anmaßungen. Als er jedoch ihr eine Urkunde vor
legt, die ihm die gerichtliche Vormundschaft überträgt und ihr 
jeden schriftlichen oder mündlichen Verkehr mit dem Kranken 
verbietet, sieht sie, mit wem sie .es zu tun hat. 

Weimar 

Das Nietzsche-Archiv 

Elisabeth Förster-Nietzsche, aus Paraguay endgültig zurück
gekehrt, überredet im Dezember 1895 ihre Mutter, ihr die Ver
lagsrechte an den Werken Friedrichs zu überlassen. "Als Entgelt 
verpflichtet sich Elisabeth, ein Kapital von 30000 Mark für Fritz 
sicherzustellen, das sie gegen eine Bürgschaft, die Freunde des 
Bruders leisteten, von einer Bank geliehen erhält. Für den Fall, 
daß die Pension aus Basel dem Kranken entzogen werden sollte, 
verpflichtete sich die Schwester außerdem, ihm jährlich 1600 Mark 
Rente zu zahlen" (Adalbert Oehler, "Nietzsches Mutter", Mün
chen, C. H. Beck, 1940). Am 27. Dezember 1895 schrieb Frau 
Nietzsehe: 

@:s fiegen red)t fd)toere Wod)en 9inter mir, "od) cge id) 
~9nen "ies aUes fd)riftlid) auseinan"erfe~e, ift es to091 "as befte, 
~9nen "as betreffen"e :Dorument bei~ufegen, tooraus 6ie erfe9en 
toer"en, "aB "as 9l:ie~fd)e"2Ird)io mit aUen, aud) feinen 91au" 
mannfd)en .f.\onoraren, an meine Xod)ter übergegangen ift. ~d) 
tour"e mit "ern ~erttage ooUftän"ig überrafd)t, un" 3toar in "er 
2frt, "aB id) aben"s "urd) meinen 9l:effen in mag"eburg "oS 
6d)riftftücr ~ugefd)icrt beram un" am an "ern Xag fd)on oon 1:. 
Ne 6tun"e bei "ern 9l:otar ~ur Unterfd)rift beftimmt toar. man 
9atte aber Ne ~ed)nung 09ne "en Wirt gemad)t, "enn id) 9abe 
mid) ooUe oier Wod)en gefträubt. 

60 ram "enn an"eren Xags mit meiner Xod)ter "er 9l:otar 
9ierger, toei[ id) lei"en" toar, un" 9abe "ie mir blutfauer ge" 
toor"ene Unterfd)rift getan. ~n "ern ~ertrag ift gefagt: "a6 
meine Xod)ter "ie aUeinige 6d)öpferin "es 2frd)ios fei (toas fie 
"od) 09ne einen ®de9rten nid)t fertiggebrad)t 9ätte). 

Am 20. April 1897 starb die Mutter. Nietzsehe wurde nach 
Weimar gebracht, in ein Haus, das eine Schweizer Verehrerin 
ihm geschenkt hatte, die "Villa Silberblick", das heutige Nietzsche
Archiv. Gast berichtet über diese letzte Zeit: 

9l:ie~fd)e ru9t, in ein toeiBes 8laneIIHei" gC9Ü([t, oben "en 
gan3en Xag auf einem :Dituan, nid)t übel ausfegen", fe9r ru9i9 



Tod 

geworben, einen träumerifcf) unb mit fe!)r fragenbem !Blitt an: 
fe!)enb. 2Hs icf) i!)m auf bem ftIaDier gan~ fanft. bas Pria ehe 
spunti in eiel l'aurora Dorfpiefte, f cf)ien eS wie aus ber Xiefe 
feineG Derf cf)wommenen ®ebäcf)tniffeG auf~u[eucf)ten : er Natfd)te 
gan~ matt unb faft un!)örbar in feine ~riftuG!)änbe . ®eFannf 
!)at er mid) wo!)I faum me!)r. 

Die ,,23i!Ia 6i1&er&[jIf" in Weimar, b<l6 ~eutige ~ie~fdje/llrdjit> 

Am Mittag des 25. August 1900 starb Friedrich Nietzsche. 
Er wurde am 28. August in Röcken begraben. Peter Gast sprach 
am Grabe: 

Unb nun, ba bein 52eib, nacf) ber unge!)euren .obI)ffee beineG 
®eifteG, bur ~eimaterbe burü~e!)rt, rufe id) bir, a[s bein 6d)ü[er 
unb im :namen beiner 8reunbe, ein !)eißeG ,,~abe :Vanf!" in 
beine groBe ~ergangen!)eit nad). 

Wie ~onnten wir beine 8reunbe fein? :Vod) nur, inbem bu 
unG überf d)ä~teft ! 

WaG bu a[s weItbewegenber ®eift warft, baG liegt DDr aller 
2Iugen, unb waG bu aIG menf d) bes ~ewnG warft - gewiß 
Derrünbet eG jeber beiner ®ebanfen. :Venn auf all beinern :VenFen 
[ag bie Wei!)e ber ®röBe - unb alle großen ®ebanFen fommen, 
wie ~aut>enargueG fagt, aus bem ~erbell. 

Friede 

Wir aber, bie wir b.aG unenMid)e ®Iütt !)atten, bir im täg: 
Iid)en 52eben na!)e fein ~u bürfen - wir wiffen nur ~u gUf, baB 
mit !Bud) unb 6d)rift fid) nid)t wiebergeben [äßt, waG ben 
3auber gerabe beineG WefenG aUGmad)te. :VaG ift nun für immer 
ba!)in. 

WaG ber !Blitt beines 2IugeG, was bein liebreid)er munb 
fagte - eG war Doll <5d)onung unb ®üte, eS war ein ~erbergen 
beiner majeftät. :Vu wollfeft - um an eineG beiner barteften 
Worte bU erinnern - bu wollteft unG 6d)am erfparen. :Venn 
bem 91eid)tum beines ®eifteG, bem Xrieb beineG ~erbens, anberen 
8reube bU mad)en - wer Don unG !)ätte i!)m etwaG ®Ieid)eG 
entgegenfe~en rönnen? 

:Vu warft einer ber ebelften, ber [auterften menf d)en, Ne je 
über biefe @:rbe gegangen finb ... 

8riebe beiner 2Ifcf)e! ~eiIig fei bein :name allen Fommenben 
®efd)[ed)tern ! 
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Archivs) erlaubt. - Die Wiedergabe der Nietzsche-Büste von 
Max Klinger erfolgte mit Genehmigung des Verlages "Meister 
der Farbe" vorm. Seemann & Co .• Leipzig. 
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