FRIEDRICH NIETZSCHE

ZWÖLF REDEN AUS
„ALSO SPRACH ZARATHUSTRA“

Unbewegt ist meine Seele
und hell wie das Gebirge am Vormittag.

I
Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das
überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden?
Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die
Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehn, als
den Menschen überwinden?
Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine
schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den
Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.
Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und vieles ist
in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der
Mensch mehr Affe, als irgendein Affe. Wer aber der Weiseste von euch
ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und Zwitter von Pflanze und
Gespenst. Aber heiße ich euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden?
Seht, ich lehre euch den Übermenschen! Der Übermensch ist der Sinn
der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde! Ich
beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen
nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer
sind es, ob sie es wissen oder nicht.
Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muss schon ein
Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne
unrein zu werden. Seht, ich lehre euch den Übermenschen: der ist dies
Meer, in ihm kann eure große Verachtung untergehn.
Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist Stunde der großen
Verachtung. Die Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und
ebenso eure Vernunft und eure Tugend.
Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein
Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches
Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches
Schaudern und Stehenbleiben.
Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck
ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein
Übergang und ein Untergang ist.

Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als
Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden.
Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden
sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer.
Ich liebe die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund suchen,
unterzugehen und Opfer zu sein: sondern die sich der Erde opfern,
dass die Erde einst des Übermenschen werde.
Ich liebe den, welcher goldne Worte seinen Taten vorauswirft und
immer noch mehr hält, als er verspricht: denn er will seinen Untergang.
Ich liebe den, welcher die Zukünftigen rechtfertigt und die
Vergangenen erlöst: denn er will an den Gegenwärtigen zugrunde
gehen.
Ich liebe den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott liebt:
denn er muss am Zorne seines Gottes zugrunde gehen.
Ich liebe den, dessen Seele tief ist auch in der Verwundung, und der an
einem kleinen Erlebnisse zugrunde gehen kann: so geht er gerne über
die Brücke.
Ich liebe den, dessen Seele übervoll ist, so dass er sich selber vergisst,
und alle Dinge in ihm sind: so werden alle Dinge sein Untergang.
Ich liebe den, der freien Geistes und freien Herzens ist: so ist sein Kopf
nur das Eingeweide seines Herzens, sein Herz aber treibt ihn zum
Untergang.
Ich liebe alle die, welche wie schwere Tropfen sind, einzeln fallend aus
der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt: sie verkündigen,
dass der Blitz kommt, und gehn als Verkündiger zugrunde.
Seht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes, und ein schwerer Tropfen aus
der Wolke: dieser Blitz aber heißt Übermensch –.
Also sprach Zarathustra.

II
Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit,
dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze.
Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm
und zahm sein, und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen
können.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner
Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens
verlernt hat, zu schwirren!
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.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären
wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich
selber nicht mehr verachten kann.
Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
»Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?« –
so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch,
der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh;
der letzte Mensch lebt am längsten.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man
braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn
man braucht Wärme.
Krankwerden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht
achtsam einher. Ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!
Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift
zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.
Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt,
dass die Unterhaltung nicht angreife.

Man wird nicht mehr arm und reich: beides ist zu beschwerlich.
Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.
Kein Hirt und eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer
anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.
»Ehemals war alle Welt irre« – sagen die Feinsten und blinzeln.
Man ist klug und weiß alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu
spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald – sonst
verdirbt es den Magen.
Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber
man ehrt die Gesundheit.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln. –
Also sprach Zarathustra.

III
Bleibt mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend! Eure
schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinne der Erde! Also
bitte und beschwöre ich euch.
Lasst sie nicht davonfliegen vom Irdischen und mit den Flügeln gegen
ewige Wände schlagen! Ach, es gab immer so viel verflogene Tugend!
Führt, gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück – ja, zurück zu
Leib und Leben: dass sie der Erde ihren Sinn gebe, einen Menschen-Sinn!
Hundertfältig verflog und vergriff sich bisher so Geist wie Tugend. Ach, in
unserm Leibe wohnt jetzt noch all dieser Wahn und Fehlgriff: Leib und
Wille ist er da geworden.
Hundertfältig versuchte und verirrte sich bisher so Geist wie Tugend. Ja,
ein Versuch war der Mensch. Ach, viel Unwissen und Irrtum ist an uns
Leib geworden!
Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden – auch ihr Wahnsinn bricht an
uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein.
Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesen Zufall, und über der
ganzen Menschheit waltete bisher noch der Unsinn, der Ohne-Sinn.
Euer Geist und eure Tugend diene dem Sinn der Erde, meine Brüder: und
aller Dinge Wert werde neu von euch gesetzt! Darum sollt ihr Kämpfende
sein! Darum sollt ihr Schaffende sein!
Wissend reinigt sich der Leib; mit Wissen versuchend erhöht er sich; dem
Erkennenden heiligen sich alle Triebe; dem Erhöhten wird die Seele
fröhlich.
Arzt, hilf dir selber: so hilfst du auch deinem Kranken noch. Das sei seine
beste Hilfe, dass er den mit Augen sehe, der sich selber heil macht.
Tausend Pfade gibt es, die noch nie gegangen sind, tausend
Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Unerschöpft und
unentdeckt ist immer noch Mensch und Menschen-Erde.
Wachet und horcht, ihr Einsamen! Von der Zukunft her kommen Winde
mit heimlichem Flügelschlagen; und an feine Ohren ergeht gute
Botschaft.

Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr sollt einst ein Volk sein:
aus euch, die ihr euch selber auswähltet, soll ein auserwähltes Volk
erwachsen – und aus ihm der Übermensch.
Wahrlich, eine Stätte der Genesung soll noch die Erde werden! Und schon
liegt ein neuer Geruch um sie, ein Heilbringender – und eine neue
Hoffnung!
Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn
steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als
seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem neuen
Morgen.
Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, dass er ein
Hinübergehender sei; und die Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im
Mittage stehn.
»Tot sind alle Götter: nun wollen wir, dass der Übermensch lebe« – dies sei
einst am großen Mittage unser letzter Wille! –
Also sprach Zarathustra.

IV
Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute
schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.
Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen: ich hasse die
lesenden Müßiggänger. Wer den Leser kennt, der tut nichts mehr für
den Leser. Noch ein Jahrhundert Leser – und der Geist selber wird
stinken. Dass jedermann lesen lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht
allein das Schreiben, sondern auch das Denken.
Einst war der Geist Gott, dann wurde er zum Menschen, und jetzt wird
er gar noch Pöbel.
Wer in Blut und Sprüchen schreibt, der will nicht gelesen, sondern
auswendig gelernt werden. Im Gebirge ist der nächste Weg von Gipfel
zu Gipfel: aber dazu musst du lange Beine haben. Sprüche sollen Gipfel
sein: und die, zu denen gesprochen wird, Große und Hochwüchsige.
Die Luft dünn und rein, die Gefahr nahe und der Geist voll einer
fröhlichen Bosheit: so passt es gut zueinander. Ich will Kobolde um
mich haben, denn ich bin mutig. Mut, der die Gespenster verscheucht,
schafft sich selber Kobolde, – der Mut will lachen.
Ich empfinde nicht mehr mit euch: diese Wolke, die ich unter mir sehe,
diese Schwärze und Schwere, über die ich lache – gerade das ist eure
Gewitterwolke. Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt.
Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin.
Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den
höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauer-Spiele und TrauerErnste. Mutig, unbekümmert, spöttisch, gewalttätig – so will uns die
Weisheit: sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann.
Ihr sagt mir: »das Leben ist schwer zu tragen«. Aber wozu hättet ihr
vormittags euren Stolz und abends eure Ergebung? Das Leben ist
schwer zu tragen: aber so tut mir doch nicht so zärtlich! Wir sind
allesamt hübsche lastbare Esel und Eselinnen. Was haben wir gemein
mit der Rosenknospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Tau auf dem
Leibe liegt?
Es ist wahr: wir lieben das Leben, nicht, weil wir ans Leben, sondern
weil wir ans Lieben gewöhnt sind. Es ist immer etwas Wahnsinn in der

Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn.
Und auch mir, der ich dem Leben gut bin, scheinen Schmetterlinge und
Seifenblasen und was ihrer Art unter Menschen ist, am meisten vom
Glücke zu wissen. Diese leichten törichten zierlichen beweglichen
Seelchen flattern zu sehen – das verführt Zarathustra zu Tränen und
Liedern.
Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde.
Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gründlich, tief,
feierlich; es war der Geist der Schwere – durch ihn fallen alle Dinge.
Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man. Auf, lasst uns den
Geist der Schwere töten!
Ich habe gehen gelernt: seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen
gelernt: seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu
kommen. Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter
mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich.
Also sprach Zarathustra.

V
Ihr drängt euch um den Nächsten und habt schöne Worte dafür. Aber ich
sage euch: eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber.
Ihr flüchtet zum Nächsten vor euch selber und möchtet euch daraus eine
Tugend machen: aber ich durchschaue euer »Selbstloses«.
Das Du ist älter als das Ich; das Du ist heilig gesprochen, aber noch nicht
das Ich: so drängt sich der Mensch hin zum Nächsten.
Rate ich euch zur Nächstenliebe? Lieber noch rate ich euch zur NächstenFlucht und zur Fernsten-Liebe! Höher als die Liebe zum Nächsten ist die
Liebe zum Fernsten und Künftigen; höher noch als die Liebe zu
Menschen ist die Liebe zu Sachen und Gespenstern.
Dies Gespenst, das vor dir herläuft, mein Bruder, ist schöner als du;
warum gibst du ihm nicht dein Fleisch und seine Knochen? Aber du
fürchtest dich und läufst zu deinem Nächsten.
Ihr haltet es mit euch selber nicht aus und liebt euch nicht genug: nun
wollt ihr den Nächsten zur Liebe verführen und euch mit seinem Irrtum
vergolden.
Ich wollte, ihr hieltet es nicht aus mit allerlei Nächsten und deren
Nachbarn; so müsstet ihr aus euch selber euren Freund und sein
überwallendes Herz schaffen.
Ihr ladet euch einen Zeugen ein, wenn ihr von euch gut reden wollt; und
wenn ihr ihn verführt habt, gut von euch zu denken, denkt ihr selber gut
von euch.
Nicht nur der lügt, welcher wider sein Wissen redet, sondern erst recht
der, welcher wider sein Nichtwissen redet. Und so redet ihr von euch im
Verkehre und belügt mit euch den Nachbar.
Also spricht der Narr: »Der Umgang mit Menschen verdirbt den
Charakter, sonderlich wenn man keinen hat«.
Der eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht, und der andre, weil er
sich verlieren möchte. Eure schlechte Liebe zu euch selber macht euch
aus der Einsamkeit ein Gefängnis.

Die Zukunft und das Fernste sei dir die Ursache deines Heute: in deinem
Freunde sollst du den Übermenschen als deine Ursache lieben. Meine
Brüder, zur Nächstenliebe rate ich euch nicht: ich rate euch zur FernstenLiebe.
Also sprach Zarathustra.

VI
Von unsern 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
euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind. So lasst mich denn
euch die Wahrheit sagen!
Ich weiß um den Hass und Neid eures Herzens. Ihr seid nicht groß
genug, um Hass und Neid nicht zu kennen. So seid denn groß genug,
euch ihrer nicht zu schämen! Und wenn ihr nicht Heilige der Erkenntnis
sein könnt, so seid mir wenigstens deren Kriegsmänner. Das sind die
Gefährten und Vorläufer solcher Heiligkeit.
Ich sehe viel Soldaten: möchte ich viel Kriegsmänner sehn! »Einform«
nennt man’s, was sie tragen: möge es nicht Ein-form sein, was sie
damit verstecken!
Ihr sollt mir solche sein, deren Auge immer nach einem Feinde sucht –
nach eurem Feinde. Und bei einigen von euch gibt es einen Hass auf
den ersten Blick.
Euren Feind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen, und für eure
Gedanken! Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit
darüber noch Triumph rufen!
Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen. Und den
kurzen Frieden mehr als den langen. Euch rate ich nicht zur Arbeit,
sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht zum Frieden, sondern zum
Siege. Eure Arbeit sei ein Kampf, euer Friede sei ein Sieg!
Man kann nur schweigen und stillsitzen, wenn man Pfeil und Bogen
hat: sonst schwätzt und zankt man. Euer Friede sei ein Sieg!
Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg heilige? Ich sage
euch: der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Der Krieg und der
Mut haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer
Mitleiden, sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten.
»Was ist gut?« fragt ihr. Tapfer sein ist gut. Lasst die kleinen Mädchen
reden: »gut sein ist, was hübsch zugleich und rührend ist.«

Man nennt euch herzlos: aber euer Herz ist echt, und ich liebe die
Scham eurer Herzlichkeit. Ihr schämt euch eurer Flut, und andre
schämen sich ihrer Ebbe.
Ihr seid hässlich? Nun wohlan, meine Brüder! So nehmt das Erhabne
um euch, den Mantel des Hässlichen!
Ihr dürft nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum
Verachten. Ihr müsst stolz auf euern Feind sein: dann sind die Erfolge
eures Feindes auch eure Erfolge.
Auflehnung – das ist die Vornehmheit am Sklaven. Eure Vornehmheit
sei Gehorsam! Euer Befehlen selber sei ein Gehorchen! Einem guten
Kriegsmanne klingt »du sollst« angenehmer als »ich will«. Und alles,
was euch lieb ist, sollt ihr euch erst noch befehlen lassen.
Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu eurer höchsten Hoffnung: und eure
höchste Hoffnung sei der höchste Gedanke des Lebens! Euren
höchsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir befehlen lassen – und
er lautet: der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.
So lebt euer Leben des Gehorsams und des Krieges! Was liegt am LangLeben! Welcher Krieger will geschont sein! Ich schone euch nicht, ich
liebe euch von Grund aus, meine Brüder im Kriege! –
Also sprach Zarathustra.

VII
Viele sterben zu spät, und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die
Lehre: »stirb zur rechten Zeit!«
Stirb zur rechten Zeit; also lehrt es Zarathustra.
Freilich, wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit
sterben? Möchte er doch nie geboren sein! – Also rate ich den
Überflüssigen.
Aber auch die Überflüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und
auch die hohlste Nuss will noch geknackt sein.
Wichtig nehmen alle das Sterben: aber noch ist der Tod kein Fest. Noch
erlernten die Menschen nicht, wie man die schönsten Feste weiht.
Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel
und ein Gelöbnis wird.
Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden
und Gelobenden.
Also sollte man sterben lernen; und es sollte kein Fest geben, wo ein
solcher Sterbender nicht der Lebenden Schwüre weihte!
Also zu sterben ist das Beste; das zweite aber ist: im Kampfe zu sterben
und eine große Seele zu verschwenden.
Aber dem Kämpfenden gleich verhasst wie dem Sieger ist euer
grinsender Tod, der heranschleicht wie ein Dieb – und doch als Herr
kommt.
Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will.
Und wann werde ich wollen? – Wer ein Ziel hat und einen Erben, der will
den Tod zur rechten Zeit für Ziel und Erben.
Und aus Ehrfurcht vor Ziel und Erben wird er keine dürren Kränze mehr
im Heiligtum des Lebens aufhängen.
Wahrlich, nicht will ich den Seildrehern gleichen: sie ziehen ihren Faden
in die Länge und gehen dabei selber immer rückwärts.

Mancher wird auch für seine Wahrheiten und Siege zu alt; ein zahnloser
Mund hat nicht mehr das Recht zu jeder Wahrheit.
Und jeder, der Ruhm haben will, muss sich beizeiten von der Ehre
verabschieden und die schwere Kunst üben, zur rechten Zeit zu – gehn.
Aber im Manne ist mehr Kind als im Jünglinge, und weniger Schwermut:
besser versteht er sich auf Tod und Leben.
Frei zum Tode und frei im Tode, ein heiliger Nein-Sager, wenn es nicht
Zeit mehr ist zum Ja: also versteht er sich auf Tod und Leben.
Dass euer Sterben keine Lästerung sei auf Mensch und Erde, meine
Freunde: das erbitte ich mir von dem Honig eurer Seele.
Also sprach Zarathustra.

VIII
Willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen? Willst du den Weg
zu dir selber suchen? Zaudere noch ein wenig und höre mich.
»Wer sucht, der geht leicht selber verloren. Alle Vereinsamung ist
Schuld«: also spricht die Herde. Und du gehörtest lange zur Herde. Die
Stimme der Herde wird auch in dir noch tönen. Und wenn du sagen
wirst: »ich habe nicht mehr ein Gewissen mit euch«, so wird es eine
Klage und ein Schmerz sein.
Siehe, diesen Schmerz selber gebar noch das eine Gewissen: und dieses
Gewissens letzter Schimmer glüht noch auf deiner Trübsal.
Aber du willst den Weg deiner Trübsal gehen, welches ist der Weg zu
dir selber? So zeige mir dein Recht und deine Kraft dazu! Bist du eine
neue Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung? Ein aus sich
rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, dass sie um dich sich
drehen?
Ach, es gibt so viel Lüsternheit nach Höhe! Es gibt so viel Krämpfe der
Ehrgeizigen! Zeige mir, dass du keiner der Lüsternen und Ehrgeizigen
bist! Ach, es gibt so viel große Gedanken, die tun nicht mehr als ein
Blasebalg: sie blasen auf und machen leerer.
Frei nennst du dich? Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und
nicht, dass du einem Joche entronnen bist. Bist du ein solcher, der
einem Joche entrinnen durfte? Es gibt manchen, der seinen letzten
Wert wegwarf, als er seine Dienstbarkeit wegwarf.
Frei wovon? Was schiert das Zarathustra? Hell aber soll mir dein Auge
künden: frei wozu? Kannst du dir selber dein Böses und dein Gutes
geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Gesetz? Kannst
du dir selber Richter sein und Rächer deines Gesetzes?
Furchtbar ist das Alleinsein mit dem Richter und Rächer des eignen
Gesetzes. Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und
in den eisigen Atem des Alleinseins.
Heute noch leidest du an den Vielen, du Einer: heute noch hast du
deinen Mut ganz und deine Hoffnungen. Aber einst wird dich die
Einsamkeit müde machen, einst wird dein Stolz sich krümmen und dein

Mut knirschen. Schreien wirst du einst »ich bin allein!«
Einst wirst du dein Hohes nicht mehr sehn und dein Niedriges
allzunahe; dein Erhabnes selbst wird dich fürchten machen wie ein
Gespenst. Schreien wirst du einst: »Alles ist falsch!« Es gibt Gefühle, die
den Einsamen töten wollen; gelingt es ihnen nicht, nun, so müssen sie
selber sterben! Aber vermagst du das, Mörder zu sein?
Kennst du, mein Bruder, schon das Wort »Verachtung«? Und die Qual
deiner Gerechtigkeit, solchen gerecht zu sein, die dich verachten?
Du zwingst viele, über dich umzulernen; das rechnen sie dir hart an. Du
kamst ihnen nahe und gingst doch vorüber: das verzeihen sie dir
niemals. Du gehst über sie hinaus: aber je höher du steigst, um so
kleiner sieht dich das Auge des Neides. Am meisten aber wird der
Fliegende gehasst.
»Wie wolltet ihr gegen mich gerecht sein!« – musst du sprechen – »ich
erwähle mir eure Ungerechtigkeit als den mir zugemessnen Teil.«
Ungerechtigkeit und Schmutz werfen sie nach dem Einsamen: aber
mein Bruder, wenn du ein Stern sein willst, so musst du ihnen deshalb
nicht weniger leuchten!
Und hüte dich vor den Guten und Gerechten! Sie kreuzigen gerne die,
welche sich ihre eigne Tugend erfinden – sie hassen den Einsamen.
Hüte dich auch vor der heiligen Einfalt! Alles ist ihr unheilig, was nicht
einfältig ist; sie spielt auch gerne mit dem Feuer – der Scheiterhaufen.
Und hüte dich auch vor den Anfällen deiner Liebe! Zu schnell streckt
der Einsame dem die Hand entgegen, der ihm begegnet.
Manchem Menschen darfst du nicht die Hand geben, sondern nur die
Tatze: und ich will, dass deine Tatze auch Krallen habe.
Aber der schlimmste Feind, dem du begegnen kannst, wirst du immer
dir selber sein; du selber lauerst dir auf in Höhlen und Wäldern.
Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber! Und an dir selber führt dein
Weg vorbei, und an deinen sieben Teufeln!
Ketzer wirst du dir selber sein und Hexe und Wahrsager und Narr und
Zweifler und Unheiliger und Bösewicht. Verbrennen musst du dich
wollen in deiner eignen Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn du
nicht erst Asche geworden bist!

Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden: einen Gott willst du dir
schaffen aus deinen sieben Teufeln!
Einsamer, du gehst den Weg des Liebenden: dich selber liebst du und
deshalb verachtest du dich, wie nur Liebende verachten. Schaffen will
der Liebende, weil er verachtet! Was weiß der von Liebe, der nicht
gerade verachten musste, was er liebte!
Mit deiner Liebe gehe in deine Vereinsamung und mit deinem Schaffen,
mein Bruder; und spät erst wird die Gerechtigkeit dir nachhinken. Mit
meinen Tränen gehe in deine Vereinsamung, mein Bruder. Ich liebe
den, der über sich selber hinaus schaffen will und so zugrunde geht. –
Also sprach Zarathustra.

IX
Ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder: wie ein Senkblei werfe
ich diese Frage in deine Seele, dass ich wisse, wie tief sie sei.
Du bist jung und wünschest dir Kind und Ehe. Aber ich frage dich: bist
du ein Mensch, der ein Kind sich wünschen darf? Bist du der Siegreiche,
der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr deiner
Tugenden? Also frage ich dich.
Oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die Notdurft? Oder
Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir?
Ich will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehne.
Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner
Befreiung. Über dich sollst du hinausbauen. Aber erst musst du mir
selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele.
Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! Dazu helfe dir
der Garten der Ehe! Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste
Bewegung, ein aus sich rollendes Rad – einen Schaffenden sollst du
schaffen.
Ehe: so heiße ich den Willen zu zweien, das Eine zu schaffen, das mehr
ist, als die es schufen. Ehrfurcht voreinander nenne ich Ehe als vor den
Wollenden eines solchen Willens.
Eure Liebe zum Weibe und des Weibes Liebe zum Manne: ach, möchte
sie doch Mitleiden sein mit leidenden und verhüllten Göttern! Aber
zumeist erraten zwei Tiere einander.
Aber auch noch eure beste Liebe ist nur ein verzücktes Gleichnis und
eine schmerzhafte Glut. Eine Fackel ist sie, die euch zu höheren Wegen
leuchten soll. Über euch hinaus sollt ihr einst lieben! So lernt erst
lieben! Und darum musstet ihr den bittern Kelch eurer Liebe trinken.
Bitternis ist im Kelch auch der besten Liebe: so macht sie Sehnsucht
zum Übermenschen, so macht sie Durst dir, dem Schaffenden! Durst
dem Schaffenden, Pfeil und Sehnsucht dem Übermenschen: sprich,
mein Bruder, ist dies dein Wille zur Ehe? Heilig heißt mir solch ein Wille
und solche Ehe. –
Also sprach Zarathustra.

X
Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber
lehrte ich euch sagen: Übermensch.
Gott ist eine Mutmaßung; aber ich will, dass euer Mutmaßen nicht
weiter reiche, als euer schaffender Wille.
Könntet ihr einen Gott schaffen? – So schweigt mir doch von allen
Göttern! Wohl aber könntet ihr den Übermenschen schaffen. Nicht ihr
vielleicht selber, meine Brüder! Aber zu Vätern und Vorfahren könntet
ihr euch umschaffen des Übermenschen: und dies sei euer bestes
Schaffen! –
Gott ist eine Mutmaßung: aber ich will, dass euer Mutmaßen begrenzt
sei in der Denkbarkeit.
Könntet ihr einen Gott denken? – Aber dies bedeute euch Wille zur
Wahrheit, dass alles verwandelt werde in Menschen-Denkbares,
Menschen-Sichtbares, Menschen-Fühlbares! Eure eignen Sinne sollt ihr
zu Ende denken!
Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden:
eure Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Liebe soll es selber werden!
Und wahrlich, zu eurer Seligkeit, ihr Erkennenden!
Und wie wolltet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr
Erkennenden? Weder ins Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein,
noch ins Unvernünftige.
Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde: wenn es
Götter gäbe, wie hielte ich’s aus, kein Gott zu sein! Also gibt es keine
Götter.
Schaffen – das ist die große Erlösung vom Leiden, und des Lebens
Leichtwerden. Aber dass der Schaffende sei, dazu selber tut Leid not
und viel Verwandelung. Ja, viel bitteres Sterben muss in eurem Leben
sein, ihr Schaffenden! Also seid ihr Fürsprecher und Rechtfertiger aller
Vergänglichkeit. Dass der Schaffende selber das Kind sei, das neu
geboren werde, dazu muss er auch die Gebärerin sein wollen und der
Schmerz der Gebärerin.
Wahrlich, durch hundert Seelen ging ich meinen Weg und durch

hundert Wiegen und Geburtswehen. Manchen Abschied nahm ich
schon, ich kenne die herzbrechenden letzten Stunden. Aber so will’s
mein schaffender Wille, mein Schicksal. Oder, dass ich’s euch redlicher
sage: solches Schicksal gerade – will mein Wille.
Alles Fühlende leidet an mir und ist in Gefängnissen: aber mein Wollen
kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer. Wollen befreit:
das ist die wahre Lehre von Wille und Freiheit – so lehrt sie euch
Zarathustra.
Nicht-mehr-wollen und Nicht-mehr-schätzen und Nicht-mehr-schaffen!
Ach, dass diese große Müdigkeit mir stets fern bleibe!
Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge- und Werde-Lust;
und wenn Unschuld in meiner Erkenntnis ist, so geschieht dies, weil
Wille zur Zeugung in ihr ist.
Hinweg von Gott und Göttern lockte mich dieser Wille; was wäre denn
zu schaffen, wenn Götter – da wären! Aber zum Menschen treibt er
mich stets von neuem, mein inbrünstiger Schaffens-Wille; so treibt’s
den Hammer hin zum Steine.
Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bild, das Bild meiner Bilder!
Ach, dass es im härtesten, hässlichsten Steine schlafen muss! Nun
wütet mein Hammer grausam gegen sein Gefängnis. Vom Steine
stäuben Stücke: was schiert mich das?
Vollenden will ich’s: denn ein Schatten kam zu mir – aller Dinge Stillstes
und Leichtestes kam einst zu mir!
Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten. Ach, meine
Brüder! Was gehen mich noch – die Götter an! –
Also sprach Zarathustra.

XI
Dies ist mein Mitleid mit allem Vergangenen, dass ich sehe: es ist
preisgegeben – der Gnade, dem Geiste, dem Wahnsinne jedes
Geschlechtes preisgegeben, das kommt und alles, was war, zu seiner
Brücke umdeutet!
Ein großer Gewalt-Herr könnte kommen, ein gewitzter Unhold, der mit
seiner Gnade und Ungnade alles Vergangene zwänge und zwängte: bis
es ihm Brücke würde und Vorzeichen und Herold und Hahnenschrei.
Dies aber ist die andre Gefahr und mein andres Mitleiden: Wer vom
Pöbel ist, dessen Gedenken geht zurück bis zum Großvater – mit dem
Großvater aber hört die Zeit auf. Also ist alles Vergangene
preisgegeben: denn es könnte einmal kommen, dass der Pöbel Herr
würde und in seichten Gewässern alle Zeit ertränkte.
Darum, o meine Brüder, bedarf es eines neuen Adels, der allem Pöbel
und allem Gewalt-Herrischen Widersacher ist und auf neue Tafeln neu
das Wort schreibt: „edel“.
Vieler Edlen nämlich bedarf es und vielerlei Edlen, dass es Adel gebe!
Oder, wie ich einst im Gleichnis sprach: „Das eben ist Göttlichkeit, dass
es Götter, aber keinen Gott gibt.“
O meine Brüder, ich weihe und weise euch zu einem neuen Adel: ihr
sollt mir Zeuger und Züchter werden und Säemänner der Zukunft –
wahrlich nicht zu einem Adel, den ihr kaufen könntet gleich den
Krämern und mit Krämer-Golde: denn wenig Wert hat alles, was seinen
Preis hat.
Nicht, woher ihr kommt, mache euch fürderhin eure Ehre, sondern
wohin ihr geht! Euer Wille und euer Fuß, der über euch selbst hinaus
will – das mache eure neue Ehre!
O meine Brüder, nicht zurück soll euer Adel schauen, sondern hinaus!
Vertriebene sollt ihr sein aus allen Vater- und Urväterländern!
Eurer Kinder Land sollt ihr lieben: diese Liebe sei euer neuer Adel – das
unentdeckte im fernen Meere! Nach ihm heiße ich eure Segel suchen
und setzen!
Also sprach Zarathustra.

XII
Ich bin ein Wanderer und Bergsteiger, ich liebe die Ebenen nicht und es
scheint, ich kann nicht lange still sitzen.
Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, – ein
Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen: man erlebt endlich nur
noch sich selbst.
Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften; und
was könnte jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen wäre!
Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim – mein eigen Selbst,
und was von ihm lang in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge
und Zufälle.
Und noch eins weiß ich: ich stehe jetzt vor meinem letzten Gipfel und
vor dem, was mir am längsten aufgespart war. Ach, meinen härtesten
Weg muss ich hinan! Ach, ich begann meine einsamste Wanderung!
Wer aber meiner Art ist, der entgeht einer solchen Stunde nicht: der
Stunde, die zu ihm redet: „Jetzt erst gehst du deinen Weg der Größe!
Gipfel und Abgrund – das ist jetzt in Eins beschlossen!
Du gehst deinen Weg der Größe: nun ist deine letzte Zuflucht worden,
was bisher deine letzte Gefahr hieß!
Du gehst deinen Weg der Größe: das muss nun dein bester Mut sein,
dass es hinter dir keinen Weg mehr gibt!
Du gehst deinen Weg der Größe: hier soll dir keiner nachschleichen!
Dein Fuß selber löschte hinter dir den Weg aus, und über ihm steht
geschrieben: Unmöglichkeit.
Und wenn dir nunmehr alle Leitern fehlen, so musst du verstehen,
noch auf deinen eigenen Kopf zu steigen: wie wolltest du anders
aufwärts steigen?
Auf deinen eigenen Kopf und hinweg über dein eigenes Herz! Jetzt
muss das Mildeste an dir noch zum Härtesten werden.
Wer sich stets viel geschont hat, der kränkelt zuletzt an seiner vielen
Schonung. Gelobt sei, was hart macht! Ich lobe das Land nicht, wo
Butter und Honig – fließt! Von sich absehn lernen ist nötig, um viel zu

sehn: – diese Härte tut jedem Berge-Steigenden not!
Wer aber mit den Augen zudringlich ist als Erkennender, wie sollte der
von allen Dingen mehr als ihre vorderen Gründe sehn! Du aber, o
Zarathustra, wolltest aller Dinge Grund schaun und Hintergrund: so
musst du schon über dich selber steigen, – hinan, hinauf, bis du auch
deine Sterne noch unter dir hast!“
Ja! Hinab auf mich selber sehn und noch auf meine Sterne: das erst
hieße mir mein Gipfel, das blieb mir noch zurück als mein letzter Gipfel!
Also sprach Zarathustra.

