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Wasistdas－dieGegenwart？was錨rZeitistdenndieseEpoche，inderw,r●

leben？DieseFragem6chteichmitderfblgendenBehauptungNietzscheserfbrsChen：
"ichdefiniertedasModernebereitsalsdenphysiologischenSelbst-Widerspruch."

Wirk6nnenunsereEpochemitdemNamender"Gegenwart"durchausnicht
ausstatten.DieGegenwartistnichtinderverlangertenLiniederNeuzeit,sondernin●

●e

derenUberwindung,undsolangedortunsereEpocheist,k6nnenwirsiedieGegenwart
nichtnennen.ErstnachdemUbersteigenderNeuzeitwirdsiedesNamensderGegen-
wartwiirdig.

DieAktualitatNietzschesbestehtdarin,dassderkritischeGeistinseinerPhiloso_

phiegegendieGesamtheitderEpoche,diedieNeuzeitheisst,steht.A1les,was
Nietzschebiszumletztenkonsequentkritisierte,wardasWesenundPrinzipdersoge-
nanntenNeuzeit｡UndNietzschewarineigenerPersoneinAnzeichenihresVerfallens

undzugleichdasihrestjbersteigens.

UmdieM6glichkeitihrertjberwindungdarzustenen,miissenwiraufdiefOlgende
Frageantworten：Wasistdas-dieNeuzeit？Wasistdas--dasPrinzipderNeuzeit？

UnddieM6glichkeithatNietzscheaufandereWeisealsMarxdargestellt:beiMarx,in
●

derWeisederZurfickfiihrungdesAntagonismusdermodernenWeltzwischenLeben
undSmn,VernunftundWirklichkeitaufdenAntagonismusvon6konomischenProdll-

ktivkraftenundProduktiohsverhaltnissen:beiNietzsche,inderWeisederRa伍nierung
derPrinzipsderNeuzeitdurchdiePriifungendesMenschen.

Nietzsche,wieMarx,durchschautedieunvermeidlichenWidersprtichederneuzeit-
lichenGesellschaft,neuzeitlichenKultur,imallgemeinen,derModernitatunddie

● c

katastrophalenResultatedaraus,d.h.,dievondengriindlichenVerhaltnissendes
MenschenzurNaturunddesMenschenzurMenschenabsehendeunddieseVerhalmisse
fOrtreissende,grobaleWeltneigung.UnderhatdieseEmanzipationausdieserSituation
vorgestellt.NunheutemissverstehtmandiePhilosophieNietzschesaufdieWeiseder
irrationalistischenVerdrehungseinesKritikgeistes.

GustaveThibonbehauptet,"Ilyapeut－§trebeaucoupdepoisondansl'oeuvrede
o

Nietzsche・Maisnesavons-nouspasquec'estaVeclepirespoisons,convenablement

dosesetint6gresaautressubstances,qu'on.faitles61ixirslesplustoniquesetles
け

remedeslespluse伍caces?"DasGift(lepoison)isthierbeiderKritikgeist,dieM6glich-
keitundDynamik,dieinderGeschichtegeborenistUndinihrunvermeidlichgestoh-
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lenwird.DieNeuzeitkonntediesesheftigeGift,Nietzsche,zubereiten?AlleinZarathustra
kannesgut.AIsosprachZarathustra,"AIle,diemiChmordernnicht,machtmich
stark."Nietzsche,dieserseltsameMensch,magdengewaltsamenDoppelselbstmordmit
Modernenversuchthaben,umfiirunsdasModernezuiiberwinden.AberdasModerne

lebtalleinlange.AIsobNietzschenochnichtexistierthatte,1ebenwirschlaumit
G

diesemModernenlange.

【EinkonkreterAspektdesModernen】

Nietzschehat,wahrendMarxdiekap辻alistischeGesellschaftangegriffenhat,
dasdasModernecharakterisierendePrinzipderKUlturangegriffeh.Nietzsche
definiertealso@:dasModernealsdenphysiologischenSelbst-Widerspruch'lDie
WeltistebensoorganisChwiederLeibdesMenschenDurchdieZ-rung
dieserorganischentrukturmetzeltdasModerne,derRationalismus,dieMenscheli
nieder.DasistSelbst-WiderspruchdesModernen,desRationalismus.Ein

beschadigterApfelkanndurchdasAbschneidenseinesbeschadigtenTeilskein
vollkommenersem.SelbstdieBeschadigungbreitetsichraschaus.Heuteerleben

un.erleidenwiralssolCheBeschadigungdenphysiologischenWiderspruchDoch
anderseitsherrschtohneRiicksichtaufunserErleben,Erleiden,dieTechnokratie,
diedieseSituationverhehlenwill.

DieNeuzeitfangtgeschichtlich-gesellschaftlichmitderEntstehungderbfirger-
lichenGesellschaftdurChdieindustrielleRevolutionan.AbermebfirgerlicheGesg11-
schaft,dasfiirOhrenangenehmert6nendeWort,er]tstehturchdaskaltherzige
Konkurrenz-Prinzip,naChdemderSiegerunddasWracksortiertwerden.Umdie

Konkurrenza,gewinnen,mussmansichRationalismuszuseinemGrundsatz
machen.DabeiistdieFormderFrageimmer"Wie'',nicht"Wafum''."Wie''

gewinntimmerdenVorrangvor"Warum''.DieMethodefiirHerrschaft,die
MethodeftirSelbsterhalt"gunddieEingungeinesMittelszueinemZweck,das
istvorallemvorrangig.NietzschenenntdieMenschen,dieindieserGesellschaft
rUhenundurdieseFormderFragehabenk6nnen,die"z#e"Me"sc"e".Sie

sehnensichnachGliick,mChtnachSygγ"・Siefragennurdanach,wiesiegliicklich
seink6rmten,un4sorgenmchtdaftir,warumesHerrschaftundGehorSamgibt.
SieverlangennachdemprivatenmassigenGliicksoheftig,dassfiirsiedassdZial-
politischePrOblemnureinlastigesist.DerletzteMenschscheintmitdieser

Epochezufriedenzusein.Wennaucherdamitnichtzufriedensemmag,macht
ereinezufriedeneMienaErverstehtnochgenau,dassdasn6tigist,Ixmsein
alltaglichesLebennichtzuverwirren.DenganzenTagundjeden~Tagesorgter
vergeblichnurtlmdieHemmungdesEindringensdesZ㎡alligenunddesGefahr-
1icheninsemLeben.ObgleichersieUnm6glichfinde,gibtersichihrhm.Under
scheintohneSorgezuleben.Ja,erbildetsichein,gliicklichseinundohneSorge
lebenzuk6nnen．AuchdafiirmusserdieherrschendePol辻ik,dieihmwemgstens

●

ftirPlafte,miidigeundsCheinbareAlltaglicnkeitbiirgt,bejahen.WennauCher
positivdieherrschendePolitikmchtbejahenm6ge,bejahtersiesChliesslichpassiv

一 一 一

’

I

、



Q巳、

0

！

’

ProblemdesModernenimLichtederPhilosophieNietzsches 3

aufdieWeisederBejahungseinerA1ltaglichkeit.Ererduldetunermiidlichdie

Kastration,UnterdriickungundDomestizierungdurchdieEthikundMoral,die

dieRegierungseinrichtungerlaubt.Ja,erscheintdamitzufriedenzusein.Er

verlangtnachdiesemplattenundscheinbarenGliickundhaltesfiirn6tigund

recht.Manmagwollenodernicht,eristdiesesGliickalsGltickanzusehen,ge-

zwungen.DieVerwaltung-GesellschaftinrationlistischerZeiterlaubtaussschliesslich

diesesGlfick・DaswirdnurdurchdieArbeitalsZwangsarbeitgraramiert.Arbeit

inunsererZeitistnichtdieArbeit,dieMarxalsSelbst-AusdruckdesMenschen

vorgestellthaben,sondernZwangsarbeit.VielmehristsienurvergeblicheBemiih-

ung.ArbeitistheutenurdurchdasVerzichten[desDenkensm6gliCh.Erst

durchdieseArbeitalsvergeblicheBemiihungwirddaskleineGliickmitknapper

Notgebiirgt.DerMensch,deraufDenkenverzichtethat,brauchtkeinWortmehr.

WasistderMensch，derohneWortlebenk6nnte？DasWort，dasernochfiber

dieLippenbringt,istnichtdasWortdeseigemlichenMenschen,sondernnurdas

desMassen-Mediums.AusdehnungundAusbauchungeinesWortesschwinden

heutedemeigentlichenMenschen.NurWort,dasdieverwaltetenSilikonelmd

Germaniummaschinell,wieausdemMaschinengewehr,ausspeien,verbrauchenwir

gernoderungern.EsistnichtdasursprtmglicheWort,sondernDatenalsVer-

brauchsgiiter・OdereineVerkehrsampel,eineVerkehrstafel.Odereinegewerbliche

schlaueRedseligkeit.EsistnurverschleiertesfalschesObjektiv-Sein・Nuneigent-
1ichkannmansichohneWortwederbewusstsein,nochdenken.OhneWort

verschwindenmenschlichesLebenundselbstmenschlichesSterben．DerVerlust

derW6rteristderVerlustderMethodederBeriihrungendesMenschenmitemer

DingeundanderenMenschen・ZivilisationenalsEntzauberungundEntmythologier-
unghabenSelbst-WidersprticheundcontradictoinadjectoaufdieWeiseder

VergessenheitdesmenschlichenkulturellenTreibensunterhalten.ImProzessder

HerrschaftdesMenschenijberNaturhatZivilisationnotwendigdieSelbst-entfrem-

dungdesMenschenzurFolge.DerdialektischeProzessderSelbst-Feststellung
alsEntzauberungundEntmythologierungundderSelbst-entfremdungalsHerr-
schaftiiberNatur,istunsereUrgeschichteundhatdiedialektischeMoirades

FortschrittsundderEntfremdungunterhalten.ArbeitalsmenschlicheSelbst-Au-

sserunggibtesnichtmehrhier.SolltederMensch,derdasmenschlicheWort

verlorenhat,nochimmer“GattungWesen''sei､？SolltenmenschlicheVerst嵐ndnisse

dennohnemenshclicheW6rtere江tstehen？Mehrdennjewerdenwirstumm・

StummerMenschmachtsichkeinenlusionen,keineTraume,undmachtselbst

dasSterbenunsichtbarundistsichdesSterbensunbewusst.DieKtlltur,diesich

desSterbensunbewusstseinkann,ist･desNamensKulturnichtwtirdig.
DerletzteMenschgewinntdasGliick,dasdievonVerzichtaufDenken

erm6glichteArbeitbringt.UmeskurzzUsagen,seinGliickistEigentum,

EigentumderVerbrauchsgtiter.PourlesderniershommesEtrec'estAvoir.
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【KonzentrischeKreisevonNietzschesGedanken】

IChhabekemeGriinde,eszUsagen,dassderfriihereGedanken-KreisNietz-

schesindemmittlerentiberwundenwurdeunddermittlereGedanken-Kreisauf

derlangertenLiniedesfrtiherenistodernicht・Ichglaube,dassdieseGedanken,

meanjedenEpochenseinesganzenLebensentstandenwaren,bunte,grosseund

kleineSteinesind,dieindenSumpf,Neuzeit,hineingeworfenwordensind,und

dassdieseSteinemannigfaltigekonzentrischeKreisegezeiChnethaben,dieaufein-

andergelegenundsichverstarkthaben.EsistalsosChwerundsogarunm6glich,

denganzenGedankenNietzscheschronikalischzuschndern.

NietzschehatteeineromantischeHoffnung,dassdieHineinwerfungderinder

neuzeitlichenWeltandenTagkommendenWiderspriicheinsursprtinglicheEine

denMenscheneineGenesungvonderKrankheitdieserWiderspriicheerm6glichen

wird.NietzschehattealsodieNaturalsMachtderBefreiungvonHerrschaftder

rationalistich-instrumentellenVernunftvorgestellt,dievonderGesellschaftweder

e㎡asstenoChbeherrschteNaturdasDionysischegenanntundderneUzeitlichen

ZivilisationdiedionysischeTrag6diegegeniibergestellt・ErhattemitR.Wagner

einenasthetischenTramndesWiederaufbausdervondemRationalismuszerlegten

MytheundderEinheitdervonderNeuzeitzerst6rtenWelt・Seit(lMenschliches,

AllzUmenschliche3,wennmanchromkalischauslegenkann,bemerkteNietzsche,

dassdieseGenesungmiteinerHilfedesDionysischenurromantischeund

gsthetischeTramnundVerehrungdesdemRationalismusgegeniiberstehenden

rrationalismusist,undertratalsomiteinemniichternenpositivenKritikgeistdem

ModerneHgegeniiber.DamitverstarktsichdieWellenlangederkonzemtrischen
KreisederaUSMotivdesDionysischenentwickeltenKritikderNeuzeit.FiirMen-

schenistjedochalleindiesepositivistischeWahrheitnichtgenug,umalsMensch
zuleben.AberanderseitshatteNietzschebemerkt,dassderRom2ntismllsoder

Kunstd.h.jenes$(BedijrfnisnacheinerBetaubungdesOde-undHungergefiihls
durCheinenarkotisCheKunst-zumBeisPieldurchdieWagnerischeKunst''und
dnrChdenromantischenTraumgeradeOpiumist.

DerKritikgeistist"lasoif''und@Clafaim'',nichtOpium．DerKritikgeisttreibt
dUrchAndere,diesichimlllusion-Ichniederlassen,seinWesen．ClWirbleibenuns

gbennotwendigfremd,wirverstehenunsnicht,wirmiissenunsverwechseln,
fiirunsheisstderSatzinalleEwigkeit,､JederistsichselbstderFernste'一錨r

unssindwirkeine(Erkennenden'･･…･''DerSatzerinnertunsandenSatzArthur

Rimbauds,!$Jeesfunautre".DerMensChhatkemenRuheplatz.Das"Ich"ist
C@DerGeististeineUbergangserscheimmg,"@<lamchtdieZitadelldesGeistes.

faim',"1asoif",undzeigtsichalsKritikgeist.AIsosagtNietzsche:@iZuletztsollte
maneinemechtenBayreutherausstopfen,bessernochinSpiritus[A1kohl]setzen,

dennanSpiritus[Geist]fehltes.''EinechterBayreuiller,Wagner,istdasGleich-
nisdesMensChen,der"lafaim'',"lasoif''undKritikgeistmchthat.Indiesem
SinnewirdderMensch,derdieVernunftindieGeschichtezubringenversucht,
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als<<unh6t6rodoxeetenlel'',"unh6terodoxeabsolu"wieNietzschezuleben

gezwungen."DieEulederMinerva,dieerstbeiEinbruChderNachtihrenFlug

beginnt,istalsonichtHegel,sondernNietzsche''.

【W.arulnNietzschegegenNeuzeit?】

WarumstehtNietzschederNeuzeitgegeniiber？Ichm6chtedieKritikNietzs‐

chestiberDescartesalsBeispielanfiihren.DermoderneGedanke,dereme

FIfmdvoll"unmittelbareGewisshe辻"ememganzenWagenvollsch6nerM6glichkeit-

envorzieht,istl"NihilismusundAnzeiCheneinerverzweifelndensterbensmiiden

Seele''.Solltedasm6glichsein,dassderMensch,dergutgelauntdensiChersten

Besitz,d.h・seinenLeib,gelassenhat,nochimmer､｡unmittelbareGewisShe辻'，

behauptenk6nnte？

FiirNietzsche,Zarathustra,sollteeinLeibalslrrationalesoderlnstinktives

nieundnimmerliqUidiertwerden.Fiirihn"istderLeibemegrosseVernunft."

DerLeiblasstdasBewusstsein,denGeistundeinenlchnichtaneingehenund

stehtihnennichtgegeniiber,d.h.istdasurspriinglicheEine.IndemderLeibals

grosseVernunftdaseinzigemenschlicheSelbst-SeininderPerspektivedesAktes

ist,"sagternichtIch,abertutlch."ErmussnamlichalsEinheitumfasstwerden.

SovermagderLeibdas,waseramliebstenwill-iibersichhinauszuschaffen.

WassolltedieunmittelbareGewissheitsein,diemannachdemVerzichtdesLeibs

als“grosserVernunft,，gewinnenkann？Nietzschewiederholt，dass“unm批elbare

Gewissheit''ebensowie"absoluteErkennmis"und"Dingeansich'',eineconlradicto

inadjectoinsichschliesst.Erbehautet,dass,,einGedankekommt,wenn@er'will,

undnichtwenn<ich'will;sodasseseineFa1schungdesTatbestandesistzusagen:

dasSubjekt(ich'istdieBedingungdesPradikatejdenkJ'.Eskannnichtsein,

dass(denke'inderNahrl6sungdesSubjekts<ich'geziichtetwird.Wirk6nnenjetzt

Gewissheitdes@:ICh''nachdergrammatischenGewohnheitnichtschliessen,C{Denken

isteineTatigkeit,zujederTatigkeitgeh6rteiner,dertatigist,folglich-''."Es

denkt:aberdassdieJes'geradejenesalteberiihmte(Ich'sei,ist,mildegeredet,
nureineAnnahme,eineBehauptung,vorallemkeine@unmittelbareGewissheit''.nureineAnnahme，eineBehauptung，vorallemkeineunmittelbareGewissheit，'．

WassolldemMenschendieseunmittelbareGewissheit,wennmanauchunssie

verbiirgenk6nnte？InsolcherunlebendigenunddochunheimlichregsamenBegri‐
ffS-undWorte-Fabrik<6habeichvielleichtnochdasRecht,vonmirzusagencogito,
ergosum,mchtabervivo,ergocogito・Dasleere<Sein',nichtdasvolleundgrfine

:Leben'istmirgewahrleistet;meineurspriingncheEmpfindungverbtirgtmir
nur,dassicheindenkendes,nichtdassicheinlebendigesWesen,dassichkein
animal,sondernh6chstenseincogitalbin・SchenktmirerstLeben,dasswillich

euchaucheineKulturdarausschaffen!"$iDasvolleundgriineLeben''zerst6rten

undzerst6rennoChjetztfortgesetztdieModernen,､diefuhrenfort,aufErrichtung
derBegriffs-FabrikundaufEIbauungderdarauf'gegrtindetenMaschinen-Fabrik
農mzustiirmen.
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【EinAspektderKritikdesModernen=KritikderWissenschaft】

FiirNietzscheistdieKritikdesModernenKritikderMoral(oderMetaphysik),

dieKritikderMoralKritikderWissenschaft.Moral(oderMetaphysik)und

WissenschafthabeneinegleichenWurzel.MoralundWissenschaftscheinen

zwareinanderfeindlichgegenfiberstehen,abersiestehenwirklichaufeinem

gleichenGrund."DievoraussetzungSIoseWissenschaftlebtselbervoneinermoral-

ischenVoraussetzung,dienurmetaphysischbegrtindetwerdenkann,namlich

vondemmetaphysischenG1auben,''d．h.,<@demG1aubenandieUnabschatZbarkeit,

UnkritisierbarkeitderWahr-heit.''DieWissenschaft@@machtdasLebeninihm

(asketischemldeal)wiederfrei,indemsiedasExoterischeanihmverneint''･Weil

sieinsichdassichdieldemifiziemnggebendePrinzipnichthat,bedarfsie"in

jedemBetrachteersteinesWert-Ideals,einerwerteschaffendenMacht,inderen

Dienstesieansichselbstglaubendarf",d.h.ihreldentifizierungbekommendarf.

DieKritikNietzsChesanderWissenschaftistzwarkonsequemumerder

PerspektivederKritikdesModernen.AberinHinsichtaufRichtungdieserPersp-

ektiveistjedeRiChtunginseinerfrilheren,mittlerenundspaterenPhasefein

verschieden.JedenfallssontenwirzurGendgedieRichtungderPerspektivein

Nietzschelernen,nichtdiealternativeRiChtung:entwederaufdenRationalitat

oderaufdenlrrationalitat'.′・

WennNietzschevonderWissensChaftspricht,bedeutetsienichtWissenschaft

selbst,sondernvielmehrdiewissenschaftlicheKritik,wissenschaftlicheMethode

tjberdieWissenschaft.DarijberkommteinNachlassdesFrtihlingsl888insklare:

"NichtderSiegderWissenschaftistdas,wasunserl9.Jahrhundertauszeichnet,

sondernder&egderwissenschaftlichenMethodefiberdieWissenschaft."Fiir
NietzscheiStdiewissenschaftlicheMethode,ausdemGesichtspunktihrerFunktion

betrachtet,diedesfreienGeistes.DieneuzeitlichenUbelgriindensichaufdie

VerwechselungdesSiegesderwissenschaftlichenMethodemitdemSiegder

WissensChaftselbst.NochdazuistesdasSchlimmste,dassdieNeuzeitsieallein

laufenlassenhat.Wennsiesichfreigibtundalleinlauft,vergisstdielosgelassene

WissensChaft"sich,ihreAntriebe,Zieleundlnteressen,diesiescmankweg

abstreitet''.Vernunftistalsozur"zwecklosenZweckmassigkeit''gewordenund
k!dielosgelasseneWissenschaftselbsthatkeinBewusstseinvonsich,sieistein

Werkzeug''.DieWissensChafterm6glichtezwaroberflachlichdieBefreiungdes

MenschenausReligion,MetaphysikundMoral,aberdasbedeutetnicht,dassdie

WissenschaftohneZwischenfalldiesevertretenkann,dieMacht・unddieHerr-

schafteigenwmigausijbendarf.

FiirihnistdiemoderneWeltnurdiedurchausvonWesenderWissenschaft

durchgesetzteWelt.SeinWilleistderartigerWille,derdasWesenundPrinzip
dermodernenWeltunddieaufihmbegriindetenForderungendurchgreifend

kritisierenwnl.IndiesemSinnediirfenwirdieUberzeugungdesfriihenNietzsche

wiederbestandigen,"dassdasZielderWissenschaftdieweltverneinungsei.''Ihr

二一一一 一一
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WesenbestehtffirNietzschedarin,dasssiejedenObjektivenSinnzerst6rt,die

essentielleSinn-undVernunftlosigkeitderWeltalsNaturundGeschichteerweist,

undsichdamitalsdervondermodernenWelteingeschlageneWegherausstellt,

imgrenzenlosenFortschrittdieBarbareizuproduzieren..ZuJnBeiSpiel.Wasist

dasfiiruns-dieZe辻？DieZe辻solleinenobjektivenSinnhat？Heuteistdie

ZeitfiirunsnureinEigentum.DieZeitinderEpochedesRationalismusistnicht

mehrdiemensChlicheZeit,sondernnureinwirtsChaftlichesMaterials・SelbstZeit

wirdheuteverdinglichtundgehandelt.DieZeithatkeinenObjektivenSinn.Das

MenschlichewirdallesijberallzuDe"se"""c〃伽α.DieNeuzeitbringtdiesenGolf

undleidetunterihm.

DieWissenschaftbildetsichanmassendein,durchsiedieWeltaufeinSystem
zuriickfiihrenzuk6nnen,nochweiterdieWeltalsmechanischkonstruierteWelt

undalsMesSbareersch6phendimerpretierenzuk6nnen.DieWissenschaftwill

dieMenschenindiemeChanischinterpretierteWelteinscmiessenwiedieMeta-

Physik.IndiesemSinnevertrittdieWissenschaftdieMetaphysik.Jeneistebenso

vorurteilsvonwiediese.InWirklichkeitkannsieindieser.WeisedieWeltnicht

interpretieren.<$EineessentiellmechanischeWeltwareeineessentiellesinnlose
Welt!''UndeineendliChe!"DieWeltistunsvielmelirnocheinmal$unendlich'
geworden''.NunmdemNietzsChesospricht,willerdieWeltalsunendlicheWelt

mchtverg6ttern.Ersagtbestimmt,dassdieVorstellungderunendlichenWeltdie

Verg6tterungderWeltnichtist,d.h.((Werha枕ewohlLust,diesesUngeheure
vonunbekannterWeltnachalterWeisesofortwiederzuverg6ttlichen?"DieWelt

schliesstzwarinsichunendlichelnterpretationein.AberdieWeltals"Unbekan-

nte"schliesstinsichzuvieleung6ttlicheM6glichkeitderlnterpretationen,d.h.''

zuvielTeufelei,Dummheit,Narrheitderlnterpretation--unsreeignemenschli-

che,allzumenschlicheselbst''.NundiePerspektive,unterderNietzschedieWelt

als!:unserneues@Unendliches'''vorstellt,solltenachderMeinungJ.Gebser
(ErdefiniertdasVormodernealsUnperspektivische,ModemealsPersPektivische,
dasNachmodernealsAperspektivische.In"UrsprungundGegeliwart,''Junil973.
DeutscherTachenbuchVerlag.G立沮&Co.KG,Miinchen)nichteineinder

NeuzeitherrschendesogenanntePerspektive,sondernAperspektivesein.

DievonWissensChaftgemessenebegriffeneWeltistnichtmehreinedie

Trag6dieerm6glichendeWeltdesschaffendenSpiels.IndemderGrieChekannte

undempfanddieunvermeidliCheTrag6dieaufderdieunendlichelnterpretationen
insichschliessendenunendlichenWeltund<:dieSchreckenundEntsetzlichkeit

desDaseins,umiiberhauptlebenzuk6nnen,mussteervorsiehindieglmzende
TraumgeburtderOlympischenstellen''・DieKunstunddiesiezuerm6glichende
WissenschafthabenbeidedieneuenAugenund.siek6nnenmitdenneuenAugen

dieNatursehen.$$OnpetttdirequechezNietzschelascienceestl'dbjectivation
deDionysosdansunchampetsousuneformeapolliiliens､Lascience---pratiq-
u6eavecprobit6-peutdoucjouerlememer61eqtlelaTrag6diegrecque
antique:,Ph6nomenesapolliniens'otlDionysoss'objective".
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<$CDevenirmaftreetpossesseurdelanature'devientlenouveaupostulat
formul6parDescartesdanslasixiemepartieduDiscoursdelaM6thod''、Seit

DescarteszieltdieneuZeitlicheWeltununterbrochenaufdieEroberungderNatur.

EmVorfahrDescartesistSokrates.DasistSokratesGlauben,dassdieNatur
ersch6pfendwissenschaftlichrationalistischuntersuchtwerdenwird.':Sokratesist

dasUrbilddeS'theOretischenOptimisten,derindembezeichnetenGlaUbenandie

ErgriindlichkeitderNaturderDingedemWissenundderErkentnisdieKraft

emerUniversalmedizinbeilegtundinrrtumdasUbelansichbegreift".Dieser
G1aubenSokratesistderGeistderWissenschaftunddesRationalismus・Nietzsche

verurteiltnundenRationlismus,mchtdieRationalitat(rationellesDenken,

rationellerGeistderKritik,@Hammer').DieRationalitatistvielmehrdieMethode
ftirdiePriifungunddieVerurtenungderMetaphysikunddesldealismus.Selbst
RationalismusmussdurchdieRationalitatkritischgepriiftwerden.Nietzscheprtift
rationalkritischdenRationalismus,dieWissenschaft.Daherzeigteessich,dass
selbstderRationalismus,dieWissenschaft,stehtaufdemgleichenBodenwie
metaphysischenGlauben."EsistimmernocheinmetaphysisclIerGlaUbe,aufdem
unserGlaubeandieWissenschaftruht……dassGottdieWahrheitist,dassdie

Wahrheitg6ttlicheist･･…･''Wie"oww7@sindwirnoch,selbstmderWissenschaft1
Nietzsche.sagtalso,"inwiefernauchwirnochfrommsind?''FijrNietzschealso
"AuChjenesungestiimeVerlangennachGewisshe辻I,welchessichheuteinbreiten
Massenwissenschaftlich-positivistischentladet,dasVerlangen,djlrchausetwasfest
habenzUwollen(wahrendmaneswegenderHitzediesesVerlangensder
BegriindungderSicherheitleichterundlasslichernimmnt):auchdasistnochdas

VerlangennachHalt,Sttitze,kurzjenerlnstinktderSchwache,welcherReligionen,
Metaphysiken,UberzeugungenallerArtzwarnichtschafft,aber-konserviert''.
PieWisselschaftiststolzaufihrenSiegiiberdieMetaphysik,dieReligion,das
asketischeIdeal,aberdieseundjenesindiiberhauptnichtindemWiderstreit.
SiekampftenurgegenWmdmiihlewieDonQmchotte.InWirklichkeitistsienur
dielnkarnationdesasketischeldealsundzwardessenneueste,exaktesteund
vornehmsteForm.SieistnureinErsatzdafiir.IndiesemSinneistsieeinMittel

derSelbst-Betaubung.Sieschliesstalsoinsichcontradictoinadjecto.'@L'imp6ria-
1ismescienfifico-positivistearemPlac61'imp6rialismem6taphysique''.

DerRafionalismushaltdieNaturalsblosseverfiigbareGegenstande、Das
WesenderWissensClmaft,dieinihremstrahlenden,kemeGrenzenkennenden
FortschrittunvermeidliChdieElendundBarbareibringt,istgeradedasWesen
derNeuzeit.DerProzessselbstunserermodernenWeltistdasWesenderWissen-

schaft.M.Horkhe"ersagtalsoinseinemAbhandlung,"RevoltderNatur'',"Die
GeschichtederAnstregungendesMenschen,dieNat"zuunterjochen,istauchdie
GeschichtederUnterjochxmgdesMenschendurchdenMenschen・DieEntwicklung
desIchbegriffSreflektiertdiesedoppelteGeschichte."Wirlebenmittenaufdieser

GesChichte・Darum.ebenwomenwirdrmgenddieVerwirklichungderVernunftin
derGeschichte・IndieserGeshichtemtissenwirandereVernunftalsinstrumentelle

」
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VernunftinneuzeitlichenRationalismusineinemReliefdarstellen.Damitmuss

auchderBegriffdesMenschenvonneuemuntersuchtwerden.DerMensch,nach

ErnstBIoch,istdasNoch-NiCht-Sein,homoabsconditus.Dafummiissendie

MenShenalshomoabsconditusausgegrabenwerden.

DieWissensChaft,dieNietzschebejaht,istdieWissenschaftalsFunktion,nicht

alsErsatzfiirdieMetaphysik.@(DieWissenschaftistfiirNietzschenichtSanderes

alseineFormmethodischerundorganisierterPraxismenschlicherSelbsterhaltung,

diealssolchemitjedemsinnorientiertenteleologisChenEntwurfmenschlicher

DaseinserfiillungundDaseinSbefriedungunvereinbarist''.Dochninnntdie

WissenschaftdenbeherrschendenPlatzderWelt,undsmgtdasLiedderfalschen

Idee,"Fortschritt",alsobesdasZeichen,Nietzsche,derdieGegensatzeder

neuzeitlichenWeltaufsichnahmundsieiiberwindenwollte,nochniCht

gegebenhatte.DieSituationen,indenmandanachnichtfragenwill,Wasist

das－dieNeuzeit？Wasistdas－dieGegenwart？undindenmandiebi枕ere

KampfNietzschesgegendiemoderneWeltnichtfiihlenundverstehenwill,

erklartRolandBarthes,@<quelaseulephilosophiepossibledel'6tatdanslequel

noussommesc'estlenihilisme…･･･……LeNihilismeestuntypeder6flexionetd'

6nonciationquiexigeuneffortd'intelligenceetdemaftrisedulangage.Ilnefaut

pasoublierquelephilosophequia6teleplusloindansunepenseedumhilisme

estNietzscheetqu'ilestencoreinconnuoumeconnucheznous''.

UnsereWelt,dieinderverlangertenLiniederNeuzeitist,drohtjetztaus

demPrinzipundWesendesModernendenletztenSchluss,denSchlussdermcht

logischen,sondernpraktischenWeltverneinungzuziehen.Daserinnertunsan

jenenAphorismus,"DertolleMensch"in<{Fr6hlicheWissenschaft".Diesertolle

Mensch,Nietzsche,zundeteamhellenVormittageeineLaterneanundliefauf

denMarkt,underklarte!<GottistTod'',undzurRedegesetztwurde・Jetztsollten

wiraufihnh6ren,umineineh6hereGeschichtezugeh6ren,alsalleGeschichte
bisherwar.Sonstwerdenwirzuspatkommen.
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