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"Man muß noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern 
gebären zu können" - Bildungstheoretische Reflexionen im. 
Anschluß an Nietzsches Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle 
undKeinen 

I. Vorbemerkung: Zu Methodik und Vorgehen 

"Jeder tiefe Denkerfürchtet mehr das 
Verstanden-werden, als das 
Missverstanden-werden. Am Letzteren 
leidet vielleicht seine Eitelkeit; am 
ersteren aber sein Herz. 
JGB, §290 

Gegen die zahlreichen Zuspitzungen und Gefugig-Machungen Nietzschescher 
Texte, Motive und Theoreme, sowohl politisch' als auch philosophisch2, taucht seit 
einiger Zeit in der Nietzsche-Forschung wieder gehäuft die Forderung auf, daß es 
nun - endlich - an der Zeit sei, Nietzsche fern ideologischer Vergewaltigung zu 
lesen, sich vielmehr- nach den radikalen Über- und Unterschätzungen und Zurecht-
legungen der verschiedenen Vorgängergenerationen - ganz auf Nietzsche selbst zu 
konzentrieren, d.h. auf sein Werk als solches, in seinem Wortlaut, so, wie es sich 
dem unvoreingenommenen Blick präsentiert3 Nach den Jahren polemischer Ver-

1 Hilton Thomas hat in Thomas 1985 gezeigt, wie groß die Bandbreite politischer Verein-
nahmung Nietzschcs bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts war: von sozialdemokrati-
schen, sozialistischen über anarchistische bis zu feministischen Gruppen und Denkern. 
Einen ähnlichen, etwas weiter in unsere Tage reichenden Versuch unternimmt Steven E. 
Aschheim in: Aschheim 1992. 
2 Als hervorragendste Beispiele werden hier zumeist Heideggers Nietzschelektüre (Heidegger 
1961) bzw. die zuerst im SammelbandNietzsche aujourd'hui (Paris 1972) vereinigten Auf-
sätze neuerer französischer Autoren wie Derrida, Kofman, Lacoue-Labarthc, Dcleuze u.a. 
genannt, auf die nach der verkürzenden amerikanischen Ausgabe von David B. Allison 
(Allison 1977) heute gerne unter dem Titel "The New Nictzsehc" referiert wird. 
3 Um nur ein aktuelleres Beispiel zu nennen: Manfred Riede! etwa nimmt in Riede! 1997 u.a. 
in Anspruch, das "Motivbündel politischer Vormeinungen und geistiger Tabuisierungen [zu 
analysieren], die eine sachlich unbefangene, dem Gedanken aufgeschlossene Auseinander-
setzung mit Nietzsehes Philosophie lange Zeit verhindern" (17) - was präsupponiert, daß es 
eben jene "unDefangene" Auseinandersetzung jenseits "politischer Vormeinungen" geben 
könne und müsse. 

281 

kürzungen und Instrumentalisierungen, wird diese Forderung weiter präzisiert, sei 
nun selbst und auch bei Nietzsche, dem großen 'Literaten' und Aphoristiker unter 
den Philosophen, somit die Zeit der 'Philologie' angebrochen, i. e. die Zeit wissen-
schaftlicher Distanz und Nüchternheit. 

Führt man sich dann vor Augen, was alles mit oder auch im Namen von Nietzsche 
propagiert worden ist (und noch wird), scheint besagtes Anliegen tatsächlich ein 
Gebot der Stunde, will man Nietzsehe fur die Geisteswissenschaften und vor den 
vielen teilweise in der Tat atemberaubend reduktionistisch-instrumentalisierend 
wirke~den Zugriffen retten. Trotzdem denken wir nicht, daß eine solche 
'wissenschaftliche' 'Rettung' möglich ist. Wir gehen im Gegenteil davon aus, daß 
Nietzsche, trotz aller anderslautenden Behauptungen, weiterhin "ansteckend" bleibt4 

und das aus systematischen Gründen. Die im folgenden eingenommene Perspektive 
glaubt nicht - und wird auch versuchen zu zeigen, warum sie nicht glaubt -, daß 
Nietzsches Texte in ihrer Gesamtheit genommen und nach Abzug der polemischen 
Übertreibungen ein - mal mehr, mal weniger kohärentes - philosophisches System 
beschreiben, das ohne Verlust im Vokabular systematischer Philosophie reformu-
lierbar wäre5 Der vorliegende Ansatz geht im Gegenteil davon aus, daß Nietzsches 
Texte vornehmlieh Zeugnis einer Iextuelien Praxis sind, die einen systematischen 
Zugriff permanent unterläuft, die permanent die Ruhe der Begriftlichkeit, in der man 
seine Texte zu lesen versucht sein kann, aufsprengt und in Frage stellt. Diese 
Bewegung permanenten Aufsprengens und Dynamisierens soll dabei nicht einfach 
gefeiert werden als das Erreichen einer höheren Art von Erkenntnis6 oder das Mo-
dell politisch-philosophischer Subversion7

; sie birgt - so klar meinen wir sehen zu 
können - Chancen in gleichem Maße, wie sie schwerwiegende Probleme mit sich 
bringt. Gleichwohl kann aus unserer Sieht der Umgang mit der besagten deontolo-

4 VgL Jürgen Habermas' berühmtes Diktum: "Nietzsche hat nichts Ansteckendes mehr", in 
Habermas 1968, 237. Man muß nicht nach-modern sein, um dem- noch-aufklärerisch- mit 
Grund entgegenzuhalten: "Wen der Taumel und Schwindel seines [Nietzsehes] Denkens nie 
angefaßt hat, dem ist es mit der Selbstreflexion auch nie ganz ernst gewesen." (VgL Türeke 
1989, 172) 
5 Wie es etwa Richard Schacht in seinem beachtlichen Mammutwerk Nietzsche (Schacht 
1983, XV), nahelegt: ", [ ... ] have chosen simply to pass over Nietzsehe's frequent rhetori-
cal excesses, and the ill-considcred shots he so often takes at various targets. [ ... ]I do so 
[ ... ] because I feel that dwelling upon them gets in the way of coming to terms with the 
substance of his philosophieal thoughts. [ ... ] I eonsider it the better eourse- at least for my 
purpose - to cut through them and focus upon his thought which ean and should be taken 
seriously, and which neither stands nor falls with them." 
6 Paradigmatisch sei hier Anne Tebartz-van Eist (1994) genannt, die in Nietzsches Konzep-
tion lebendiger Metaphorik eine Dimension "ursprünglichen Wirklichkeitsbezugs" (S. 140) 
und damit eine gesteigerte Form der Erkenntnis aufscheinen sieht. 
7 Wie es in den Texten Keith Ansell-Pearsons zu Nietzsche immer wieder durchscheint, 
etwa, wenn er davon spricht, daß Nietzsches "notion of the sclf' - dessen. Grundidee. sei, 
daß the essence in free human action lies in self-creation" - "opens up genmne posstbthttes 
for tlnnking about forms of politieal community in which otherness can be affirmed and 
differencc be celebrated" (In: Ansell-Pearson 1991, 286). 
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gisierenden, anti-systematischen Bewegung nicht der sein, daß man sie einfach ver-
leugnet bzw. sie als einen ärgerlichen, aber vernachlässigbaren Zusatz abtut; sondern 
es wird sie ernstzunehmen und auf sie zu antworten gelten. 

Unsere Antwort- die notgedrungen eine Art 'ideologischer Vergewaltigung' ist, so 
sehr wir das natürlich auch selber vielleicht nicht wollen - ist die daß wir Nietzsche 
von eben dieser Bewegung her zu lesen versuchen, i.e. sie als de~ Start- und Mittel-
punkt unserer Lektüre ansetzen. Methodisch gesprochen heißt dies, daß unser Ver-
such, mit und nach Nietzsche (seinem Zarathustra) die Frage der Bildung zu stellen, 
ansetzt vor allem bei Nietzsches Rhetorik, genauer: der rhetorischen Praxis seiner 
Texte, die wir arn Grund seiner Deontologisierungs- und Dynamisierungsbemühun-
gen verorten. Wenn Nietzsche in seinen sogenannten 'Rhetorik-Vorlesungen' em-
phatisch behauptet, das Wesen der Sprache sei Rhetorik, dann interessiert uns daran 
weniger der epistemische bzw. systematische Gehalt dieser Aussage- der bekannt-
lich in einen allzu offensichtlichen performativen Widerspruch mündet' - als viel-
mehr die textuelle Kraft, die von der gewaltsamen Setzung dieses performativen 
Widerspruchs ausgeht, bzw. die Effekte, die - erhoffterweise - das Arbeiten mit 
solchen Widersprüchen nach sich zieht. Auf diesen Unterschied zwischen dem Ge-
halt und der Kraft der Nietzscheschen Texte und deren Relevanz fiir das Ver-
ständnis seiner Worte wird daher ausfuhrlieber als vielleicht erwartet eingegangen 
werden. Der Verlust an philosophischer Systematik, der dadurch entstehen mag, 
mag aus der Perspektive der Fragen der "Bildung" sich- so wenigstens hoffen wir-
als ein Gewinn entpuppen. 

Polemisch zusammengefaßt: Nietzsche, den ständig bewegten, sich ständig entzie-
henden philosophischen Schreiber, verstehen zu wollen heißt notwendig, ihn mißzu-
verstehen9 Wer Nietzsche liest, muß notgedrungen immer Etwas als ein systemati-
sches Zentrum ansetzen, von dem aus er besagte Bewegung permanenten Entzugs 
betrachtet, behauptet dadurch aber implizit, dieses Etwas, das er als Zentrum setzt, 
besagter Bewegung entziehen zu können, und verfangt sich so notgedrungen in 
einem performativen Selbstwiderspruch. Diese unseres Erachtens nicht aufhebbare 
oder schlicht zu übergehende Ausgangssituation einer Lektüre Nietzschescher Texte 
erfordert eine explizite Antwort, und unsere - paradoxe - Antwort auf dieses fur 
Nietzsche konstitutive Ausgangs-Paradox sei die, daß wir das Prinzip der Bewe-
gung selbst zum Zentrum unserer Betrachtung machen. Dieses 'Prinzip der Bewe-
gung' findet nach unserer Ansicht seinen Ausdruck in einer Nietzsche eigenen Art 

8 Wenn tatsächlich alles Sprechen Rhetorik wäre, i.e. es keinerlei Iiterale Bedeutung mehr 
gäbe, müßte dies auch fur den Satz "Das Wesen der Sprache ist Rhetorik" gelten: der sich 
damit selbst seiner wörtlichen Bedeutung beraubte. 
9 Wobei es, wie ein Ausschnitt aus einem Brief, den Nietzsche am 20. Mai 1885 an seine 
Schwester Elisabeth geschrieben hat, nahelegt, durchaus Grade des Mißverständnisses gibt: 
"Das Gefuhl," heißt es dort, "daß es bei mir etwas sehr Fernes und sehr Fremdes gebe, daß 
meine Worte andere Farben haben als dieselben Worte in andern Menschen, daß es bei mir 
viel bunten V erdergrund giebt, welcher täuscht - gcnau dies Gefuhl, das mir neuerdings von 
verschiedenen Seiten bezeugt wird, ist inuner noch der feinste Grad von 'Verständniß', den 
ich bisher gefunden habe." Vgl. KSB 7, Brf. 602, 52 f. 
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textueHer Praxis: die wir- in Anlehnung an den Nietzsche der frühen siebziger Jahre 
-eine 'rhetorische' nennen. In Nietzsches eigenen Worten gesagt: Das Wesen der 
Nietzscheschen Texte ist in der Tat Rhetorik, deren Wesen es ist, jede Art von 
Wesenhaftigkeit permanent zu unterlaufen. 

Uns geht es im folgenden zunächst darum, durch eine Lektüre von Nietzsches Za-
rathustra ein Set von Motiven nachzuzeichnen, die fiir eine Auseinandersetzung mit 
der Frage der Bildung relevant werden können (Teil II), um uns dann (Teil III) von 
Nietzsches Intuitionen und Metaphern (genauer: Metapherzertrümmerungen) noch 
einmal anstoßen und aufregen zu lassen in der eigenen Reflexion über das mit dem 
Terminus "Bildung" bezeichnete Problemfeld. Es geht uns nicht um einen 
systematischen Überblick über alle bei Nietzsche möglicherweise auffindbaren Bil-
dungsbegriffe, deren Entwicklung, Überschneidungen, Widersprüche usf. Kurz 
gesagt: Wir lesen Nietzsche nicht "philologisch", wir vergewaltigen ihn; das ist 
unser Versuch, ihm gerecht zu werden. 

II. Eine Lektüre von Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und 
Keinen 

1. Nietzsches Geschenk 

"Innerhalb meiner Schriften steht fiir sich mein Zar a t h u s t r a. Ich habe mit ihm 
der Menschheit das grösste Geschenk gemacht, das ·ihr bisher gemacht worden 
ist"10

. Folgt man wörtlich des Autoren eigenen Ausagen, "schenkt" also Nietzsche 
der Menschheit ein Buch, eine Figur: seinen "Sohn" Zarathustra 1l Dieses Sohnes-
Geschenk freilich ist mit den üblichen Geschenken dieser Art nicht zu verwechseln: 
"Hier spricht kein 'Prophet', keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und 
Willen zur Macht, die man Religionsstifter nennt. [ ... ] Hier redet kein Fanatiker, 
hier wird nicht 'gepredigt', hier wird nicht Glauben verlangt" (ibid.). Was ver-
langt wird, ist einzig eine bestimmte Art zu hören: Man muss vor Allem den Ton 
der aus diesem Mund kommt, diesen halkyonische~ Ton richtig hören, um de~ 
Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungslos Unrecht zu tun." Die Erfindung oder ge-
nauer: das Ins-Leben-Bringen der literarischen Figur "Zarathustra" ist von Nietzsche 
also nicht gedacht als Epiphanie eines neuen "Herrn", dessen höheren Einsichten zu 
folgen seine Hörerschaft aufgerufen ist ("Das Letzte, was ich versprechen würde, 
wäre, die Menschheit zu 'verbessern'. Von mir werden keine neuen Götzen auf-
gerichtet"; ibid., 258); sondern Zarathustras Auftritt ist primordial gebunden an die 
Aufforderung an seine Leser ("die Menschheit"), diesem nicht bruchlos zu glauben, 
was er sagt ("Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra", zitiert Nietz-

10 EH 259. -Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich im folgenden stets auf die Zäh-
lung der KSA. 
11 Zur Bezeichnung Zarathustras als seinen eigenen 'Sohn', vgl. etwa KSB 6, Brf. 514, 508, 
oder KSB 8, Brf. 809, 34. 
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sehe in diesem Kontext Zarathustra), statt dessen gerrauer hinzuhören, wenn er 
spricht, d.h. nicht nur auf das Was, sondern vor allem auf das Wie (den "Ton") sei-
nes Redens zu achten, ihm sich zu öffnen und zu ihm eine Haltung zu finden. Za-
rathustras Reden präsentieren explizit nicht aus allgemeinen Gesetzen abgeleitete 
Lebensvorschriften, deren Wortsinn es zu verstehen und zu befolgen gilt, sondern 
"aus einer unendlichen Lichtfulle und Glückstiefe fallt [hier] Tropfen fur Tropfen, 
Wort fur Wort,- eine zärtliche Langsamkeit ist dastempodieser Reden'.' (260). 

Diese von Nietzsche als conditio sirre qua non jeder Zarathustra-Lektüre geforderte 
Abkehr von literaler Übertragung und distanzierter Hinwendung vor allem zu Ton 
und tempo der Reden seines "Sohnes" nun macht freilich aus dem Geschenk an die 
ganze Menschheit (immerhin "das grösste Geschenk [ ... ], das ihr bisher gemacht 
worden ist") tatsächlich ein Geschenk nur fur einen sehr kleinen Teil von ihr, denn: 
"Dergleichen gelangt nur zu den Auserwähltesten; es ist ein Vorrecht ohne Gleichen 
hier Hörer zu sein; es steht niemandem frei, fur Zarathustra Ohren zu haben ... " 
(ibid.). Also 5prach Zarathustra, hatte schon der Titel des Buches in rätselhafter 
Widersprüchlichkeil angekündigt, sei Ein Buch für Alle und Keinen. Es ist allen 
gegeben, auch wenn es keinen wirklich erreicht; es spricht zur ganzen "Menschheit", 
auch wenn recht eigentlich nur die "Auserwähltesten" - wenn überhaupt" - dieses 
Sprechen be-oder antriffi, nur sie die "Ohren[ ... ) haben", derer es bedarf, dieses 
Sprechen richtig, d.h. durch Ton undtempoder Worte hindurch zu hören. Ob es je 
eine Zarathustra-Lektüre geben wird, die diesen Widerspruch ein fur alle mal 
aufzulösen vermag, sei dahingestellt. Keine Lektüre des Zarathustra aber wird sich 
der Spannung, die diesem Widerspruch entsteigt, glaubhaft entziehen können: Man 
muß einer von "Allen" sein, um überhaupt lesen zu können -und ist damit virtualiter 
immer schon "Keiner"; man muß sich Mühe geben, auch Ton und tempo über den 
Wortsinn hinaus zu verstehen - auch, wenn es recht eigentlich "niemandem 
frei[steht], fur Zarathustra Ohren zu haben"; und man muß dem Wortsinn folgen, 
um zu verstehen, wie Ton und tempo diesen über sich selbst hinauskatapultieren -
auch wenn man damit das Sprechen Zarathustras immer schon von der falschen 
Seite angegangen ist. Nietzsche hat uns, der Menschheit, ein kunstvolles Geschenk 
gemacht; es ist an uns nun zu befinden, ob und, wenn ja, zu erfinden, wie wir dieses 
Geschenk annehmen wollen. 

2. Eine Rekonstruktion vonAlso sprach Zarathustra 

Im Gegensatz zur Mehrzahl der thematischen Lektüren, die die Geschichte Zara-
thustras vor allem als "dichterische" Einfuhrung zweier neuer philosophischer 
Doktrinen verstehen - der nämlich vom "Übermenschen" und der von der "ewigen 

12 Daß diese "Auserwähltcstcn" eher eine Figur unbedingter Zukünftigkeit, denn Name einer 
empirisch vorhandenen Gruppe ist, dafür spricht etwa das Ende des zweiten Kapitels der 
Genealogie der Moral, in der Nietzsche sogar sich selbst verbietet, über bestimmte, zu-
künftigere Sachen überhaupt nur zu reden, denn: "An dieser Stelle geziemt mir nur Eins, zu 
schweigen: icJl vergriffe mich sonst an dem, was einem Jüngeren allein freisteht, einem 
'Zukünftigeren', einem Stärkeren, als ich bin,- was allein Zarathustra freisteht, Za-
rathustra dem Gottlosen ... "(GM, 337). 
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Wiederkehr"" -, konfrontiert uns eine Lesart, die ihren Schwerpunkt auf die im 
Text vorgestellte Narration und deren Bewegungen und Entwicklungen legt14, mit 
folgender Grundfigur: Noch bevor von irgendeiner Doktrin die Rede ist, wird der 
Hauptprotagonist eingefuhrt als einer, der eine lange, entscheidende" Zeit seines 
Lebens in solipsistischer Selbstverspiegelung gelebt hat, eine Zeit, wird nachdrück-
lich gesagt, die er ohne Bruch genoß. Plötzlich aber, eines Morgens - und dieser 
Morgen ist der Zeitpunkt, an dem die Geschichte des Zarathustra erzählenswert zu 
werden beginnt -, wird besagter Protagonist schlagartig seiner bis dato gesammelten 
und genossenen "Weisheit überdrüssig", und sehnt sich fortan nach "Händen, die 
sich ausstrecken", um "verschenken" und "austheilen" zu können. Was er verschen-
ken und austeilen möchte, wird dabei ebensowenig explizit gesagt wie wem er be-
sagtes Was geben möchte: Zarathustra, heißt es nur, ist gleich einem Becher 
"übervoll", "will" daher "überlaufen", d.h. - wie er selber sagt - "will wieder 
Mensch werden" (11/12) 16

. 

Auch im zweiten Abschnitt, in dem Zarathustra sich bereits aufgemacht hat und dem 
Greis begegnet, der ahnt, Zarathustra wolle seine Einsamkeit verlassen und zu den 
Menschen gehen, sind seine Angaben nur wenig doktrinär: "Ich liebe die Men-
schen", heißt Zarathustras erster Satz an den Fremden, dann, nach einem Einwand 
des Greises, präzisiert er: "Was sprach ich von Liebe! Ich bringe den Menschen ein 
Geschenk!" (13). Erst im dritten Abschnitt der Erzählung kommt zum ersten Mal 
eine der oben genannten Doktrinen ins Gespräch: "Ich lehre euch den Übermen-
schen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll" (14). Ob diese "Lehre" 
mit besagtem "Geschenk" identisch ist, wird nicht gesa1,>1: Zarathustra sieht eine 
Menschenmenge, und fangt ohne zu zögern an, vom Übermenschen zu reden, vom 
Wesen des Menschen auch, davon, wen er - Zarathustra - liebt usf. Über das 
"Geschenk", bzw. das "Schenken" fallt kein Wort mehr17

. Nur so viel können wir 
aus der Antwort Zarathustras ("Sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund fur 
diese Ohren") auf die Reaktion der Massen auf seine ersten Reden schließen: er hat 

13 Beide "Lehren" wurden dabei mal als widerstreitende, mal als komplementäre angesehen, 
wobei erstere gern als typischer Fall prolofaschistischen Denkens abgetan wird, letztere 
lange als ein Rückfall Nietzsches in alte Metaphysik galt. (Für eine übersichtliche Zusam-
menfassung der Diskussion, siehe: Anscll-Pearson 1994, 101-120.) 
14 "We are told, that Zarathustra is a book for all and none. Contrary to much Anglo-Ame-
rican opinion, Nietzsche is gencrally a meticulously careful writer. It is not the doctrine or 
the author's personality which is said to be duplicitous here but the text itself', bemerkt 
treffend Gary Shapiro in Shapiro 1989, 39. 
15 "Jesus not only died too soon; he taught too soon, his forty days in the wildemess at age 
thirty were insufficient to ovcrcome his hatred of the world, despite his noble character. 
Zarathustra's frequent comparison of hirnself with Jesus always show him to be superior; 
and here, at age thirty, he leaves his home [ ... ] to spend not forty days, but ten years in the 
wildemess" (Lampert 1986, 114). 
16 Zahlen in runden Klammern beziehen sich im folgenden auf die Seitenzahlen der KSA. 
17 Außer in Form einer allgemeingehaltenen Selbstbeschreibung: "Ich liebe den, dessen Seele 
sich verschwendet, der nicht Dank haben will und nicht zurückgiebt: denn er schenkt innner 
und will sich nicht bewahren" (17). 
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den Eindruck, unverstanden zu sein, ist enttäuscht darüber und verbittert: "Muss 
man ihnen erst die Ohren zerschlagen, dass sie lernen mit den Augen zu hören?" 
(18). Die Vermutung, daß sein "Geschenk" etwas mit der Gabe seiner Reden zu tun 
hat, liegt damit nahe (auch, wenn sie an dieser frühen Stelle noch nicht explizit be-
stätigt wird); sich in Form von "Reden" vergeben zu wollen ist freilich deswegen 
nicht zwingend gebunden an bestimmte Gehalte der Rede: denn deren Gabe ist nicht 
notwendig identisch mit der Gabe der in ihr besprochenen Inhalte18 

Was uns also zuerst entgegenkommt, folgt man der Erzählung von den Worten, 
Wegen und Erlebnissen des Zarathustra, ist vor allem ein Motiv-Netz, das- wie uns 
die weitere Lektüre zeigt- den Text bis zum Schluß nicht mehr verlassen wird, ihn 
im Gegenteil wie eine nicht ruhigzustellende Grundmelodie strukturiert und rhyth-
misiert in Momente der Ruhe und des Aufbruches, der Selbstgenügsamkeit und des 
Verlangens nach Vergabe an andere. Zarathustras "Reden" scheinen dabei auf der 
Ebene des Textes weniger Instrumente im Dienst zu verkündender "Botschaften", 
(die an den Leser zu transportieren Aufgabe der Erzählung Also sprach Zarathustra 
ist), als vielmehr Mittel zum Zweck in einer unausweichlichen Dynamik zu sein: 
Zarathustra will aufbrechen aus einer Ruhe, in der es ihn nicht länger hält, will ver-
schenken, was ihn überlaufen macht, und er wählt zu diesem Zweck die Form der 
"Rede". Es drängt, so wird uns die Ausgangssituation der Erzählung beschrieben, 
Zarathustra in unausweichlicher Kraft, (sich) rückhaltlos zu verschenken; und er 
wählt das "Reden", um dieser Kraft zu entsprechen: 

"Zu lange gehörte ich der Einsamkeit: so verlernte ich das Schweigen. Mund bin ich 
worden ganz und gar, und Brausen eines Baches aus hohen Felsen: hinab will meine 
Rede stürzen in die Thäler" (1 06), 

konstatiert Zarathustra unzweideutiger als in der Vorrede zu Beginn des zweiten 
Buches in einer der Ausgangssituation vergleichbaren Lage, und später, im Nacht-
lied, einer weiteren Phase der Ruhe und der Einsamkeit, heißt es: 

"Nacht ist es: nun bricht wie ein Born aus mir mein Verlangen- nach Rede verlangt 
mich" (138). 

Zarathustra will (muß) sich verschenken, es hält ihn nicht in Einsamkeit und Ruhe, 
nicht bei sich und seinen Schatten (den Tieren), und so entsteht ein V erlangen nach 
Rede, das zugleich ein Verlangen nach anderen "Händen" und "Ohren", nach den 
"Ohren" und "Händen" anderer, kurz: ein Verlangen nach dem anderen, einem 
Außer-sich ist. So wenig wie Zarathustras Reden zwingenderweise ein Reden über 
ist, so sehr ist es doch notwendig ein Reden an. Diesem Verlangen gibt Zarathustra 
zu Beginn erwartungsvoll und freudig nach: und redet und redet und redet in einem 
fort, ohne Unterlaß, drei lange Bücher hindurch. Je länger Zarathustra freilich redet, 
desto mehr, stellt sich heraus, entwickelt er sich zum Verächter des Wortes und 
auch des anderen, zum Verächter derer, die ihn nicht verstehen, statt dessen nur 
alles "zerreden", mit Worten alles sich gefugig zu machen versuchen, weil sie der 

18 "Zarathustr.a's gifts are speeches", stellt Gary Shapiro in seinem zweiten Nietzsche-Buch 
fest (vgl. Shapiro 1991, 31). Und er wählt diese Worte mit Bedacht: "speeches" sind nicht 
"wisdom" oder "teachings". 
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Stille und des Schweigens unfahig sind (vgl. Buch II, Das Grablied, Von den Dich-
tern). Gleichwohl aber redet Zarathustra immer weiter: erst, um mit sich steigernder 
Angriffslust und -kraft den anderen doch zu erreichen, ihm "die Ohren [zu] zer-
schlagen", um ihn so zur richtigen Annahme des abgewiesenen, bzw. "falsch" ange-
nommenen Geschenks zu zwingen (vgl. Buch li, Von der Erlösung); dann, nachdem 
er dieser Art der Rede immer mehr müde wird, sich seine in Worten überreichte 
"schenkende Tugend" immer mehr ins Leere verläuft ("Mein Glück im Schenken 
erstarb im Schenken!"; 137) 19

, redet er weiter wohl vor allem, weil er Worte sucht: 
"sein" Wort, wie es zum Ende des zweiten Buches zugespitzt heißt, an dessen Aus-
sprache er "zerbrechen" (188) soll, um endlich wenigstens sich zu "überwinden". 

Dieses Wort aber, wird schnell klar, ist anderer Natur als die Worte, derer sich Zara-
thustra bis dato bedient, anders auch als die Worte der Dichtung (die "Gleichnisse"), 
die ihm zeitweise ein Ausweg zu sein schienen20

: Es ist ein Wort, das ein Sprechen 
"ohne Stimme" von ihm fordert, ein Wort der Stille, ein unaussprechbares Wort. 
Alles Reden des dritten Buches, d.h. alles Reden auf seinem Rückweg von den 
"glückseligen Inseln", den Inseln seiner Freunde und Feinde, nach Hause, dient da-
her, behauptet Zarathustra, eigentlich bloß dem Schutz, der Bewahrung: er redet, 
wie er sagt, genauer: er "klappert" mit "Worten und Würfeln", um sein Schweigen 
"nicht durch Schweigen zu verrathen" (220), niemandem "sein" Wort einsichtig 
werden zu lassen. Wem aber will er sein Schweigen nicht durch Schweigen verra-
ten? Nicht einfach den auftretenden anderen: denn fast das gesamte dritte Buch ist 
gerichtet nur noch an sich, spricht im inneren Monolog. Zarathustra muß, so scheint 
es, nach seiner Enttäuschung über das Wort und den anderen sich sprechend nicht 
nur vor eben diesem anderen und dessen Worten, sondern auch vor sich selbst (und 
wem auch sonst noch) verbergen: um zu seinem Wort zu kommen, an dem er 
endlich zerbricht (ein Wort, wohlgemerkt, das ein unaussprechbares ist21

), d.h. das 

19 Die gewöhnlichen Menschen, so sagt es uns Zarathustra in Von den drei Bösen, nennen 
besagte "schenkende Tugend" auch "Herrsucht" (238); das "horchende" Ohr, nach dem 
Zarathustra sucht, ist so gesehen tatsächlich das "gehorchende", wie es ganz zu Ende des 
vierten Teils heißt Damit könnte man den ganzen Zarathustra auch lesen als einen - schei-
temden- Versuch eines Willens zur Macht, sich andere durch seine Geschenke/Reden ge-
fugig zu machen. Eine solche Interpretation wird bestätigt durch das Ende des zweiten Bu-
ches: in der das Sprechen ohne Stimme Zarathustra vorwirft, "sein" Wort nicht aussprechen 
zu wollen, weil er, Zarathustra, noch nicht bereit sei zu "herrschen" und zu "befehlen"(l89). 
20 Oder zumindest eine Unumgehbarkeit: denn "Gleichnisse sind alle Namen von Gut und 
Böse: sie sprechen nicht aus, sie winken nur. Ein Thor, welcher von ihnen wissen will!" 
(98). Zur grundsätzlichen Metaphorizität allen Reden nach Nietzsche, vgl. auch: Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, KSA 1. Zu Zarathustras Stellung zu und 
Verwendung von "dichterischen" Techniken, siehe vor allem Shapiro 1989. 
21 Solange andere ihn noch verstehen, solange kann es nicht "sein" Wort gewesen sein: er 
würde es mit jemandem teilen, wäre darin "gemein" (Vgl. JGB, §268). Da Worte, so wie sie 
herrschen, aber generell Teil der zu übersteigenden Struktur sind, kann das Wort, das Za-
rathustra sucht, gar nicht aussprechbar sein: nicht in einer Sprache, die der Mitteilung dient. 
"Man has not the langnage with which to express bis uniqueness nor the individuality of his 
thought. Literally, he cannot, if he is in the least degree out of the ordinary, say what he 
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ihm dazu dient, sich selbst zu überwinden. Und doch ist auch damit das Reden noch 
nicht am Ende: denn selbst nachdem Zarathustra "sein" Wort gesprochen hat und 
daran zerbrochen ist - ein Ereignis, das, glaubt man den Tieren, spätestens in Der 
Genesende, kurz vor Schluß des dritten Buches also, geschehen sein soll - selbst 
danach noch redet Zarathustra weiter, spricht zu seiner Seele und bittet sie zu spre-
chen, besser noch: zu singen22 Eine Bitte, der Zarathustras Seele in zwei langen 
Gesängen nachkommt. Selbst am Ende der ersten drei Bücher- die lange genug fiir 
den eigentlichen, weil in sich kohärenten Zarathustra gehalten worden sind23 

- ist 
also das letzte Wort noch lange nicht das letzte: es redet, auch eine gute Weile, 
nachdem Zarathustra längst an seinem Wort zerbrochen zu sein scheint, immer noch 
weiter, als habe sich die Stimme Zarathustras über dessen Tod hinaus erhalten und 
verselbständigt, und mit ihr eine sich in die Ewigkeit verlängernde Sehnsucht nach 
Rede, die, wie wir wissen, "unstillbar" ist. 

3. Die ewige Wiederkehr I: Am degre zero des unaufhebbaren Solipsismus 

Zarathustra "bedarf der Hände, die sich nach [ihm] ausstrecken", braucht 
"Mitschaffende" und "Gef>ihrten", und zwar "lebendige": "die mir folgen, weil sie 
sich selber folgen wollen - und dorthin, wo ich will" (25). In diesem Satz liegt das 
ganze Dilemma seiner scheiternden Ansprache beschrieben: Zarathustra will an 
solche (sich) verschenken, die nicht bloß "Herde" sind, sondern etwas Eigenes ha-
ben, anders sind als Zarathustra, ihm eine Differenz und einen Widerstand bieten 

thinks or feels" hat schon Arthur C. Danto - wahrlich nicht in Verdacht seltsamer 
Sprachmetaphysik- zu Nietzsches Sprachauffassung bemerkt (vgl. Danto 1965, 123). Dem 
Verlangen, ein solches Wort gleichwohl zu finden und auszusprechen, d.h. publik zu ma-
chen, kaun diese Struktur eines performativen Selbstwiderspruchs freilich keinen Abbruch 
tun: ein Verlangen endet nicht einfach in dem Augenblick, in dem es auf einen Widerspruch 
stößt. Zarathustra ist somit ein wunderbares Beispiel für die Enge des Vorwurfs vom per-
formativen Selbstwiderspruch. 
22 Das komplexe Verhälmis des "Singens" zum "Sprechen", das Nietzsche seit seiner frühen 
Beschäftigung mit Wagner und Schopenhauer inuner wieder unter sich wandelnden Vorzei-
chen beschäftigt, kaun hier leider nicht ausführlicher erläutert werden. Für den Zarathustra 
mag es reichen darauf hinzuweisen, daß das Singen inuner daun zur Sprache kommt, wenn 
für das Sprechen kein Platz mehr ist: 'Singen' fungiert zumeist als gesteigerte Form der-
erschöpften, ausgeschöpften- 'Rede'. 
23 Vor allem Bemerkungen Nietzsches an seinen Verleger Schmeitzner nach der Fertigstel-
lung des dritten Teils, daß dieser Zarathustras "Schluß" sei (vgl. Brief vom Januar 1885), 
hat eine Diskussion entfacht, ob der vierte Teil nicht eigentlich nur eine Nachbemerkung 
zum "eigentlichen" Buch sei: eine Position, die mal vehement vertreten (vgl. etwa Engen 
Fink 1960, Laurence Lampert 1986) mal vehement abgelehnt wird (vgl. Harold Alderman 
1977, Kathleen M. Riggins 1988). Wir schließen uns in dieser Frage der Interpretation 
Shapiros (vgl. Shapiro 1991) bzw. David Farcll Krells (vgl. Krell, 1986) an, die diese Frage 
insofern für prinzipiell unentscheidbar halten, als der Zarathustra ein Produkt permanenter 
Aufschiebungen und Verschiebungen (postponements) ist und im Sinne eines geschlossenen 
Werks nicht an ein Ende kommt. -Zur editorischen Lage vgl. Charles Andler (1958, II, 
471-515) bzw. Curt P. Janz (1978, 380 ff.). 
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können, aus deren Fremdheit heraus er sich selber überschreiten kann. Denn: ohne 
"Freund", lehrt Zarathustra schon in seiner ersten Serie von Reden, d.h. ohne 
"Dritten" ist ein Schritt nach oben, d.h. über sich hinaus, nicht möglich: 

"Ich und mich sind immer zu eifrig im Gespräch: wie wäre das auszuhalten, wenn es 
nicht einen Freund Mbe? Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte: der 
Dritte ist der Kork, der verhindert, dass das Gespräch der Zweie in die Tiefe sinkt" 
(71) 

Und doch können diese anderen nicht jedwede Art von anderen sein, sondern müs-
sen in ihrer Andersheil zugleich sich als seinesgleichen entpuppen: denn sie sollen 
aus freien Stücken dorthin wollen, "wo ich will". Daß "das Volk" (oder zarathu-
strasch: "der Nächste") dafiir nicht der geeignete Kandidat ist, wird gleich in der 
Vorrede klar: in deren dumpfen Indifferenz die Gabe, die Zarathustra zu geben be-
absichtigt, nicht möglich ist. Das Volk nimmt Zarathustras Geschenk nicht an, weil 
es es gar nicht annehmen kann: dazu müßte es erst die Gesichtslosigkeit des Allge-
meingültigen ("Liebe Deinen Nächsten ... ") verlassen, die es definiert24

. Also sucht 
Zarathustra sich andere Andere: erst "Jünger", die ihm zwar zuhören, in denen seine 
Worte aber (fast) ohne jeden Reibungsverlust versacken wie in einem Wasser-
schacht25 (vgl. Buch I); dann "Freunde" und "Feinde", denen er ein "Sturm" sein 
möchte (d.h. die er anrühren möchte und nicht nur bereden) und die ihn dabei ent-
weder liebend unterstützen oder sich gegen ihn wehren in einer Weise, die so anders 
ist, daß Zarathustra dies nur als zerstörend begreifen kann: dem wirklich Anderen ist 
Zarathustra, der manische Verschenker, auf seinen ersten Reisen nicht gewachsen26 

(vgl. Buch II). Zwar empfindet er etwas fur die zu Freunden gewordenen Jünger, 
zwar entsteigt er gestärkt dem Kampf mit seinen Feinden (vgl. Buch II, Der Wahr-
sager) - und doch verläßt er sie, findet in ihnen augenscheinlich nicht das, was er 
sich wohl erhofft hatte: An ihnen kann er nicht "zerbrechen" - nicht in der Weise zu-
mindest, wie "das Unerbittliche, das in [ihm] schweigt" es sich erhofft hatte. Zara-

24 Immerhin bietet es einen Tausch und damit ein "Gleiclmis" seines Unverständnisses an: 
Als Zarathustra dem Volk, nachdem seine Rede über den Übermenschen gescheitert war, 
dessen negative Kontrastfolie, den "letzten Menschen", einen domestizierten Still- und 
Wohlstandinenschen, skizziert, wird die Menge endlich hellhörig und ruft: "Gieb uns diesen 
letzten Menschen, oh Zarathustra, [ ... ] mache uns zu diesen letzten Menschen! So schenken 
wir dir den Übermenschen" (20). 
25 Daß sie, die Schüler, ihn, Zarathustra, wenigstens "wörtlich" verstanden haben, davon 
zeugt das Abschiedsgeschenk, das sie ihm machen: einen "Stab, an dessen goldnem Griffe 
sich eine Schlange um die Sonne ringelte" (97). D.h. sie beantworten seine (sonnengleiche) 
Selbstvergabe an sie ihrerseits mit einem Geschenk, das ein Gleiclmis seiner Lehren ist: die 
goldene Sonne, Inbegriffund Zentrum seiner "Weisheit". 
26 Augenfällig wird dies vor allem in folgendem Umstand: Es gibt in diesen ersten drei Bü-
chern nur einen Anderen, dem Zarathustra wirklich zuhört: den Wahrsager. Dessen Worte 
aber sind so stark, daß Zarathustra von ihnen völlig gewandelt wird und an ihnen zugrunde 
zu gehen droht. Entgehen kann er diesem Sich-in-der-Fremde-Verlieren nur dank einer er-
neuten Intervention. Erst dadurch, daß seine Schüler ihn mit Worten und Taten aus seiner 
Lethargie reißen, findet Zarathustra zurück zu sich. Diese totale Abhängigkeit verzeiht Za-
rathustra ihnen nie: wovon das dritte Buch und die völlige Abkehr von allen anderen zeugt. 



290 

thustra braucht den anderen: einen anderen, der ihm als seine eigene Zukünftigkeil 
gegenübertritt: 

"Nicht den Nächsten lehre ich euch, sondern den Freund. [ ... ] In deinem Freunde 
sollst du den Übermenschen als deine Ursache lieben" (78). 

Diese Art von anderem aber, stellt Zarathustra in den ersten drei Büchern fest, den 
gibt es (noch) nicht (zumindest kann er ihn nicht finden), den muß er sich erst erfin-
den: 

"Gefahrten suchte einst der Schaffende und Kinder seiner Hoffuung und siehe, es fand 
sich, dass er sie nicht finden könne, es sei denn, er schaffe sie selber erst" (203). 

Resultat dieser erfindenden Selbstreproduktion ("Dass der Schaffende selber das 
Kind sei, das neu geboren werde, dazu muss er auch die Gebärerin sein wollen und 
der Schmerz der Gebärerin" (111), lehrt Zarathustra schon seine Jünger auf den 
glückseligen Inseln) ist freilich nicht mehr als ein unendliches, differenzloses 
Selbstecho: und Zarathustra setzt sein Reden und Singen immer weiter fort und fort, 
"ob ich gleich allein bin im leeren Haus und es meinen eigenen Ohren singen muss" 
(241 ). Genausowenig, wie das "Reden" mit der Aussprache "seines" Wortes 
erlischt, genausowenig erstirbt das Verlangen nach dem anderen, nach einem Sich-
an-ihn-Adressieren mit der Enttäuschung über und der Abkehr vom konkreten ande-
ren. Im Gegenteil: In Ermangelung selbständig erscheinender anderer, die ihm ge-
ben, wessen er bedarf (indem sie nehmen, was er zu geben hat), und in Ermangelung 
auch "seiner" Kinder, denen Zarathustra Vater und Mutter zugleich sein möchte 
(bzw. muß27

), vergibt sich Zarathustra fortan (vgl. Buch III) nur noch an sich, redet 
zu seinen eigenen Ohren, macht aus seiner Einsamkeit eine "Zweisamkeit": "Oh 
meine Seele," lautet es in seiner letzten Rede des dritten Buches, "ich gab dir Alles, 
und alle meine Hände sind an dich leer geworden" (279). Ausgezogen, (sich) zu ver-
schenken, um im und durch das Verschenken untergehen und sich überwinden zu 
können als der, der er ist, auf der Suche daher nach denen, die dieses Geschenk 
anzunehmen verstehen und ihn dadurch erlösen28

, landet Zarathustra am Ende des 
dritten Teils nur wieder bei sich selbst, hat, muß er feststellen, sich nur an seine 
eigene Seele je wirklich vergeben - und statt bis zur erhofften Selbstüberschreitung 
bringt er es gerade mal bis zur Selbst-Verschiebung an seine Seele: die sich schon 
anschickt, die vielen von ihm erhaltenen, auch sie bereits überfiillenden Worte ihm 
zurückzusingen29 Statt dem "Fernsten" ein Wegbereiter zu sein, finden wir 

27 Wieso "muß" Zarathustra seinen Kindem Vater und Mutter sein? Einen größeren Unter-
schied, als den zwischen Mann und Weib gibt es fur Zarathustra nicht (vgl. Von alten und 
jungen Weiblein), und er wäre der letzte, der diesen Unterschied aufueben wollte: Ohne 
Gegensätze kann nichts Neues zur Welt kommen, das "Kind" ist einziges Ziel, aber auch 
einzig möglich in der "Ehe" (vgl. Von Kind und Ehe). Woher aber sollte Zarathustra, nach-
dem er den anderen hinter sich gelassen hat, einen solchen Gegensatz finden - außer in sich 
selbst? 
28 Weshalb, folgerichtig, der Gebende dem Nehmenden zu danken hat, wie Zarathustras 
'Seele' Zarathustra nach dessen Selbstvergabe an sie klarmacht, s.o. 
29 Wodurch s~in Problem tatsächlich nicht gelöst, sondern nur verschoben ist: "Oh, meine 
Seele", gesteht Zarathustra nach seiner Selbst-Vergabe an seine Seele, als er deren Ge-
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Zarathustra, den Philosophen des "Übermenschen", am Ende dieses dritten Buches 
angelangt am Punkt des "letzten· Menschen", als wäre er Oedipus: 

"Den letzten Philosophen nenne ich mich, denn ich bin der letzte Mensch. Niemand 
redet mit mir als ich selbst, und meine Stimme kommt wie eines Sterbenden zu mir. 
Mit dir, geliebte Stimme, mit dir, dem letzten Erinnerungshauch alles Menschen-
glücks, laß mich nur eine Stunde noch verkehren, durch dich täusche ich mir die Ein-
samkeit hinweg und lüge mich in die Vielheit und Liebe hinein, denn mein Herz 
sträubt sich zu glauben, daß die Liebe todt sei, es erträgt den Schauder der einsamsten 
Einsamkeit nicht und zwingt mich zu reden, als ob ich zwei wäre"30

. 

4. Die ewige Wiederkehr II: permanent reinszenierter Selbstaufbruch 

Wäre das dritte Buch also das Ende der dramatischen Erzählung Also sprach Zara-
thustra. Ein Buch für Alle und Keinen, wäre das Resümee fur dessen Hauptprota-
gonisten eher niederschmetternd: ohne die Gewißheit, "sein" Wort je gefunden noch 
ausgesprochen zu haben, plappert Zarathustras so verhaßtes Reden immer weiter, 
noch ohne ihn und über ihn hinaus, erhält sich in seinem eigenen Verlangen ("Oh 
meine Tiere," hatte Zarathustra schon während seiner "Genesung" seinen Schatten 
schwarzgallig bedeutet, "schwätzt also weiter und lasst mich zuhören. Es erquickt 
mich so, dass ihr schwätzt: wo geschwätzt wird, da liegt mir schon die Welt wie ein 
Garten"3

\ 272). Und er entdeckt, daß alle Gaben, die loszuwerden er so weit gereist 
ist und so beschwerliche Kämpfe und "Verwandlungen" auf sich genommen hat, nur 
bei ihm selbst wieder angekommen sind: "Licht bin ich," hatte er dies schon im 
Nachtlied beklagt, 

"ach, dass ich Nacht wäre! Aber diess ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht um-
gürtet bin. Ach, dass ich dunkel und nächtig wäre! Wie wollte ich an den Brüsten des 
Lichtes saugen! [ ... ] Aber ich lebe in meinem eigenen Licht, ich trinke die Flammen 
in mich zurück, die aus mir brechen. Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht" 
(136). 

Nach mehr als dreihundert Seiten reden, angreifen, wandern, lehren, suchen und 
versuchen finden wir Zarathustra also genau da wieder, wo er begonnen hatte: 
eingeschlossen in die Isolation unendlicher Selbstverspiegelung. Der Schritt über 
sich hinaus, das "Zerbrechen" am eigenen Wort, wie es die Tiere behaupten: es hat 
nicht stattgefunden. Die einzigen "Kinder", die Zarathustra sich daher noch wün-

sichtsausdruck wahrnimmt, "ich verstehe das Lächeln deiner Schwermuth: dein Über-
Reichthum selber streckt nun sehnende Hände aus! Deine Fülle blickt über brausende Meere 
hin und sucht und wartet; die Sehnsucht der Über-Fülle blickt aus deinem lächelnden Augen-
Himmel!" (279) Ich und mich sind also eifrig im Gespräch: und nachdem 'Ich' seine Last 
losgeworden ist, muß 'mich' sehen, wohin damit: "Singe, singe mir" ist der letzte Rat den 
'Ich' gibt. 
30 Vgl. das sogenannte Oedipus-Fragment, KSA 7, 19 [131]. 
31 "Wofur wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus. In allem Reden liegt ein 
Gran Verachtung. Die Sprache, scheint es, ist nur fur Durchschnittliches, Mittleres, Mitteil-
sames erfunden. Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits der Sprechende", heißt es etwas 
weniger ironisch in der Götzendämmerung (GöD, StreifZüge eines Unzeitgernassen 26). 
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sehen kann am Ende dieses dritten Buches, sind die der Ewigkeit: eingeschlossen im 
Ring des Ewig-Desselben. Es hat nie Veränderung gegeben, es wird nie Verände-
rung geben. Zarathustra hat "das Leben" und seinen steten Aufbruch und seine stete 
Selbstüberwindung hinter sich gelassen, (das ihm, wie Zarathustra im Tanzlied zi-
tiert wird, damals gleichwohl "lieber [war], als je alle meine Weisheit"), und tritt -
völlig verausgabt, ohne sichjedoch je wirklich losgeworden zu sein- ein in den Zir-
kel ewiger Indifferenz: "Oh wie sollte ich nicht nach Ewigkeit brünstig sein", heißt 
es immer und immer wieder in diesen letzten Gesängen seiner Seele, · 

"und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, - dem Ring der Wiederkunft? Noch 
nie fand ich ein Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich 
liebe: denn ich liebe dich, oh Ewigkeit! Denn ich liebe dich, oh Ewig-
keit!" (287ff). 

Die "ewige Wiederkunft" ist hier, am Ende des dritten Buches, Bild und Einge-
ständnis ewiger Eingeschlossenheit in ein selbstverschalltes Ich, das nicht vermocht 
hat, sich zu überschreiten, gefangen bleibt in der undurchdringlichen autopoiesis des 
eigenen Geplappers. 

Im vierten Buch scheint sich daran auf den ersten Blick nicht viel zu ändern. Vorge-
hen und Struktur der Erzählung sind denen der ersten drei Teile in vielerlei Hinsicht 
vergleichbar: Wieder finden wir Zarathustra allein in seiner Einsamkeit (er ist also 
ganz offensichtlich nicht "gestorben" am Ende des dritten Buches32

), wieder hält es 
ihn dort nicht und wieder verlangt er nach anderen, die er "zu sich ziehen" möchte, 
um dadurch selber "unterzugehen", wieder treibt es ihn zum Schluß von diesen an-
deren fort. Und doch: verläuft dieses vierte Buch in entscheidender Weise anders als 
die ersten. Nicht in bezug aufZarathustras Verlangen (nach anderen, nach "Rede"), 
wohl aber in bezug auf seine Strategien, mit diesem Verlangen umzugehen: statt zu 
den anderen hinzugehen, will er diese zu sich, in seine Höhle ziehen - was auch 
heißt: sich selbst seines letzten Refugiums zu berauben, die Grenze zwischen 
Eigenem und Fremden auch räumlich zu durchqueren33 

-; statt sich ohne Unterlaß 
und ohne eigenen Gewinn zu vergeben an diese, wird er diesmal vor allem zu 
nehmen versuchen, bzw. sein Geben immer in einer Relation zum Nehmen definie-

32 Im Kontext der Planung des vierten (bzw. sogar eines fünften und sechsten Buches) 
schreibt Nictzsche in einem Brief an seine Schwester: "es hilft nicht, ich muss meinem 
Sohne Zarathustra erst zu einem schönen Tode verhelfen, er läßt mir sonst keine Ruhe" 
(KSB 6, Brf. 556). 
33 Während im dritten Buch Zarathustra noch geradewegs behauptet, er müsse sich die ande-
ren, die er haben wolle, aus Mangel an Existenz eben selber "schaffen" (s.o.), heißt es im 
vierten Buch in bezug auf die anderen: "Und was in allen Meeren mir zugehört, mein An-
und-für-mich in allen Dingen- Das fische ich mir heraus" (297). in dieser Formulierung ist 
durchaus nicht klar, wie die Trermung Z\Vischen Eigenem und Fremden in besagtem "An-
und-Für-mich" verläuft: Zarathustra fischt etvvas "in" den Dingen zu "sich" herauf, d.h. 
etwas, das nic]lt direkt und ohne Bruch Zarathustra gleich ist, eine Differenz zu ihm mar-
kiert; gleichwohl nimmt er nur, was ihm "zugehört": was auf eine einfache Verwandschaft 
genauso wie auf eine Teilhabe schließen läßt. 
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ren34
; und statt entweder Jüngern und Freunden zu predigen oder hartnäckige 

Feinde anzugreifen und zu verwerfen, sucht er sich diesmal Gefahrten, von denen er 
zwar von vornherein weiß, daß sie nicht exakt die anderen sind, die er sucht (dies 
sind, wie wir spätestens in Die Begrüssung erfahren, noch immer seine "Kinder"), 
die aber gleichwohl eigenständig und schillernd genug sind, daß er auch selbst zum 
ersten Mal auf seinem Weg an ihren Worten und Taten allerhand zu "kauen" hat: 
mit durchaus- wenigstens zeitweise- 'stillendem' Effekt ("Welche seltsamen Un-
terredner fand ichl", spricht Zarathustra im Verlauf der Begegnungen mit dieser 
neuen Art von anderen einmal zu sich, "An deren Worten will ich nun lange kauen 
gleich als an guten Körnern; klein soll mein Zahn sie mahlen und malmen, bis sie mir 
wie Milch in die Seele fliessen!"; 327). Zarathustrasch gesagt: waren die Vorrede 
und vielleicht auch das erste Buch noch - erfolglos - dem gesichtslosen "Nächsten" 
zugewandt, das zweite Buch dagegen schon in weitere Fremde gewagt den 
"Freunden" und "Feinden" gewidmet, holt sich das vierte Buch - nach der Rückkehr 
in die Selbstbespiegelung des dritten - nun einen Typus von "anderem" in die eige-
nen Gefilde, den man in Zarathustras Worten wohl am ehesten mit dem "Bruder im 
Kriege" bezeichnen könnte: Dieser ist nicht der zur Symbiose neigende Freund 
("Kannst du an deinen Freund dicht heran treten, ohne zu ihm überzutreten?" fragt 
Zarathustra in Vom Freunde (71) skeptisch), sondern der Freund, in dem man "noch 
den Feind ehren" kann (71), d.h. dem man mit "Ehrfurcht" gegenübersteht: 

"Von unscrn besten Feinden wollen wir nicht geschont sein, und auch von denen 
nicht, welche wir von Grund aus lieben. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. 
- Meine Brüder im Kriege! Ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresglei-
chen. Und ich bin auch euer bester Feind" (58). 

Dieser "Bruder im Kriege", diesen zugleich zu "ehrenden" und zu "fiirchtenden" 
Anderen35

, den Zarathustra in diesem "letzten" Buch zu sich in seine Höhle lockt, 
erfiillt damit am ehesten die Anforderungen, die Zarathustra noch in der Vorrede an 
seine Gefahrten gestellt hatte: Sie sind "lebendig", d.h. sie fuhren ein eigenständiges 

34 Das Honig-"Opfer", verrät uns Zarathustra, nennt er nur Opfer aus List. In Wirklichkeit 
gehe es ihm nur um "Verschwendung". Später, als es zum "Abendmahl" kommt, wird er 
noch deutlicher und proklamiert: "Das Beste gehört den Meinen und mir; und giebt man's 
uns nicht, so nehmen wir's" (355). 
35 Der Begriff der "Ehrfurcht" bei Nietzsche wäre sicher eine eigene Untersuchung wert. 
Nur so viel sei hier bemerkt: "Ehrfurcht" könnte gelesen werden als Nietzsches Gegenkon-
zept zur egalitaristischen Variante universell gültiger "Liebe". Grob ausbuchstabiert: wäh-
rend der (christlich tradierte) Begriff universeller "Liebe" statisch und nicht-individuiert ist 
und keiner je eigenen Beurteilung bedarf (denn: jeder ist der Nächste, zu jeder Zeit), ist 
"Ehrfurcht" ein spannungsreicher Begriff. Respekt für den Anderen nach diesem zweiten 
Begriffrührt aus der Spannung zwischen der Verehrung der Einzigartigkeit des Anderen und 
der Furcht vor der Größe, die ihm diese Einzigartigkeit verleiht. Diese Spannung macht den 
Anderen attraktiv und abstoßend zugleich: "Ehrfucht" ist eine nie stillstchende, stets prozes-
suale Haltnng, die die Sucht nach Nähe für genauso unabdingbar hält wie die Notwendigkeit 
zur Distanz. So gesehen ist Ehrfurcht eher ein Appell an die wachsame, kämpferische Ge-
staltung einer sozialen Vemetzung, als eine beruhigende Grundgewißheit, die von einem 
überindividuell gültigen Gesetz befohlen und gerechtfertigt wird. 
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Leben, das ein Werden und ein Aufbruch ist, und nicht bloß eine Totenstarre; sie 
sind von Zarathustras Art: Denn auch sie wollen -wenigstens ansatzweise- dahin, 
wo auch Zarathustra hin will - was sich ganz schlicht schon in ihrer räumlichen 
Nähe zu Zarathustras Höhle (sie alle haben die Gefilde des Gängigen verlassen, 
stre1fen berelts durch Zarathustras Wälder, bzw. "sein" Reich) ausdrückt, bzw. 
darin, daß sie alle auf die eine oder andere Weise auf seine Lehre gestoßen und die-
ser nachgefolgt sind; und sie alle haben zugleich trotzdem etwas Eigenständiges, das 
Zarathustra "kauen" macht: sie haben "seine" Lehre mit "ihrem Blut" genährt, wie 
es der "Gewissenhafte des Geistes" trefflich ausdrückt, sie widersprechen Zara-
thustra, spielen ihre Spiele mit ihm, überreden ihn zu diesem und jenem, ergreifen, 
sobald er d1e Höhle verlassen hat, selber Initiative und sind darüber hinaus nicht ein-
fach eine homogene Masse, sondern jeder je eigen, d.h. auch von "ihresgleichen" je 
noch einmal "verschieden" (vgl. Von der Wissenschaft)36

. 

Diese Verschiebung auf der Ebene der Beziehung zum anderen wird spürbar auch 
auf der Ebene von Zarathustras Einsamkeilen und Stillen. Bis dato gab es zwei Ar-
ten von Emsamkeiten: "Einsamkeit" und "Verlassenheit", wie Zarathustra sie selbst 
in Die Heimkehr unterscheidet. "Verlassenheit" bezeichnet dabei jenes In-Sich-
selbst-eingeschlossen-Sein, das unter Menschen sich ständig vergeben möchte, und 
dabei doch bis zur Erschöpfung erfahren muß, daß es kein Außer-Sich gibt (272) 
und so eine Stille erzeu!,>t, die "herzzuschnürend" und "furchterlich" ist, jene 
"Totenstille", aus der Zarathustra nur fliehen kann; wohingegen "Einsamkeit" den 
Zustand gelungenen Bei-Sich-Seins bedeuten soll: in dem Zarathustra "zu Heim und 
Hause" ist, alles "hell" und "leicht" erscheint und "alles Seins Worte und Wort-
Schreine aufl:springen]" (232), "alle Dinge liebkosend zu [seiner] Rede [kommen]" 
(231 )37 Konsequenterweise kommt letztere "Einsamkeit" in den ersten Büchern nur 
zweimal vor: vor dem Aufbruch aus und nach seiner Rückkehr in seine Höhk alle 
anderen Einsamkeilen sind "Verlassenheiten": Augenblicke trügerischer Still~, in 
denen entweder die Maske der Geselligkeit und Redseligkeit ein nur schlecht 
übertünchtes Allein-Sein kaschiert; oder in denen der Schrecken der Verlassenheit 

36 Derrida, in einer Lektüre vor allem einiger Paragraphen von Menschliches, Allzumensch-
liches, in denen Nietzsche das Thema der Freundschaft bespricht, nennt dessen Idee von 
Freundschaft treffend die einer "amitie des solitaires" (Derrida 1994, 54): "Nous sommes 
d'abord, comme amis, des amis de la solitude, et nous vous appelons it partager ce qui ne se 
partage pas, la solitude. Des amis tout autre, des amis inaccessibles, des amis seuls parce 
qu'incomparables et sans commune mesure, sans r6ciprocit6, sans 6galit6. Sans horizon de 
reconnaissance, donc" (53). 
37 "Der Bauch des Seins redet garnicht zum Menschen, es sei denn als Mensch" (36), stellt 
Zarathustra im ersten Buch eine solche Möglichkeit selbst in Frage, und spöttelt in Von den 
Dichtern: "Das aber glauben alle Dichter: dass wer im Grase oder an einsamen Gehängen 
liege und die Ohren spitze, Etwas von den Dingen erfahre, die zwischen Himmel und Erde 
sind. Und kommen ihnen zärtliche Regungen, so meinen die Dichter inuner, die Natur selber 
sei in sie verliCht Und schleiche zu ihrem Ohre, Heimliches hinein zu sagen und verliebte 
Schmeichelreden: dessen brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen" (164). 
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Zarathustra ganz unmaskiert lähmt (z.B. in: Der Wahrsager), schreckt (z.B. in: Das 
Kind mit dem Spiege[) oder jagt·( etwa in: Die stillste Stunde38

). 

Im vierten Buch dagegen löst sich diese scheinbar scharfe Trennung eindeutig auf 
Die Einsamkeit der Ausgangssituation hat weder etwas eindeutig Schreckendes oder 
Lähmendes noch etwas ungebrochen Harmonisches. Nichts drängt Zarathustra 
unabwendbar seine Einsamkeit zu verlassen; die Idee, ein "Honigopfer" zu bringen, 
entsteht aus einem Dialog mit den Tieren, der durch und durch ironisch und spiele-
risch gehalten ist39 ; als Beweggrund ftir seinen neuerlichen Aufbruch gibt Zarathu-
stra Jagdgelüste an40 . Auch die Einsamkeitsphase im Mittag41 durchzieht ganz klar 
ein Riß: eingefuhrt als eine fast prototypische "Einsamkeit", i.e. ein Augenblick 
vollkommenen, harmonischen Bei-Sich-Seins in der Helligkeit und der Schattenlo-
sigkeit seines eigenen Lichtkegels, fern aller Worte und Gesänge, fern aller nächtli-
chen Hoffnungen nach anderen auch, schlägt die Situation genau an dem Punkt 
(dem Punkt des Einschlafens) um, an dem seine Vollendung droht·. und Zarathustra 
scheucht sich selber auf, sich und seine "Seele", die bei sich bleiben möchte, ihre 
eigene Vollkommenheit genießen möchte. Am Ende des dritten Buches noch genau 
wegen dieser Vollkommenheit und Selbstigkeit von Zarathustra aufs Höchste ge-
priesen, macht ihn diese Tendenz seiner Seele jetzt zornig: er verflucht sie, nennt sie 
eine "kleine Diebin" und bittet fragend den Himmel, den trägen Querulanten "Seele" 
in sich "zurück" zu "trinken"42 Auch damit ist freilich nichts endgültig entschieden. 

38 Die Erfahrung der "stillsten Stunde" sei, bemerkt Ansell-Pearson erhellend, "the conjoin-
ing oftime and stillness, ofmovement and moment" (Ansell-Pearson 199la, 167). 
39 Zu Struktur und Effekt der verschiedenen Art von Ironie im Zarathustra, vgl. vor allem 
das vierte Kapitel in Shapiro 1989, sowie den ausgesprochen luziden Aufsatz von Daniel W. 
Conway, in: Conway 1988. 
40 hn nächsten Kapitel, Der Nothschrei, hat sich diese Leichtigkeit und Ironie verflüchtigt: 
man fuhlt sich also auf die bekannte Dramatik des tragischen Zwanges zurückversetzt, wo-
durch der Unterschied zu den ersten drei Büchern wieder aufgehoben wäre. Was man dabei 
freilich nicht vergessen darf: das "Weh!" und "Oh!", das "Müssen" und Nicht-anders-Kön-
nen dieses Abschnitts sind bereits Teil einer Inszenierung Zarathustras; Zarathustra macht 
durch sein "Honigopfcr" den "höheren Menschen" nach sich, Zarathustra, schreien, um auf 
diesen "Nothschrei" datm in ganzer Dramatik zu reagieren: eine Selbsttäuschung, der er 
scheinbar genauso bedarf wie die anderen. Diese Dramatik ist jedoch nur gültig fur die Zeit 
der Suche: im Kapitel Die Begrassung löst sich alles mit einem Schlag wieder auf in La-
chen und SpieL 
41 Den Begriff oder Term des "Mittag" bzw. "grossen Mittag", der im Zarathustra mehrfach 
auftaucht, behauptet Ansell-Pearson, "refers back to the ancient representation ofmidday as 
the time of supreme revelation (an 'awakening'), understood as a moment of stillness" 
(Ansell-Pearson 1991, 258). Nietzsche selbst faßt in einem Brief an Carl von Gersdorff den 
Begriff als Moment des Umbruchs: "In einem bedeutenden Sinn steht mein Leben gerade 
jetzt im v o II e n Mittag: eine Thür schließt sich, eine andere thut sich auf' (vgl. KSB 8, 
Brf. 965, 214). 
42 Auch dies eine doppelte Umkehrung: einerseits des Bildes der Sonne als ewig sich-verge-
bende, die durch das Zurücktrinken der Seele in sich gleichfalls zum autopoietischen System 
wird; und andererseits wird hier die "Lösung" des Abhängigkeitsproblems Zarathustras aus 
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Alle bis zur Mitternacht folgenden Szenen sind ein permanentes Vor und Zurück· 
Zarathustra geht zu seinen Gefahrten, lädt sie zu sich in seine Höhle ein flieht nach 
emer Weile vor ihnen in die Stille vor der Höhle, kommt aber wieder z~rück, flieht 
":teder, kommt Wt~der zurück und endet schließlich gerrau da, wo er eigentlich gar 
rucht landen kann: m emer Nacht gemeinsamer Stille: 

,,Da standen sie endlich still beieinander, [ ... ]; die Heinilichkeit der Nacht aber kam 
ilme~ nä~er und näher an's Herz. Und von neuemdachte Zarathustra bei sich: 'oh wie 
gnt stc mtr nun gefallen diese höheren Menschen!" - aber er sprach es nicht aus denn 
er ehrte thr Glück und ihr Schweigen" (395). ' 

Stille, bi~ dato entweder quälende oder vollendete Form des Bei-sich-Seins, wird 
hter zu emem kollekttven Erlebnis: wenigstens fur eine Nacht, einen Augenblick. 

Zusammengefaßt also: finden wir am Ende des dritten Buches Zarathustra allein 
gefangen im Kreis bewegungsloser Selbstbespiegelung, der Ewigkeit seine Lieb~ 
erklarend und von dteser Kinder erhoffend, treffen ihn am Ende des vierten Buches 
umgeben von 'Brüdern im Kriege', mit denener-wenigstens fur einen Augenblick 
- tm Dunkeln:emer klaren Nacht eine stille Gemeinschaft der Einzelgänger in Szene 
setzt. Auch dtesen smgt er - wte ehedem seine Seele gesungen hat - von einem 
Verlangen (der "Lust") nach Ewigkeit: von einem freilich, das das gerraue Gegenteil 
des ersteren tst, denn dtese "Lust will [ ... ] nicht Erben, nicht Kinder - Lust will sich 
s~lber, will Ewigkeit, will Wiederkunft, will Alles-sich-ewig-glei~h" ( 402). Und 
rucht nur das: dtese "Lust" will nicht nur keine Kinder, sondern in ihr ist 
"Mitternacht [ ... ] auch Mittag, - Schmerz [ ... ] auch eine Lust, Fluch [ ... ] auch ein 
Segen, Nacht[ ... ] auch eme Sonne" (402), und "sie will Liebe sie will Hass sie ist 
überreich, schenkt, wirft weg, bettelt, dass einer sie nimmt daclct dem Neoo;enden 
ste möchte gern g~hasst werden", d.h. "nach euch sehnt si~ sich [Ihr höheren Men: 
sehen], dte Lust, dte unbändige, selige. [ ... ] Denn alle Lust will sich drum will sie 
auch Herzeleid" ( 403). ' 

War das Verlangen nach Ewigkeit und ewiger Wiederkehr zu Ende des dritten Bu-
ches vor allem "Gleichniss" der Abkehr von anderen und Bitte um Erlösung von 
emem u~;rfiillbaren Auftrag (nämlich dem der Selbstüberwindung in Form von 
"Kindern , dtesem Zetchen und Garant der eigenen Zukünftigkeit), wird das Verlan-
gen nach Ewtgkett a'? Ende des vierten Buches vorgestellt als eine Auflösung bisher 
tragender Unterscheidungen und Selbstentwürfe, was nur zu einer Intensivierung 
(st.att Auflosung) der Zarathustra umtreibenden Widersprüche fuhrt: denn 
Mitternacht, heißt es nun, ist auch Mittag, Sonne ist auch Nacht, Geben ist auch 
Nehmen, dte Lust nach sich (und explizit nicht nach "Erben" oder "Kindern") ist die 
Lust nach .anderen, nach Liebe und Haß, nach Geben und Nehmen, Stärke (Geben) 
und Schwache (Betteln) usf Der Rmg der Wiederkehr, den Zarathustra seinen Brü-

dem dritten Kapitel in Frage gestellt: in dem dieser sich noch gepriesen hatte, sich statt auf 
dte Ttef: unter steh (t.e. dte anderen) zu stützen, fortan selbst in die Höhe zu werfen ("In 
deme Hohe mtch zu werfen- das ist meine Tiefel"; 207). Der Augenblick der Vollkom-
menbett schell';! aber hier gerade der Augenblick, in dem diese Fähigkeit außer Kraft gesetzt 
tst: und der "Mittags-Abgrund", in den sich da geworfen werden soll, muß selbst durch 
"Trinken'' nachhelfen. 

297 

dern zu Ende des vierten Buches präsentiert, ist nicht jene Schlaufe auf höherer 
Ebene, die alle Schweren und Kämpfe und Qualen ihrer 'Vorstufen' und 'Irrwege' 
jubilatorisch in sich aufzuheben vorgibt, und so Zarathustras Geschichte zu einer 
gelungenen Sinneinheit zu synthetisieren versucht, sondern ist eine Geburt der 
Nacht, Produkt einer nächtlichen Lust, die wirklich "alles" wiederhaben will, kein 
Extrem und keinen Widerspruch ausläßt, auch, wenn es auf Kosten der eigenen Be-
herrschbarkeit und Autonomie gehen sollte. Der Übergang von "So war es" zu "So 
wollte ich es" ist damit nicht mehr die (hohle) Selbstbeschwörung der eigenen, letzt-
liehen Unbesiegbarkeit, sondern ein ganz und gar tragischer Akt: in dessen Re-In-
szenierung des schon schmerzlich Erlebten alle Widersprüchlichkeil in noch einmal 
gesteigerter, noch einmal intensivierter Form durchlebt werden sol143 

Freilich: ist dies noch nicht das Ende des vierten Buches. Am Morgen nach dieser 
dionysischen Nacht, erfahren wir, ist Zarathustra der erste und einzige, der erwacht, 
als die Sonne sich zum ersten Mal zeigt. Die ekstatische Gemeinschaft der letzten 
Nacht ist mit einem Schlag verflogen: und Zarathustra fallt sofort wieder auf, wie 
wenig ihn eigentlich mit diesen 'höheren Menschen' verbindet, wie wenig sie von 
seiner Art sind, wie gering ihr Grad an Verständnis ist usf.: Wie eben immer, ist man 
geneigt zu denken. Bevor ihm dies auffallt jedoch, hat er uns schon von einer 
anderen Wiederholung gekündet: wie schon in der Vorrede gilt sein erster Satz der 
Sonne: 

"Du grosses Gestirn, sprach er, wie er einstmals gesprochen hatte, du tiefes Glücks-
Auge, was wäre all Dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!" 
(405) 

In dieser Wiederholung ist es freilich zu einer kleinen Verschiebung gekommen: hieß 
es zu Beginn des Buches noch schlicht, Zarathustra sei "mit der Morgemöthe" auf-
gestanden, bevor er mit besagtem Satz sich der Sonne zuwendet, lesen wir jetzt, er 
verlasse "glühend und stark, wie eine Morgensonne" seine Höhle, bevor er zu dieser 
spricht. Auch wenn das Szenario dasselbe zu sein scheint, steht diesmal damit nicht 
mehr 'Mensch' vor 'Natur', sondern eine Metapher (" ... wie eine Morgensonne") 
vor ihrer Iiteraleu Folie ("Du grosses Gestirn"), die selber wieder nur Metapher ist 
(fur alles "Oben", alles rückhaltlose Sich-Vergeben, alles "Helle", Erhellende usf.). 
Noch bevor Zarathustra also in gewohnter Geste zum wiederholten Male die ande-
ren verdammt, hat er sich selbst schon - in einer Metaphernkonstruktion, die in den 
verschiedensten Varianten seit Anbeginn den Text durchzieht- zu verstehen gege-
ben, wie sehr er unabdingbar von diesen anderen und ihrer 'Annahme' seiner 
'Gaben' abhängt. Alles-sich-ewig-gleich: Wissen um Abhängigkeit, Behaupten von 
Unabhängigkeit; Preisen von Unverstehbarkeit, Schimpfen auf Unverstanden-Sein. 
Was daraufhin folgt, erscheint wie eine typische "Erlösungs"-Szenerie: ein 
"Zeichen" kommt, mit ihm ereignet sich allerhand Wunderliches (ein plötzlicher 
Schwarm liebender Vögel, ein aus dem Nichts auftauchender Löwe), eine Trance 

43 Zu Struktur und Prozeß einer aus der steten Steigerung der Widersprüche in Nietzsches 
Texten erst entstehenden Intensivierung der Erfahrung von "Leben" und "Selbst", siehe vor 
allem Henry Staten (1990), sicher eines der erstaunlichsten Bücher der letzten Jahre zu 
Nietzsche. 
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und ein plötzliches Begreifen ("Und er begriff mit Einem Blicke Alles, was zwischen 
Gestern und Heute sich begeben hatte"; 407), und eine letzte entscheidende Tat, die 
dem geschehenen Ereignis Rechnung trägt: 

"'Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du 
g rosse r Mittag ! ' --Also sprach Zarathustra und verliess seine Höhle, glühend 
und stark, wie die Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt" (408). 

Der "vierte und letzte Theil" der Erzählung Also sprach Zarathustra. Ein Buch für 
Alle und Keinen endet also nicht- wie der dritte Teil- mit einer Beschwörung ewi-
ger Wiederkehr, die de facto einen nicht stattgefundenen Überschreitungs-Akt 
korrigieren soll, sondern endet im Gegenteil mit der Suggestion eines Überschrei-
tungsakts, der de facto Partikel einer Kette ewiger - verschobener - Wiederholun-
gen ist. Was daherkommt wie eine Befreiungstat von aller Abhängigkeit von ande-
ren (i.e. wie eine Überschreitung der eigenen 'Mitleids'-Tendenz), wiederholt nur 
den Handlungsstand vom Beginn des letzten Kapitels ("glühend und stark, wie eine 
Morgensonne ... "), der seinerseits eine verschobene Wiederholung des Initialaktes 
des gesamten Bu~hes ist. Zarathustra schreitet nicht in ein Licht (der Erlösung), das 
das genaue Gegenteil allen Dunkels, aller Nächtigkeil ist, und damit deren endgül-
tige Uberschreitung, sondern Zarathustra verläßt seine Höhle wie eine Morgen-
sonne" um wieder eimnal "seinem" Mittag entgegen zu trete~, d.h. sich in den 
Kreislauf ewigen Vergehens und Entstehens, ewiger Abfolgen von Mittagen, Aben-
den, Nächten und Morgenröthen, d.h. ewiger Wechsel von Ruhepunkten, Aufbrü-
chen und Uberschreitungsversuchen einzuschreiben: und so immer aufs neue - be-
wußt, willentlich, Ja-sagend- das Drama und die Tragödie sowohl der unbedingten 
Abhängigkeit von und Sehnsucht nach dem anderen als auch von und nach Einsam-
keilen verschiedenster Art zu durchleben. Die "Überschreitung" des eigenen status 
quo in den Zirkel der ewigen Wiederkehr ist damit keine Flucht, kein Hinter-sich-
Lassen vorher durchlebter Widersprüche bzw. vorher erfahrener widersprüchlicher 
Verlangen mehr, die sich auf höherer Ebene in einem harmonischen Ganzen zu einer 
sinnvollen, beruhigten Einheit synthetisieren, sondern eine bewußte Entscheidung 
fur eine Re-Inszenierung allen "Lebens", d.h. des Kräfte zehrenden und zugleich 
Möglichkeiten eröffnenden Flusses · permanenten Zerstörens und 
(Wieder-)Erschaffens von Welt: und dadurch eine Intensivierung der Erfahrung 
dieses so verstandenen "Lebens". Statt "hinter" die Tragödie der Selbstentfremdung 
durch Selbstentäußerung zurück-, bzw. "über" diese "hinaus-"zuwollen - in einen 
Raum höherer Existenz jenseits aller entfremdeten Diesweltlichkeil - heißt 
"Überschreitung" im vierten Teil: Annahme und Steigerung einer Entfremd~ng, die 
das Leben bedeutet, genauer: stets erneute Theatralisierung der sie bestimmenden, 
gegenläufigen Bewegungen bis an die Grenzen des Ertragbaren. Zarathustra wird 
wiederkommen: und wieder eine Szenerie entwerfen, i.e. künstlich erzeugen, die 
andere nach ihm rufen macht, um wieder diesem Ruf erst in ganzer Entsetztheil zu 
folgen und seine Einsamkeit dabei zu verlieren, dann aber wieder sich über sein 
eigenes Spiel lustig machen und die Rufenden von sich abstoßen zu können usf -
um in den Bewegungen zwischen den Extremen dieser Selbst-Theatralisierung das 
"Leben" zu spüren, denn: 

"dies Gehei~iss redete das Leben selbst zu mir: 'Siehe, ich bin das, was sich im-
mer selbst überwinden muss'" (148), 
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und 
"wahrlich, dicss ist eine vomehrüe Rede, welche spricht: was uns das Leben ver-
spricht, das wollen wir - dem Leben halten!" (250). 

5. Wie nicht ein Geschenk annehmen 

Wer das Buch Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen verstehen 
wolle, hieß es zu Beginn, habe nicht nur dem Was, sondern vor allem dem Wie des 
Gesagten Aufmerksamkeit zu schenken: Ton und Tempo der vorgestellten Reden 
gelte es zu "hören" über das bloß wörtlich Gesagte hinaus. Was mag das nun - fur 
uns, die Leser- heißen? 

Als Zarathustra in der Vorrede vor das Volk tritt und ihm vom Übermenschen er-
zählt, antwortet dieses: 

"Wir hörten nun genug von dem Seiltänzer; nun lasst ihn uns auch sehen!" (16). 

Damit bezeugen seine Hörer, daß sie den Wortsinn - sprechakttheoretisch könnte 
man sagen: den propositionalen Gehalt - von Zarathustras Rede durchaus verstan-
den haben: Zarathustra spricht ihnen - und zwar in ihrer Sprache, ihren Metaphern 
(Seil, Seiltänzer usf) - über eine neue Art von Mensch, einen, den es noch nicht 
gibt, der zukünftig ist. Gleichwohl ist Zarathustra enttäuscht von dieser Antwort, 
bezichtigt seine Hörer des völligen Unverständnisses: "Sie verstehen mich nicht, ich 
bin nicht der Mund fur diese Ohren" (18). Wieso das? Worauf es Zarathustra 
offensichtlich ankommt, ist weniger die kognitive als vielmehr die performative 
Dimension seiner Worte44

: Zarathustras Reden sprechen nicht nur über etwas, son-
dern enthalten einen Anspruch, fordern eine Reaktion, haben Akt-Charakter: "Wer 
immer du auch sein magst", bestätigt im vierten Buch der Gewissenhafte des Geistes 
Zarathustra zum ersten Mal diese zusätzliche, entscheidende Qualität seiner Worte, 
"du trittst mir auch mit deinem Gleichnisse zu nahe und nicht nur mit deinem 
Fussel" (309). Zarathustras Reden sind nicht als bloße Informationsübertragungen, 
als Zirkulationen sinnvoller Wortkombinationen auf den Weg geschickt, sondern sie 
haben den Anspruch, etwas zu tun, ein- und anzugreifen, den Hörer zu treffen und 
anzurühren über das Bekannte - man könnte sagen: über die Lebensformen bestim-
menden Sprachspiele- hinaus. Wer nicht nur die Worte, sondern auch den in ihnen 
verborgenen Ton, i.e. die in ihnen kondensierte Kraft auf- und anzunehmen vermag, 
der - davon geben uns die Gefahrten im vierten Buch ein gutes Beispiel - kann sein 
Leben nicht weiterfuhren wie bisher, der ist aus der Bahn des Gängigen geworfen 
(getreten!), der ist wieder ein "gefahrliches Hinüber, ein gefahrliebes Auf-dem-Weg" 
geworden, "zurückübersetzt" auf diese Weise in seine "Natur" ewigen "Werdens". 
Zarathustra redet mit "Blut" an "Blut": denn er will seine Hörer erreichenjenseits 
der Worte, tief in den "Därmen" etwa, da, wo ihr Eingefleischtestes schlummert, da, 

44 Den Begriff der "performative dimension" entleihe ich Richard J. White ( vgl. White 
1997), der als Hauptziel dieser Dimension ansieht "to evoke sovcreignity and to charge the 
individual with thc task of sclf commandment" (19), weshalb gilt: "much of his 
LNictzsche's] philosophical strategies may be viewed as an attempt to provoke and inspire 
sovcreignity without fixing its forms" (175). 
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wo ihre Denkweisen "Fleisch und Blut" geworden sind45 Alles andere Reden alles 
verlustlose Zirkulieren in den Räumen der herrschenden Sprachvernetzungen i~t ihm 
hohles Geschwätz: "Blitz" und "Sturm" möchte er seinen Gefahrten sein nicht ihr 
plappernder "Affe". ' 

Nun ist natürlich Zarathustra nicht schlicht identisch mit Nietzsche der Leser der 
Erzählung Also sprach Zarathustra nicht schlicht Zarathustras Gefahrte" Zara-
thustra ist - glaubt man dem Autor von Ecce Homo - zuerst Nietzsches .Sohn" 
(eben jener Sohn, auf den Zarathustra ein ganzes Buch lang - vergeblich ~'wartet 
und hofft), den ,;nit _seine':' Vater zu. ven;echseln Nietzsche selber gewarnt hat: 
"Glaube Ja mcht, heißt es tn emem BnefN1etzsches an seine Schwester daß mein 
Sohn Zarathustra meine Meinung ausspricht. Er ist eine meiner Vorb~reitungen 
und _Zwischen-Akte"46

. Zarathustra ist zuerst Teil und Figur von Nietzsches eigener 
Zukünfhgkelt, (fiktives) Produkt seiner Bewegung über sich selbst hinaus die vor 
allem zu ihm, Nietzsche, selber spricht, ihn, Nietzsche, selber anredet ~ seiner 
eigenen ~ukünftigkeit b~wegt, auffordert, anstößt. Zarathustra ist Niet~sches per-
man~nte S~lbstremszemerung, die permanente Selbstreinszenierung seiner eigenen 
Zukünftigkelt In dieser Familienbande 1st fur andere- etwa: Leser- kein Platz48 . 

Doch ist das. nicht alles, erschöpft sich der Text Also sprach Zarathustra darin 
mcht: d~nn d1e _Figur Zarathustra ist mit besagtem Text ebensowenig einfach iden-
tisch wie mit Ihrem Autor. Nietzsches "Sohn" ist nicht nur gebettet in seines 
"Vaters" Selbstbespiegelungs-Inszenarios, sondern auch in einen Text, der mit 
dieser Sohnesfigur durchaus sein eigenes Spiel betreibt. So schafft z.B. der narrative 
Rabmen immer wieder Situationen, in denen durchaus nicht klar ist, an wen Zara-
thustras Worte sich richten, bzw. Situationen, in denen der Leser selbst allen Grund 
hat, sich selbst als Adressaten des Gesagten zu verorten49 . Dank dieser Adressaten-
Verschiebung verharrt der Text nicht länger in der beruhigenden Distanz einer 
"wissenschaftlichen" Abhandlung, sondern greift der performative Anspruch der 

~5 ,,Le texte[ ... J ,ne.vise pas i comm~ni~uer un contenu, mais cette matricc d'idees qu'est un 
etat corporel. L ccnture est commumcatmn du corps matriciel." (Haar 1993, 123)- Um den 
eigenwilhgen Status der hier noch sehr Iitera! vorgestellten "Körper"-Metaphern in den 
Texten N1etzsches zu verstehen, siehe neben Michel Haars Ausführungen vor allem das 
herausragende Buch Eric Blondeis (Blonde! 1986). 
46 Siehe KSB 7, Brf. 600, 48. 
47 

Permanente? Permanente: denn die Figur des Zarathustra wird Nietzsche auch nach der 
'Fertigstellung' der dramatischen Erzählung Also sprach Zarathustra. Ein Buch for Alle 
und K~men m~ht meh~ verlassen: sie durchgeistert bis zu Nietzsches geistiger Unmachtung 
alle seme Schnften, Bnefe und Notizen wie ein unaufhebbarer Orgelton. 
48 

"Zarathustra hat einstweilen nur den ganz persör!lichen Sinn, daß es mein 'Erbauungs-
und Ermuthigungs-Buch' ist - im Übrigen dunkel und verborgen und lächerlich fur Jeder-
mann" (KSB 6, Brf. 529, 525). 
49 

So etwa während sämtlicher Monologe des ersten und zweiten Buches deren Adressa-
tenoffenheit demgelegentlich explizit auftretendem "Ihr" bzw. "Du" eine' solche Richtung 
gibt; oder auch die weitgestreuten Identifikationsangebote mit denen, die Zarathustra perma-
nent beschimpft: Mitleidige, Nächsten-Liebende, Frauen, Krüppel, Tugendhafte usf. 
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Reden Zarathustras auch auf den Leser selbst über, macht auch ihn zu einem 
"Bruder im Kriege", fordert auch von ihm eine Haltung nicht nur zum Gehalt, son-
dern auch zur Krqft der ihm entgegenkommenden Worte. Eimual in den Sog des 
Textes geraten, muß auch der Leser plötzlich zur anhaltenden Monotonie und vor 
allem der Polemik der zarathustraschen Reden sich verhalten (und nicht nur: diese 
verstehen), muß, will er von ihnen nicht überrollt werden, aktiv zu ihnen Stellung 
beziehen 50; eimual vom Text zum "Freund" (oder auch "Feind") gemacht, muß auch 
der Leser sich der verbalen Fußtritte erwehren (statt einfach deren "Sinn" zu 
verstehen), muß von Zarathustras Launen sich verwerfen oder streicheln lassen 
(statt deren Bewegung aus der sicheren Distanz der Theorie gewinnbringend 
"analysieren" zu können), wird bedrängt von der immensen Bandbreite rhetorischer 
Strategien, mit denen fast alle Texte Nietzsches über das Gefangnis des eigenen 
Selbstverweisungszirkels hinauszugreifen vermögen51 . 

Kurz gesagt: Nietzsche hat tatsächlich uns, der "Menschheit", mit seinem Zarathu-
stra ein "Geschenk" gemacht. Wer nicht die "Ohren" hat, hier "Hörer" zu sein, dem 
- werden sie eben "zerschlagen". Falls wir also eine Entscheidung haben, ob wir 
dieses Geschenk annehmen wollen oder ob nicht, sollten wir - im Falle eines Ja -
uns überlegen, wie wir dies tun wollen. Vorsicht ist geboten, allemal - was wir nicht 
erst seit gestern wissen: 

"Jene Dynamitvorräthe, die beim Bau der Gotthardbalm verwendet wurden, fuhrten 
die schwarze, auf Todesgefahr deutende Warnungs flagge. - Ganz nur in diesem Sinne 
sprechen wir von dem neucn Buche des Philosophen Nietzsche als von einem gefähr-
lichen Buche. Wir legen in diese Bezeichnung keine Spur von Tadel gegen den Autor 
und sein Werk, so wenig, als jene schwarze Flagge jenen Sprengstoff tadeln sollte. 
[ ... ] Nur thut man gut, wo solcher Stoff lagert, es deutlich zu sagen: Hier liegt 
Dynamit. Das also ist die Meinung des Titels, den wir unserer Anzeige des neuen 
Buches von Friedrich Nietzsche gegeben haben"52

. 

50 Laut Alexander Nehamas (vgl. Nehamas 1985) ist Polemik nicht nur eines unter vielen 
Stilmitteln Nietzsches, sondern "Nietzsche's writing, and Iris thinking, is essentially hyper-
bolic" (31). Dies sei jedoch nicht einfach Zeichen der philosophischen Unseriösität Nietz-
sches, sondern habe die textuelle Funktion "to make his presence as an author literally un-
forgettable and [ ... ] to prevent his readers from overlooking the fact that his views neces-
sarily originale with him" (37). Wer immer Nietzsche lese, wisse daher: Alle vorgestellten 
Ansichten seien primodrial gebunden an ihren Autoren, und wer immer ihnen zustimme, 
habe eine Wahl zu treffen: ,,it involves not only assenting to propositions but also fashioning 
a mode oflife" (38). 
51 Die rhetorischen Strategien Nictzsches und deren affizierender Charakter auf ihren Leser 
sind so oft analysiert worden, daß es hier bei einigen Hinweisen belassen sei. Eine vertie-
fende Einsicht geben ohne Zweifel eine Reihe der schon genannten Texte, etwa die von Der-
rida, Shapiro, Lacoue-Labarthes, Blonde! und Nehamas. 
52 Aus einer Rezension von Jenseits von Gut und Böse in der Schweizer Zeitschrift "Der 
Bund" vom 16. und 17. September 1886; Autor des Artikels ist JosefVictor Widmann. 
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III. Nach der Lektüre: Bildungstheoretische Reflexionen 

I. Der Zarathustra-Text als Potential der Aufsprengung der platonischen Bildungs-
tradition 

Läßt man sich in bildungstheoretischer Sensibilität vom Dynamit des Zarathustra-
Textes affizieren, liegt nahe, ihn als Potential der Aufsprengung jener Tradition zu 
lesen, die den Bildungsprozeß von seinem Telos her denkt, im platonischen Höh-
lengleichnis ibr das Abendland durchwaltendes Paradigma hat und durch viele Ver-
schiebungen hindurch bis heute nachwirkt. Die Sonne, in der Philosophie Platons 
Metapher jener Weisheit, die den Erzieher-Philosophen zur Aufklärung seiner Mit-
menschen verpflichtet, wird im Zarathustra-Text zur Metapher einer Bewegung, die 
den Impetus der Aufklärung des anderen in den Impetus eines permanenten Selbst-
Aufbruchs verschiebt. Was in der Frühgeschichte abendländischen Bildungsdenkeng 
als Ego-Alter-Denken beginnt", das im Philosophen einerseits und in den Nicht-
Philosophen andererseits Positionen dichotomisch gegeneinandersetzt, was sich 
später in der christlichen Theologie in die Motivik der Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen übersetzt54 und im Projekt der Moderne in die Figur eines selbstreflexiven 
Subjekts fuhrt, das in der Dialektik eines Sich-Begreifens im widerständigen andern 
- etwa als "Ethik intersubjektiver Kreativität im Horizont universaler Kreativität"" 
- dadurch zu Begriff und Handeln kommt, daß es sein Handeln in der Perspektive 
des generalisierten anderen wie auch des eigenen zukünftigen Selbst prüft56

, verliert 
hier seine aufklärerische Note. Während die angedeuteten Konzeptionen ibren 
letzten Bezugshorizont in einer heute wenn auch nur noch als das Ganze einer den 
selbstdestruktiven Tendenzen moderner Gesellschaften entgegenarbeitenden 
Kommunikation haben, in der allein der Bildungsanspruch sich rechtfertigen könne, 
unterläuft die "Philosophie" Zarathustras den Begriff eines jeden formulierbaren 
Ganzen als ethischen Referenzrahmen von Bildung. Im radikalen Selbstaufbruch 
Zarathustras lösen sich die Konturen sowohl der teleologischen Orientierung als 
auch jener Ego-Alter-Struktur auf, kraft derer sich das Bildungsdenken in der 
Geschichte des Abendlandes artikuliert hat. Indem Nietzsches Zarathustra die 
bildungstheoretische Frage nach dem Wie der Artikulation dessen provoziert, was 
als 'ich' und was als 'der andere' repräsentiert wird, provoziert er die im Projekt der 
Moderne artikulierte Konzeption von Bildung, Subjekt und Gesellschaft. Der Text 
fordert bildungstheoretisches Denken heraus, weil er die Positionen des 'ich' und 
des 'anderen' als rhetorische Bewegungen einer Szene figuriert, von der schwerlich 
zu sagen ist, ob sie die eines solipsistischen Ichs oder die einer sozialen Welt sei. 

53 Im Höhlengleichnis hat der wissende, aufgeklärte Philosoph die Aufgabe, in die Höhle 
zurückzukehren, um die anderen aus ihrem Unwissen zu befreien. 
54 so in der Imago-dei-Lehre des Meister Eckhart, vgl. Ernst Lichtenstein I966, 4 ff. 
55 Helmut Peukert 1992, 122 
56 In diesem Sinne zitiert H. Peukert C. Offe, vgl. a.a.O., I25 
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Auch wenn etwa die Psychoanalyse eindringlich die Fragilität des Ichs57 und seine 
Genese in der Selbstspiegelung58 hervorhebt, bleibt ein Text provokativ, der den 
Bildungsprozeß über die Selbstspiegelung hinaus als permanente Selbstreinszenie-
rung von Zukünftigkeil vorstellt: als permanentes Sich-und-die-Welt-in-Szene-Set-
zen eines im Selbstaufbruch sich entwerfenden Welt-Ichs. 

Als Figuration einer Geschehensabfolge ist der Zarathustra-Text unterbestimmt 
Handlungsorte ebenso wie Zarathustras Bezugspersonen sind selten mebr als im-
pressionistische Phantasmata, Figuren eines spätromantischen Impromptu und 
manchmal nur in der Füllung einer Leerstelle wahrnehmbar. Zwar werden im 4. 
Buch Personen und Orte klarer konturiert. Doch der Text erhält seine Kohärenz 
kaum als erzählte Handlungskette agierender Subjekte. Rhythmus, Ton und Motivik 
prägen ihn. Die Musikalität der Rede Zarathustras, in den dionysischen Dithyramben 
Das Nachtlied oder Vor Sonnen-Aufgang kulminierend, die Nietzsche selbst in Ecce 
Homo hervorhebt (345), ist schon in der Vorrede präfiguriert. Refrainartige 
Redefiguren- "Seht, ich lebre euch den Übermenschen" (14,28; 15,22; 14, 13), "Ich 
liebe Den, welcher ... " (17,3 ff. u.a.) - oder die rhythmisierende Syntax -
"Zarathustra aber sahe das Volk an" (16,23)- geben dem Text seinen Bewegungs-
klang. 
Zarathustras Reden als ganze wie auch deren kleine Figuren sind eingelagert in 
große Bewegungen des Aufund Ab. Der langwellige Rhythmus, im Geschehensver-
lauf sich als metaphorisches Motivnetz artikulierend, verstärkt den musikalischen 
Textcharakter. Zarathustra verläßt seine Höhle in der Höhe des Berges. Er steigt 
hinab ins Tal und durchwandert die Stadt, "Die bunte Kuh". Auf der Feuerinsel sieht 
man seinen Schatten durch die Lüfte fliegen (167 f.). Der Weg zurück von seinen 
Freunden fubrt ihn über den Berg der glückseligen Inseln (193). Schließlich, im 4. 
Buch, durchstreift Zarathustra den Hang seines Berges, schickt die Gestalten, auf 
die er trifft, hinauf in seine Höhle, findet sie dort versammelt, feiert mit ihnen und 
trennt sich von ihnen, um die Sonne zu begrüßen. Die Sonne selbst metaphorisiert 
im Auf- und Untergang zugleich den Weg Zarathustras in den Topos der Ewigen 
Wiederkehr. Konnte man Zarathustra am Ende des 3. Teils noch als ruhig An-
gekommenen wähnen, bricht der 4. Teil dieses Bild in end- und versöhnungslose 
Bewegung auf. Zarathustra, in der Vorrede der Morgensonne entgegentretend, geht 
zuletzt "glühend und stark, wie eine Morgensonne" ( 405) selbst in den ewig wie-
derkehrenden Auf- und Untergang ein- nicht in ein seliges Aufund Ab, sondern in 
die Annahme und Steigerung der das Leben bestimmenden, gegenläufigen Bewe-
gungen bis an die Grenzen des Ertragbaren, wie es sich als Brechung der abendlän-
dischen Lichtmetapher der Wabrheit59 im nur denkbarsten Gegensatz von Mittag 
(Mittags, 342 ff.) und Mitternacht (Das Nachtwandler-Lied, 395 ff.) artikuliert. 

57 vgl. S. Freud, der in Das Ich und das Es, der Anregung Graddecks folgend, das Ich als 
Instanz kennzeichnet, als die "wir ... 'gelebt' werden von unbekannten, unbeherrschten 
Mächten" (Freud 1975 [1923], 292). 
58 vgl. Jacques Lacan 1966,93-100 
59 vgl. Hans Blumenberg 1957,423-446 
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Wenn es richtig ist, den Text in "Ton" (6, 259) und "tempo" (6, 260) zu lesen, dann 
ist es richtig, nicht nach quasi Substantiellem zu fragen: 'Wer ist Zarathustra?', 
'Was ist das Ziel seiner Reise?', 'Welches ist die Wahrheit seiner Reden?'-- sondern 
der Text ist als Bedeutungsbewegung und -relation zu deuten. In solchem Lesen 
kann es nicht auf eine substantiell-definite Bestimmung des Bildungsbegriffs des 
Zarathustra-Textes ankommen. Ankommen kann die Lesebewegung vielmehr nur in 
einem Begreifen der Bildungsbewegung, die der Text artikuliert. Soll das An-
kommen in "Ton" und "tempo" des Textes einerseits eine nur hermeneutisch-
affirmative Nachzeichnung des Textes vermeiden und soll es andererseits, den di-
onysischen Textgestus achtend, einer antidionysisch-feststellenden 
Bildungsbestimmung sich enthalten, kann es, unvermeidliches Mißverstehen auf sich 
nehmend, nur ein Aufbrechen der Sinnfiguren bildungstheoretischer Vertrautheit 
sein, die der Nietzsche-Zarathustra auf- und angreift. 

Bewegung artikuliert sich als Bewegtes im Verhältnis zu Polen der Abstoßung und 
der Anziehung. Aber auch Pole der Abstoßung und der Anziehung sind textuell 
verfaßt und Moment des textuellen Bedeutungsstroms. Als syntagmatische Bewe-
gung in der Zeit verschiebt der Text metonymisch fortlaufend des Lesers Aufinerk-
samkeit: 

"Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. 
Licht bin ich: ach, dass ich Nacht wäre! Aber diess ist meine Einsamkeit, dass ich von 
Licht umgürtet bin. 
Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts 
saugen!" (136) 

Im metaphorischen Überschuß bricht er Sinnfiguren zu Arenen unendlicher intertex-
tueller Verweisungen auf: Zarathustras Höhle, der des platonischen Höhlengleich-
nisses entgegengesetzt, ist auf dem Berge. Statt sein Wissen unter die Menschen zu 
tragen, mündet sein Weg "wie eine Morgensonne" (405) ein in den Sonnen-Rhyth-
mus der Ewigen Wiederkehr. In metaphorisch-metonymischer Artikulation poten-
ziert er die Ungewißheit der Bewegungsrichtung. Zu teleologischer Antizipation des 
Zarathustra-Weges als einer Erlösungsgeschichte verfuhren die ersten drei Bücher. 
Aposteriori, im Rückblick vom 4. Teil her, negiert der Text die Erlösungsfigur. Im 
Aposteriori hat er jedoch die Kraft, den bewegten Leser in eine Situation gebracht 
zu haben, in der dieser sich der Frage schwerlich entziehen kann, in welche Sinn-
Arena, in welche Verweisungen der Text ihn, den Umzudeutenden, versetzt. 

2. Die Uneinholbarkeit des zarathustraschen Zeigfeldes 

Mit dem ersten Satz des Textes wird die Figur Zarathustra eingefiihrt: "Als Zara-
thustra dreissig Jahre alt war ... "(!!). Der Redeform nach tritt hier eine Figur auf, 
auf die als eine Instanz in einem "Zeigfeld"60 zu zeigen wäre. 

Wenn jemand sagt: "Als mein Sohn drei Jahre alt war ... ", spricht er, etwa einem 
Freund gegenüber, von seinem realen Sohn, wie er sich an einem bestimmten Punkt 

60 vgl. Kar! Bühler 1982, 79 ff. 
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jenes Raum-Zeit-Systems dargestellt hat, in dem er zum genannten Zeitpunkt zu-
sammen mit seinem Sohn stand: er erinnert sich seiner und teilt seine Erinnerung 
mit, indem er im erinnerten Zeigfeld auf ihn verweist. 

Das Zeigfeld der Zarathustra-Figur ist dagegen ebenso wie die Figur selbst kein er-
innertes, es ist ein textuelles, dessen deiktische Elemente an den phantasmatischen 
Modus gebunden sind: "Als Zarathustra dreissig Jahre alt war, verliess er seine 
Heimat und den See seiner Heimat und gieng in das Gebirge." Die bestimmten Pro-
nomina und Artikel- "seine Heimat", "den See", "das Gebirge" - geben dem Zeig-
feld nur den Schein eines zeigbar Bekannten. Bekannt wäre etwas, das mindestens 
schon einmal begegnet wäre. Doch nur als phantasmatische Figur begegnen konnte 
dem Leser Zarathustra vor dem ersten Satz des Textes zweimal. Bevor er das Buch 
aufgeschlagen hat, hat er dessen Titel wahrgenommen und ihm vermutlich Bedeu-
tung beigemessen: "Also sprach Zarathustra ... " Das anaphorische "Also" hat ihn auf 
etwas dem Buch Vorausgehendes verwiesen, von dem unterstellt wird, es sei 
bekannt. Dieses Vorausgegangene verweist auf ein offenes Feld, dem der Titel des 
Buches nichts einschreibt außer den Namen "Zarathustra", den Namen jenes persi-
schen Propheten, dessen Zitat die Erinnerung an die vor-griechisch-christliche Welt 
evoziert, damit die griechisch-christliche Geschichte des Abendlandes gleichsam 
einklammernd und dem Urteil eines Propheten unterstellend, in dessen vermeinlern 
Urteil die Geschichte des Abendlandes als eine nur mögliche erscheinen kann, die 
auch anders hätte sein können. Im "Also" gibt die Referenz auf Zarathustra dem 
Zeigfeld des Textes den Charakter eines im abendländischen Binnenraum Uneinhol-
baren, aber zarathustrascher Rede Ausgesetzten. Sie artikuliert ein phantasmatisches 
Feld, dessen Existenz durch den Verweis auf die historische Figur Zarathustra zu-
gleich bezeugt und dem Geltungs-Vorbehalt unterstellt wird. Alles, was innerhalb 
des aufgerufenen Phantasma sich entwickelt, trägt die Spur dieses Feldes, Gegen-
stand des zarathustraschen Blicks, Überblicks und Urteils zu sein. Das triffi nicht 
nur die Aussagen des redenden Zarathustra oder die Geschehensbewegungen des 
Textes selbst. Es triffi als textueller Impetus auch das, worauf Zarathustras Reden 
sich beziehen: die Bildungsgeschichte des Abendlandes oder, präziser, die Bildun-
gen, die Motive, die Figurationen, in denen sich die Geschichte des Abendlandes 
artikuliert. 

Zarathustra ist keine substantielle, zeigend identifizierbare Instanz, bestimmt durch 
definite Eigenschaften. Er ist eine vom Text und seinem Leser bedeutete Figur in 
einem Bedeutungsfeld. Dies gilt, wie fiir die intertextuellen Außenbezüge der Figur, 
auch fiir die Figur in ihrer Binnenstruktur selbst: 

"Als Zarathustra dreissig Jahre alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner 
Heimat und gieng in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit 
und wurde dessen zehn Jahre nicht müde." 

Ein "er", das "seines Geistes" genießt, legt sich als ein duales aus, derart, daß dem 
genießenden 'er' dessen Geist als etwas gegenübersteht, auf das 'er' sich bezieht. 
Man könnte versucht sein, zu fragen, welcher Art die Instanz eines 'er' vor und ge-
genüber seinem 'Geist' sei. Doch eine solche substantialisierende Frage bekommt im 
gesamten Zarathustra-Text keine Antwort. Der Text antwortet statt dessen mit 
Bildern wie dem eben zitierten, die die duale Selbststruktur der Zarathustra-Figur 
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als Struktur des Aufbruchs vorstellen, in der Zarathustra seinen Bildungsweg antritt. 
Das seinen Geist genießende 'er', das das Bild eines sich spiegelnden Narziß 
evoziert, wird sogleich in den Weg eingespannt, m dem Zarathustra aufbricht. An-
ders als bei Narziß, in dessen Spiegelung sich die Selbstversenkung einer Gestalt 
niederschlägt, manifestiert sich die duale Selbststruktur Zarathustras als uneirrhol-
bar-gespannte Differenz von Körper und Geist: "Der Mensch ist ein Seil, geknüpft 
zwischen Thier und Übermensch" (16). Die Gespanntheit der Zarathustra-Figur 
verstärkt sich in der sozialen Beziehungslosigkeit seines Aufbruchs: " ... Hier genoss 
er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde." 
Das Gebirge, Raum landläufiger Unbewohnbarkeit, ist der Ort zarathustrascher 
Aufspannung. Einsamkeit, Freiheit vonjeder verstörenden Außenbeziehung. 

Doch die Aufspannung in Einsamkeit ist nur die textuelle Ausgangskonstellation der 
Zarathustra-Figur. Immer wieder bricht Zarathustra in die soziale Welt auf Welches 
ist der Charakter, die Funktion der sozialen Welt im Bemg auf das Selbstverhältnis 
Zarathustras? 

Prägnant m erk~nnen ist dies in den Beziehungen Zarathustras m anderen. Wo im-
mer Zarathustras Beziehungen zu anderen artikuliert werden, werden Spannung und 
Bewegung artikuliert. 

Schon im ersten Abschnitt der Vorrede stellt der Text den 40-jährigen Zarathustra 
als Weisen vor, der im Gespräch mit der gebenden Sonne, "meiner Weisheit über-
drüssig", nach "Hände(n)" sucht, "die sich ausstrecken" (11). Was als Rückmg in 
die gespannte Ruhe des Selbstgenusses beginnt, wird in wenigen Zeilen zum Ver-
langen nach solchen, die in verschenkter Weisheit sich erkennen. Während der Le-
bensweg des 30-jährigen Jesus nach seinem Wirken in der sozialen Welt in der Ein-
samkeit Golgathas endet ("Mein Gott, warum hast du mich verlassen?"), muß 
Zarathustra, der Anti-Jesus, Händen, die sich ausstrecken, entgegen-, muß er 
"untergehen" (12). Mit dem Untergang in die Suche nach solchen, die ihn suchen, ist 
das Motiv der Wandlungen Zarathustras exponiert. Anders als der platonische 
Philosoph des Höhlengleichnisses, der im Anblick der Sonne mm Wissenden ge-
wandelt aufbricht, um die Menschen in der Höhle aufmklären, setzt der Anblick der 
gebenden Sonne Zarathustra in den Stillstand eines Ich-genieße-Mich, das, "endlich" 
des Selbstgenusses müde, im Gleichnis der Sonne sich auslegend nach jenen anderen 
sucht, die seine, Zarathustras Existenz legitimieren, so wie er, der Schauende, die 
Existenz der Sonne legitimiert: 

"Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du 
leuchtest! ... wir warteten deiner an jedem Morgen, nalnncn dir deinen Überfluss ab 
und segneten dich dafür" (11). 

Die anderen, die Zarathustra aufruft, sind mnächst nicht gegenwärtig. Sie treten im 
Ruf nach Händen auf, "die sich ausstrecken". Statt personaler anderer tritt nur deren 
synekdochische Repräsentanz ("Hände") in den Blick, evoziert durch den, der ihrer 
bedarf. Statt unter tatsächlichen anderen sozial handelnd m leben, vergegenwärtigt 
Zarathustra am Beginn des Textes andere in der Anrufung sich ausstreckender 
Hände. Zwar treten diese anderen in die Spannung von Ich und Mich ein, so daß 
sich die duale 'Selbststruktur der Zarathustra-Figur mr triadischen erweitert. Doch 
das hinmtretende Moment der anderen ist wiederum ein phantasmatisch gezeugtes. 
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Entgegen dem Schein ihrer Bestimmtheit wird die Zarathustra-Figur als problemati-
sche, als triadisch gespatmte eingefuhrt, die innerhalb des Selbstaufbruchs den Ruf 
nach anderen als Moment ihres Ich-Mich-Feldes in sich trägt. Das zarathustrasche 
Ich-Mich begehrt nicht nur, vom anderen anerkannt zu werden. Das Moment der 
anderen, das ist das Besondere des Gedankens, ist in der Geste zarathustraschen 
Begehrens der Ich-Mich-Dualität selbst eingeschrieben, diese als schon in sich tria-
d. h F' . d61 tsc e tgur erwetsen . 

Im weiteren Text treten die anderen in vielfaltigen Variationen auf Zusammen mit 
den Orten und Landschaften, die Zarathustra durchwandert, bilden sie die Arena, in 
der Zarathustra sich auslegt. An ihrer Funktion fur seine Artikulation läßt sich die 
Struktur des zarathustraschen Bildungswegs ablesen. Als dessen paradigmatische 
Stationen können Zarathustras Beziehungen mm alten Heiligen und mm Volk, wie 
im nächsten Abschnitt, sowie zu den Freunden und zum Bruder im Kriege dienen, 
wie im nachfolgenden Abschnitt gezeigt werden soll. 

3. Zarathustra und die anderen 

Noch ehe Zarathustra zum ersten Mal unter das Volk tritt, erscheint ihm der alte 
heilige Einsiedler, eine kontrapunktische Spiegelungsfigur seiner selbst, die gleich-
sam raum- und zeitfrei das zarathustrasche Feld betritt. Der Heilige erkennt Zara-
thustra und seine Wandlung (vgl. 12), er scheint von ähnlicher Struktur: 

"'Und was macht der Heilige im Walde?' fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete: 
Ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und 
brumme ich: also lobe ich Gott" (13). 

Der Heilige lebt in ähnlichem Selbstbemg wie Zarathustra vor seinem Aufbruch. 
Doch statt die zu suchen, an die er sich vergeben kann, beruhigt er sich im Lob 
Gottes. Die Dynamik sich ausstreckender Hände, von Zarathustra gesucht, weicht 
einem Verhältnis, dessen Gegenpart "Gott" als "todte" (14), nichts mehr fordernde 
Bemgsfigur aufrechterhalten wird. In der Beziehung mm Heiligen erweist sich eine 
zwar ebenfalls triadische Figur. Sie ist jedoch als eine Figur illusionärer Selbstver-
schließung Zarathustras Selbstaufbruch kontrapunktisch entgegengesetzt. 

Der Selbstaufbruch Zarathustras, in der triadischen Struktur seines Selbstverhältnis-
ses angelegt, kann sich nur im Bezug auf tatsächliche andere verwirklichen. Doch 
die anderen, deren Zarathustra bedarf, sind nicht das "Volk" (vgl. 14 ff), aufwel-
ches er in der Vorrede trifft. Das Volk, das er den "Übermenschen" (14) lehrt, ver-
lache ihn und verstehe ihn nicht (vgl. 20 f). Es könne die begehrte Funktion der 
anderen nicht übernehmen, weil hier jeder das Gleiche wolle: "Kein Hirt und Eine 
Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fuhlt, geht freiwillig in's 
Irrenhaus" (20). Die Gleichheit des Fühlens mache das Volk mr "Heerde" der Diffe-

61 Strukturell ähnlich, jedoch auf Nietzsches thematische Nähe zur Psychoanalyse anspie-
lend, deutet Mariarme Schuller, wenn sie Zarathustra-Nietzsche in der Spannung von Va-
termord, Tod Gottes und Mangel im (lacanianisch verstandenen) Anderen als Quelle der 
Sprache und des Sprechens inszeniert sieht, vgl. M. Schuller 1997, 119 ff. 
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renzlosen, der nur scheinbar Vergesellschafteten. Im Willen zur Gleichheit des 
Fühlens werde Zarathustras Bildungskonzeption negiert: 

"Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden 
soll"(l4). 

Im Gegensatz zum Volk auf dem Markt proklamiert Zarathustra ein Sozialitätsideal, 
das sich aus dem Bildungswillen zur Überwindung der Gleichheit als einer illusionä-
ren Selbstvergessenheit des Menschen nährt. Nur im Phantasma seiner Vision kann 
er, der einsame Prediger auf dem Markt der Vielen, die notwendige Gestalt seiner 
Beziehung auf andere behaupten. Während er den Heiligen sich in Gott und das 
Volk sich in der Gleichheit des Fühlens beruhigen sieht, entwirft er mit der Verkün-
dung seiner Lehre gegenüber dem Volk den triadisch gespannten Selbstaufbruch 
seines Begehrens als öffentliche Szene. Doch schon hier, in der Negativfolie des 
Volkes als des konturlosen Nicht-Platzhalters des Lebens, deutet sich das Motiv der 
Angelrute an, an der der Zarathustra des Tanzliedes sich vom Leben aus der Un-
ergründlichkeit seines Begehrens gezogen hofft (140) und mit der der Zarathustra 
des Honig-Opfer~ sich das "Menschen-Meer", den "Menschen-Abgrund" (297) auf-
zutun sucht. · 

Dem Volk gegenüber geht Zarathustras Lehre ins Leere. Die Sozialität seiner Exi-
stenz unter den Menschen des Marktes ist wiederum eine nur evozierte. In den 
Adressaten seiner Reden bleibt sie stumpf Dennoch bildet dieses Volk eine der Are-
nen, ohne die sein Reden keinen Ort hätte. Ihm teilt Zarathustra den Bildungsimpe-
tus mit, den er um des Selbstaufbruchswillen mitteilen zu müssen glaubt. Zwar blei-
ben die Sätze seiner Reden dem Volk, das verständnislos an ihnen vorübergeht, 
orale Propagandatafeln. Zwar bleibt diese Arena seiner Sozialität abstrakt. Doch 
ohne sie fehlte ihm das Forum seiner Weisheitsverkündung, seines Selbstaufbruchs. 
Ein rudimentäres Sozialitätsmodell ist entworfen, das im weiteren Text modifiziert 
wird. 

4. Bildung als permanente Selbstreinszenierung von Zukünftigkeil im Aufeinander-
treffen von Welt-Selbst-Artikulationen 

Seine erste Anreicherung erfahrt das Modell im Bilde, das Zarathustra dem Gleich-
heitswillen des Volkes entgegenstellt: 

"Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, - ein Seil über 
einem Abgrunde. 
Ein gefahrliebes Hinüber, ein gefahrliebes Auf-dem-Wege, ein gefahrliebes Zurück-
blicken, ein gefahrliebes Schaudem und Stehenbleiben. 
Was gross ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist: was ge-
liebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist" 
(16 f.) 

Im Gleichnis des Menschen als des Seils, das zwischen Tier und Übermensch ge-
spannt sei, bricht Zarathustra die Vorstellung der Gleichgenügsamkeit, die das Volk 
ausmache. Vorbereitet wird die Metapher des Menschen als eines Seils zwischen 
Tier und Übermensch durch die Forderung, der Mensch sei etwas, "das überwunden 
werden soll". Der proklamierte Selbstaufbruch wird als Überwindung der Gleichheit 
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des Fühlens beschworen, einer Überwindung, der die Figur des Übermenschen als 
inhaltlich unbestimmte, allein den Selbstaufbruch evozierende Idee dient. 

I)ie Rede von Überwindung läßt an Gegner und Feinde, Zarathustra, indem er von 
Uberwindung spricht, läßt an Kampf, Sieg und Niederlage denken. Das Bild des 
Menschen als eines gespannten Seils löst die Spannung jedoch zu keiner Überwin-
dung auf In ihm artikuliert sie sich vielmehr als quasi-anthropologische Gegeben-
heit, der zufolge der Mensch zwischen die Herkunft des Tieres, Metapher zeitlosen 
Erlebens62

, und die Zukunft des Übermenschen, Metapher der Anerkenntnis aller in 
Zeitlosigkeit sich auflösenden Widersprüchlichkeit, "geknüpft" sei. Aus der tierisch-
prähumanen Existenz, die, Differenzen mangels der Fähigkeit zur Erinnerung nicht 
festhaltend, absolut indifferent ist, sei der Mensch Zarathustras herausgetreten. Auf 
eine posthumane Existenz überwundener Differenz, die mit der Erinnerung humane 
Figuren dichatomisierender Weltaufordnung in Gegensätzen wie Liebe- Haß, Tag 
-Nacht, Mittag- Mitternacht, Wahrheit- Lüge hinter sich läßt, sei er ausgelegt. Im 
Bilde des zwischen absolute Indifferenz und überwundene Differenz gespannten 
Menschen-Seils formuliert Zarathustra die Aufgabe, die Artikulationsfiguren der 
Bildungsgeschichte des Abendlandes zu überwinden. In diesem Sinne ist die 
Bildungsstruktur der Zarathustra-Figur keine universal-, sondern eine kulturanthro-
pologische Gegebenheit. 

Bisher erscheint der von Zarathustra figurierte Bildungsimpetus als ein Überwin-
dungsimpetus, der sich aus der triadischen Struktur eines Selbstverhältnisses nährt, 
das sein Begehren der anderen öffentlich in Szene setzt. Das permanente Sich-in-
Szene-Setzen eines im Selbstaufbruch sich entwerfenden Welt-Ichs, von dem oben 
die Rede war, ist also an einen öffentlichen Raum gebunden, innerhalb dessen die 
anderen Bezugspol des Selbstaufbruchs werden. Dieser öffentliche Raum ist dem 
Zarathustra-Text zufolge nicht einfach da. Er wird inszeniert. Daß jedoch die ande-
ren die ihnen zugesprochene Bildungsfunktion nur übernehmen können, wenn sie 
bestimmte Eigenschaften haben, läßt sich am Heiligen und am Volk als Negativfo-
lien ablesen. 

Welche Eigenschaften müssen die anderen haben, damit sie die ihnen von Zarathu-
stra angesonnene Bildungsfunktion übernehmen können? Wiederum wird die Ant-
wort nicht im direkten Blick auf die anderen gegeben. Abzulesen ist sie an der Mor-
phologie des Selbstdramas. Der Schritt der Selbstüberwindung, so war schon zu 
sehen, verlangt Zarathustra zufolge immer den Dritten, einen Dritten jedoch, der als 
Freund bereit sei, Feind, und das heißt fiir Zarathustra Bruder im Kriege (vgl. 58) zu 
sein. Dessen Kontur tritt im Abschnitt Vom Freunde hervor. Einsiedlerischer Selbst-
bezug, den Zarathustra redend imaginiert, fuhre in den Überdruß narzißtischer 
Selbstversenkung und bringe die triadische Struktur hervor: 

62 In einer Naßlaßnotiz aus dem Umfeld der 2. Unzeitgemäßen Betrachtung begründet 
Nietzsche das Glück des Tieres in seiner Erinnerungslosigkeit: "Wir seufzen aber über uns, 
dass wir das Vergangne nicht los werden können: während es uns scheinen will, als ob das 
Thier glücklich sein müsse, weil es [nicht] überdrüssig wird, sofort vergisst und fortwährend 
den erlebten Augenblick in Nebel und Nacht zurückweichen sieht" (7, 677). 
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"'Einer ist immer zu viel um mich'- also denkt der Einsiedler. 'hmner Einmal Eins-
das giebt auf die Dauer Zwei!' Ich und Mich sind innner zu eifrig im 
Gespräche ... " (71). 

Dieser Einsiedler ist ein des Selbstgenusses überdrüssiger Zweisiedler. Gegen den 
Überdruß der Selbstversenkung wird die Figur des Freundes beschworen. Denn dem 
Zweisiedler, mit sich allein, drohe das Schicksal des im eigenen Spiegelbild 
versinkenden Narziß: 

"Ich und Mich sind inuner zu eifrig im Gespräche: wie wäre es auszuhalten, wenn es 
nicht einen Freund gäbe? Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte: der 
Dritte ist der Kork, der verhindert, dass das Gespräch der Zwcie in die Tiefe 
sinkt" ( ebd.). 

Überdruß ungebrochenen Selbstbezugs sei der Grund für die Evokation des ande-
ren. Zarathustras anderer ist nicht der reale Partner, der den Bildungsprozeß stimu-
lierte. Als Instanz gegen jenen Überdruß werde der herausfordernde Freund evo-
ziert. Denn ein Selbstgespräch, das vom Freund nicht in der Spannung der 
Oberfläche gehalten werde, vergehe in der Tiefe. Statt tiefgründig zu sein, manife-
stiere sich in ihm nur die Ohnmacht, das Ich im Mich wandlungslos zu doppeln. 
Dem einsiedlerischen Selbstgespräch entspreche der Versuch, den anderen wie 
schon das Mich als Projektion des Ichs zu nehmen: "Unser Glaube an Andre verräth, 
worin wir gerne an uns selber glauben möchten ... oft will man mit der Liebe nur den 
Neid überspringen" (ebd.). Während Neid dem anderen etwas attribuiere, an dessen 
Fehlen das Ich leide, suche eine Liebe, die den Neid überspringe, die Differenz zu 
nivellieren. Doch beides seien Fehlwege. Zarathustra zufolge darf es weder auf die 
eine noch auf die andere Weise darum gehen, den anderen symbiotisch-differenzlos 
zu lieben, an ihn zu glauben. Statt Ruhepunkt des Glaubens zu sein, solle der zara-
thustrasche Freund der andere sein, der kraft seiner Differenz zum Ich verhindert, 
daß das Gespräch in der Spannungslosigkeit einer Selbstprojektion verkommt. Der 
zarathustrasche Bruder im Kriege ist nicht der Feind, der vernichten will. Er ist die 
Instanz, von der der Selbstüberwindungswille sich evozieren läßt. Spannung gegen 
das Selbst erbringe solcher Freund deshalb nur, sofern das Ich in ihm den Feind ver-
ehre (ebd.). Statt sich dem Freund symbiotisch einzuschmiegen, sei Distanz nötig: 
"Kannst du an deinen Freund dicht herantreten, ohne zu ihm überzutreten?" ( ebd.). 

Die Funktion des Freund-Feindes, zunächst scheinbar als provokative Umkehrung 
christlicher Moralrhetorik formuliert, ist dem Zarathustra-Text zufolge epistemo-
logisch begründet. Denn: "Wer aus sich kein Hehl macht", also wahrhaftig sein 
wolle, "empört: so sehr habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten! Ja, wenn ihr 
Götter wäret, da dürftet ihr euch eurer Kleider schämen!" (72). Nur Götter also 
könnten zueinander "übertreten" und sich symbiotisch vereinen, ohne in Leblosigkeit 
zu sinken. Menschen, die Nicht-Götter, bedürfen, so Zarathustra, des Feindes im 
Freunde, des Bruders im Kriege, um herausgefordert durch den "Krieg" (71), durch 
die Differenz, sich zu überwinden. Die Herausforderung durch den "Bruder im 
Kriege" ist nicht pädagogische Kritik im Dienste eines Erkenntnis- und Bildungs-
fortschritts hin auf einen letztlich einenden Konsens, eine letztlich geteilte Wahrheit. 
Sie könne Triebfeder der Selbstüberwindung nur sein, sofern sie nicht zur Ruhe 
komme: 
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"Sahst du deinen Freund schon schlafen, - damit du erfahrest, wie er aussieht? Was 
ist doch sonst das Gesicht cleines- Freundes? Es ist dein eignes Gesicht, auf einem rau-
ben und unvollkommnen Spiegel. 
Sahst du deinen Freund schon schlafen? Erschrakst du nicht, dass dein Freund so 
aussieht? Oh, mein Freund, der Mensch ist Etwas, das überwunden werden 
muss" (72). 

Freund und Bruder im Kriege sein könne nur, wer herausfordere, ohne sich zu un-
terwerfen: "Bist du ein Sclave? So kannst du nicht Freund sein" (ebd.). Aber 
Freunde haben und vom "Bruder im Kriege" gewinnen könne nur derjenige, der sich 
die anderen nicht unterwerfe: "Bist du ein Tyrann? So kannst du nicht Freunde ha-
ben" (ebd.). Wenn aber der Feind im Freund, der Bruder im Kriege seine Funktion 
der Herausforderung verliert, sofern entweder das Ich sich dem anderen oder das 
Ich sich die anderen unterwirft, so kann das Verhältnis zum Freunde sein Ziel nicht 
in der Spannungslosigkeit einer Niederlage oder eines Sieges haben. Nicht die Hin-
gabe an den anderen, Liebe als symbiotisch-besetzendes Stillstellen, noch dessen 
Vereinnahmung, Haß als affektive Annullierung, sondern Freund- als Feindschaft, 
Steigerung der Spannung erscheint als Movens und Ethos der Bewegung. Der Ge-
stus des Zarathustra-Textes hat seine bildungstheoretische Funktion also nicht in 
einer - sei es als Herrschaft, sei es als Unterwerfung - vollzogenen Lösung der 
Spannung. Er hat sie auch nicht im Telos einer gemeinsam geteilten Sprache, Er-
kenntnis und Wahrheit. Die Fif,'llr des Bruders im Kriege zeigt, daß Zarathustra statt 
dessen an einer spezifisch egalitären Beziehung zum anderen orientiert ist, an einer 
Egalität, die, indem sie das triadisch gespannte Ich aufzubrechen und über sich 
hinauszugehen fordert, jene permanente Selbstreinszenierung eigener Zukünftigkeil 
ermöglicht. Der zarathustrasche Bruder im Kriege ist dem Ich ebenbürtig, aber nicht 
gleich63

. Im Bruder im Kriege tritt dem Ich in einem Auftritt, den das Ich aus 
eigener Begehrensstruktur inszeniert, ein konkurrierendes Welt- und Selbstver-
hältnis entgegen, dessen es bedarf, um die eigene Zukünftigkeil permanent zu re-
mszerueren. 

Die Bruder-Kriegschaft der Welt- und Selbstverhältnisse wird im Zarathustra-Text 
nicht als Argumentation ausgetragen, die dem Ideal wahrer Erkenntnis verpflichtet 
wäre. Auch wenn der predigende Zarathustra als der einem überlegenen Welt- und 
Selbstverhältnis folgende Proponent erscheinen mag, tritt der Bruder im Kriege 
doch nicht als ebenbürtig argumentierender Opponent auf Nicht im Streit um wahre 
Sätze, nicht um Propositionen artikuliert sich der zarathustrasche Bildungsprozeß. 
Er folgt nicht dem epistemologischen Modell zunehmend adäquater Erkenntnis. Da 
Gott tot und wahre, gottbezeugte Seinserkenntnis unmöglich seien, können hier nur 
Welt- und Selbstverhältnisse als ganze mit ihren je eigenen Wertungen aufeinander-
treffen. Was dieses Aufeinandertreffen von Welt- und Selbstverhältnissen bedeutet, 
ist nun auszulegen. 

63 Nietzsche gilt als antiegalitärer Autor (vgl. z.B. Mark Warron 1988, 226 ff.; Ofelia 
Schutte 1984, 161 ff.). Hier ist aber zu sehen, daß er einen unkonventionellen, nämlich 
asymmetrischen Egalitätsbegriff zu denken versucht, demzufolge zwei sich als gleichwertig 
deshalb anerkennen, weil sie sich in ihrer Verschiedenheit schätzen. 
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Brüder im Kriege können sich dem Ich Zarathustras als eines Welt- und Selbstver-
hältnisses nur entgegenstellen, sofern sie, dem zarathustraschen Selbst strukturell 
gleich, nicht "schlafen" und in sich gespannt sind. Im Bewegungsverlauf der Zara-
thustra-Figur und ihres Bezugs auf die Brüder im Kriege wird der Umriß eines Bil-
dungsdenkens sichtbar, dessen Pointe das Aufeinandertreffen konknrrierender Welt-
Selbst-Artikulationen ist. Dem in sich gespannten Zarathustra-Selbst tritt der 
seinerseits in sich gespannte Feind-Freund entgegen, derart, daß beide Artikulatio-
nen eines je anderen Welt- und Selbstverhältnisses sind: "Ich lehre euch den Freund, 
in dem die Welt fertig dasteht, eine Schale des Guten, - den schaffenden Freund, der 
immer eine fertige Welt zu verschenken hat", sagt Zarathustra (78). Die Dynamik 
der Überwindung des Menschen entspringe diesem Gegeneinandertreten je in sich 
artikulierter Welt- und Selbstverhältnisse, die jedoch ihre je eigene Vitalität nur 
wahren können, sofern sie sich wechselseitig herausfordern. Die Chiffre des 
Übermenschen ist die Metapher dieser strukturell unbegrenzbaren Heraus-Forde-
rung. Sie artikuliert sich als fundamentaler Widerstreit der Themen und Welten, der 
auf keinen Grundtext, keine allem Widerstreit vorausliegende oder ihm entzogene 
Erkenntnis zu reduzieren ist64 

Was sich in der rhetorischen Figur des Freund-Feindes zunächst als nur stilistisches 
Phänomen im Sinne eines Movens zu zeigen scheint, das den Bildungsprozeß in 
Gang setzt, wird im Zarathustra-Text als anthropologischer Grundtext, als im Sein 
des Menschen begründete Unausweichlichkeil formuliert. Die primordiale Spiege-
lungsbeziehung zwinge den Menschen, sofern er sich als Mensch erhalten wolle, 
(sich) Bilder von der Welt zu machen, die seinen Selbstaufbruch herausfordern, kraft 
dessen er, die Bilder sprachlich artiknlierend, Werte schaffe. Dies gelte nicht nur fur 
die soziale Welt und alle Figuren wie die Brüder im Kriege, die wegen der primor-
dialen Spiegelungsbeziehung im gesamten Zarathustra-Text die eigentümliche Prä-
senz zwischen realem und phantasmatischem anderen bewahren. Es gelte grundsätz-
lich fur Welt als ganze, sofern sie allein dadurch als Welt erscheine, daß der Mensch 
als Gattungswesen Sinn und Wert in die Dinge lege: 

"Werthe legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, -er schuf erst den Din-
gen Sinn, einen Menschen-Sinn! Darum nennt er sich 'Mensch', das ist: der Schät-
zende. 
Schätzen ist Schaffen: hört es, ihr Schaffenden! Schätzen selber ist aller geschätzten 

64 Eckhard Heftrieb hat in subtiler Interpretation vor allem der Schriften der 80-er Jahre den 
strengen Widerstreit-Charakter des Nietzscheschen Denkens herausgestellt und es als Laby-
rinth verstanden, in dem jeder Gang einen Widergang findet. Die Kritik des Platonismus als 
eines illusionären Selbstbezugs des abendländischen Menschenfuhre Nietzsche zwar auf das 
Projekt, den "Menschen zurückzuübersetzen ... in die Natur" (Heftrich 1962, 138). Doch 
diese Rückübersetzung könne nicht als Erkenntnis des zugrunde liegenden Gesetzes gedeutet 
werden, da in solcher Erkenntnisabsicht nur der platonische Erkenntnisschematismus fortge-
setzt würde. Ihn als Irrtum außer Kraft zu setzen unternehme Nietzsche alle rhetorisch-sti-
listische Anstrengung. Vielleicht müsse man zu denken versuchen, daß das "Spiel des Wi-
derspruchs" (a.,a.O., 153) - das, was wir im Zarathustra-Text in der Metaphorik des 
Freund-Feindes lesen- jene Textnr ist, in der eine die Ontologie des An-sich überwindende 
Erkenntnis sieh artikuliere (vgl. a.a.O., 132 ff., bes. !53 f.). 
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Dinge Schatz und Kleinod. 
Durch das Schätzen erst giebt es Werth: und ohne Schätzen wäre die Nuss des Da-
seins hohl. Hört es, ihr Schaffenden! 
Wandel der Werthe, - das ist Wandel der Schaffenden. Immer vernichtet, wer ein 
Schöpfer sein mu_ss" (75). 

Schätzendes Schaffen, im Fokus des Übermenschen nie endend, ist fur den zara-
thustraschen Menschen die Struktur der permanenten Selbstreinszenierung seiner 
Zukünftigkeit. Das Drama des Zarathustra, der in den ersten drei Büchern diese 
Struktur zwar als soziale Struktur predigt, sie aber in selbstblind-solipsistischer 
Verlassenheit verfehlt, erweist sich erst im vierten Buch als die Schwierigkeit, in der 
Ich-Spiegelung den anderen so in Szene zu setzen, daß in solcher Inszenierung der 
Selbst-Aufbruch entworfen und die Wertschätzung des je gegebenen Welt- und 
Selbstverhältnisses durch den nicht nur willfahrig fingierten anderen zu neuem 
Schaffen überwunden werden kann. Solches Annehmen sei das ontische, Leben 
selbst ermöglichende Moment: 

"Leben könnte kein Volk, das nicht erst schätzte; will es sich aber erhalten, so darf es 
nicht schätzen, wie der Nachbar schätzt" (74). 

Das Werte schaffende Schätzen eröffne allererst die Arena des Lebens. Da aber je-
des Volk Werte schaffend sein Leben ermöglichen müsse, sei mit dem Schätzen zu-
gleich das Aufeinandertreffen konkurrierender Welt- und Selbstverhältnisse gesetzt. 
Dieses Aufeinandertreffen habe, zunächst Ausdruck der Schaffenslust der Völker, 
auch die Figur des Einzelnen hervorgebracht, der als Ich den Völkern, Manifestatio-
nen der Herdenexistenz, entgegentrete: 

"Schaffende waren erst Völker und spät erst Einzelne; wahrlich, der Einzelne selbst 
ist noch die jüngste Schöpfung. 
Völker hängten sich einst eine Tafel des Guten über sieh. Liebe, die herrschen will, 
und Liebe, die gehorchen will, erschufen zusannnen solche Tafeln. 
Alter ist an der Heerde die Lust, als die Lust am Ich: und so lange das gute Gewissen 
Heerde heisst, sagt das schlechte Gewissen: Ich. 
Wahrlich, das schlaue Ich, das lieblose, das seinen Nutzen im Nutzen Vieler will: das 
ist nicht der Heerde Ursprung, sondern ihr Untergang" (75 f.). 

Der predigende Zarathustra zeichnet das Ich also als späte Emanation des Leben 
ermöglichenden Werteschaffens. Das Ich-Selbst und sein Bruder im Kriege, bisher 
als je selbstige Ichs aufgerufen, seien ihrerseits Ausdruck jener Werte schaffenden 
Prozesse. Sozialität, die den Namen Leben verdient, wird von Zarathustra also aus 
der Notwendigkeit des Werte-Schaffens hergeleitet. Was als Konkurrenz des Werte-
Schaffens der Völker begonnen habe, habe zur Ausbildung der Werte schaffenden 
Einzelnen gefuhrt, die, nun zu nie endendem Werte-Schaffen durch die anderen 
Einzelnen als Brüder im Kriege herausgefordert, sich auch den Völkern entge-
genstellen. Es bestätigt sich hier die Deutung, daß jedes Volk, daß jedes einzelne 
Selbst immer nur als eine historisch spezifische, immer auch anders denkbare Arti-
knlation in der Geschichte des Abendlandes auftrete: "Also geht der Leib durch die 
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Geschichte ... " (98)65
. Die zarathustrasche Anthropologie des Selbstleibes ist also 

immer eine historisch-kulturelle. Die aufeinandertreffenden Welt- und Selbstver-
hältnisse bezeugen einen Schöpfungsprozeß, der einen je nur spezifischen histori-
schen Ort in der Spannung zwischen tierischer Vor- und übermenschlicher Nach-
Zeit markiert. 

5. Bildung und das Reden des Seins 

Das zarathustrasche Werte-Schaffen ist jedoch nicht Ausdruck eines Subjekts, das, 
dank der Einarbeitung in die geschichtlich geprägte Welt autonom geworden, zur 

65 "Meine Schriften", heißt es in einem späten Fragment von 1888, "reden nur von meinen 
eigenen Erlebnissen - glücklicherweise habe ich viel erlebt -: ich bin darin mit Leib und 
Seele" (KSA 12- 6[4], 232). Seine Schriften, sein Schreiben stellt Nietzsche also klar, sind 
mehr als ein bloßer sich selbst vollstreckender Schematismus eines von ihm unabhängig 
denkbaren Spracligeschehens: er, sein Leben, seine Erlebnisse "Leib und Seele", Physiologie 
und Geist sind in seinen Schriften, durchkreuzen allenthalben diese mit seinem Namen si-
gnierten Werke, sind vielleicht gar ihr einziger Gegenstand - selbst, wellll sie von etwas 
ganz anderem zu reden scheinen (weshalb Nietzsche 1886 in der zweiten Auflage der Fröh-
lichen Wissenschaji gar so weit geht, sich zu fragen, "ob nicht, im Grossen gerechnet, Phi-
losophie bisher überhaupt nur eine Auslegung des Leibes und ein Missverständnis des Lei-
bes gewesen ist" (FW, KSA 3, 348). Unter der Oberfläche nämlich, jenseits auch des direk-
ten Bezeiclmungsgeschehens, gibt es nichts, was nicht dieser seltsamen Anwesenheit seiner 
"Erlebnisse", d.h. seiner Art, "~e er mit Leib und Seele zu den Dingen steht, sich verdankte 
und von ihr geprägt wäre; denn "auch das Wort deutet eben nur hin: es ist die Oberfläche 
der bewegten See, während sie in der Tiefe stürmt", wie es schon in einem sehr frühen 
Fragment heißt (KSA 7-20 [10], 48).- Dieser "Sturm" in der "Tiefe", auf den das Wort nur 
"hindeuten" kann, stellt sich - grob gesprochen - Nietzsche im Laufe der achtziger Jahre 
mehr und mehr dar als ein "Kampf'" um "Vorherrschaft", wie ihn verschiedene Teile oder 
Kräfte des Leibes bei der Aneignung und Auslegung von Welt miteinander austragen. 
"Unsre Bedürfuisse sind es, die die Welt auslegen: unsre Triebe und deren Für und Wider. 
Jeder Trieb ist eine Art Herrschsucht, jeder hat seine Perspektive, welche er als Norm allen 
übrigen Trieben aufzwingen möchte" (KSA 12-7 [60], 315). Vor aller Sprache, vor allem 
Bewußtsein sieht Nietzsche also als interpretierendes Grundvermögen einen auf der Ebene 
des Physiologischen statthabenden Kampf: "Bevor ein Erkennen möglich ist, muss jeder [ ... ] 
Trieb erst seine einseitige Ansicht über das Ding oder Vorkommniss vorgebracht haben; 
hinterher entstand der Kampf dieser Einseitigkeilen [ ... ].Wir, denen nur die letzten Versöh-
nungsseeneo und Schlussabrechnungen dieses langen Processes zum Bewusstsein kommen, 
meinen demnach, intelligere sei etwas Versöhnliches, Gerechtes, Gutes, etwas wesentlich 
den Trieben entgegengesetztes; während es nur ein gewisses Verhalten der Triebe zu einan-
der ist. Die längsten Zeiten hindurch hat man bewusstes Denken als das Denken überhaupt 
betrachtet: jetzt dämmert uns die Wahrheit auf, dass der allergrößte Theil unseres geistigen 
Wirkens uns unbewusst, ungefuhlt verläuft" (FW, KSA 3, 558 f.). Ort dieses "Verhaltens 
der Triebe zueinander", das Nietzsche das "unbewusste Denken" nennt, ist der Leib - wie 
schon Zarathustra, als er zu dessen Verächtern sprach, salomonisch zu verstehen gegeben 
hat: "Hinter deipen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein 
unbekannter Weiser- der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er" (KSA 4, 
40). 
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Verwirklichung des Geistes in der Evolution der Welt und seiner selbst beitrüge66
. 

Über die Ontogenese Zarathustras vor seinem 30. Jahr sagt der Text nichts. Was er 
artikuliert, ist die Struktur einer aller moralischen und kognitiven Verfassung vor-
ausliegenden und sie allererst begründenden Praxis, die, dem Leib eingeschrieben, 
das Leben als Leben fordere: " ... ohne das Schätzen wäre die Nuss des Daseins 
hohl" (75). 

Wenn ohne das Werte setzende Schätzen der Nuß-Metapher zufolge das Dasein 
hohl wäre, darmgäbe es kein Da, auf das ein Subjekt zeigen könnte, das sich über-
winden und im Verhältnis zu dem sich ein Bildungsprozeß des Selbstaufbruchs arti-
kulieren ließe: "Wandel der Werthe, -das ist Wandel der Schaffenden. Immer ver-
nichtet, wer ein Schöpfer sein muss" (75). Solcher Wandel der Werte betreffe nicht 
nur die Wertsetzungen der Schaffenden. Da die Schaffenden selbst Artikulation 
eines Werle-Setzens seien, wandele der "Wandel der Schaffenden" - zweideutig 
zwischen Genitivus subiectivus und Genitivus obiectivus formuliert- mit den Wort-
setzungen auch die Schaffenden selbst. "Wer ein Schöpfer sein muß", vernichte 
nicht nur die als Welt gesetzten Werte, er vernichte auch das wert-geschätzte Selbst. 
Der Text artikuliert die Subjekt-Objekt-Struktur des Schöpfungsaktes, nach den 
Konventionen der Sprache eine transitive Struktur, als eine immer schon gesetzte 
Relation, deren Ursache-Wirkungs-Pole nicht bestimmt werden. In solchen 
Wendungen werden Sprache und Subjektbegriff gegen die Hypotheken der 
(Sprach-)Geschichte gewendet. Der Mensch, der überwunden werden müsse, sei die 
sprachliche Artikulation, als die er inmitten der wert-geschätzten Welt historisch je 
spezifisch erscheine. Solche Überwindung gehorcht dem Zarathustra-Text zufolge 
weder einem teleologischen noch einem evolutionstheoretischen Erkenntnis- und 
Fortschrittswillen. Es gehorche dem ontischen, das Dasein schon in seiner Leiblich-
keit selbst beherrschenden Bildungswillen, ohne dessen Werle-Setzungen die "Nuss 
des Daseins hohl" sei und die Emanation eines jeden Selbst ausbleibe. 

Zarathustras Bildungsproblematik des Selbstaufbruchs ist also die Problematik einer 
Welt- und Selbstartikulation, die sich der unabschließbaren Herausforderung durch 
den evozierten anderen verdankt. Sie wird als Problematik eines Sprachgebrauchs 
verstanden, dessen Notwendigkeit schon dem Leib eingeschrieben sei. Diesen 
Sprachbegriff erläutert Zarathustra in einer Variation des Gott-ist-tot-Motivs. Die 
Welt, so heißt es im Kapitel Von den Hinterweltlern, sei ihm einst als "Dichtung 
eines Gottes" (3 5) erschienen. Doch dieser Gott sei eigene Schöpfung gewesen, 
geboren aus der Begierde des Leidenden, "wegzusehn von seinem Leiden und sich 
zu verlieren" (35): 

66 Geschichte als evolutionärer Prozeß setzt einen linearen Zeitbegriff voraus, den Nietzsche 
schon 1873 kritisiert: "Wir messen an etwas Räumlichbleibendem die Zeit und deshalb set-
zen mr voraus, daß zwischen Zeitpunkt A und Zeitpunkt B eine stetige Zeit sei. Die Zeit ist 
aber gar kein continuum, sondern es giebt nur total verschiedene Zeitpunkte, keine Linie. 
Actio in distans" (7, 579). Was hier als Zeitpunkt, als actio in distans angesprochen wird, ist 
ein zeittheoretischer Ausdruck dessen, was im Zarathustra-Text als selbstreferentielles 
Welt- und Selbstverhältnis erscheint. 
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"Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschen-Werk und -Wahnsinn, 
gleich allen Göttern! Mensch war er, und nur ein armes Srück Mensch und Ich: aus 
der eigenen Asche und Gluth kam es mir, dieses Gespenst, und wahrlich! Nicht kam 
es mir von Jenseits!" (35). 

Wenn aber das Ich sich als Ort der Hervorbrin!,'llng eines Gottes und dieser sich als 
Moment des setzenden Ichs erweist, wie sich schon im Gottesglauben des Heiligen 
angedeutet hatte, und wenn dieses Ich nur darin existiert, daß es sich in "Asche und 
Gluth" zersetzt, um sich neu wieder zu setzen, dann kann Dasein sich nur aus einem 
Sein nähren, das sich als Welt- und Selbstartikulation austrägt (ex-istiert), ohne je 
und endlich sein Selbst-Sein zu artikulieren: 

" ... 'jene Welt' ist gut verborgen vor dem Menschen, jene entmenschte unmenschliche 
Welt, die ein himmlisches Nichts ist; und der Bauch des Seins redet gar nicht zum 
Menschen, es sei denn als Mensch" (36). 

Selbst und Welt als Artikulationen eines Es-sei-denn, geredet von der Artikulation 
Mensch und in der Rede nur verweisend auf das "Sein" - so erscheint der zarathu-
strasche Bildungsprozeß als der auf das Sein hin ausgelegte Daseinsprozeß, der, da 
das Sein, die Bedingung seiner Möglichkeit, nie gesagt werden kann, immer auch 
anders denk- und artikulierbar ist. 

Mit dieser Vorstellung bekommen die "Brüder im Kriege" ihren epistemologischen 
Sinn: "Und wenn ihr nicht Heilige der Erkenntniss sein könnt, so seid mir wenig-
stens deren Kriegsmänner" (58). Da der Mensch nicht heilig sein, das heißt nicht 
sagend beim Sein, in der Wahrheit des Seins, selbst sein könne, könne er sein Welt-
und Selbstverhältnis nur als einen Weg dahin artikulieren. Bildung als Welt- und 
Selbst-Artikulation sei eingelassen in die Tragödie permanenter Vorläuferschaft, 
deren Telos unsagbar. Ankommen sei ein Trugbild, um so verfuhrerischer, als das 
Sagen, dem allein sich die Welt- und Selbst-Artikulation verdanke, selbst von tragi-
scher Struktur sei: 

"Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast, und es deine Tugend ist, so hast du sie mit 
Niemandem gemeinsam. 
Freilich, du willst sie bei Namen nennen und liebkosen; du willst sie am Ohre zupfen 
und Kurzweil mit ihr treiben. 
Und siehe! Nun hast du ihren Namen mit dem Volke gemeinsam und bist Volk und 
Heerde geworden mit deiner Tugend! 
Besser thästest du, zu sagen: 'unaussprechbar ist und namenlos, was meiner Seele 
Qual und Süssc macht und auch noch der Hunger meiner Eingeweide ist"' (42). 

Das nicht endende Reden Zarathustras erweist hier seinen Sinn. Dasein, gebannt in 
die Tragödie permanenter Vorläuferschaft, vollziehe sich als Artikulation von Welt-
und Selbstverhältnissen. Zarathustras Reden sind Artikulationsentwürfe, die auf die 
Überwindung des Artikulierbaren gerichtet sind. In solchem Überwindungsentwurf 
wird die Sprache an die Grenze des Artikulierbaren getrieben. Die zarathustrasche 
Hypostase eines Jenseits-der-Sprache fuhrt in die Kritik des Sagens. Sagen, wie es 
von Zarathustra kritisiert wird, ist ein Nennen des gleichmachenden Namens. Im 
Namen bleibe ungesagt, was benannt werden solle. Er sei nur Chiffre, die, Unglei-
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ches als gleich darstellend", zugleich den Sagenden seiner selbst beraube, indem sie 
ihn der "Heerde", der gleichmachenden Konvention unterstelle, das Unsagbare im 
Siegel seines blinden Scheins verstummen mache und dem Sagenden die Kraft 
nehme, Bruder im Kriege des Selbstaufbruchs zu sein. 

Sprache wird hier also als Namengebung kritisiert, als Anspruch der Repräsentation 
des Gesagten. Mit dieser Kritik kritisiert Nietzsche die Repräsentationstheorie der 
Sprache, derzufolge der Charakter des Signifikanten darin liege, das Signifikat zu 
bezeichnen. Er rekurriert aber nicht, wie wenig später de Saussure, auf Sprache als 
differentielles Zeichensystem, dessen Bedeutungspotential aus der Differenz der 
aufeinander bezogenen Zeichen entspringe. Der Bildungsweg Zarathustras ist nicht 
schon hinreichend als eine Funktion der Verdichtung oder Verschiebung auf der 
Ebene von Zeichenrelationen zu verstehen. Über den Umstand hinaus, daß meta-
phorische und metonymische Prozesse die Rhetorizität des Zarathustra-Textes prä-
gen, bleibt - auch bildungstheoretisch und jenseits der literarästhetischen Überzeu-
gungskraft des Textes- bedeutsam, daß er in beredtem Schweigen kulminiert. Daß 
sich der Signifikant, das Selbst, aus seiner Beziehung zu anderen Signifikanten, den 
Brüdern im Kriege, speise, habe seinen Grund in der Not des Sagen-, des Signifizie-
ren-Müssens angesichts der Paradoxie des Nicht-Sagen-, des Nicht-Signifizieren-
Könnens eines nur um den Preis seines Verlustes Sagbaren. In bildungstheoreti-
schem Interesse ist also zu fragen, wie sich angesichts jener Paradoxie des Sagen-
Müssens im Nicht-Sagen-Können der zarathustrasche Selbstaufbruch artikuliert. 

Einen prägnanten Hinweis gibt das Zitat, das wir unserer Interpretation als Titel 
vorangestellt haben: " ... man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden 
Stern gebären zu können" (19). Chaos ist die Abwesenheit einer Ordnung, wie sie 
durch sprachlich-rhetorische Operationen" gezeugt wird. Schon in Über Wahrheit 
und Lüge im außermoralischen Sinne rühmt Nietzsche den intuitiven Menschen, der 
dem Metapherntrieb, dem fundamentalen Ordnungstrieb der Sprache folge, ge-
gebene Begriffe auflöse und "neue Uebertragungen, Metaphern, Metonymien" (1, 
887) hinstelle69 Solch auflösende Destruktion artikuliert der Zarathustra-Text als 

67 Schon in den frühen 70-er Jahren im Umkreis des Aufsatzes Über Wahrheit und Luge im 
außermoralischen Sinne formuliert Nietzsche: "Die einzige Art, die Vielheit zu bezwingen, 
ist, daß wir Gattungen machen, z.B. kühn eine ganze Menge von Handlungsweisen nennen. 
Wir erklären sie uns, wenn wir sie unter die Rubrik 'kühn' bringen. Alles Erklären und Er-
kennen ist eigentlich nur ein Rubrizieren" (7, 486). Und wenig später formuliert er: "Tropen 
sind's, nicht unbewußte Schlüsse, auf denen unsere Sinneswahmelunungen beruhn. Ähnli-
ches mit Ähnlichem identificiren - irgend welche Ähnlichkeit an einem und einem andem 
Ding ausfindig machen ist der Urprozeß" (8, 487). 
68 "Alle rhetorischen Figuren (d.h. das Wesen der Sprache) sind logische Fehlschlüsse. 
Damit fangt die Vernunft an!", spekuliert Nietzsche 1872 (Frag., KSA 7- 19 [215], 486). 
69 Zwei Zitate aus dem frühen Aufsatz Über Wahrheit und Luge im außemoralischen Sinne 
aus einer Vielzahl möglicher Zitate verdeutlichen das Gemeinte: "Was ist Wahrheit? Ein 
bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen kurz eine Summe von 
menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt 
wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dün-
ken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, 
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Umwertung metaphorischer Konturen; metaphorische Rekonstruktion artikuliert er, 
in der notwendigen Paradoxie formuliert, im Modus beredten Schweigens. In Das 
Nachtlied heißt es: 

"Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist 
ein springender Brunnen ... 
Ein Ungestilltes, Unstillbares ist in mir, das will laut werden. Eine Begierde nach 
Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. 
Licht bin ich: ach, dass ich Nacht wäre! Aber diess ist meine Einsamkeit, dass ich von 
Licht umgürtet bin. 
Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts 
saugen! . 
Aber ich lebe in meinem eignen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die 
aus mir brechen . 
Oh Unseligkeil aller Schenkenden! Oh Verfinsterung meiner Sonne! Oh Begierde nach 
Begehren! Oh Heisshunger in der Sättigung! . 
Oh, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuchten-
dem! Oh, ihr erst trinkt euch Milch und Labsal aus des Lichtes Eutern! ... 
Nacht ist es; nUn bricht wie ein Born aus mir mein Verlangen, -nach Rede verlangt 
mich. 
Nacht ist es: nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein 
springender Brunnen" (136 ff.). 

Das Nachtlied beginnt und endet mit einer vertrauten Metapher. Nächtliches Fließen 
des Brunnenwassers als ein Reden zu deuten, ist motivgeschichtliche Konvention70 

Doch was als konventionelle Metapher einsetzt, wird in das Bild widersprüchlicher 
Selbstbezüglichkeil umgewendet. Der Perspektivwechsel hin zum "Unstillbare(n) in 
mir", zur "Begierde nach Liebe" wird die Begierde, die "selber die Sprache der 
Liebe" redet. Die metonymische Verschiebung des endlos fließenden Brunnenwas-
sers zunächst zur unstillbaren Seele, dann zur Begierde der sich selber sprechenden 
Liebe, zehrt von der unsagbaren Semantik eines nur syntaktisch artikulierbaren sich 
selbst fließenden Wassers, die, als Beschreibung untauglich, im Abstractum Liebe 
selbstverschwenderischen Selbstbezug figuriert. Anders als die springenden Brunnen 
ist der selbstverschwenderische Selbstbezug aber nicht selbstgenügsam. Das Selbst 
der Begierde, die die Sprache der Liebe redet, bricht (sich?) auf zum Gegensatz von 
Licht und Nacht: 

"Licht bin ich: ach, dass ich Nacht wärel Aber diess ist meine Einsamkeit, dass ich 
von Licht umgürtet bin. Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den 

Metaphern, die abgenutzt nnd sinnlich kraftlos geworden sind ... "(!, 881). -"Jener Trieb 
zur Metaphernbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick 
wegrechnen kallli, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde, ist dadurch, dass 
aus seinen verflüchtigten Erzeugnissen, den Begriffen, eine reguläre und starre neue Welt als 
eine Zwingburg fur ihn gebaut wird, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebändigt" (I, 
887). 
70 In Ecce homo, berichtet Nietzsche, daß ihn das Rauschen einer "fontana" zum Nachtlied 
angeregt habe, die er "auf einer Ioggia" hoch über der "Piazza Barberini" in Rom habe rau-
schen hören. Vgl. EH, 6, 341. 
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Brüsten des Lichts saugen! ... Aber ich lebe in meinem eignen Lichte, ich trinke die 
Flammen in mich zurück, die aus mir brechen ... " 

Die Selbstgenügsamkeit des fließenden Brunnenwassers wird zur Sehnsucht einer 
unstillbaren Begierde, die als erotische Spannung erst im Mangel sich realisieren 
könnte. Das lichte - in der Brunnenmetapher: das redende - Selbst sehnt sich nach 
jener unerfullbaren Begierde, die aus unendlichem Mangel erwüchse. Solche Be-
gierde artikuliert sich als Abwesenheit von Licht, sie artikuliert sich in der Fiktion: 
"wie wollte ich an den Brüsten des Lichts saugen!" Es entfaltet sich die Struktur, die 
schon im Entwurf des anderen erkennbar war: Das Objekt der Begierde, entworfen 
gegen den Überdruß des selbstbezüglich-überfließenden Ichs, stimuliert dieses zu 
einem Redenwollen, das den Selbstbezug im Selbstaufbruch transzendierte. 

Doch im Überfluß des Lichts mißlingt der Selbstaufbruch: "Aber ich lebe in meinem 
eignen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die aus mir brechen ... " ·Das 
überfließende erweist sich als ein in sich zurückfließendes Selbst. Nur in der Pro-
jektion der anderen, der "Nächtigen", evoziert das Selbst seinen Aufbruch über den 
Selbstzirkel hinaus: 

"Oh, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuch-
tendem! Oh, ihr erst trinkt euch Milch und Labsal aus des Lichtes Eutern!" 

Die Metapher des redenden Brunnens bildet die Projektionsfläche, auf der die Fik-
tion der Begierde endlosen Selbstaufbruchs gespiegelt wird, ohne sich hier anders 
als in der berufenen Figur der "Nächtigen" auszuspielen. Am Ende des Nachtliedes 
kehrt die Fiktion des Selbstaufbruchs in die Konvention des redenden Brunnens 
zurück. 

Ein starkes Bild eines Selbstwiderspruchs: das in die Begierde des Trinkens zurück-
kehrende Fließen. Im Bild wird das Selbst als ein undenkbares artikuliert. Undenk-
barkeil im Sinne eines Redens, das sich der Konventionen bedient, wird als Charak-
ter des Selbstaufbruchs evoziert. Ein zarathustrascher Selbstaufbruch, um Aufbruch 
von Welt- und Selbstverhältnissen zu sein, muß Redefiguren selbst aufbrechen in das 
nicht Gedachte, das in der Rede der "Heerde" nicht zu Denkende. 

Was Selbstaufbruch als Aufbruch von Redefiguren meinen kann, ist in Textpassagen 
zu beobachten, in denen Zarathustra sich dem Ungedachten und Ungesagten nähert. 
Dort wird seine Rede oft dichotomisch, doch so, daß das, was konventionellerweise 
einen Gegensatz benennt, gleichgesetzt wird: 

"Oh Himmel über mir, du Reiner! Tiefer! Du Licht-Abgrund! Dich schauend schau-
dere ich vor göttlichen Begierden. 
In deine Höhe mich zu werfen, das ist meine Tiefe! In deine Reinheit mich zu bergen-
das ist meine Unschuld!" (207) 

Wieder geht die Rede aus von einer eher gewohnten Metapher, dem "Himmel über 
mir", der auch nach gewohnter Rede in seiner Unendlichkeit ein "Abgrund" sein 
kann, wenngleich ein solcher, in dem das Ich sich zu Hause weiß71 Doch konven-

71 Der "Himmel über mir" spielt intcrtextuell auf Kant an, fur den im Beschluss der Kritik 
der praktischen Vernunfi "Der bestirnte Hinunel über mir, das moralische Gesetz in mir" 
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tioneller Sinn wird aufgebrochen, wenn die Höhe des Hinunels als "meine Tiefe" 
berufen wird, in die Zarathustra sich werfe. Indem Höhe und Tiefe in eins gesetzt 
werden, löst die Rede jene Ordnungskraft der "Heerde" auf, die Ordnung gäbe. Was 
christlich-gewohnterweise Unreinheit wäre, nämlich mich, den Sünder, "in deine 
Reinheit mich zu bergen", wird "Unschuld". 

Die Dichotomie von Höhe und Tiefe, ein immer wieder berufener Topos, wird in 
den Frühschriften Nietzsches eher konventionell als Bild enthusiastischen Auftau-
chens aus der Selbstvergessenheit genutzt72 Der Zarathustra-Text kennt den An-
klang an die enthusiastische Selbstüberwindung zwar auch. Aber im Verhältnis von 
Höhe und Tiefe artikuliert er darüber hinaus ein Moment der Grenzauflösung und 
Verschmelzung des Gegensätzlichen. In Von der unbefleckten Erkenntnis wird der 
Verschmelzungsimpetus dem Bild der Sonne eingeschrieben, der sich, den ihr ent-
gegenstreckenden Händen gleich, das Meer hingebe: 

Denn schon kommt sie die Glühende, - ihre Liebe zur Erde kommt! Unschuld und 
Schöpfer-Begier ist alle Sonnen-Liebe! 
Seht doch hin, wie sie ungeduldig über das Meer kommt! Fühlt ihr den Durst und den 
heissen Athem 'ihrer Liebe nicht? 
Am Meere will sie saugen und seine Tiefe zu sich in die Höhe trinken: da hebt sich die 
Begierde des Meeres mit tausend Brüsten. 
Geküsst und gesaugt will es sein vom Durst der Sonne, Luft will es werden und Höhe 
und Fusspfad des Lichts und selber Licht!" (!58 f.) 

Auch hier setzt das Bild der Sonne vertraut ein, wenn sie im Verdunstungsprozeß 
das Wasser des Meeres zu sich emporzieht. "Unschuld" und "Schöpfer-Begier" der 
"Sonnen-Liebe" treiben dieVorstellungjedoch in postmoralischer Konnotation über 
den konventionellen Horizont hinaus. Eine "Sonnen-Liebe", die "Unschuld" und 
"Schöpfer-Begier" ist, ist jenseits einer durch Gut und Böse definierten Welt. Durch 
ihren gleichermaßen animalischen wie transhuman gewandelten "Durst" und "heißen 
Athem ihrer Liebe" greife sie zu. In ihrer "Schöpfer-Begier" werde sie zum 
trinkenden Kinde, dem sich die "tausend Brüste des Meeres" entgegenheben. Und 
wie die Sonne sich zum saugenden Kinde wandeln "will", so "will" auch das Meer 
"geküsst und gesaugt ... sein vom Durste der Sonne; Luft will es werden und Höhe 
und Fusspfad und selber Licht!" Sonne und Meer, Höhe und Tiefe transformieren 
ihren Gegensatz im Willen der Anziehung zum Impetus einer Verschmelzung, in der 
das Meer sich in Luft verwandelnd selber Licht werden wolle. 

Das Bild zeigt die Verwandlung als Telos einer Verschmelzung, die sich als Auflö-
sung der Kategorien der Gegensätzlichkeit vollzieht. Es zeigt Verwandlung als Te-
los der Auflösung der fundamentalen Kategorien der Höhe und der Tiefe, Ord-
nungskategorien, denen sich die Vertrautheit von Welt- und Selbstverhältnis~en 
verdankt. Was als Verwandlungsattraktion der Sonne und des Meeres formuliert 
wird, ist der Blick Zarathustras, der im Bilde ihrer kategorienauflösenden Verwand-

(Kant, 1788, A 289) umnittelbare Berufungsinstanzen sind, mit denen "ich ... das Bewußt-
sein meiner Existenz" (ebd.) verknüpfe. 
72 vgl. R. Kokemohr 1973, 134 ff. 

321 

lung seine Bildung als das Phantasma der permanenten Selbstreinszenierung eigener 
Zukünftigkeil antizipie11: 

"Währlich, der Sonne gleich liebe ich das Leben und alle tiefen Meere. 
Und dies heisst mir Erkenntnis: alles Tiefe soll hinauf- zu meiner Höhe!" (159). 

Der zarathustrasche Bildungsimpetus wird als Impetus schätzenden Umschaffens 
herausgefordert. Er legt sich als Auflösung und Verwandlung jener fur das Welt-
und Selbstverhältnis konstitutiven Kategorien aus. Wenn "der Bauch des Seins gar 
nicht zum Menschen ( sc. redet), es sei denn als Mensch" (3 6), so artikuliere es sich 
zwar unvermeidlich in Kategorien, die menschliches Welt- und Selbstverhalten ord-
nen, doch so, daß Kategorien solcher Ordnung den verzweifelnden Leib, der am 
Sein teilhabe, ohne es je artikulieren zu können, nie beruhigen können (vgl. 36). Der 
zarathustrasche Bildungsimpetus hat sein Telos im Reden eines Seins, das, da es 
prinzipiell durch keine Ordnung stiftenden Kategorien einzuholen sei, stunun bleibe. 
Er verweist auf die nie einholbaren Möglichkeiten menschlicher Welt- und Selbst-
verhältnisse- er ist dieser Verweis. Er hat sein Telos in einem beredten Schweigen, 
das sich im Durchgang durch die Auflösung weit- und selbstschaffender Kategorien 
als uneinholbarer Impetus der permanenten Selbstreinszenierung eigener Zukünf-
tigkeil erweist. Ein letztes Wort, Zarathustra abverlangt, kann - auch am Ende des 
4. Buches- nicht gesprochen werden. 

Dennoch ein Bild des von Zarathustra inszenierten Bildungsprozesses läßt sich 
skizziere~. Der Selbstbezug Zarathustras fuhrt zum Überdruß, den zu überwinden er 
den Bruder im Kriege evoziert. In solcher Evokation manifestiert sich, daß der 
Mensch eingespannt ist in die Tragödie des Sagens. Qua Sprache gibt er seinem 
Welt- und Selbstverhältnis eine das Selbst zugleich artikulierende und in seiner Fi-
xierung negierende Ordnung. Diese resultiert aus der Gleichsetzung des Ähnlichen. 
Da Gleichsetzung des Ähnlichen das Erinnern voraussetzt, ist der Zarathustra-
Konzeption zufolge Erinnerung das Movens des Selbstaulbruchs. Sprachliche Re-
präsentation als Modus des Erinnerns bannt den Menschen in die Ordnung ein~s 
Welt- und Selbstverhältnisses, das, prinzipiell hinter dem zu Sagenden zurückblei-
bend, in den Überdruß des Selbstbezugs fuhrt. Der Überdruß des Selbstbezugs nö-
tigt zur Evokation des anderen als des Bruders im Kriege, durch den herausgefor-
dert der zarathustrasche Mensch das jeweilige Welt- und Selbstverhältnis aufureeben 
und zu anderer Ordnung verschieben kann. Fähig zum Sagenkönnen und gebannt in 
den Zirkel des Sagenmüssens zehrt er von der Referenz auf ein Sein, das, jedem 
artikulierbaren Welt- und Selbstverhältnis voraus, nur im beredten Schweigen be-
zeugt werden kann. 

Bildungstheorie, wie wir sie im Zarathustra-Text lesen, ist Bildungskritik in dem 
Sinne, daß sie die Bildungsgeschichte des Abendlandes als Figuralionsgeschichte des 
abendländischen Artikulationsraums auflöst und damit Bildung als die uneinholbare 
Struktur eines Selbst- und Weltaulbruchs zur Sprache bringt, die im sprechenden 
Nicht-Sprechen, im beredten Schweigen ihren wenn auch nicht adäquaten, so doch 
strukturell einzig möglichen Ausdruck hat. 

Selbstaulbruch als Aulbruch von Welt- und Selbstverhältnissen - diese im Zara-
thustra entfaltete Bildungsvorstellung ist kein ontogenetischer Begriff. Sie ist die 
Funktion eines Philosophierens, das in der Metapher des Religionsgründers apore-
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tisch gewordene Subjekt-Konstruktionen einer welthistorischen Ära zu überwinden 
beansprucht. Damit steht der Zarathustra-Text in einer Tradition, in der Bildung ein 
ethisch-politischer Begriff ist: Bildung als kritischer Impetus, der, von der polit-
kulturellen Not seiner Gegenwart ausgehend73

, mit dem Selbstaufbruch die Be-
wußtlosigkeit der "Heerde" überwinden will. Nietzsches Zarathustra denkt Bildung 
jedoch nicht mehr im Bezug auf ein wie immer formulierbares Ganzes. So verstan-
den wäre seine Bildungskritik radikal und weiterhin aktuell. Sie artikuliert die not-
wendige Frage nach der Ontologie von Welt- und Selbstverhältnissen, die in ethisch-
politisch engagierten Bildungstheorien immer schon als gelöst vorausgesetzt 
werden. Aber der Preis dieser Radikalität ist auch deutlich: Ein ethisch-politischer 
Referenzrahmen ist nicht mehr zu formulieren, vor und in dem Bildungsprozesse 
sich zu bewähren hätten. Nietzsche stellt seine Leser in ein klares Entweder-Oder: 
entweder in die Gewalt der Referenzlosigkeit oder in die Gewalt unbefragbarer 
Referenzen. 
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