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Nietzsche als Jugendverführer

Gefahrdungslage und Pädagogisierungsoffensive zwischen 1890 und
1914
Der Gedanke, daß der Wandervogel resp. die Jugendbewegung etwas mit Nietzsche
zu tun habe und aus ihm ihre - positiv zu bewertenden - Motive bezog, ist aus der
pädagogischen Historiographie offenbar nicht mehr herauszuhalten. Anlaßgebend
war hier nicht zuletzt Herman N ohl, der 1920 Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtung Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben und die hier ausgesprochene Hoffnung, die Jugend werde "von einer in ihr thätigen kämpfenden, ausscheidenden, zertheilenden Macht" (KSA 1, S. 331) ausgehend "ein zusammenhängend
lebendiges System von eigenen Erfahrungen" in sich zum Wachsen bringen (KSA I,
S. 327), mit dem- in der Folge ebenso vielfaltig variierten (vgl. etwa Flitner 1934,
S. 343 f.) wie zustimmend referierten (vgl. etwa Niethammer 1989, S 477) Kommentar versah: "Das ganze Programm der Jugendbewegung liegt in diesen
Schlußworten der zweiten Unzeitgemäßen" (Nohl 1920, S. 14) 1 Einige Jahre später
erklärte Else Frobenius Nietzsche zu dem "bedeutendsten der Zeitgenossen, von
denen der Wandervogel seinen inneren Gehalt herleitet" (Frobenius 1927, S. 35),
weitergehender: Sie bezeichnete ihn wegen seiner "Verachtung von Philisterturn und
Halbbildung, von gesellschaftlicher Lüge und Eitelkeit" als den "Prophet(en) des
unentdeckten Landes, das die Jugendbewegung aufbauen will" (ebd., S. 36). Auch
Wilhelm Flitner meinte im selben Jahr, daß die Generation zwischen 1900 und 1914
"im Schriffttum Nietzsches" geistige Führerschaft fand in ihrem Kampf "gegen die
Mechanisierung in der Erziehung" und fur die "Versittlichung des flach und steif
gewordenen Kulturlebens" sowie: daß diese Generation in ihrem Kampf sowie in
dieser ihrer "schwer empfundenen religiösen, politischen, sexuellen Krise" von den
Eltern ebenso im Stich gelassen worden sei wie von "dem beamteten Erzieherturn
und von der Kirche" (Flitner 1927, S. 225). Erwähnen könnte man auch Oscar
Schütz und dessen Deklarierung Nietzsches als 'Propheten der deutschen Jugendbewegung' (Schütz 1929).
All dies klingt schön und, wegen der hohen Reputation der Jugendbewegung und
zumal des Wandervogel, beruhigend insbesondere fur den Nietzschefan. Aber es
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Nohls Einordnung wird verständlicher, wenn man ergänzt, daß Nietzsche in diesem Zu-

sammenhang auch von einer "Mission" der Jugend sprach, ,jenes ersten Geschlechtes von

Kämpfern und Schlangentödtern, das einer glücklicheren und schöneren Bildung und
Menschlichkeit voranzieht" (KSA I, S. 331).

verharmlost und vereinfacht den Sachverhalt (vgl. auch Drewek 1998; Aschheim
1996, S. 115 fr.) und dürfte sich kaum halten lassen bei- erst in Ansätzen vorliegenden (vgl. Herfurth 1986/87) - rezeptionsgeschichtlichen Studien über die tatsächliche Nietzschekenntnis in Wandervogelkreisen allgemein (und nicht nur auf
Seiten der opinion Ieaders). Gewiß, es war schon da, das exemplarisch von Walter
Benjamin - in der u.a. von Siegfried Bernfeld herausgegebenen jugendbewegten
Zeitschrift Der Anfang- ausgeprochene Vertrauen aufNietzsche (als den Autor der
Historienschrift) im Namen einer Jugend, "die ihm begeistert folgt" (Benjamin 1913,
S. 40). Zugleich aber hatte Bernfeld selbst, zumal nach dem Treffen auf dem Hohen
Meißner, durchaus Anlaß fur die Befurchtung, die Freideutsche Jugend werde zu
einem "Schutzverband blonder Tippeltröpfe zur Aufrechterhaltung der eigenen Beschränktheit und Gemütlichkeit" (Bernfeld 1914, S. 114) absinken. Insoweit wird
man Ludwig Gurlitts - deutlich aus Begeisterung über Walter Hammers Nietzsche
als Erzieher geschriebenes (vgl. Hammer 1914) - Urteil, Wandervogel, Meißnerformel wie die "freideutsche Jugendbewegung" dokumentierten, daß "das Erwachen
der Besten in unserem jungen Volke zu einem neuen Leben ( ... ) Nietzsches Geist"
sei ( Gurlitt 1914, S. 133), wohl mit einiger Skepsis zu betrachten haben2
Man muß also schon etwas genauer hinschauen und etwa auch die die NietzscheRezeption von Beginn an beeinträchtigende Besorgnis der älteren Generation einbeziehen,
"dass Nietzsche ein Volksverfuhrer sei, der mit der Vemeinung des Christenthums
und aller Religion überhaupt, revolutionäre Gesinnungen verbreiten wolle" (Wagner
1882, S. 689).
Dies war auch der Hintergrund dafur, daß Nietzsche bis zur Jaluhundertwende nach
dem Urteil mancher späterer Interpreten- wie Julius Bap - der "Prophet einer kleinen, allgemein verlästerten und verspotteten Sekte" (Bap 1914, S. 872) gewesen ist.
Richard Müller-Freienfels belegte diese 'Sekte' mit dem Attribut "Stürmer und
Dränger der Neunzigerjahre, die gegen Epigonentum, Bourgeoisie, Kirche und Staat
anrannten" und deren Interesse an Nietzsche vor allem durch "das Negative, Umstürzlerische, Revolutionäre seiner Philosophie" (Müller-Freienfels 1917, S. 465)
stimuliert war. Bemerkenswert ist dabei, daß weder Bap noch Müller-Freienfels
daran dachten, in den so eingeordneten frühen Erscheinungen jugendtypischer
Nietzscherezeption Begleitphänomene der (bürgerlichen) Jugendbewegung zu sehen. Entsprechend liegt die Annahme nahe, daß jene 'Stürmer und Dränger' fur eine
durch Nietzschelektüre angeregte Phase jugendspezifischer Selbstsuche stehen, in
deren Verlauf Jugend als Risikogruppe und Nietzsche als Jugendverfuhrer
'entdeckt' wurden. Nicht zuletzt dadurch, so die These des folgenden, wurde die
Pädagogik zunehmend in Gegenstellung zu Nietzsche getrieben - eine Gegenstellung, die nicht recht verständlich wird, wenn man, wie seit Frobenius, Flitner und
Bezeichnenderweise war es Gurlitt selbst, der zum Abschluß seines kleinen (Rezensions-)
Aufsatzes schrieb, Hanuners Nietzsche-Buch werde dazu beitragen, "dieser neuen Willensbildung bei der Jugend Ziel und Halt zu geben" (ebd., S. 136). Von hier aus bis zu dervon Gurlitt in der Hauptsache vertretenen - These, 'Nietzsches Geist' habe initialgebend auf
die Jugendbewegung gewirkt, ist es aber noch ein weiter Weg.
2
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Nohl gängig, Nietzsche auf Jugendbewegungsmotive, also gleichermaßen bannlose
Historismus- wie Kulturkritik, reduziert.

1. Der Diskurs bis 1900: Gefahrdungslage
Der Anfang dieser insoweit sehr folgenreichen Entwicklung ist wohl m setzen bei
·
Michael Georg Conrad. Für ihn begann sich um 1890 anmzeigen, daß
"einige jüngere Leute bereits Miene (machen), die Philosophie Nietzsches als Kanon

modernen Dcnkens auszurufen und seine Wertungen und Umwertungen als verbind-

lich für jedermann aufzustellen" (Conrad 1890, S. 1261).

Hierzu gehörte schon bald auch Gustav Landauer, der Nietzsche im Sommersemester 1890 fur sich entdeckte und schon im Winter in einer Festrede anläßlich einer
akademischen 'Weihnachtskneipe' in Heidelberg "mit der Inbrunst eines Erleuchteten" - so Hanna Delf- "den Übermenschen als Perspektive 'selbstbewußter Vollendung' des Menschen der Zukunft" verkündete (Delf 1997, S 215)3 Conrad, der die
Jugend noch IS90 davor gewarnt hatte, "das Eigentümliche der Herdennatur" des
Menschen dadurch m beweisen, daß auch sie "nicht ohne Leithammel leben kann
und fortwährend nach neuen Schranken und Verbindlichkeiten lechzt" (Conrad
1890, S 1261), war es dann selbst, der sich einige Jahre später dem 'Leithammel'
Nietzsche unterwarf. Mit Nietzsche, so konnte man nun nämlich bei ihm lesen,
"stehen wir auf der Linie des aufsteigenden Lebens. Mit ihm haben wir uns in kein
abstraktes Ideal, in kein papiernes Prinzip, in kein ertötendes Dogma, in keine heimlich mordende vampyrartig blutaufsaugende Autorität eingesponnen und eingekapselt" (Conrad 1895, S 1) 4
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Daß Landauer diesen Vortrag, der 1891 in Wilhehn Bölsches Freier Bühne teilweise ver-

öffentlicht wurde, "zum Entsetzen eines anwesenden Professors und eines Teils meiner

Kommilitonen" (Brief Landauer an Bölsche v. 7.1. 1891; zit. n. Delf 1997, S. 213) hielt,
will man gern glauben, zumal er dem unter Bezug aufNietzsche noch folgen ließ: "Radikale
Umwälzung wäre in der Tat undenkbar, wenn die neue Generation die volle Erbschaft der
alten anträte. So aber ist das Kind dazu berufen, der Träger des Fortschritts zu sein" (ebd.,
S. 215).
4
Die Metaphorik entstammt Nietzsches früher Philologie- wie Philologenkritik (vgl. Niemeyer 1996) und wurde im reformpädagogischen Diskurs, oft in Unkenntnis der Quelle,
vielfliltig variiert. Dies gilt etwa für Fritz Gansberg, der, Tews zitierend, beklagte: "Der
Bureaukralismus ist der Vampyr, der allem Individuellen und Lebenskräftigen das Blut aus
den Adern saugt" (zit. n. Gansberg 1909, S. 231). Und noch Stefan Zweig gab in seiner
Erzälilung Verwirrung der Gefohle (1927) unter Verwendung anekdotischen Materials aus
dem Baseler Nietzsche-Umfeld Erstsemestererfaluungen eines Philologiestudenten mit analogen Verfallsmetaphern wieder: "Der schon den Schulknaben fülilbare Verdacht, in eine
Leichenkanuner des Geistes geraten zu sein, wo gleichgültige Hände an Abgestorbenem
anatomisierend herumfingerten, schreckhaft erneuerte er sich in diesem Betriebsraum eines
längst antiquarisch gewordenen Alexandrinertums" (Zweig 1984, S. 186). Es war nicht
zuletzt die Verällgemeinerungsfähigkeit des negativen Gehalts der in dieses Porträt eingegangenen Bildungserfaluung, die für die rasche Popularität Nietzsches sorgte. So mußte

Ähnlich sollte dies wenig später ein Burschenschaftier sehen, der, an Nietzsches
Geburt der Tragödie anschließend, meinte, daß die Jugend nicht "sokratisch" und
"philisterhaft" nur von kalten Vernunftmotiven geleitet werden solle, "sondern sich
dionysisch an dem Genusse neuer Ideen" m berauschen habe (Meyer 1896, S. 240).
Daß es dabei um mehr ging als nur tim 'modernes Denken', stand fur ihn außer
Frage:
"Eine neue Kunst und eine neue Moral sollen das deutsche Volk und die Menschheit

einem neuen gesunden Leben, einer gesunden Kultur entgegenführen" (ebd., S. 234).

Diese Nietzschedeutung ist im unmittelbaren Nachgang zu Formulierungen m sehen, mit denen das Desinteresse der "Berufsphilosophen" an Nietzsche moniert und
Nietzsche als "Führer" in den "Kämpfe(n) des warmen jungen Lebens" (ebd.) ausgewiesen wurde.
Nimmt man dies nun als eine epochentypische Kampfansage der Jungen in Richtung
der Alten, wird man wohl manches aus Erwachsenenperspektive entworfene frühe
Nietzscheporträt auch im Blick auf eine Kampfansage in umgekehrter Richtung lesen müssen. Zu denken ist hier vor allem an Pranz Servaes Einlassung, wonach es
nichts Lächerlicheres gäbe als die von Nietzsche inspirierten
"neugebackene 'Aristokaten', die mit schmutzigen Hemdkragen und unrasierten Gesichtern über die Leipziger Straße watscheln und die Allüren eines Uebermenschen
zur Schau tragen" (Servaes 1892, S. 86).
Wenig später sichtete auch Ferdinand Tönnies im Vorgriff auf seine von Friedrich
Faulsen geteilte Nietzsche-Philippika "dürftige und mittelmäßige Halb-Genies", vor
denen nicht hinreichend gewarnt werden könne:
"In den Kaffees der Großstädte lungern sie Tage und Nächte, führen verwegene Reden, umnebeln ihre Gehirne und duften nach Zigaretten" (Tönnies 1893, S. 104).
Literarisch umgearbeitet finden sich derlei Bedenken in dem, was die Österreichische
Malerin, Schriftstellerirr und Frauenrechtlerin Rosa Mayreder-Obermayer 1895 unter
dem Titel Der Klub der Übermenschen als satirische Erzählung unterbreitete.
Thema ist ein von sieben Wiener Studenten gegründeter, ursprünglich als 'Friedrich
Nietzsche-Verein' angelegter Übermenschenclub, der von der Herrschaft eines
"neuen Adels" (Mayreder-Obermayer 1895, S. 1215) träumt und in diesem Traum
deutlich auf Nietzsches Vision einer Rettung der "Erstlinge und Frühgeburten des
kommenden Jahrhunderts" (KSA 3, S. 574) anspielt. Satirische Qualität gewinnt die
Erzählung aus dem Porträt der sieben Übermenschen und des von ihnen gebildeten
Clubs, der sich regelmäßig in einer Spelunke triffi, "wo sich vorzugsweise jene
selbst der Nietzscheverächter Johannes Schlaf das Recht der Bildungskritik zugestehen, die
Nietzsche in Vom Nutzen und Nachteil der Historie for das Leben geübt hatte. "Unsere
moderne Bildung (... ) ist gar keine wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wissen um die
Bildung" (KSA I, S. 273), ließ er mit Nietzsche verlauten, um zu kommentieren, daß die
hier umschriebene Gefahr nicht in Abrede zu stellen sei, sondern "die seelische Elite der
gegenwärtigen Menschheit" bedrohe: "Wir alle haben, wie gar sehr! unter ihr gelitten; und
es ist sicher Nietzsches nicht geringes Verdienst, daß er uns mit über sie hinweghalf' (Schlaf
1907, S. 76).
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Klasse von weiblichen Wesen mit Kaffee zu stärken pflegte, die von der bürgerlichen Gesellschaft wegen unmoralischen Lebenswandels ausgeschlossen ist" und
dessen Satzung sich auf die Formulierung "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt" beschränkt, zu deren Erläuterung es heißt: "I. Jeder ist, was er ist./II. Jeder thut, was
er will./III. Jeder hat, soviel er vermag -" (Mayreder-Obermayer 1895, S. 1213).
Am Ende einiger Verwicklungen, zu denen auch ein- wie nahegelegt wird: durch
die Satzung und mithin durch Nietzsches Ideologie gedeckter - Diebstahl gehört
und die den Klub "wegen Geheimbündelei mit anarchistischen Tendenzen'' (ebd., S.
1220) zum Objekt polizeilicher Ermittlungen werden läßt, konzentriert sich die
Verfasserio auf die Herausstellung der Orientierungslosigkeit eines der auch
menschlich tief enttäuschten, noch in den Ungewißheiten der eigenen Spätpubertät
befangenen Hauptprotagonisten:
"Alles schien sich ihm zu drehen. In diesem Wirbel von Standpunkten und Meinungen, wo war da die Wahrheit, wo das Recht?" (ebd., S. 1228).
In Richtung der hier erzählerisch gespiegelten Nietzsche-Rezeptionstendenz fin de
siede weist auc\1 die Erinnerung einer Schriftstellerio an ihre in dieser Zeit bestehende 'Literarische Gesellschaft' in Leipzig:
"Es schien mir oft, als schwebe ein unsichtbares 'Du darfst' am Himmel aller dieser
Leute( ... ), die sieh als Nictzsche-Jünger fuhlten und dessen LosreiBungsforderung mit
Wonne erfullten" (zit. n. Krummel1974, S. 270).
Nicht umsonst notierte die 1896 erschienene 5. Auflage von Meyers KonversationsLexikon zum Stichwort Nietzsche:
"Die Nietzscheschen Antworten haben viele Gegner gefunden, wie dies bei dem vielen
Paradoxen und Umstürzenden in ihnen natürlich, aber auch viele Freunde besonders
in der jungen Generation, in dieser zum Teil wegen der Zersetzung des Traditionellen"

(zit. n. Krummel1974, S. 168).

Ähnlich argumentierte Theobald Ziegler in seiner erstmals 1899 erschienenen Epochenbilanz, wenn er schrieb, es sei selbstverständlich gewesen,
"daß das klingende Wort vom Übermenschen die Jugend, die ja nie an einem Übermaß an Bescheidenheit leidet, wie ein Taumel und Rausch erfaßte, daß jeder Jüngling
sich fur ein Genie und damit fur berechtigt hielt, den Herrn zu spielen und nach den
Prinzipien der Herremnoral zu leben" (Ziegler 1911, S. 603).
In das Geheimnis speziell dieser Nietzschewirkung suchte ein Jahr später Friedrich
Lange einzudringen mit seiner durchaus spöttisch gemeinten Bemerkung, daß es nie
"ein bedeutend veranlagter Geist den genialischen Kunstmenschen und hysterischen
Frauenzimmern bequemer gemacht" habe, sich "göttergleich" zu fiihlen, als Nietzsche, denn:
"Was Geburt und Stand, was Volk und Nation( ... ), was Moral und Religion( ... )-an Nietzsches Hand sinkt all diese Demut und Beschwerlichkeit, all diese naturgefesselte Leiblichkeit mit einem Ruck unter uns. Jeder einzelne wird der Souverän seines
Lebens, er braucht nur seinen Kopf und seine Brust recht tüchtig mit dem Gas seiner
Eitelkeit zu fullen" (Lange 1900, S. 251).

Abgesehen vom Übermenschenkonstrukt war es dabei vor allem, wie schon am Beispiel Mayreder-Obermayer gesehen, der von Nietzsche eher beiläufig angefuhrte
(KSA 4, S. 340) Assassinen-Wahlspruch "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt", der viele
Nietzsche-Jünger anregte (und mindestens ebenso vielen Nietzschekritikern bitter
aufstieß). So ließ der Bremer Schulreformer und Schriftsteller Otto Ernst in seiner
um die Jahrhundertwende mit großem Erfolg aufgefiihrten Komödie Jugend von
heute einen vorlauten, von Nietzsche verfuhrten Obersekundaner auftreten, der das
Wort "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt" im Munde fiihrte, um Belehrungen Älterer
zu widerstehen (Ernst 1899, S. 95). Selbst Hans Landsberg, der Ernst vorwarf, mit
seiner Komödie ein "läppisches Zerrbild der jungen Generation" entworfen und "mit
echtem Wagemut die Partei des Philisters" ergriffen zu haben (Landsberg 1902, S.
120), konnte sich nicht enthalten, die Wirkung eines weiteren, damals bei der Jugend populären Nietzsche- resp. Zarathustra-Wortes ("Ich sage euch: man muss
noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage
euch: ihr habt noch Chaos in euch" KSA 4, S. 19) folgendermaßen zu umreißen:
,,Diese Worte wirkten berauschend und verwirrend auf die jungen Gemüter. Es gab

fortan viel Chaos in diesen Köpfen, der Most gebärdete sich so absurd als möglich"
(Landsberg 1902, S. 89).
Tatsächlich symbolisierte diese Rhetorik, ebenso aber der von Otto Ernst ins Zentrum gerückte Spruch im Bewußtsein vieler 'Nietzscheaner' der 1890er Jahre das
Zentrum der Intentionen Nietzsches; er prägte gleichsam das Epochenbewußtsein
fin de siede (vgl. Oelkers 1987). Exemplarisch hierfiir ist der in sozialdemokratischen Blättern ausgetragene Streit darüber, ob Nietzsche nicht wegen seines "alles
ist erlaubt" fur die Begründung einer hedonistischen Sexualmoral in Anspruch genommen werden könne (Vivarelli 1984, S. 545) oder die Bedeutung des "Nichts ist
wahr, alles ist erlaubt" fiir das- wie es Wilhelm Weigand spöttisch umriß- "neue()
herrische() Evangelium()" der "politischen und ästhetischen Anarchisten" unter den
Nietzsche-Anhängern: "Es giebt keine moralischen Thatsachen! Die Wissenschaft
muß unter der Optik des Künstlers gesehen werden! Nichts ist wahr, Alles ist erlaubt!" (Weigand 1893, S. 109) Weigand ließ, ähnlich übrigens wie kurz danach
Julius Duboc (1897, S. 20 ff.) oder auch Thomas Achelis, der jenes "Nichts ist
wahr, alles ist erlaubt" in den Rang des "verwerflichsten aller moralischen Grundsätze" (Achelis 1894, S. 108) erhob, an seiner Kritik gegenüber einem solchen
Evangelium keinen Zweifel:
"Nun erscheint auf eimnal alles verfahrene Thun und feige Lassen, ja selbst die neronischen Gelüste und das Waten ina Seinnutz gerechtfertigt; nun haben brüchige Seelen
doch den zweifelhaften Trost, dass am Ende auch die bedenklichsten Ausschreitmagen
in irgend einer Weise dem Leben zu Gute kc;mmten; nun mag sich sogar der zweifelhafteste Catilinarier der Grossstädte, dieser Cloaken der späteren Civilisationen, für
einen Schaffenden halten und sich des cynischen Mutes rühmen, mit dem er seinen

auseinandergehenden Instinelen folgt" (Weigand 1893, S. 107 f.).

Heute läßt sich deutlicher sehen, daß der in diese Pointe auslaufende Diskurs mit
jener Bedeutungsgebung, die Nietzsche jenem "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt"
beilegte, nichts zu tun hatte (vgl. Niemeyer 1998) und im übrigen eher fiir den
Sprengstoff zeugt, der sich in der Nietzsche-Begeisterung anarchistischer und individualistischer sozialdemokratischer Intellektueller vor dem Hintergrund des gleich-
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sam parteioffiziellen Nietzsche-Verdikts von Franz Mehring verbarg (vgl. Behler
1984, S. 511 tf.). Damals jedoch blieb man um derlei Zusammenhänge vergleichsweise unbesorgt. Allenfalls gelegentlich wurde zu Bedenken gegeben, daß Nietzsche
durch viele seiner Jünger mißbraucht werde. So meinte schon Franz Servaes: "Indes
ist Nietzsche fur die canes Nietzscheanis (wie ich sie nenne) nicht verantwortlich; sie
gehören zum unvermeidlichen Troß" (Servaes 1892, S. 86). Auch Friedrich Lange
war nahe daran zuzugestehen: "Am Wegrande jedes Bahnbrechers ( ... ) liegen die
Kranken und Verrückten haufenweise" (F. Lange 1900, S. 251)- wenngleich er
letztlich doch darauf insistierte, daß man den Baum an seinen Früchten erkenne.
Anders argumentierte Hans v. Liebig: Er schrieb deswegen zornig an gegen die "mit
tiefsinnigem Gesicht und interessant gekämmten Haaren herumlaufenden Nietzschejünger" (v. Liebig 1900, S. 823), weil ihm an Nietzsche selbst gelegen war. Dies
aber blieb zunächst Makulatur und geriet im übrigen keineswegs zum Schlußwort
einer Debatte, die zumal nach Nietzsches Tod an Aktualität gewarm und wohl nicht
ganz zufallig die nun anhebende zweite Welle der Nietzscherezeption begleitete.

2. Die Debatte bis 1914: Pädagogisierungsoffensive
Nach 1900 wurde der Gefahrdungsdiskurs um Nietzsche nicht gänzlich neu gefuhrt,
wohl aber deutlicher polarisiert und entschlossener auch unter pädagogischen Vorzeichen erörtert. Die Ausgangslage, auf die zu reagieren war, blieb dabei im wesentlichen die schon bekannte: "Unsere Jugend (), soweit sie anarchistisch denkt, steht
unter dem Einfluß von Friedrich Nietzsche" (Ziegler 1899, S. 696). Daß die Jugend,
soweit sie sich über Wandervogelmotive organisierte, gleichfalls unter dem Einfluß
Nietzsches stehe, wurde dabei bemerkenswerterweise nicht gesagt, wohl aber: daß
die Jugend Nietzsche möglicherweise falsch interpretiert habe, ganz zu schweigen
von dem unterschwelligen Ausblick auf eine andere, bessere, nicht-anarchistische
Jugend. Aber so recht wollte diese Perspektive nicht in Kraft treten angesichts eines
mehrheitlich konservativen Zeitgeistes, fur den es fast schon zum Bedürfuis geworden war, vor Nietzsche zu warnen.
Dies galt insbesondere fur den Zeitgeist mit deutlich christlicher Prägung. Davon
gab es zwar gelegentlich Ausnahmen, wobei vor allem der Bremer Pastor Albert
Kalthoff zu erwähnen ist. Denn auch wenn er nicht auf die Rückerinnerung an Wilhelm Weigands (1893) Forderung verzichten konnte, Nietzsches Schriften nur
"schöpferischen Naturen" und "starken Männern" in die Hand zu geben, nicht aber
"geistigen Schwächlingen und unwissenden, unfertigen Menschen" (Kalthoff 1900,
S. 328), bleibt es doch bemerkenswert, daß er nach der Jahrhundertwende in einem
Zusammenhang, in dem er Nietzsche als unbestrittenen Heros der Jugend und als
Propheten einer neuen Kultur auslegte, sich nicht unterstand anzumerken, daß
,,in diesem Immoralisten mehr Moral, in diesem Antichristen mehr Christentum

steckte, als in den Verkündigungen all derer, die auch heute noch so schnell bereit
sind, alles zu verdammen und zu lästern, was sie nicht verstehen, die jeden kreuzigen,

steinigen möchten, der ihre Bethäuser Kauthäuser nennt und ihren Opferdienst einen
Krämerdienst und eine Mördergrube!" (Kalthoff 1904, S. 9)
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Allerdings blieb Kalthoff Außenseiter. Der theologische Mainstream hielt sich schon
eher an die 1894 von Gerhard Uhlhorn vorgenommene Weichenstellung. Dieser
hatte im Blick auf Nietzsches Unterscheidung zwischen einer Sklaven- und einer
Herremnoral geurteilt, daß Nietzsches Ideal der Tyrann sei, "der die ganze Menschheit beherrscht und ausbeutet" - eine Vorstellung, so Uhlhorn, bei der der Idealmensch deutlich "Züge() des Antichrists" trage und die ebenso entsetzlich sei, "wie
alles, was die Sozialdemokratie Widerchristliches ausgeschäumt hat" (Uhlhorn
1894, S. 370). Vor diesem Argumentationshintergrund, mit dem sich Nietzsche unversehens in die von Wichern eröffnete Kampflinie 'Christentum vs. Sozialismus/Antichristentum' eingespannt sah, hatte man in der Folge kaum Mühe, in Nietzsche "eine Gefahr, eine schwere Gefahr, zumal fur unsere Jugend, fur unsere gebildete deutsche Jugend" (Heyn 1899, S. 100) zu sehen. Exemplarisch hierfur ist das
Nietzsche-Pamphlet von 0. Naumarm, fur den Nietzsches Herrenmoral auf der rohesten Überlegenheit, "die alles Schwache einfach niedertritt" (Naumann 1899, S.
597), beruht und der wegen der antichristliehen Orientierung der Philosophie Nietzsches überzeugt war, daß der "Umsturz alles Bestehenden" die "furchtbare Folge"
(ebd., S. 583) sein müsse, wenn es nicht gelänge, das Eindringen der Ideen Nietzsches ins (deutsche) Volk zu verhindern. Dieser Zweck sprach mitunter fast jedes
Mittel heilig - etwa die Titulierung Nietzsches wegen seiner "artigen Verbeugung
vor den Franzosen, unseren deutschen Erbfeinden" (ebd., S. 585) als eines
'Vaterlandsverräters' mitsamt derdarangeknüpften Warnung an die
"deutsche() Jugend, der akademischen zumal (... ): Laß dir von diesem Vaterlandsverräter den festen Grund und Eckstein nicht verrücken!" (ebd., S. 586).
Nicht ganz so radikal, wenngleich der Tendenz nach vergleichbar, argumentierte ein
Baseler Pfarrer, als er in einem umnittelbar nach Nietzsches Tod gehaltenen Vortrag
die längst schon bekannten Tiraden erneuerte, also in Nietzsches Gefolge "verkannte
Genies" ausmachte, "verlotterte Talente, zerfahrene Existenzen, moralisch Zuchtlose, die meinen, Nietzsche's Lehre sei die Philosophie, nach der alles erlaubt ist",
vor allem aber
"den munteren Trupp junger Leute, Studenten mit Cerevis und Flaus, Jünglinge von
18-22 Jahren, von jenem Alter, wo man so furchtbar gescheit ist und fast jeder sich
ein Genie dünkt, wo man in jugendlichem Übermut alles kurz und klein schlagen
möchte, wie es Nietzsche thut" (Steiger 190 I, S. 25).
Dies war, auch wenn es sich anders anhört, mit Vorbehalten auch gegenüber dem
Mißbrauch gesprochen, den Nietzsche zu erleiden habe. Dem folgte der Verdacht,
daß die (Nietzsche-)Lektüre der Jugend und insbesondere die der "Backfische"
offenbar "von den Eltern nicht genügend überwacht" werde (ebd., S. 24). Damit
war das entscheidende Stichwort zumal fur den pädagogisch interessierten theologischen Folgediskurs über Nietzsche gefallen: Es galt, Nietzsche der von Eltern und
Erziehern kontrollierten Lektüre zu überantworten oder, besser noch, der gänzlichen
Zensur oder jedenfalls doch einer vernichtenden Kritik zu unterwerfen. Exemplarisch hierfur ist der Güstrower Domprediger und erklärte Nietzschegegner Albert
Wollenberg, der 1905 in der Aula des dortigen Realgymnasiums über Nietzsche 's
Gigantomachie referierte und dessen Vortrag in den Ausruf eimnündete, man solle
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sich von dem "großen Antichristen, Atheisten und Immoralisten Nietzsche" nicht
Christum in seinem Herzen "morden" lassen (Wellenberg 1905, S. 21).
Diesem Ziel der über den Namen Nietzsche zentrierten und an die Jugend adressierten Gefahrenabwehr, nun aber eher unter Konzentration auf den Aspekt der Aufklärung der hierfur in erster Linie verantwortlichen Eltern und Erzieher, dienten dann
auch die Auseinandersetzungen mit Nietzsche in christlich orientierten Blättern.
Immer wieder fand man hier Attribute wie jenes von der "dem Schatten des großen
Meisters" folgenden
"graue(n) Herde, alle wie hypnotisiert von der Weisheit Zarathustras, alle überzeugt,
daß mit ihnen eine neue Weltgeschichte eingesetzt habe und daß aus ihrer Mitte der
neue, der kommende Mensch, der Übermensch hervorgehen werde!" (Pfenningsdorf
1908, S. 41 f).
Und immer wieder fanden sich, gleichsam als Therapeutikum gedacht, Entlarvungsversuche des von Nietzsche Intendierten oder auch nur referierende Abschnitte, besonders aus dem Zarathustra, denen Ausrufe nachfolgten wie beispielsweise:
"Doch genug des Unsinns und der Blasphemie! Die Feder sträubt sich, alldas widerwärtige Gewäsch zusammenzustellen" (Mayrhofer 1908, S. 33).
Ähnlich ging 1912 der Regensburger Domkapitular F. X. Kiefl vor, der seinen
Nietzsche-Zitaten den Hinweis anschloß, daß der Zitierte
"schon mehr Elend und sittliche Verderbnis angerichtet (habe), als irgend eine Katastrophe oder Kriegsnot der Weltgeschichte" (Kiefl 1912, S. 825).
Logisch war dann schon fast das Lob auf das Land, die fusche Luft und die "Einfalt
der christlichen Sitte", die "wetterharte Gestalten und ein langes Leben bedingen"
(ebd., S. 823), ganz abgesehen von dem "ernstesten Rat", und zwar dies selbst an
die Adresse der "gebildeten jungen Leute()": "Lasset Hand und Herz von den giftigen Schriften!" (ebd., S. 826).
Derlei Einvernehmlichkeil in der Gefahrenabwehr blieb nicht ohne Eindruck auf betroffene Eltern, wenngleich die ergriffenen Maßnahmen die Wirkung oft verfehlten.
Denn ob ein Vater seinem an einem anderen Ort studierenden Sohn, von dem er
einen "im Manifeststil geschriebenen Brief gelesen hatte", "beschwörend" schrieb, er
solle, gleichsam aus therapeutischen Gründen, "ein Jahr lang keinen Nietzsche lesen" (zit. n. Krumme! 1983, S. 115), oder ob ein anderer Vater seiner Frau Nietzsches Werke schenkte, nicht ohne den Hinweis, er sei "kein ungefahrlicher Philosoph und fiir Halbwüchsige ungeeignet" (ebd., S. 569) - das Ergebnis blieb sich
weitgehend gleich: Im ersten Fall hatte der Sohn, entgegen der Annahme des Vaters, "noch niemals Nietzsche gelesen" und las ihnjetzt erst recht (ebd., S. 115), und
im zweiten hatte erst der Hinweis auf die Gefahr der Lektüre das Interesse stimuliert: "Nie zuvor (und wohl auch später nicht) habe ich ein Gift so widerstandslos
genossen, mit solchem verwirrenden Entzücken" (ebd., S. 569).
Angesichts dieses Dilemmas war ein differenzierterer Umgang mit Nietzsche, zumal
auf seilen des Bildungsbürgertums, unabweisbar. Exemplarisch hierfur ist die Argumentation von Laura Frost, Referentin eines Königsherger Frauenvereins. ·
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"Wie mancher Mutter hat schon das Herz stillgestanden vor Schreck, wenn sie in der

Hand ihres noch uncnvachsenen Kindes eines jener Bücher sah, die mit dem berük-

kenden, oft mystischen Zauber dichterischer Sprache so Merkwürdiges lehrten, die
Altäre zu stürzen und Ideale zu Boden werfen schienen",

meinte sie gleich einleitend ihres Vortrages über Nietzsches Persönlichkeit, um fortzufahren, daß es Teil der Pflicht der Eltern gegenüber der Jugend sei, Nietzsche
nicht totzuschweigen, sondern ihn als "Eigentum der ganzen gebildeten Welt
Deutschlands" ernstzunehmen (Frost 1906, S. 4).
Was aus dieser so begründeten elterlichen Fortbildungspflicht in Sachen Nietzsche
dann im hier gegebenen Fall resultierte, war ein durchaus positives, die Probleme
von Nietzsches ffiuvre geschickt umgehendes und an Förster-Nietzsches Legeudenbildung um Nietzsches Persönlichkeit orientiertes Nietzschebild, aus dem sich
dann mitunter auch, gleichsam als Teil einer subtil gefaßten Pädagogisierungsoffensive, ein positiver Rat an die Jugend destillieren ließ, wie beispielsweise, mit einem gänzlich dekontextualisiert dargebotenen - Zitat aus einem Nietzsche-Brief gesprochen:
"'Wir sind nicht geboren, glücklich zu sein (... ), sondern um unsere Pflicht zu tun,
und wir wollen WlS segnen, wenn wir wissen, wo unsere Pflicht ist'. Schon ein einziges solches Wort der Jugend entgegengehalten, dürfte manches Mißverständnis lösen"
(ebd., S. 5).
Die Pädagogen selbst zeigten in Bezug aufNietzsche das ganze Spektrum der bisher
schon berührten Reaktionsformen. So bekamen die aus (Volks-) Schullehrerkreisen
stammenden Teilnehmer eines 1901 abgehaltenen Würzburger Ferienkurses ein
durchaus positives Bild Nietzsches vermittelt, das helfen sollte, "die Unreifen, die
viel zu Vielen, die sich um ihn drängen und mit seinen halbverstandenen Schlagwörtern prahlend um sich werfen" (Külpe 1908, S. 65), zurückzudrängen zugunsten
derer, die "aus seinen Phantasien das hohe Lied auf das Recht und den Wert der
Persönlichkeit herausklingen hören" (ebd., S. 66). Für derlei Differenzierungen, die
deutlich Nietzsche von den Nietzscheanern abtrennten, hatte man zumal in konservativen Lehrerkreisen kaum Verständnis, im Gegenteil: Hier wurde es rasch gängig,
wegen der Gefahren der "poetisierende(n) Überspanntheit" des von Nietzsche repräsentierten Individualismus fiir "das Gemüt regsamer und begabter Jünglinge" von
der "Pflicht() eines gewissenhaften Lehrers" zu sprechen, "gegen die von mancher
Seite so gewissenlos betriebene Verhimmelung Nietzsches Stellung zu nehmen"
(Baumeister 1902, S. 2). Ähnliches beabsichtigte wenig später Emil Schädel, der
seine in einem Organ des Sächsischen Lehrervereins veröffentlichte Nietzsche-Philippika mit dem - an seine Lehrerkollegen gerichteten - Imperativ ausklingen ließ:
"Hüte dich vor solch gefahrliehen Denkern!" (Schädel 1904, S. 218) Es war nicht
zuletzt dieser Argumentationshintergrund, der Berichte wie jenen von Ernst Niekisch von seiner Zeit am Lehrerseminar Altdorf bei Nürnberg in den Jahren 19041907 erklärt, wonach Nietzsche "damals ein ebenso gefiirchteter wie verrufener
Mann war" (Krumme! 1983, S. 268), so daß ihm die Entdeckung eines seiner Werke
bei einer vom Seminardirektor veranlaßten Durchsuchung seines Schreibtisches einigen Verdruß bereitete.
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Auch Ludwig Gurlitt, Oberlehrer an jenem Steglitzer Gymnasium, an dem 1897 der
Wandervogel aus der Taufe gehoben wurde, klagte später darüber, daß damals den
Abiturienten in den Entlassungsreden "nichts so sehr zur Pflicht gemacht (wurde),
als Ablehnung des Geistes, den sie in Wahrheit hätten verehren lernen sollen: Friedrich Nietzsches" (Gurlitt 1927, S. 57). Daß dies nicht immer zum erwünschten Erfolg fuhrte, belegt die 1953er Fassung der Autobiographie Werke und Tage des
ehemaligen (begeisterten) Gurlitt-Schülers Hans Blüher. Er nämlich, der schon in
den zwanziger Jahren berühmt gewordene erste (und eigenwilligste) Historiograph
des Wandervogel, erinnerte sich hier an einen Steglitzer Lehrer- den Rektor Robert
Lück -, der immer schimpfte, wenn er auf den Namen Nietzsche stieß und der dann
Dichtung und Wahrheit von Goethe anempfahl. "Diese Strafversetzung jugendlicher
Gemüter in Goethesche Altersprosa", so Blühers Kommentar, "hatte natürlich den
entgegengesetzten Erfolg: Man kaufte sich von seinem Taschengelde 'Also sprach
Zarathustra'- und der Abfall war geschehen" (Blüher 1953, S. 18; vgl. auch Cancik
1987, S. 67). Ähnliches berichten auch andere über ihre Zeit auf dem Gymnasium,
etwa auch Stefan Zweig in Die Welt von Gestern, wo er auch beschreibt, "wie er
und seine Freunde in Wiens Kaffehäusern hitzig und ohne Ende über Nietzsche diskutierten, der damals noch abgelehnt wurde" (Golomb 1997, S. 233). Es war dieser
Hintergrund, der erklären könnte, warum sich selbst eine so anerkannte Autorität
wie Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff, Nietzschegegner der ersten Stunde', fur
seinen Vorschlag, die Jugend durch die Lektüre Platos vor "Nietzsches
"verderblicher" Philosophie" behüten zu wollen, den spöttischen Kommentar gefallen lassen mußte:
"Mir konnnt dieser Einfall gerade so klug vor, als wenn ein besorgter Vater seinen
Sohn von der Liebe zu einem schönen Mädchen durch den Genuß schöner Landschaftenheilen wollte" (Rott 1912, S. 4).
Der pädagogische Mainstream dieser Epoche sah die Sache denn auch gelegentlich
etwas differenzierter. Adolf Mattbias beispielsweise, bekannt geworden als Autor
eines Erziehungsratgebers, soll einer von Walter Jesinghaus kolportierten Anekdote
zufolge in seiner Eigenschaft als Ministerialbeamter gelegentlich geäußert haben,
daß

sches" berauschten und sich dabei "wunder wie genial und interessant" vorkämen,
um dem die Forderung anzuschließen, daß der Lehrer auch beim 'freien' Aufsatz
"die Anlehnung an eine in der Schule behandelte Materie" (Ziegler 1901/1904, S.
52 f.) anzustreben habe.
In diesen Zusanunenhang gehört auch Friedrich Wilhelm Foersters Jugendratgeber
Jugend/ehre. Foerster, der, einem zeitgenössischen Urteil zufolge, "nächst Paulsen
in Deutschland jetzt den größten Einfluß auf das pädagogische Leben gewonnen
haben dürfte" (Gurlitt 1914, S. 132), griffhier zu dem fast schon subversiv zu nennenden Mittel, trotz seines sonstigen diametralen Gegensatzes zu Nietzsche lieber,
wenn es durch die Sache gerechtfertigt war, diesen zu zitieren, denn, so Foerster,
bestimmte Auffassungen seien "fur junge Leute einer bestimmten Altersstufe recht
wirksam- gerade weil es Nietzsche ist, der sie sagt" (Foerster 1906, S. 649). In der
Hauptsache allerdings verstand Foerster, dem vor allem Nietzsches Formel von der
'Umwertung aller Werte' Sorgen machte (Foerster 1908, S. 563), keinen Spaß.
Deutlich jedenfalls war sein Unbehagen angesichts seines Ausblicks auf eine - angeblich durch Nietzsche geförderte -Epoche, in der
,jedes beliebige Individuum mit seinem Gewissen (sich) lediglich auf seine eigene
fragmentarische Lebenserfahrung und seine von Trieben und Interessen so vielfaltig
gebundene Vernunft stellen( ... ) wird, statt sich durch eine große ehrwürdige Tradition
des Echten erziehen und aufklären zu lassen" (ebd.).
In geübt polemischer Manier und der Tendenz nach analog urteilte Friedrich Paulsen, etwa in seiner 1911 nachgelassenen Pädagogik. Exemplarisch hierfur ist etwa
jene Stelle, an der er, mit deutlichem Seitenblick auf Nietzsche sowie Hermann
Resses Roman Unterm Rad, jene (pädagogische) Literatur geißelt, in der das Bild
vom "hochgestimmte(n), geniale(n) Primaner" gezeichnet werde, "der von elenden,
pedantischen Lehrern nicht verstanden, gehaßt, verfolgt, unters Rad gebracht wird
und endlich auf der Strecke bleibt" (Paulsen 1921, S. 73) -eine Sehweise freilich,
wie Paulsen sogleich hinzusetzte, die nicht "allzu tragisch zu nehmen" (ebd., S. 74)
sei, denn:
Wenn der 'Übermensch' und die 'Umwertung der Werte' und das Getöse, das die
Nietzsche-Trabanten mit diesen Plakatwörtern treiben, genugsam die Oluen des deutschen Volkes geplagt haben (... ), dann wird ( ... ) auch (... ) die amnaßliche Respektlosigkeit der Jugend (... ) auf das übliche und erträgliche Maß zurückgehen" (ebd., S.
75).

"es () sehr vorteilhaft (wäre), wenn sich in einem Lehrerkollegium einmal ein Vertreter fande, der privatim mit den Primanern den 'Zarathustra' lesen könnte" (Jesinghaus
1907, s. 25).
Der Vorteil, den Matthias meinte, gründete in der auf diese Weise möglichen Kontrollierbarkeit und Didaktisierbarkeit einer Lektüre, von der sich offenbar auch im
Ministerium herumgesprochen hatte, daß sie auch ohne Zutun des Lehrers und jenseits jeder Verbotspolitik erfolgte. Nicht umsonst jedenfalls dürfte Theobald Ziegler
in seiner erstmals 190 I - unter dem Titel Allgemeine Pädagogik dargebotenen Vortragssanunlung über Schüler berichtet haben, die, aufgefordert, sich zu
"allgemeinen moralisierenden Themata" zu äußern, sich "am 'Immoralismus' Nietz-

Ähnlich sah dies Wilhelm Rein, der 1910 der dritten Auflage seines erstmals 1902
erschienenen Grundriß der Ethik den spöttischen Satz voranschickte:
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Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff hatte 1872 Nietzsches Geburt der Tragödie vernichtend rezensiert und als das Werk eines Zunftgenossen gelesen, der sich in seinen Ambitionen
verstiegen habe.

Das wunderliche Heer der 'Unverstandenen', der 'Einsamen', der 'Übermenschen'

beginnt sich aus der Region des 'Jenseits von Gut und Böse' wieder in das diesseitige
Reich zu retten, das die 'Umwertung aller Werte' auf das rechte Maß zurückzufuhren
versteht" (Rein 1913, S. VII) 6

Reins Unwillen richtete sich vor allem gegen die, die "innnerfort suchen und nichts weiter

finden als immer neue Fragen, immer neue Probleme", aber "nie etwas Positives" (Rein

1913, S. VIII). Daß keinem anderem als Nietzsche die Verantwortung zukam fur diese Art
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Etwas differenzierter argumentierte Aloys Fischer. Denn er war immerhin bereit,
darober m diskutieren, daß die
"Autoritäten, welche ehemals die Menschen gestützt und die Überlieferung getragen
haben, () Schiffbruch gelitten oder sich wenigstens so oft kompromittiert (haben), daß
bei vielen das Zutrauen zu ihrem Recht und ihrer göttlichen Sendung schwer erschüttert ist" (Fischer l912a, S. 274).
Auch spürt man deutlich die Nachwirkung von Nietzsches zorniger Dekadenzanalyse, wenn sich Fischer, der sich nicht unterstand, Nietzsche immer mal wieder und
mmal im Blick auf seine Psychologie fiir seine "geniale(n) Intuitionen" (Fischer
1914, S. 307) zu loben, im weiteren Argumentgang gegen die Menschen, in denen
"keine Höhensehnsucht" mehr lebe, mit den Worten ausspricht:
"Mit einer Gleichgültigkeit, die nicht Selbstverleugnung, sondern Mangel an Selbst
ist, nehmen sie hin, was kommt, lieben, hassen, schätzen, glauben sie in den Geleisen
der Konvention, sie selbst ohne Inhalt, trivial, durchschnittlich; nicht einmal der
Bauch ist ihr Gott; sie haben keinen Gott und keinen Wert" (Fischer l912a, S.
303 f.).
Aber Fischers Therapeutikum angesichts dieser - auch psychologischen - Not fiel
dann doch überraschend pädagogisch aus: Was er einklagt, ist der "Wille() zum
Wert", eine Option, die er in Gegenstellung sieht mm "Willen mr Macht" (ebd., S.
303) und mithin- wie Fischer wohl meinte mit diesem Schlagwort hinreichend begrondet zu haben- zu Nietzsche.
Einen etwas anderen Kontext spricht Fischers Paraphrase dieser Thematik an, jedenfalls wenn man der- erstmals 1971 veröffentlichten- Kopie der Nachschrift einer
im gleichen Jahr (1912) gehaltenen Vorlesung Fischers trauen darf, in der es heißt:
,,Nur der Wille zum Wert( ... ) kann den Menschen rechtfertigen" (Fischer 1912b, S.
19). Denn wenn man bedenkt, daß zumindest der frohe Nietzsche noch davon überzeugt war, daß das Dasein und die Welt nur als "ästhetisches Phänomen( ... ) ewig
gerechtfertigt" (KSA l, S. 47) werden könnten und Otto Ernst offenbar diesen Satz
im Blick hatte, als er heftig gegen "die Gruppe der Artisten" unter den
'Nietzscheanem' polemisierte und ihnen vorwarf, sie seien tief davon durchdrungen,
"daß Moral und Ethik endgültig abgeschafft" seien (Ernst 1914, S. 79), könnte man
Fischers Satz so lesen, als wollte er, gleichsam im Vorgriff auf diese Bedenken,
Moral wie Ethik durch Postulierung des 'Willens zum Wert' wieder in ihr Recht
setzen, und zwar dies mit besonderer kulturpädagogischer Sendung gegenüber einer
vom Kunstmetaphysiker Nietzsche verfiihrten Jugend. Irritierend ist dabei nur, daß
Fischer sehr viel später dazu neigte, das damit gefundene Leitmotiv seiner Erziehungsphilosophie- eben die Notwendigkeit der Erziehung zum 'Willen mm Wert'
- mittels des Begriffs eines "reinen Bildungswillens" abzustützen, der Bildung nur
der - wie man mit Rein wohl sagen darf - Zweifelspervertierung, die mit "körperliche(r)
Schlaffheit" und "seelische(r) Verweichlichung Hand in Hand" gehe (ebd.), stellt spätestens
Reins Urteil klar, Nietzsches Wort, 'Was gut und böse ist, das weiß noch niemand', sei
(allenfalls) geeignet, "den Wirrwarr der Meinungen zu vermehren" (ebd., S. llO). - Mit
Wissenschaft hatte derlei Rede, die sich in ,herbartianischen) Lehrerkreisen (gleichwohl) als
überaus erfolgreich erwies, natürlich nichts zu tun.

um seiner selbst bezweckt, "abgesehen von jeder Anwendung, die man vom Zustand
der Bildung machen kann" (Fischer 1932/33, S. 117). Dem1letzteres entsprach ganz
der Bildungskritik, die Nietzsche in den Vorträgen Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten geübt hatte.
Insoweit verbleibt doch einige Irritation angesichts des kulturpädagogischen Überzeugtseins vom sittlichen Gehalt und von der Didaktisierbarkeit der von Foerster,
Paulsen wie Fischer in unterschiedlicher Entschlossenheit gegenüber dem
'Jugendverfiihrer' Nietzsche aufgebotenen 'ehrwürdigen Tradition'. Sie reflektierte
sich in reformpädagogischen Kreisen. In erster Linie zu nennen wäre hier Martin
Havenstein, der um Verständnis dafiir warb, daß der Psychologe Nietzsche die Jugend "zur Reflexion über sich selbst einlädt und anleitet" (Havenstein 1906, S. 50).
Havenstein wollte zwar nicht bestreiten, daß es nichts Widerwärtigeres gebe,
"als wenn ein eitler, jugendlicher Hohlkopf in den Nachtcafes und Weiberkneipen den
'Übermenschen' spielt (... ); oder wenn ein frühverdorbener Lüstling zu später Stunde
in der Friedrichstraße 'Jenseits von Gut und Böse' herumflaniert" (ebd., S. 22 f.).
Zugleich aber gab er zu verstehen, daß solche Erscheinungen nichts mit Nietzsches
Absichten zu tun hätten und auch nicht umstandslos als Folge der Lektüre seiner
7
Werke gedeutet werden dürften
Als gewichtiger aber darf gelten, was Havenstein seinen Zeitgenossen, insoweit sie
Nietzsche als Jugendverderber diagnostizierten, ins Stammbuch schrieb:
"Ihr furchtet () auch eigentlich gar nicht for die Jugend, wie ihr glauben machen
wollt, sondern ihr fürchtet euch vor der Jugend. Eine Jugend, die von diesem Geiste
(dem Nietzsches; C.N.) beseelt ist, ist euch unbequem. Sie ist unruhig und kampflustig, und ihr fühlt es wohl, der Kampf gilt euch, den Philistern und ergebenen Dienern
des Gegenwärtigen, die trotz aller Versicherungen des Gegenteils inl Grunde kein höheres Ideal kennen als ein ruhiges und behagliches Dasein" (Havenstein 1906, S.
26 f.).
Auf ähnliche Weise nahm Otto Sirnon Nietzsche einige Jahre später in Schutz, nicht
ohne einige Passagen aus dem Zarathustra zu zitieren, um anzufiigen: "Ist das die
Sprache eines Jugendverderbers, eines Jugendverführers?" (Simon 1909, S. 89)
Auch Paul Fischer argumentierte in vergleichbarer Weise und gab denen, die ihren
Söhnen die Lektüre Nietzsches am liebsten untersagen würden, msätzlich noch zu
bedenken:
"Werden sie anders stark als eben inl Kampf, in der Versuchung? Ein Stück anerzogener Sitte, eine Dosis angelerntes Christentum wird dem Angriff weder von dieser
noch von einer anderen Seite aus standhalten" (Fischer 1910, S. 13).
Einen wichtigen Schritt weiter ging erst Albert Gottlieb. Er nämlich, der das reformpädagogische Interesse an Nietzsche auf dessen Frohschriften zentrierte und
damit abspaltete von dem- erst in den Spätschriften sich artikulierenden- unerbitt7

Daß Havenstein sechzehn Jahre später zu durchaus härteren Urteilen in dieser Sache
neigte, erklärte er selbst damit, dan1als noch kein hinleichend offenes Auge "für das Fragwürdige in Nietzsches Wesen" (Havenstein 1922, S. 28) gehabt zu haben. Worum es sich
dabei handeln könnte, hat er allerdings nicht hinreichend deutlich gemacht.
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Iichen Moralkritiker Nietzsche, auf den es insbesondere die aufrührerisch gewordene
Jugend abgesehen hatte, gewann darüber den Freiraum, begeistert auszurufen:

An diesen Vertretern der ,jugendlichen Nietzscheaner" diagnostizierte Düringer
überaus bedenkliche Seiten:

"Und es ist wohl kaum ein vollkommener (sie!) Triumpf der ewigen sittlichen Ideen
denkbar, als daß eben der Denker, auf den sich (... ) alle jene Unreifen und Unerzogenen gerne berufen, die sich vom unbequemen Joche der Moral mit beschwichtigtem
Gewissen befreien möchten - daß gerade Nietzsche, dessen Leben freilich auch ein
Leben strengster Selbstzucht und Selbstüberwindung war, als ein Herold der sittlichen
Erziehung den einsichtigen Pädagogen unserer Tage voranschreitet" (GottJieb 1911,
S. 265).

"Sie feiern den Tag mit Faulenzen, weil Arbeit eine Sache der Sklaven und der Herrennatur unwiirdig ist. Umso fleißiger besuchen sie Nachtcafes und Vergnügungslokale, Genußsucht, Sc]1lemmerei, rücksichtsloses, herrisches Auftreten, Gefiihlsrohheit
und Mitleidlosigkeit wird von ihnen geradezu als Sport gepflegt, und mancher Hausvater, manche bekümmerte Witwe kann ein Lied davon singen, wie ihre eben envachsenen Söhne "praktische Nietzsche-Philosophie" treiben" (ebd., S. 96).

Was sich in dieser Position in neuer Weise aussprach, war die in der
(reform-)pädagogischen Nietzsche-Rezeption besonders folgenreich von Ernst Weber (1907) exemplifizierte Wertschätzung des frühen Nietzsche, die es erlaubte, jene
Besorgnisse abzuspalten, die die Werke des späten Nietzsche verbreitet eingaben
(vgl. u.a. auch Lyon 1899, S. 467; Lebmann 1901, S. 128; Schädel 1904, S. 215;
Stein 1910, S. 74). Aber das Gefahrdungsargument selbst war damit nicht aus der
Welt, und dies zumal fiir die nicht, die diese Brücke zum Verständnis Nietzsches
nicht betreten wollten oder konnten. Letztlich wäre dies ja auch auf nichts anderes
als auf einen in pädagogischer Absicht halbierten und domestizierten Nietzsche hinausgelaufen.
Noch wichtiger fiir die Fortdauer der Gefahrdungsrhetorik war ein Nietzscheverriß
des damaligen Reichsgerichtsrats und zeitweisen DNVP-Abgeordneten sowie späteren (bis 1918) badischen Justizministers Adelbert Düringer, der zeitgleich mit der
Verteidigungsschrift Havensteins erschien (vgl. Düringer 1906). Er traf in der Folge,
teilweise im Verein mit einer ähnlich gehaltenen Folgearbeit (Düringer 1907), auf
empörte Ablehnung aus liberalen Kreisen (vgl. Meyer 1907; 1913, S. 630; Jesinghaus 1907) sowie vehemente Zustimmung aus konservativer resp. christlicher Sicht
(vgl. Pfenningsdorf 1908; Kiefl 1912). Ablehnung wie Zustimmung begründeten
sich nicht zuletzt aus der "Unteroffiziersschneidigkeit" (Meyer 1907, S. 649), mit
der sich Düringer, in unverkennbarer Nachahmung seines Vorbildes Möbius (1909)
sowie im Vorgriff auf gleichsinnig agierende Nachfolger (Becker 1908), als unversöhnlicher Nietzschegegner zu profilieren suchte. Interessant in unserem Zusammenhang ist dabei die Tatsache, daß es wieder einmal das Thema Nietzsche als
"Verfiihrer der Jugend" war, das Düringer ins Zentrum rückte.
Dabei hatte die Kritik allerdings allen Anlaß zu monieren: "In widerwärtigerer Form
als hier ist () dies Argument noch selten ausgesprochen worden" (Meyer 1907, S.
647). So heißt es beispielsweise bei Düringec
"Es sind die Primaner unserer höheren Lehranstalten, welche vormittags noch die
Schulbank drücken, in den Freistunden aber fiir das unbekannte Land ihrer goldenen
Zukunft schwärmen. Es sind junge Kaufleute, welche tagsüber Mühe haben, einen
verständlichen kaufmännischen Brief zu schreiben oder ihre Bücher korrekt einzutragen, dafiir aber arn Abend sich durch die Lektüre von 'Also sprach Zarathustra' entschädigen. Es sind junge Schauspieler oder Kunstschüler, die das Bedürfuis empfinden, sich ästhetisch anregen zu lassen, es dabei aber gerne venneiden, durch ein ernsteres Studium ihren Geist anzustrengen" (Düringer 1906, S. 94 f.).

Aber nicht nur die Jugend unterlag dieser Philippika, sondern auch "Künstler, Literaten, Privatgelehrte" und schließlich gar "das Überweib" ( ebd., S. 97), Gestalten
der "Welt der Demimonde" sowie "sonstige() Anhängerinnen der freien Liebe",
nicht ohne daß Düringer mit bedeutungsschwerem Unterton folgen läßt "Wie mir
mitgeteilt wird, bildet die Philosophie Nietzsches in den Chambres sepan\es eine
unerschöpfliche, nie versiegende Quelle geist- und witzsprudelnder Unterhaltung"
(ebd., S. 100). Dabei versäumte es der Verfasser nicht, im einzelnen aufzulisten, was
die Nietzschelektüre und insbesondere die Zurkenntnisnahme von Nietzsches Frauenbild ansonsten und bei vermeintlich Normalen im Gefolge haben kann - nämlich
"tiefgehende Entfremdung zwischen Ehegatten", "Ausschweifungen" des Mannes
"außer dem Haus" oder Verwandlung des Mannes in einem "Haustyrann". Düringer
komplettierte diese düstere Fallsammlung mit dem todernst gemeinten Hinweis: "In
einem Falle ging der Mann unter ausdrücklicher Berufung aufNietzsche zu körperlicher Mißhandlung der Frau über" (ebd., S. 74).
Daß der unter dem Einfluß Nietzsches stehende Mann mitunter noch weiter ging,
wollte zwei Jahre später der Düringer-Nachahmer Wilhelm Carl Becker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gehoben wissen. In seinem unsäglichen Nietzsche-Parnphlet
Der Nietzschekultus konnte man nicht nur Sätze lesen wie beispielsweise:
"Ist es nicht ganz selbstverständlich, daß es ( ... ) den höheren Menschen ()nicht billig
sein kann, sich nach einer Sklavenmoral richten zu müssen, welche sie hindert, ihren
Willen zur Macht geltend zu machen (... ) und nach dem fiir sie, als freie Geister,
maßgebenden Grundsatz 'Nichts ist walu, alles ist erlaubt' ( ... )zu rauben, zu morden,
zu notzüchtigen und wozu sonst der Instinkt sie treibt, und wie sonst noch das Herz es
will!" (Becker 1908, S. 35 f.)
Perfider war die 'Erinnerung' Beckers daran, daß
"im letzten Jaluzehnt des vorigen Jaluhunderts eine gauze Reihe von deutschen Kolonialbeamten in Afrika, welche die von Nietzsche als das 'klassische Ideal' der Moral gepriesene 'Herrenrnoral' fiir ihr Wollen und Handeln maßgebend gemacht hatten,
- wegen der von ihnen verübten Brutalitäten und Mißbrauch ihrer Amtsgewalt ihres
Amtes entsetzt und mehrere derselben ins Zuchthaus gesteckt (wurden)" (ebd., S. 7).
Dem folgte noch der Kommentar, daß der Anwalt in diesem Fall wohl besser daran
getan hätte, "das schöne Schreckliche" dieser Taten so hervorzuheben,
"daß der ästhetische Sinu der Richter sich dagegen gesträubt hätte, den prächtigen

Nietzscheschen 'Uebcrmenschen', der die Anschauungen Nietzsches ( ... ) so konse-

quent zur Richtschnur seinen Wollens und Handeins gemacht hatte - ins Zuchthaus
zu schicken" (ebd., S. 32).
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Zentraler im Abwehrkampf gegen Nietzsche, aber nicht weniger skurril waren die
vermeintlich einschlägigen Straftäterbekenntnisse8 . Auf sie hatte schon 1902 ein
Hofprediger hingewiesen, der das Publikum mit der Nachricht konfrontierte, daß ein
Mörder in einer Gerichtsverhandlung seiner Geliebten erklärt hätte, "er habe das
Recht, sich seine Moral selbst zu schaffen, von Nietzsche gelernt" (Blau 1903, S.
50). Doch war, und die Profession des Verfassers läßt dies vermuten, auch dies
wohl eine Nachricht, mit der Theoriepolitik gemacht werden sollte und die im übrigen durch die suggestive Fragehaltung des Richters überhaupt erst erzeugt worden
sein dürfte. Für letzteres spricht die Rückerinnerung eines im Jahre 1914 durch
Nietzschelektüre in seiner "Rebellion gegen die Vaterwelt" bekräftigten
'Nietzscheaners' an einen Halbwüchsigen, der einen Raubüberfall auf die eigene
Tante verübte und bei dessen V erhör vor dem Landgericht der Verfasser gefragt
wurde, ob er dem Angeklagten "die zynische Auffassung des Jenseits von Gut und
Böse beigebracht" habe (zit. n. Krumme! 1983, S. 569 f). Daß man mit solchen
Fragen jene 'Beweise' fur die unheilvolle Nietzschewirkung auf die Jugend öffentlichkeitswirksam zu erzeugen in der Lage war, die man dringend benötigte, um
normierend tätig. werden zu können, versteht sich fast von selbst.
Ein anderer Weg bestand darin, einfach die Forschungslage zu ignorieren. Besonders perfide nahm sich diese Strategie im Zusammenhang der Schülerselbstmorddebatte aus. Denn fur seriöse Diskutanten- wie Albert Eulenburg - war das Stichwort
'Nietzsche' zumindest kein herausragendes Thema, im Gegenteil: Eulenburg, der
das gesamte Aktenmaterial der preußischen Unterrichtsverwaltung auswertete und
dabei 1152 Schülerselbstmorde (zwischen 1880 und 1903) zählte, ermittelte in über
einem Drittel der Fälle "Furcht vor Strafe" (Eulenburg 1907, S. 10) als Hauptursache. Nur im Fall eines Selbstmordversuchs wurde von einem Arzt der Ursachenkomplex
"unverdaute Lektüre philosophischer Schriften (Schopenhauer und Nietzsche) und die

daraus entspringende Neigung zum Pessimismus"

genannt, und auch dies nur fur ein Begleitphänomen, nämlich fur die vom Arzt diagnostizierte "geistige Erkrankung" - eine Diagnose, die von Eulenburg unter der
Kategorie "Verwechslung von Ursache und Wirkung" (ebd., S. 13) zurückgewiesen
bzw. letztlich gänzlich bezweifelt wurde. Zwar wußte Eulenburg auch zu berichten
von mehreren "besonders beanlagten Schülern", von denen in den Akten erzählt
werde,
"daß sie unter den für sie verhängnisvollen Einfluß der Lektüre von Schopenhauer,
Nietzschc und Ibsen geraten seien und, diesem einmal hingegeben, nicht mehr die
geistige und sittliche Energie gefunden hätten, um sich von den Ideen der Skepsis und
Vemeinung, auch des eigenen Daseinswertes, frei machen zu können" (ebd., S. 25).
Aber davon blieb die Quintessenz, die Eulenburg in der Hauptsache zog, unberührt.
Er forderte Lehrer und Eltern zur "liebevolle(n) Versenkung in die individuelle Ei-
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Steven Aschheim hat darauf hingewiesen, daß Nietzsche auch in den USA sowie in Israel
(dies auch noch !n den 80er Jahren) im Rahmen von Strafj:Jrozessen als Sündenbock bemüht
wurde (vgL Aschheim 1996, S. 25).

genartdes Zöglings" auf, damit die Kinder nicht "die großen Unbekannten" (ebd., S.
30) blieben und die "schmähliche Tributzahlung jugendlicher Menschenleben als
Opfer unserer gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung" (ebd., S. 31) ein Ende
fande.
Dies war deutlich genug - aber wegen der reformpädagogischen Kontextualisierung
auch so bedrohlich, daß man es besser ebenso vergaß wie den zentralen Selbstmordfaktor 'Furcht vor Strafe'. Und so meinte denn auch der Straßburger Historiker K.
J. Neumann drei Jahre nach Eulenburgs aufrüttelndem Artikel ungerührt behaupten
zu können: Wie
"gefahrlich er (Nietzsche; C.N.) seit Jahren unserer Jugend geworden ist, davon wissen unsere Psychiater, unsere Ärzte zu berichten" (Neumann 1910, S. 249).
Andere Nietzschegegner wußten wenig später noch ganz anderes zu berichten: Der
9
Selbstmord eines Leipziger Oberprimaners, so tönte Theodor Fritsch , sei Folge
von Nietzsches "unmännlich(en), weibisch kokett(en)" Denken (Fritsch 1911, S.
I 13). Zwar stand dagegen die Aufrechnung eines weiteren Schülerdoppelselbstmordes in Rudolstadt, den Reformkräfte veranlaßt sahen durch die offiziell im Übermaß
geforderte Schullektüre in Richtung "Klopstock und Co."- ein Stoff, der zumindest
die Schüler, die sich als "Kinder der Zeit" auszulegen suchten, langweile und ihnen
9

Fritsch war der "wohl wichtigste deutsche() Antisemit() vor Hitler" (Phelps 1961, S. 443).

Bekannt wurde er vor allem durch den von ihm herausgegebenen Antisemiten-Katechismus,
der unter dem Titel Handbuch der Judenfrage vierzig Auflagen erleben sollte (vgL Schüler

1971, S. I 06). Mit Nietzsche kam Fritsch in Berührung, weil er die Geschäfte des ehemaligen Nietzsche-Verlegers Ernst Schmeitzner übernommen hatte und mit Nietzsches Schwager
Bernhard Förster und insoweit auch mit Nietzsches Schwester befreundet war und wohl
meinte, nun auch Nietzsche fiir die antisemitische Sache gewinnen zu köiUlen. Entsprechend
wandte er sich im März 1887 brieflich direkt an Nietzsche. Zwar ist der Brief
'verlorengegangen', aber aus Nietzsches Antwort darf auf seinen Inhalt geschlossen worden:
Fritsch hatte offenbar aus Werken Nietzsches dessen Urteile über die Juden referiert und
daran die Vermutung angeschlossen, Nietzsche werde "durch irgend eine gesellschaftliche
Rücksichtnahme" zu "schiefen Urtheilen" (KSB 8, S. 46) hinsichtlich des Judentums verfUhrt. Nietzsches Antwort war eindeutig: Er habe, so ließ er Fritsch wissen, unter den Juden
zwar keine Freunde (mehr) und insoweit diesbezügliche Rücksichten nicht zu nehmen, sein
bisheriger Lebensweg gäbe aber auch keine Wahrscheinlichkeit dafür ab, daß er sich "von
irgend welchen Händen 'die Schwingen verschneiden lasse'"; im übrigen, so Nietzsche mit
beißender Ironie weiter, fiihle er sich "dem jetzigen 'deutschen Geiste' zu fremd (), um seinen einzelnen ldiosyukrasicn ohne viel Ungeduld zusehn zu können. Zu diesen rechne ich in
Sonderheit den Antisemitismus" (KSB 8, S. 46). Angefiigt war dem noch der (fromme)
Wunsch, Fritsch möge eine "Liste deutscher Gelehrter, Künstler, Dichter, Schriftsteller,
Schauspieler und Virtuosen jüdischer Abkunft" herausgeben, denn dies "wäre ein wertvoller
Beitrag zur Geschichte der deutschen Cultur (auch zu deren Kritik!)" (KSB 8, S. 46).
Diese Vorgeschichte fand ein Nachspiel im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, als eben jener
Theodor Fritsch in dem hier zitierten Aufsatz die Zeit für gekommen hielt, Nietzsche dem
Publikum als "undeutsche Natur" und "frechen Polen" vorzustellen. "Ich besitze Briefe von
ilun", so Fritsch in diesem Zusannnenhang, "worin er mich wegen meiner nationalen Bestre~
bungen verhöhnt und Schimpf und Schande auf alles Deutsche häuft" (Fritsch 1911, S.
115).
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Anlaß werde zur (dann pädagogisch unkontrollierten) Privatlektüre von Schriften
der "drei 'Jugendverderber' Nietzsche, Schopenhauer und Oscar Wilde" (Ilgenstein
1911, S. 1159 f.). Aber das Thema selbst- Nietzsche als Katalysator pubertätstypischer Welt- und Daseinsfluchtmotive- war damit nicht mehr zu unterlaufen.
Otto Ernst zog entsprechend die - zu dieser Zeit durchaus nicht mehr neue - Konsequenz, Nietzsche, der "die Seele unseres Volkes, vor allem seiner Jugend, in steigendem Maße zu vergiften droht" (Ernst 1914, S. III), gar nicht mehr oder jedenfalls nicht unkoutrolliert der Lektüre Jugendlicher zu überlassen:
"Wer die Jugend liebt, der wird ihr () den Nietzsche gewiß nicht geben, der ein
Schriftsteller fur 30-, fur 40jährige ist: er wird es so wenig tun, wie man einem Kinde
Rum gibt. Wenn aber die Jugend durchaus den Nietzsche lesen will oder gelesen hat,
dann- das ist mein Rat- sprecht mit ihr darüber" (ebd., S. 134).
Und so konnte denn auch der Nietzscheverehrer Ludwig Gurlitt nur voll Bitterkeit

resümieren:

"Friedrich Nietzsche ( ... ) wird von seitcn der Berufserzieher in Schule und Kirche
noch heute wie ein gefahrliches Subjekt behandelt, vor dem man die Jugend sorgsam
zu wahren habe. Wenn ein junger Mann verbummelt, Gelder unterschlägt, mit den
Gesetzen in Konflikt kommt oder sich das Leben nimmt, so ist man gleich mit der
Erklärung bei der Hand: ein Nietzsche-Leser" (Gurlitt 1914, S. 131).
Es klang schon fast hilflos-trotzig, wenn Gurlitt dem noch folgen ließ:
"Es ist Nietzsches Großtat, daß seit ihm die Welt wieder voller neuer Hoffnungen voll
ist, daß wir heute ,ja" zum Leben sagen. Schon manchen Selbstmordkandidaten hat
er vom Nein zum Ja gefuhrt" (ebd., S. 134).
Wenige Monate, nachdem Gurlitt dies (im Mai 1914) veröffentlicht hatte, sagte man
mehrheitlich 'Ja' zum Krieg -und wurde vielerorts entsprechend nachdenklich über
das 'Nein', mit dem man Nietzsche versehen hatte. Hiermit war der Gefahrdungsdiskurs an ein Ende gekommen oder, genauer gesprochen: Er wurde vorerst außer
Kraft gesetzt. Denn das Thema selbst war nicht tot 10 , es war lediglich inopportun

geworden, brauchte man nun doch ein anderes Nietzschebild und eine durch Nietzsche zu kriegerischen Höchstleistungen anstachelbare Jugend. Theodor Fritsch, der
Nietzsche allerdings fur viel zu kosmopolitisch hielt, um ihn als dezidiert deutschen
Kriegsideologen aufbereiten zu können, hatte zumindest insoweit die Sache erfaßt,
wenn er im Januar 1915- unter Pseudonym- schrieb:
"Die Nietzsche-Krankheit hat seit Jahrzehnten wie ein AJb auf den Seelen unserer
gebildeten Jugend gelastet und manche herrliche Blüte geknickt. Es ist Zeit, daß wir
uns von ihr befreien" (Roderich-Stoltheim 1915, S. 3).
Nur einzelne beanstandeten den in der Logik dieses Gedankens liegenden skrupellosen Austausch zentraler Prämissen der Nietzsche-Deutung. Julius Bap beispielsweise erinnerte Ende 1914 vor dem Hintergrund des mit Nietzsche zu Beginn des
Ersten Weltkrieg sich abzeichnenden ideologischen Mißbrauchs an den "ganz anderen, vollkommen entgegengesetzten Mißbrauch" vor dem Krieg, als
"in jedem besseren Mordprozeß in Deutschland der Untersuchungsrichter den Angeklagten voll schneidiger Verachtung fragte: Er habe wohl Nietzsche gelesen?" (Bap
1914, S. 872).
Freilich war dieser Mißbrauch normal fur einen Diskurs wie den hier Geschilderten,
bei dem nicht nach der Sache gefragt wurde, sondern nur nach dem, was sich im
Dienst 'höherer' Zwecke mit ihr erreichen ließ. Und dazu gehörte auch, das Bild
einer von Nietzsche verfuhrten 'schlechten' Jugend zu konstruieren, vor dessen
Hintergrund sich das gelegentlich beobachtbare Interesse der 'guten', jugendbewegten Jugend an Nietzsche gleichsam im Keim ersticken ließ, wenn es denn nicht in
harmlose Bahnen der Rezeption- etwa in der Logik zivilisationskritischer Wandervogelmotive - ablenkbar war. Dies jedenfalls funktionierte bis hin zu dem Moment,
als man merkte, daß sich mit dem Zarathustra im Tornister des Weltkriegssoldaten
Politik fur Deutschland machen ließ.
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Noch Mitte der zwanziger Jahre konnte man in einer renommiertenjugendpsychologischen
Abhandlung lesen: "Die schärfste Kritik an allen überlieferten Werten und Lehren ist dem
jungen Menschen kaum scharf genug; daraus erklärt sich der bestrickende Einfluß, den z. B.
Nietzsche inuner wieder auf jugendliche Gemüter ausübt. Daß ein solcher nichtsverschonender Zweifel das Vorwiegen der Unlustgeilihle in der Jugendseele noch verstärkt, ist klar;
mancher nach außen hin rätselhaft erscheinender Jugendselbstmord hat hier seinen tiefsten
Grund" (Schlemmer 1925, S. 106). Wenige Jahre später brachte der sozialistische Nietzseheverehrer Johannes Albert die damals anhebende nationalsozialistische Instrumentalisierung Nietzsches u.a. mit den "gefahrlichen Verwüstungen" in Zusammenhang, die der "wild
hinuntergeschlungene und daher unverdaute Nietzsche in den Köpfen der bürgerlichen Jugend" (Albert 1930, S. 357) angerichtet habe. Und noch 1931, also nur zwei Jahre vor der
durch den Nationalsozialismus dann endgültig freigesetzten neuen (und erneut fatalen) Welle
der Nietzscherezeption, lehnte ein Ordinarius fur Psychiatrie in einem Gutachten fur die
Philosophische Fakultät der Berliner Universität die Erteilung eines Lehrauftrags fur Siegfriod Semfeld (Über Psychoanalyse) u.a. unter Hinweis darauf ab, daß durch das seitens der
Psychoanalyse erzeugte "Mißtrauen zwischen Eltern und Kindern, Schülern und Erziehern"
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