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Philosophieren von unten
A Liquid Manifesto
Was ist Philosophieren von unten und warum bejahen wir es
unbedingt?
Philosophieren von unten ist affektiv, körperlich, prekär, rhizomatisch, kynisch, wild, weiblich, lustvoll, poetisch, prosaisch, horizontal, performativ, kämpferisch, zärtlich, ab- und
untergründig, sublim, gefährlich, erotisierend, sexy, anziehend, abstoßend, sensibel, roh und rau, rhythmisch, ausgedehnt,
unvorteilhaft, kraftvoll. Und noch viel mehr.
Philosophieren von unten heißt, das Philosophieren nicht allein
den Köpfen und Stühlen der „Akademia“ zu überlassen sondern es
überall dort geschehen und ankommen zu lassen wo es wuchert,
notwendig und anstößig wird, ins Leben gerufen wird, wo es Unwucht in die Wucht der Wissenschaftsbetriebe bringt.
Philosophieren von unten will endlich und unendlich wieder die
Lust am Schreiben und Denken befreien!
Philosophieren von unten soll die Territorien des Denkens nicht
kolonialisieren sondern wiederentdecken, befreien, ernst nehmen, gießen, wachsen und gedeihen lassen, die Kraftfelder des
Denkens freilegen, in denen etwas entsteht, ungeplant und stürmisch und schleichend und Ausdruck annehmend, Schrift werden
will.
Philosophieren von unten will eine neue Gemeinschaft, die keine
„Gemeinschaft“ ist, eine neue Politik, die keine „Politik“ ist,
eine neue Ökonomie, die keine „Ökonomie“ ist.
Philosophieren von unten muss unabhängig sein von Verlagen,
Auflagen und Verkaufszahlen. Keine Anträge mehr! Es sei denn dem
Denken einen Antrag machen!
Philosophieren von unten gibt dem Begehren zu Denken bedingungslos Raum.
Was tun?
Philosophiert von unten, gründet Bewegungen, werdet Welt ...
turn IT on!
Aktionskollektiv Philosophieren von unten = AKPhu

2

Inhalt
5

Manifestation 05
Nietzsche, wie?

7

Das Eine sind wir, das Andre sind unsere Schriften
Sophie Uitz

11

Frauen auf Segelbooten ...
Gertrude Postl

17

Nietzsche, die Allergie und ich
Esther Hutfless

23

insideout (print edition), 2015
Bernadette Anzengruber

25

Silberblicke. Tragödie in einem Akt.
Ferdinand Auhser

33

Die feministische Nietzsche Ratgeber_in

35

ILJA ERSCHREIBT FRIEDRICH
Eine Tracking-Studie zu Nachahmungsbewegungen
Manora Auersperg

41

The Secrecy of the Veil
Elisabeth Schäfer

45

Nun sag, wie hast du’s mit den Jüd_innen?
David Rennert

51

Now tell me, how do you take atomism?
Tanja Traxler

55

Schreiben – Also – Orte geben
Eva-Maria Aigner

59

Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an,
dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde?
Julia Garstenauer

66

Nietzsches Publikum ohne Gefühl und Verstand
Sandra Man

71

Impressum
Wir danken dem FWF-PEEK-Projekt „Artist Philosophers“
für die Kooperation.
to think is to thank
M. H., What is Called Thinking?

3

4

Manifestation 05
Nietzsche, wie?
„For round and round, you keep on turning [...]“ so lässt Luce
Irigaray ihre fließende Stimme in „Marine Lover“ den Texten
Friedrich Nietzsches antworten. Und sie geht noch weiter: „For
round and round, you keep on turning. Within yourself.“
Wie – also einen, der sich dreht und dreht – sogar in sich –
lesen?! Wie sprechen, wie antworten, wie denken, widersprechen,
wie hören und wie fortfahren – an, mit und zu Nietzsche? Wie
... einem begegnen, der sich dreht und dreht. Wie könnte dieses
Ringelspiel enden?! Wenn es denn endet ...
In „Nietzsche und der Wille zur Chance. Atheologische Summe
III“ schreibt Bataille, eine/r könne Nietzsche nur lesen, indem er/sie et cetera zu Nietzsche werde – solange müsse die
Transformation dauern, bis man wirklich sagen könne: ich bin
Nietzsche. In einem unerhörten Moment in der Geschichte – als
Nietzsche noch der fatalen Deutungsherrschaft des Nazi-Diskurses unterlag – sah Bataille in Nietzsches Denken eine Chance,
und sein Buch war für ihn: „ein Werden wie“ ... Müssen wir also
werden wie Nietzsche?!
Langsam anfangen. Lieber straucheln – langsam gehen. Nietzsche
ließ seine Texte auf eigenen Wunsch zu Lebzeiten in einer unüblichen Schrift setzen: Antiqua. Anstatt in der leichter lesbaren – weil gebräuchlicheren – Fraktur. Mit der Schrift ins
Straucheln bringen wollen. Dass da nichts allzu leicht hält und
fällt, was etwas verspricht. Das ist der andere Nietzsche. Wie
könnte Batailles Nietzsche-Werden je gelingen, ist doch Nietzsche auch derjenige, der sich nicht so einfach lesen lassen
will?
„Passisimplicité“ – „Nichtsoeinfachheit“, nennt das Hélène Cixous. Kein Passe-Partout. Mit-Drehen ... Mit-Wenden ... MitTanzen ... Wie, wie? WIE? Nietzsche kannte viele Ws. Die Wahrheit, das Weib, das Weh und das Wie. Und alle hängen irgend-wie
zusammen. So eröffnet er seine Vorrede zu „Jenseits von Gut und
Böse“, in dem er ein Seil in der Luft befestigt, einer Voraussetzung ein Fundament in den Wolken (die auch mit W beginnen)
legt: „Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist –, wie?“.
Zu diesem Denker also, der Kobolde um sich haben wollte,
weiter-schreiben, heißt die Kobolde rufen. „Mut will lachen“,
schreibt Nietzsche, ruft Zarathustra; so also wird gesprochen /
geschrieben et cetera werden:
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Das Eine sind wir, das Andre
sind unsere Schriften
Sophie Uitz
[Also sprach Derrida]
»One may wonder how and why what is so naively called a falsification was possible (one can’t falsify just anything), ...«
[Zwischenruf aus Nietzsches Buch]
»Ja, was zwingt uns überhaupt zur Annahme, dass es einen wesenhaften Gegensatz von ›wahr‹ und ›falsch‹ giebt?«
[Derrida fährt fort]
»... how and why the ‚same‘ words and the ‚same‘ statements –
if they are indeed the same – might several times be made to
serve certain meanings and certain contexts that are said to be
different, even incompatible.«
[Wir im Chor]
»Aber Nietzsche wollte den Nazis doch – «
[Derrida, ins Wort fallend]
»... it is not enough to say: ›Nietzsche did not think that,‹
›he did not want that,‹ or ›he would have surely vomited this,‹
that there is falsification of the legacy and an interpretive
mystification going on here.«
Die Autorität der professoralen Sprache, das Gewicht gedruckter
Worte, die Kraft des Wir. Selektion, Zitat, Montage, Inszenierung. In dieser Szene ist vieles am Werk, sind viele am Werk.
Wer spricht? Wer schreibt? Wer setzt in Szene? Wer zeichnet
alles verantwortlich für das Selektierte, Zitierte, Montierte,
Gesprochene – Gedruckte? Die Frage nach Autor*innenschaft ist
so alt, wie ihre Subjekte totgesagt. Autor*innenschaft zugestehen heißt, ein Limit setzen, schrieb Roland Barthes in seinem
Nachruf auf diese. »Sobald ein Text einen Autor zugewiesen bekommt, wird er eingedämmt, mit einer endgültigen Bedeutung versehen, wird die Schrift angehalten.«1
Von links nach rechts, von rechts nach links, Zeile für Zeile
zur nächsten Seite, Tasten drückend, Flächen berührend, mit Fingern auf Bildschirmen Buchstaben verbindend, stehen selbst die
Augen nicht still, wenn sie dem Schreibfluss folgen, der sich bewegen muss, um zu werden, was er ist. Schreiben erfordert Bewegung, das weiß selbst die Sprache, die auf- und niederschreibt.
Nur sind Schreiben und Schrift eben nicht dasselbe – und wenngleich es die Schriftstellerin ist, die sich schreibend bewegt,
ist die Bewegung der Schrift nicht die ihre. Die Schrift anhalten heißt, sie an die Schriftstellerin zu binden, anstatt sie
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in jenes Eigenleben zu entlassen, in dem eine solche nicht mehr
gegenwärtig ist.
Wir kennen es von Nietzsche: „Das Eine bin ich, das Andre sind
meine Schriften.“ Das schreibende Ich von der Schrift losgelöst, verabschiedet sich der Schriftsteller sowohl von dem Anspruch als auch dem Glauben, Kontrolle über das Geschriebene zu
haben. Löst er sich damit auch von der Verantwortung für Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Schriften, von ihrem zukünftigen Eigenleben, jenseits des Autors? Immerhin sind es meine
Schriften um die es geht, also seine Schriften, signiert mit
seinem Namen: Friedrich Nietzsche. Jene Texte, die zu keiner
Zeit Schwierigkeiten hatten so verstanden zu werden, dass sie
politisch rundum gefallen, zu (un)erdenklichen Zwecken legitimieren und inspirieren konnten. Darum ist es wichtig zu fragen,
wer alles dafür verantwortlich zeichnet, dass diese Schriften
verstanden wurden und wie sie verstanden werden.
Mit Klammern und Gedankenstrichen ... (one can’t falsify just
anything) ... – if they are indeed the same – ... markierte
Jacques Derrida die Zweifel an dem Versuch, die Widersprüchlichkeit bestehender Nietzsche Interpretationen erklären oder
gar auflösen zu können und zu wollen. Nicht der Sinn eines Werkes, rekonstruierte Intention einer konstruierten Autorin,
nicht die Bedeutung, interpretiert in einem sich wandelnden
Kontext, ist hier gefragt. Reden wir also nicht von einem Historismus, der sich als radikal begreift und die Bedeutung von
Texten dem Wandel der Zeiten unterwirft, einer Geschichtlichkeit allen Verstehens. Fragen wir nicht nach der wahren Autorität eines Textes, und begnügen wir uns nicht damit, jetzt
Nietzsche zu zitieren – „[...] es gibt keine alleinseligmachende Interpretation, weder für Dichter, noch für Musiker (ein
Dichter ist absolut keine Autorität für den Sinn seiner Verse
[...]).“2 Es sind Fragen nach der Verantwortung im Verstehen
von aufgeschriebenem Denken, die gestellt werden müssen; Fragen
an das Verstehen-Wollen und den Moment, in dem die Schrift aufhört, sich zu bewegen.
Am Ende von Ecce Homo steht sie, die Frage nach dem Verstehen:
„Hat man mich verstanden?“ Sie markiert die Gewissheit über
die Ungewissheit, mit welchen Augen die eigene Schrift gelesen,
mit welchen Ohren sie gehört werden wird – der Schriftsteller
kann nicht wissen, ob er verstanden wurde, scheint das Echo der
Frage zu entgegnen. Es ist das Schicksal der Schriftstellerin, dass ihr die Schrift letztlich abhanden kommt, ja abhanden
kommen muss; dass sie schreibt, ohne Ende in Sicht. Ich denke
an Bartleby, den tragischen Held des hoffnungslosen Versuchs,
sich dem unkontrollierbaren Ausgang des eigenen Schreibens zu
entziehen. Ursprünglich in einem Büro für unzustellbare Briefe
beschäftigt, kannte er das Schicksal von Briefen, die es nicht
an das ihnen bestimmte Ziel geschafft hatten. Er wusste, dass
es nicht in der Hand der Absenderin lag zu bestimmen, ob und
bei wem ein Brief ankommen würde; dass Texte an eine bestimmte
Adresse gerichtet sein konnten, aber nicht vorauszusehen war,
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ob sie es dorthin schafften und wen sie tatsächlich erreichten. Als Bartleby viel später seinen Beruf als Schreiber mit
den Worten „I would prefer not to“ niederlegt, beendet er damit
nicht nur sein Leben als Schreiber, sondern sein Leben überhaupt: sukzessiv hört er mit allem auf, selbst mit dem Essen,
und stirbt den Hungertod. Die Erfüllung des Wunsches, nicht
mehr zu schreiben, erfordert, dass er aufhört zu existieren –
eine Parabel dafür, dass sein unkontrollierbares Schreiben und
Einschreiben in der und in die Welt nie nur darauf beschränkt
war, Worte in Form von Buchstaben auf soliden Grund zu setzen,
sondern intrinsisch mit seinem Dasein verwoben war.
Wann beginnen wir also zu schreiben und wo fängt die Schrift
an, Schrift zu werden? Ich sollte es mit Derrida überhaupt als
eine axiomatische Trivialität3 markieren, dass Texte einen definierbaren Anfang und ein Ende haben – erfordert diese Annahme
doch den Glauben an die Abgrenzbarkeit von Text, an Originalität, womit wir schon oder erst jetzt einsehen müssen, dass das
vermeintliche Fundament, auf dem sich die Frage nach Verantwortung für Nietzsches Schriften bewegt, auf einem glaubenden
Konsens beruhen muss, ja vielleicht auf einer oder mehreren
Fiktionen. Diesem Glauben ein Aber entgegenzusetzen – und etwa
die Autorenschaft Nietzsches in Zweifel zu ziehen oder zu behaupten, seine Schriften seien mit dem Gewebe anderer Texte und
Kontexte verflochten und stehen somit nie nur für sich – würde
den Glauben, mit dem wir den Text lesen, nicht neutralisieren, da jeder Aberglaube ein Überglaube, superstition, ist. Die
Fiktion ist es, mit der die Verantwortung der Autorin an die
Verantwortung der Leserin andockt, denn sie ist das, „was sich
(etwas) einbildet, vorstellt, aber auch das was bildet, macht
[...].“4 Was die Fiktion mit dem, das nicht fiktiv ist, gemeinsam hat, sind die (ein)gebildeten Effekte, die (Aus)wirkungen,
die auch sie erzeugt.
Der Verantwortung können also auch wir uns nicht entziehen, Leserinnen von Nietzsches Schriften. Derrida nennt es das Spiel
der différance, das wechselseitige Ergreifen und Ergriffen-Werden, prendre und comprendre, womit vor allem gesagt sein soll:
Verstehen findet nicht in einer Beziehung statt, in der Verstehende und zu Verstehendes voneinander unberührt bleiben. „Vielmehr ist es diejenige Relation, in der sich ihre Relata allererst konstituieren – in der der Leser zum Leser dieses Satzes,
der Satz zum Satz dieses Lesers wird – und also ein Vorgang der
wechselseitigen Affektion und Alteration.“5
„Hat man mich verstanden?“, ich wiederhole die Frage noch einmal, diese Frage nach dem Verstehen. Nicht ihn, Nietzsche,
könnten wir verstanden haben, sondern seine Schrift, die als
Spur zu ihm nur in seiner Abwesenheit führen kann. Gegenwärtig
ist nur das andere Subjekt der Frage: man, das heißt wir, die
seine Schriften lesen und lesen werden. Aber haben wir verstanden? Wollen wir verstanden haben? Verstehen, gerade weil
es notwendig ist, versteht nicht, hat Werner Hamacher geschrieben. Die Hermeneutik als Kunst, die schriftliche Rede eines
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anderen richtig zu verstehen, ist als Projekt gescheitert. Es
ist dieses Scheitern – der Zweifel daran, „daß Erkenntnis ihres Grundes mächtig sei“6 – das im Verstehen-Wollen, im Willen
zum Verstehen und einer Philosophie und Praxis des Willens zur
Macht kulminierte. Nietzsches Frage ruft das Verstehen an, will
verstehen und verstanden worden sein. Aber richtet sie sich
an jene, die im Geiste von Avital Ronells sujet supposé savoir voraussetzen zu wissen, oder sind man vielmehr jene, die
als sujet ne supposé pas savoir nicht wissen sollen und nicht
voraussetzen zu wissen? Die ewige Wiederkehr nicht eines abgeschlossenen Textes, sondern sein ewiges Werden, sein endloses
Verstanden- und Nicht-Verstanden-Werden, darin liegt die Kraft
einer Schrift, die nicht angehalten wird.
Anmerkungen
1 Roland Barthes: Der Tod des Autors, in: Jannidis Fotis, Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, S. 191.
2 Nietzsche: Brief AN Carl Fuchs, 26. August 1888.
3 Vgl. Jacques Derrida, Préjugés. Vor dem Gesetz, Wien 1999,
S. 33ff.
4 Jacques Derrida, Die unbedingte Universität, Frankfurt a. M.
2012, S. 62.
5 Werner Hamacher, Entferntes Verstehen. Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan, Frankfurt a. M. 1998,
S. 7.
6 Ebd., S. 8.
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FRAUEN AUF SEGELBOOTEN ...
Gertrude Postl
Der Mann Nietzsche, der Mann Derrida – der eine inmitten der
Brandung (seiner eigenen), der andere am Schreibtisch (irgendeinem), der eine ein Ohr, der andere eine Schrift. Beide in
einem Dazwischen. Der eine zwischen tosenden Naturgewalten und
der Projektion von Stille und Glück, der andere zwischen Präsenz und Abwesenheit, Sprechen und Schrift, Zentrum und Rand,
zwischen Text und Text. Der eine dramatisch („Nicht todt sein
und doch auch nicht mehr lebend?“1), der andere professionell
philosophisch („such [...] will be the thesis of the present
communication“2).
Das Dazwischen scheint zu verbinden, es findet sich ein gemeinsames Thema: „[E]s sind die Frauen“3 – für den einen der
Ort der Stille, des Glücks, der Ort, wo sein besseres Selbst
wohnt, für den anderen (unter Berufung auf die Texte des ersten) der Inbegriff der Nicht-Identität, reines Simulacrum, purer Schein – etwas, das diese verbohrten Feministinnen in ihrer
Essentialismus-Fetischisierung ausblenden,4 und dadurch hinter
das zurückfallen, was der Mann Nietzsche schon vor langer Zeit
erkannt hat, dass die Frau nämlich eine einzige Verführung ist.
Männer, Philosophen unterhalten sich also über Frauen, betrachten diese Wesen aus ihrer je spezifischen, historisch-philosophischen Positionierung. Soweit nichts Neues. Aber eben weil
beide Männer Philosophen sind, ist es unumgänglich, dass auch
die Wahrheit bald erscheint. „Vorausgesetzt, dass die Wahrheit
ein Weib ist.“5 Eine weitere Gemeinsamkeit ist gefunden. Problem: Beide haben sich schon längst von der Wahrheit abgewandt.
Aber eben nicht ganz: Die Wahrheit, die eigentlich keine sein
kann und nie eine war, dieser Restbestand einer zu demolierenden Philosophiegeschichte, ist immer noch verführerisch – gerade indem sie sich nicht (mehr) zeigt. Sie verbirgt sich hinter
Schleiern, geht auf Distanz, ist unerreichbar, weit draußen auf
dem Meer, sie verspricht dem ewig suchenden Mann Stille und
Glück. Und dann, unerwartet, auch unpassend, in kurzen Momenten, Satzblitzen, zeigt sie sich doch in ihrer ganzen verführerischen und deshalb unverlässlichen Schönheit: „Nietzsche’s writing is an inscription of the truth. And such an inscription ...
is indeed the feminine ‚operation‘.“6
Wahrheit und Frau, Frau und Wahrheit – beide angeblich schon
immer aneinander gebunden. Der Übercoup: Die philosophische
Männerwelt kann sich nun guten Gewissens von beiden verabschieden. Wie heißt doch das Sprichwort? Zwei Fliegen mit einem Schlag? Die Wahrheit wird bestimmt über die traditionell
untermauerte Karikatur der Frau, die Frau in ihrem zweifel-
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haften Verhältnis zur Wahrheit erfasst: „[W]as liegt dem Weibe an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder,
widriger, feindlicher als Wahrheit, — seine grosse Kunst ist
die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die
Schönheit.“7 Nachdem beide nichts taugen, werden beide hinter
Schleiern verbannt und in eine nie zu erreichende Ferne geschickt. Natürlich unter Zuhilfenahme der Kunst, der Expertin
für den schönen Schein. Denn diese „Wahrheit“ der Frau, war immer schon ein Kunstwerk – Schein, reine Oberfläche, Verführung,
Künstlichkeit.
Was ist vorzuziehen? Die Wahrheit als Verführung, hinlänglich
bekannt aus der Geschichte der Philosophie, oder die Verführung durch die Frau in der Verkleidung der Wahrheit? Eine Frage von Tiefe und Oberfläche. „‚Truth‘ can only be a surface.“8
Der Glaube an die Tiefe verlangt nach Wahrheit – oder: die Illusion der akademischen Philosophie ... Wenn andererseits alles Oberfläche ist, ist die Verführung die einzige Möglichkeit.
„She plays at dissimulation, at ornamentation, deceit, artifice
...“9� Vielleicht haben die Herren im Text-Gespräch doch eine
Wahrheit gefunden, eine, die sie in ihren komplex-komplizierten
Überlegungen nicht bedacht, nicht registriert hatten, und die
sich nicht so leicht hinter Schleiern verbergen lässt. In Zeiten wie diesen (manche nennen sie postmodern ...), in denen alles Oberfläche, Schein, Dekor, Schauspiel, Simulacrum ist, sind
Frauen (sogar in ihrer Rolle als verbohrte Feministinnen) als
Expertinnen für Oberfläche, Schein, Dekor, Schauspiel, Simulacrum vielleicht besser geeignet, in das Spiel einzugreifen, zu
intervenieren, es zu subvertieren. Eine Kultur des Simulacrums
kann nur durch ein weiteres Simulacrum unterwandert, kurzfristig irritiert, boykottiert, stellenweise aufgebrochen werden.
Wenn die Wahrheit nur mehr in Verführung besteht, dann werden
die Verführerinnen zu den eigentlichen Wahr-Sagerinnen. Aber es
geht ihnen wie allen Wahr-Sagerinnen vor ihnen, niemand schenkt
ihnen Glauben ...
Die Verführerinnen haben sich damit arrangiert, nicht gehört
zu werden. Denn obwohl sie ihre Kunst zur Perfektion beherrschen, sind sie immer auch anderswo – weit draußen auf dem
Meer, hinter Schleiern, dort, wo sie auch einen Körper haben.
Die verführerische Wahrheit auf Distanz, die alle (die Männer?)
begehren aber eben nur in ihrer Verführung als wahr anerkennen, belässt den Körper hinter den Schleiern, verdeckt, verschwunden, unzugänglich. Teil jenes Spiels, welches das philosophische Spiel immer schon war, wird er zum Kunstwerk – der
dekorierte Körper, die Schminke, die Maskerade, das Ornament
sind Teil der Verführung. Was sich jenseits befindet, hinter
den Schleiern, wissen nur die Verführerinnen. Aber sie zu entdecken ist ohnehin nicht das Ziel. Die Nähe ist gefährlich und
muss diskreditiert werden („es giebt auch auf dem schönsten
Segelschiffe [...] leider so viel kleinen erbärmlichen Lärm!“10
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Weder der Ohr-Mann noch der Schrift-Mann sind am Körper interessiert – nur an dessen Vermittlungen, Verstellungen, an
seinem Schein, der als Wahrheit gedeutet werden kann, ohne je
wahr zu sein. Die Körper hinter den Segel-Schleiern werden sie
nie erreichen, ihre Musik und Schrift bleibt ihnen auf immer
verborgen. „Schreib dich: es ist unerlässlich, daß dein Körper Gehör bekommt.“11 Weder kann der Ohr-Mann diese Musik hören
(zu gefangen ist er im Takt der Erderschütterer-Arie12) noch
der Schrift-Mann die Körperzeichen entziffern – die Frau als
Schrift bleibt letztendlich seine Schrift. Dort draußen auf dem
Meer findet sich eine ganz andere „Wahrheit“, eine Körper-Wahrheit, eine Musik-Wahrheit – Töne, Zeichen, Rhythmen, zusammen
und doch in Differenz – außerhalb des engmaschigen Philosophienetzes, nicht einmal das dekonstruierende Netz erfasst diese
Töne und Zeichen.
Der Mann Nietzsche und der Mann Derrida haben ein Thema gefunden
– „Es sind die Frauen“, diese Wahrheitskunstwerke des schönen
Scheins! Die Männer spekulieren („if style were man [...], then
writing would be woman“13), projizieren („[...] dort bei den
Frauen wohne sein besseres Selbst: an diesen stillen Plätzen
werde [...] das Leben selber zum Traume über das Leben.“14),
verhandeln („Must not these apparently feminist propositions be
reconciled with the overwhelming corpus of Nietzsche’s venomous
anti-feminism?“15)���������������������������������������������
, lassen ihren Phantasien, Sehnsüchten, Ängsten freien Lauf, bringen die Geschichte der Philosophie zu jeweils neuen, bis dahin unerreichten Höhen und Tiefen. Die Frauen sind Thema, Gesprächsstoff, leere weiße Flächen für männliche Inschriften, keine Spielerinnen im Diskurs – sie schweigen
(„stille zauberhafte Wesen“16), produzieren „kleinen erbärmlichen Lärm“17, wollen angeblich so sein wie ein Mann („Feminism
is nothing but the operation of a woman who aspires to be like
a man.“18), aber sind im allgemeinen „a non-identity, a nonfigure, a simulacrum“19. Und ja, um es nicht zu vergessen, sie
haben auch etwas mit Schrift zu tun („writing
�������������������������
would be a woman“20), eine Spur, die sich irgendwo dahinzieht ... Seltsam, wo
sie doch immer am Schreiben gehindert wurden ... „Denn es hat
noch, bis auf ein paar seltene Ausnahmen, keine Schrift gegeben
die Weiblichkeit einschreibt.“21
Und während die Männer über Wahrheit und Frauen, Verführung
und Schein spekulieren, projizieren, verhandeln, einander ihre
Sehnsüchte und Ängste mitteilen, feiern die Frauen auf Booten
weit draußen auf dem Meer, hinter Segeln und Schleiern (endlosen Wiederholungen des Simulacrums), ihre Körper-Feste, mit
Musik und Gesang (nein, kein kleiner, erbärmlicher Lärm!), mit
Rede und Schrift, lachend, tanzend, sprechend, schreibend ...
Sie wissen um die Probleme des Mannes, seine immer wieder enttäuschte Sehnsucht nach der Wahrheit, seine Hoffnung, dass er
in der Frau die Wahrheit finden könne, seine Versuche, die Kritik an der Wahrheit als Wahrheit zirkulieren zu lassen, seine
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schriftliche Weigerung, sich auf den Körper einzulassen. Aber
den Expertinnen für Oberfläche, Schein und Dekor kann all das
nichts anhaben – diese lachend-singenden Körperwesen sind immer
schon woanders. Und von dorther, „aus dem Immerschon: aus dem
‚Draußen‘“22, von ihren Segelbooten auf dem offenen Meer planen
sie den nächsten Coup, die nächste Störung, die nächste Intervention ... „Wenn sie sie-sie ist, dann nur unter der Bedingung, daß sie alles zerschlägt [...] die ‚Wahrheit‘ vor Lachen
biegt.“23� Und dann ist es tatsächlich geschehen um die Wahrheit
– aber nicht um die Sprache und auch nicht um die Schrift. „Es
ist Zeit, daß die Frau ihre Coups landet, in der geschriebenen und in der gesprochenen Sprache.“24 Und dann ist es auch an
der Zeit, die Segelboote des Männertraums, der Männerängste,
Männerschriften zu verlassen und sich in die Luft zu erheben.
Manche Coups lassen sich besser von oben orchestrieren, aus der
Luft. „Sich davonstehlen, entfliegen, das ist die Bewegung der
Frau, in der Sprache stehlend entfliegen [...].“25
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Nietzsche, die Allergie und ich
Esther Hutfless

... darüber gibt es verschiedene Theorien. Es gibt die „Zu-Viel“und die „Zu-Wenig-Theorie“. Jetzt, was besagen diese Theorien?
Die „Zu-Wenig-Theorie“ besagt, dass ein zu geringer Kontakt mit
einer Substanz zu mangelnder Anpassung führt, was in Folge bei
vermehrten Kontakten wiederum allergische Reaktionen auslösen
kann, weil man gewissermaßen auf den betreffenden Stoff nicht
ausreichend vorbereitet war. Die „Zu-Viel-Theorie“ besagt, dass
ein ursprünglich vermehrter Kontakt mit einer Substanz schließlich zu einer Art Übersättigung führt und in Folge schon kleine
Mengen jenes Stoffes das Fass zum Überlaufen bringen, also zur
allergischen Reaktion führen können. Jetzt kann man anfangen hin
und her zu überlegen: zu viel / zu wenig. Wahrscheinlich ist
nichts davon medizinisch erwiesen.
Auf jeden Fall spielt das Immunsystem eine nicht zu vernachlässigende Rolle, das ist bei sämtlichen Allergie-Theorien unumstritten. Es reagiert über. Führt sich also quasi ganz unnötigerweise völlig übertrieben auf.
Jetzt will ich hier nicht verschweigen, dass ich mich selber
auch zu den Symptomträger_innen zählen muss. Nicht wie Sie jetzt
glauben: Gluten, Laktose, Fruktose, Pollen, Histamin usw. Es ist
wegen dem Nietzsche. Ich überlege: Zu viel oder zu wenig Nietzsche?
***
Sicher ist, dass das nicht meine Sprache ist. Ich habe zuerst
lange überlegt, ob ich auf English schreiben könnte, wegen der
Distanz zum Auslöser. Jetzt bin ich doch beim Deutschen, womit
man ja auch Distanz herstellen kann oder so tun als ob man sich
sachlich annähern könnte. Nicht immer so hin- und hergerissen
oder taumelnd. Eine Sprache wie einen Regenponcho überziehen gegen das Affektgewitter. Im „realen“ Leben war Nietzsche, wie Lou
Andreas-Salomé schreibt, eine eher unauffällige Person mit einem
leisen Lachen, mit einer fast geräuschlosen Art zu sprechen und
einem vorsichtigen, nach vorne gebeugten Gang.1 Mit Taubenfüssen
kommt er daher; leise, behutsam, schüchtern; so wie er es sich
für ein kraftvolles Denken vorstellt: „Die stillsten Worte sind
es, welche den Sturm bringen, Gedanken, die mit Taubenfüssen
kommen, lenken die Welt.“2
***
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Zu viel / zu wenig hat auch mit Nietzsche selbst zu tun, treibt
ihn um und treibt sich in seinem Werk herum.
Auch hier muss man aufpassen: zu viel / zu wenig! Man könnte
jetzt psychologisieren und analysieren, oder das Biographische
ganz ausblenden und nur im Werk suchen.
***
Ich kann wirklich sagen, ich mag das Fragmentarische. Ein Schreiben, dass sich bruchstückhaft annähert, entfernt, herumtreibt,
zirkuliert, sich öffnet. Fragmente sind Ermöglichungsräume, weil
sie immer wieder neue Öffnungen und Zwischenräume erzeugen. Und
indem sie das tun, sind sie auch gastlich. Sie sind offen für
vieles.
Das Aphoristische wiederum ist mir zu viel. Es läuft auf eine
Speerspitze hinaus, nämlich eine, die unbedingt treffen will ...
***
Präzision ist grundsätzlich nicht schlecht, aber sie kann auch
über das Ziel hinausschießen. Wie das Eine, das Luce Irigaray
als Angelpunkt des Patriarchats beschreibt,3 das seine Kraft aus
der permanenten Selbstaffektion bezieht und beständig Ausschlüsse produziert. Man hört immer diesen Widerhall:

ICH ICH ICH ICH ICH ICH ICH ICH ICH ICH ICH

Das schließt sich immer zum ICH hin. „Der Aphorismus ist die
Macht, die beschränkt, die einschließt.“4 Wie soll man da weiterdenken, weiterschreiben können, etc.? Und außerdem scheint ja
alles schon gesagt, gedacht.
***
Der Aphorismus will viel, alles, das Ganze, das Eine. Das Ganze,
das Eine auf einen Punkt bringen und mit diesem Punkt abschließen. Das Fragment geht dem Ganzen nicht voraus5 ... es gibt kein
Ganzes!
***
Das Ganze verführt. Zarathustra wurde, so schreibt Martin Heidegger, ein Buch für jedermann.6 Schnell bei Nietzsche nachgeschlagen, da lässt sich immer was zitieren. Das eignet sich für platte
Kalendersprüche, aber ebenso um Feuilleton-Artikeln den letzten
intellektuellen Anstrich zu verpassen. Und Nietzsche, das darf
man nicht vergessen, ist tatsächlich der am meisten zitierte
Philosoph. Also wiederum zu viel Nietzsche?
Jetzt kann man sagen, auch er – M. H. – hat sich von Nietzsche
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zum Jedermann, zur Diktatur des Man verführen lassen. Genießen,
vergnügen, sehen, lesen, urteilen, wie man genießt, sich vergnügt, sieht, liest, urteilt.7
„Das Man ist überall dabei, doch so, daß es sich auch schon immer davongeschlichen hat, wo das Dasein auf Entscheidung drängt.
Weil das Man jedoch alles Urteilen und Entscheiden vorgibt,
nimmt es dem jeweiligen Dasein die Verantwortlichkeit ab. [...]
Das Man entlastet so das jeweilige Dasein in seiner Alltäglichkeit.“8 Eben genau dadurch, dass das Man einem jegliche Verantwortung abnimmt, konnte Heidegger später sagen: „Nietzsche hat
mich kaputtgemacht.“9
***
Das ist nicht nur mit dem M. H. so gewesen. Da haben sie alle
mit Verweis auf Nietzsche „Heil Hitler“ geschrien: „Und wenn wir
dieser Jugend zurufen: Heil Hitler! – so grüßen wir mit diesem
Rufe zugleich Friedrich Nietzsche.“10
Weil bei Nietzsche findet man immer was. Ob man jetzt ein Frauenhasser ist oder ein_e Feminist_in, ein_e Faschist_in oder ein_e
Anarchist_in, ein_e Antisemit_in, eine Anti-Demokrat_in, ...
***
Nietzsche gerät sich auch selbst immer wieder in die Quere:
„So könnte Jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt
innerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er
nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts
begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt keine weitere
Mission, die über das Menschenleben hinausführte.“11 Das klingt
so erfreulich postmodern: die Demontage des menschlichen Intellektes! Aber unversehens beginnt der Timer zu ticken und es
meldet sich eine mahnende Computerstimme:

Achtung, diese Philosophie wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören!

Kurze Zeit später, der Knall: „[S]icherlich wäre die Welt unendlich weiter, wenn der menschliche Intellekt an Stelle des Zufalls hätte schalten und walten dürfen, auch hätte er Milliarden
von Jahren gespart.“12
Noch betäubt vom Lärm und der Schockwelle hämmern die Worte
Nietzsches im Schädel: „Meine Argumente sind ganz andrer Art,
als je angewendet worden sind, — ich bin gar kein Mensch, ich
bin Dynamit.“13 Also eindeutig zu viel Nietzsche!
***
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Und wenn man sich anschaut, was Nietzsche über das Weib geschrieben hat, ...
„Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre
Gründe nicht sehn zu lassen? Vielleicht ist ihr Name, griechisch
zu reden, Baubo? ... Oh diese Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu thut Noth, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen,
an Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben!
Diese Griechen waren oberflächlich — aus Tiefe!“14
...
„Das Weib will selbständig werden: und dazu fängt es an, die
Männer über das ‚Weib an sich’ aufzuklären — das gehört zu
den schlimmsten Fortschritten der allgemeinen Verhässlichung
Europa’s. Denn was müssen diese plumpen Versuche der weiblichen
Wissenschaftlichkeit und Selbst-Entblössung Alles an’s Licht
bringen! Das Weib hat so viel Grund zur Scham; im Weibe ist so
viel Pedantisches, Oberflächliches, Schulmeisterliches, Kleinlich-Anmaassliches, Kleinlich-Zügelloses und -Unbescheidenes
versteckt — man studire nur seinen Verkehr mit Kindern! [...]
Bisher war glücklicher Weise das Aufklären Männer-Sache, MännerGabe — man blieb damit ‚unter sich‘; und man darf sich zuletzt,
bei Allem, was Weiber über ‚das Weib‘ schreiben, ein gutes
Misstrauen vorbehalten, ob das Weib über sich selbst eigentlich
Aufklärung will — und wollen kann [...].[E]s will damit vielleicht Herrschaft. Aber es will nicht Wahrheit: was liegt dem
Weibe an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widriger, feindlicher als Wahrheit, — seine grosse Kunst
ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die
Schönheit.“15
...
Einige meinen man müsse Nietzsche aufgrund
seiner
Misogynie gänzlich verwerfen: am besten ein
-Pickerl
aufs Cover kleben und den Buchdeckel nicht
mehr öffnen; also zur kontaminierten Zone erklären;
oder zumindest der Verordnung der Europäischen Union gemäß
und natürlich
ganz im Sinne des Verbraucher_innenschutzes die allergie-auslösenden Inhaltstoffe kennzeichnen.
...
Einmal ist die Wahrheit ein Weib und zwar genau deshalb, weil beiden
im positiven Sinn der Schein, die Lüge eigen ist. Schein bzw. Lüge
meint hier, dass beide – Wahrheit und Weib – fiktionalen Charakter
haben. Wahrheit und Weib sind nicht an sich, nicht unhinterfragbare
Realität – ihre Realität ist die Fiktion. Warum ist es F. N. nicht
möglich sich das zweite Mal auf sein philosophisches Denken zu besinnen, auf sein Denken des Fiktionalen? Würde das nicht gerade
bedeuten, dass Frauen von sich sprechen könnten, dass sie ihre Geschichte erzählen könnten, dass es viele Geschichten und Wahrheiten
von Frauen gäbe und eben nicht F. N. derjenige sein kann, der einzig
ihre Wahrheit/Fiktion spricht? Dass es vielmehr diese Wahrheit über
das Weib, von der Nietzsche spricht, gar nicht gibt? Und weiter,
dass die männliche Wissenschaft nicht die einzig mögliche ist?
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Warum diese Besinnungslosigkeit? Scheitert er an seinen Affekten? Eine Bruchlandung im Ereifern über die Frauenemanzipation?
...
„Nietzsche is as notorious for his struggle with woman as he is
for his battle with truth: his writings are a mixture of awe and
disdain for both.”16
...
Es gibt so viele weibliche Figuren in den Werken und Briefen
Nietzsches: Ariadne, Demeter, Persephone, Baubo, Lou, die Moiren, die Erinnyen, Elisabeth, George Sand,17 die Großmütter,
Mütter, Fräuleins und „Weiber“ – Aber welche Stimme haben sie?
...
Sie nomadisieren in den Schriften Nietzsches umher, wie die
Wahrheit. Vielleicht liegt darin ihre Kraft?
***
Jaspers bleibt letztlich wohlwollend: „[...] so war die Kraft
visionären Blickes für das Wirkliche und für den Verlauf der
Dinge größer als seine Neigung zu vorschnellem Wissen um das
Ganze.“18 Und weiter: „Wir werden in Gedankengänge gezogen werden, die in ungewohnte Weite führen, und werden auch immer wieder vor Sätzen stehen, die bloß als solche eine erstaunliche
Plattheit aussprechen.“19
***
Aber zurück zur Allergie. Das hat auch mit Übertragung zu tun.
Ich schwanke ... zwischen Gewogenheit und Aggressionsschüben.
Was ist Nietzsches Schreiben? Aphoristisch oder doch mehr? Es
öffnet sich zwar nicht, aber es scheint sich doch zumindest immer wieder selbst zu stören! Und diese Brutalität in der Schrift
ist verstörend.
Ich suche nach den Taubenfüssen und finde höchstens deren Spuren;
vereinzelte Abdrücke im Schlamm, durchkreuzt, verwischt, platt
gefahren. Da bleibt von den Täubchen kaum was übrig. Vielleicht
haben sie sich rechtzeitig davongemacht, haben sich woanders
niedergelassen, um dort ihre zarten Spuren zu hinterlassen.
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Silberblicke.
Tragödie in einem Akt.
Ferdinand Auhser
Personen.
•
•
•

E
Gast
Person

Ein Raum.
Darin: Eine Liege, ein Tisch, ein Arbeitspult, 2 Stühle, ein Pianino.
E am Schreibpult, Person auf der Liege.
Es klopft.
E. Herein.
(Gast tritt ein.)
Gast. Guten Tag.
E. Guten Tag. Eine Freude, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
Gast (zögerlich, nach einiger Zeit). Wie? geht es ... ihm?
E. Es ist eine Tragödie. Aber das wissen Sie.
Gast. Er ... zwinkert. Hat er ...?
E. Das mag sein. Es ist das Letzte ...
Gast. Das Letzte?
E. Die letzten Regungen. Der letzte ... Kontakt. Das sagt auch der Arzt. Nehmen Sie Platz.
Gast. Ich weiß nicht, ob ...
E. Setzen Sie sich.
Gast nimmt einen Stuhl und setzt sich an den Tisch im Hintergrund. E bleibt an Ihrem
Schreibpult sitzen, immer nur kurz aufblickend, nie im direkten Augenkontakt mit ihm.
E. Es freut uns, dass Sie Ihre Meinung doch noch geändert haben.
Gast. Uns?
E. (blickt verklärt nach der Person) Uns.
Mich und meinen Bruder. Wissen Sie, Gast, neben allen Unannehmlichkeiten, ja ... nahezu
Unerträglichkeiten, die eine derartige Aufgabe wie die meine mit sich bringt, gibt es doch
auch Positives ... Erstaunliches ... fast ... Magisches. Eine Transsubstantiation besonders eigentümlicher Art, verstehen Sie?
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Ich beginne, mit den Augen meines Bruders zu sehen ... im übertragenen Sinn ... Sie wissen ja
um sein Augenleiden ... mit seinen Ohren zu hören und mit seinem, ja ... womit nur? zu empfinden ... zu fühlen ... zu urteilen ...
(kurze Pause, dann pathetisch)
Zu bewerten.
Gast (auf die Person blickend).
Eine Tragödie sagen Sie. Ich musste die letzten Tage immer wieder an seinen Empedokles
denken. Sie wissen ja, in seiner Jugend hat Ihr Bruder an einer Tragödie ...
E (mit leicht erhobener Stimme). Wir sprechen hier von meinem Bruder, Gast. Ich kenne sein
Werk besser und gründlicher als jede andere Person. Mittlerweile sogar besser als jede Person
in diesem Raum. Ich ...
Gast (nicht auf sein Gegenüber eingehend).
Der Empedokles war eine zentrale Figur für ihn. Seit Ihrem Schreiben sind mir diese Notizen
aus seiner Zeit in Basel immer wieder im Kopf herumgegeistert ... Ich habe sie oft studiert.
Diese kurzen Sentenzen. Die Figuren. Korinna. Die greise Mutter. Pausanias ... Und dieser
große, gebrochene Geist ... diese Selbstüberschätzung ... wie in den Briefen vor 10 Jahren. Es
ist schon faszinierend, meinen Sie nicht?
(kurze Pause)
Sie sagen, eine Tragödie.
(verträumt)
Es scheint, er hätte die Tragödie schon vor 27 Jahren gesehen ... vor 27 Jahren, mit 27 Jahren.
Wie eigentümlich. Gesehen und aufgeschrieben ... der große Pan. Der Sprung in den Ätna.
Und manchmal dünkt es mir, er hätte auch mich schon gesehen ...
(wieder in der Unterhaltung zurück)
Nun. Verzeihen Sie meine Nostalgie. Kann er denn ...? Hat er sich denn jemals, in einem
lichten Moment, zu Ihren Plänen ...
E (verärgert, energisch, dreht sich nun zu Gast und blickt ihm in die Augen).
Geäußert?! Sie wissen doch um seinen Zustand, Gast. Sie wissen doch, dass er die banalsten
Dinge nicht mehr richtig zusammenbekommt. Die Bedürfnisse sind ihm eine Last. Er scheitert doch schon am Leiblichen.
(kurze Pause)
Sehen Sie denn nicht die Tragödie ...
Gast. Doch, Verehrteste, die sehe ich sehr wohl. Und immer mehr durch seine jugendliche
Brille ...
(blickt auf die Person)

26

War das ein Blinzeln?
E. Das mag durchaus sein.
(wieder wohlwollender)
Verstehen Sie doch, Gast, die Aufgabe, die hier vor uns liegt. Verstehen Sie die ... Transsubstantiation ... die Transmission.
Ich muss ... Wir müssen sie vollziehen. Wir müssen den Geist meines Bruders re-inkorporieren, ihn wieder auferstehen lassen, den größten Geist, das Größte, das unser Jahrhundert
hervorgebracht haben wird. Denken Sie nur ... dieses Haben-wird. Die Historie. Ein Jahr geht
noch dahin und dann wird man sich an das Jahrhundert der größten Umwälzungen, an ein
Jahrhundert von Kriegen, Revolutionen, Erfindungen und an ein Jahrhundert der stärksten
Bewegungen in der geistigen Wissenschaft, namentlich in der Philosophie, erinnern.
Gast. Er ...
E (beachtet ihn nicht). Und ein Mann wird immer als Erster genannt werden.
Wir sind nicht bloße Erben oder Nachlassverwalter. Wir sind die privilegierten Arbeiter, die
das unendliche Feld des brüderlichen Geistes weiter bestellen müssen. Wir sind es, die die
reiche Frucht und Ernte in Sicherheit zu bringen haben. Das ist die Aufgabe dieses Archivs,
Gast. Das sind wir uns, das sind wir meinem Bruder, sind wir der Menschheit schuldig.
Wir sind es, die er gemeint hat, wir sind die ersten ... mit Ihm gemeinsam ... die ersten Aristokraten in der Geschichte des Geistes. Er hat uns in den Adelsstand erhoben, mit dem Schwert
geschlagen.
(kurze Pause)
Sehen Sie nicht die Größe der Aufgabe.
Gast. Doch, verehrte Frau, ich bin mir dieser Größe durchaus bewusst. Und der Verantwortung. Sie kennen mich als loyalen Menschen. Ihrem Bruder gegenüber. Als redlichen Menschen. Als einen, der ihn ab dem ersten Moment über alle Maßen geschätzt ...
E. Verehrt ...
Gast. Der ihn verehrt hat. Der ihn geliebt hat und noch immer liebt. Und eben diese Ehrerbietung hat mich heute auch nach langem Überlegen, nach langem Abwägen ... über Umwege zu
Ihnen geführt. Ihre Nachricht hat mich durchaus bewegt ... erregt und angeregt, und obwohl
ich meine Bedenken gegen das Archiv ...
E (energisch, pathetisch). Bedenken gegen das Archiv?! Verstehen Sie doch! Ich bin das Archiv, Gast. Ich bin das Archiv in einem viel weitreichenderen Sinn, als Sie es jemals werden
oder verstehen können.
Gast. Sie kennen meinen Standpunkt. Ich denke, dass die Verwaltung des Erbes ...
E. So hören Sie doch! Es gibt kein Erbe. Mein Bruder ist noch immer am Leben.
Nicht mehr juristische, aber immer noch Person. Es gibt kein Erbe, sondern ein Vermögen zu
verwalten. Das habe ich Zeit meines Lebens getan. Sie mögen mich für dumm halten, Gast.
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Das sei Ihnen unbenommen, aber die Dummheit ist Ihnen zuzuschreiben, sollten Sie dergestalt
urteilen. Ich habe immer im Schatten meines Bruders gelebt und dieses Schattendasein genossen
... in jeder Sekunde. Wissen Sie, wie er mich genannt hat, mein großer Bruder, wenn ...
Gast. Nun, er hat sie La ...
E (verträumt). Pusselchen hat er mich genannt. Und er hat mich behütet. Für mich gesorgt.
Ich habe immer aufgeblickt zu diesem Berg, zu diesem Geist, der einen so langen Schatten
geworfen hat. Doch auch ich habe Sorge getragen. Ich habe alles Lästige, alles Banale getragen, von ihm abgehalten, habe ...
Gast. Ich halte Sie keineswegs für dumm. Ich ...
E. Lassen Sie mich dies zu Ende führen. Auch in meiner Zeit in Übersee habe ich mich immer
mehr als Schwester und weniger als Ehefrau gesehen – in meiner Bestimmung. Als mein Fatum. Verstehen Sie? Obwohl mein Mann einige Zeichen sicherer zu deuten wusste, als mein ...
Gast. Verzeihen Sie, aber in diesem Punkt muss ich entschieden ...
E (energischer). Hören Sie zu. Aus diesem Grund bin ich zurückgekommen. So, wie ich es
seit unserer Jugend getan habe, so pflege ich es auch jetzt. Ich verwalte ein Vermögen. Punktum! Und hierbei handelt es sich um das Vermögen meines Bruders in jedem dem Wort innewohnenden Sinn. Um seine Macht.
Er konnte nie ohne mich im Leben stehen und er kann es besonders jetzt nicht. Ihm fehlte
immer schon der Sinn für die ... Gegenwart. Er war in jedem Sinne nicht der Zeit gemäß.
Mein Bruder war ein Krieger. Ein Polemiker in der tiefsten Bedeutung. Die Eroberung ist das
eine. Das Seine. Der Krieg. Aber der Krieg ist blind. Sie wissen, wie es um sein Augenlicht
bestellt ist.
Ich bin seine Ergänzung. Seine Notwendigkeit. Sein Blut fließt auch durch meine Adern.
Die Macht ist nur ein Teil. Die Verwaltung der Macht ist eine gänzlich andere Angelegenheit.
Feiner. Verwoben. Sie ist eine Frage der Zeit. Sie ist Politik. Welches Vermögen hilft ihnen,
wenn es immer nur für eine andere Zeit geschaffen ist. Eine Währung, die nirgends akzeptiert
wird. Wissen Sie denn nicht, dass mein Bruder immer und vor allem eines wollte ... Er wollte
gelesen werden!
Gast. Er wollte verstanden werden.
E. Die Polemik ist nicht Ihr Geschäft.
(kurze Pause)
Wollen Sie Ihn ins Kryptische drängen? Ist denn sein Reich nicht von dieser Welt? Man kann
nicht immer unzeitgemäß sein, Gast.
Gast (nachdenklich). Ich gebe Ihnen in vielen Dingen Recht. Doch auch ich habe meine
Grundsätze. Und mein oberster Grundsatz ist die Loyalität Ihrem Bruder gegenüber. Ich halte
sehr viel vom Gedanken des Archivs. Ich habe mich Zeit meines Lebens als sein Archivar
erachtet. Darüber hinaus schätze ich über alle Maßen, was sie für ihn tun. Wie sie sich sorgen.
Aber ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, seine Schriften in diesem Maße ...
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zu verändern ... zu verfälschen.
E (erbost). Was erlauben Sie sich ...?
Gast. Ich bitte Sie. Sie wissen, wie oft ich die Ecce-Manuskripte gelesen habe. Sie sprechen
über sein Blut, aber eben das spricht er Ihnen ab. Nach über 10 Jahren kenne ich Sie immer
noch aus dem Gedächtnis. »Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, ...«
E (leise). Hören Sie auf.
Gast. »... die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, ...«
E (immer noch leise). Ich bitte Sie, hören Sie auf.
Gast (unbeeindruckt). »... so finde ich immer meine Mutter und Schwester, — mit solcher
canaille mich verwandt zu glauben wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit. «
(kurze Pause)
War das ein Zucken?
E (betont ruhig). Ich weiß, was dort geschrieben stand. Aber auch das ist meine Aufgabe. Die
Schriften meines Bruders zu säubern. Zu reinigen. Sein Geist war so ausgefüllt, so reichhaltig,
so komplex und so ... labil ... er bot schon früh eine Fläche zum Angriff. Sie wissen, dass hier
der Dämon am Werke ist, Gast, das wissen Sie ganz genau. Derselbe Dämon, der ihm seit seiner Baseler Zeit nachgesetzt und der jetzt ganz Hand über ihn gewonnen hat. Das wissen Sie.
Es ist nicht mein Bruder, der hier die Feder führt. Es ist der Verführer, die Stimme, dieses
Etwas, das Böse.
Gast (immer selbstsicherer; etwas lauter). Das Böse hatte Ihr Bruder schon lange überwunden. Doch seine Göttlichkeit ...
Schon wieder ein Zucken?
Seine göttliche Selbstwahrnehmung? Sehen Sie denn nicht den Empedokles in dieser Szenerie? Sehen Sie nicht die Weite ... die Ferne, mit der er sein Reich abschätzt. Ich denke, es wird
nie an der Zeit sein, ihn zur Gänze in die Welt, in die Zeit zu setzen. Ich denke, Sie müssen
ihm die Freiheit seiner Rede gewähren. Und Sie wissen, wie er in den wichtigen politischen
Fragen dachte. Seine Abscheu vor dem Sozialismus stand der Abscheu vor der Gesinnung
Ihres Gatten um nichts nach. Der Sozialismus birgt im ersten Moment vielleicht noch ein
dionysisches Moment. Ich ...
E (weiter betont ruhig). Und Sie, mein lieber, treuer Gast? Wie weit ist es mit Ihrer Redlichkeit her? Haben Sie nicht ebenso gehandelt, wie ich es tue. Haben Sie nicht ebenso verfälscht,
unterschlagen, ausgesondert? Haben Sie nicht ebenso verwaltet, wie ich es tue?
Gast (zögernd). Ich habe nichts unterschlagen, ich habe sondiert; Ich habe hausgehalten, um
andere zu ...
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E. Um sich selbst zu schützen. Machen Sie mir und machen Sie vor allem sich selbst nichts
vor. Aber wir verlieren das Ganze aus den Augen. Ich habe Sie eingeladen, da ich nun beschlossen habe, das Werk zu editieren. Sein Werk. Sein Hauptwerk.
Gast. Darüber haben Sie mich unterrichtet, meine Teuerste, und ich bin gekommen, um Ihnen
zu sagen, dass das völlig ...
E. Keineswegs. Ich habe bereits eine grobe Ordnung der Stellen vorgenommen. Sie können
gerne Einsicht nehmen. Die Kapiteleinteilung war von ihm schon antizipiert. Sie kennen die
Vorarbeiten.
Gast. Und eben darum weiß ich, dass es nicht möglich ist. Sie können nicht die Gedanken
... sie können nicht die letzte Absicht erkennen, den Ausblick. Ihr Bruder selbst wusste nicht,
wohin er es im Endeffekt leiten sollte, es ist viel zu ... verstehen sie ... es sind doch bloß Fragmente.
E. Ich kenne die Gedanken meines Bruders wie niemand sonst. Ich dachte, dass ich diesen
Punkt hinlänglich klar erläutert habe. Mein Bruder hat einen Kanon wichtiger, viel beachteter
Werke geschrieben. Er hat eine Leser-, nein, eine Gefolgschaft. Er hat einen erlesenen Kreis
an Jüngern und eben diese sind es, die die Welt verändern werden, mein guter Gast. Nicht
mehr und nicht weniger. Deuten Sie doch die Zeichen.
Und sie werden die Welt verändern können, weil sie etwas haben, jemanden haben, auf den
sie sich berufen können. Eine neue Autorität, eine letzte Gültigkeit. Einen Denker neuer Gedanken.
Sie kennen diesen Denker und er plante die Herausgabe eines Hauptwerkes, eines Vermächtnisses. Das war sein Ziel, Gast. Das können Sie nicht leugnen.
Gast. Das versuche ich gar nicht, aber ich traue es weder Ihnen noch mir ...
E. Sie haben sich in den Dienst der Sache zu stellen. Die Gedanken sind bereits gedacht, dazu
bedarf es Ihrer nicht. Sie haben Sich schon damals in seinen Dienste gestellt und haben ihm
damit ein Versprechen gegeben. Sie haben sich seinem Denken, seiner Philosophie verschrieben. Sie haben sich verpflichtet. Sie haben Ihn geliebt, Gast, bis zur Selbstaufgabe, haben
ihm Ihre Ohren, vor allem aber Ihre Augen geliehen. Ihre Augen sind zu den seinen geworden
und so sollen sie es wieder werden. Sagen sie nicht, sie wüssten nicht, wohin es gehen sollte.
Sie kennen Ihren Lehrer, sie kennen ... seine Lehre. Wer, wenn nicht Sie, wer, wenn nicht wir
könnte Sie hinaustragen? Seine Lehre.
Gast. Ich kenne seine Lehre.
(Pause, nachdenklich)
(Person erhebt sich langsam.)
Was tut er? Kann er denn ... gehen?
E. Manchmal erhebt er sich noch. Und kommt seinen Bedürfnissen nach. Manchmal meldet
ihm sein Leib noch, was zu tun ist.
(Person geht zum Pianino, setzt sich langsam)
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Gast. Kann er denn noch ... spielen? Das ist doch ... Vielleicht ist das ...
E. Es ist nichts. Es sind Regungen ... nicht einmal mehr Fantasien.
(Person beginnt, zu spielen. Leise)
Gast (fröhlich). Ich kenne seine Lehre. Sie haben Recht. Ich habe mich über Jahre damit
beschäftigt und habe mich darin ... selbst gefunden. In diesem Punkte muss ich Ihnen Recht
geben. Ich war ihm über all die Jahre ein treuer Begleiter und könnte es nicht mitansehen, sein
Werk, seinen Nachlass ohne meine Mitarbeit zu ... ich bin sein ...
E. Wir sind seine Begleiter, die ihn jetzt leiten und für ihn alle anderen leiten müssen. Wir
sind es, hochfliegend, stolz ...
(Person spielt im Hintergrund)
... und klug, die wir seine Lehre unter die Menschen bringen müssen. Es ist nun an uns, Köpfe
abzubeißen, uns einen Weg zu bahnen, hören Sie, Gast, hören Sie ... die Musik?
Gast. Ich kenne diese Melodie. Es muss etwas aus meiner Jugend sein. Ein Lied, das ...
(die Augen geschlossen)
woher kenne ich nur diese ...
(summt, abwesend)
Sie haben Recht, Verehrteste, wir müssen einen Bund eingehen, wir müssen die Tafeln und die
Ehre Ihres Bruders ... des großen Pan ...
(beginnt, sich in rhythmischen Schritten zu bewegen)
... hochhalten ...
(leise)
Süße Leier! Süße Leier! Ich liebe deinen Ton, deinen trunkenen Unken-Ton!
E. Tanzen Sie, Gast. Tanzen Sie sich in die Gemeinschaft ...
(erhebt sich)
Bleiben Sie, und werden Sie Teil unserer Gemeinschaft.
Was ... tun sie?
Gast. Ich ... entblöße mich ...
E. Wie?
Gast. War das ein ... Lächeln?
Ende
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DIE FEMINISTISCHE
NIETZSCHE RATGEBER_IN

In a sense, for Foucault, as for Nietzsche, cultural values emerge as the result of
an inscription on the body, where the body
is understood as a medium, indeed, a blank
page, an unusual one, to be sure, for it appears
to bleed and suffer under the pressure of a writing instrument. In order for this inscription to
signify, however, the body-as-medium must itself be
destroyed and transvaluated into a sublimated (to
use Freud’s language) or “transvaluated” (to use
Nietzsche’s language) donlain of values. Judith Butler: Foucault and the Paradox
of Bodily Inscriptions.
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Both truth and
woman are elusive – distance is their power. Kelly
Oliver: Woman as Truth in
Nietzsche’s Writing.
Nietzsche
identifies with woman in order to
describe the nature of woman.
Kelly Oliver: Woman as Truth in
Nietzsche’s Writing.

Nietzsche is in the
castrated
position
when
he
talks of woman “as she is”; he attempts to formulate a science of feminism. Kelly Oliver: Woman as Truth
in Nietzsche’s Writing.
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Manora Auersperg
ILJA ERSCHREIBT FRIEDRICH
Eine Tracking-Studie zu Nachahmungsbewegungen
Limited print edition: 600 pieces
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Does
not
the
necessity
of
retaining the metaphor of high and
low and the ongoing valuation of
high over low derive from the necessity of marking the difference as
hierarchical, does it not come from the
belief in hierarchy, that is, in a situation where “top” has always served to describe the first rank of society? [...]The
problem of hierarchy is Nietzsche’s problem; difference is difference in the will
to power; and the spatial metaphor is
necessary to give expession to difference even though it risks confusing
difference with opposition [...].
Sarah Kofman: Baubô: Theological Perversion and Fe-
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You fold the membrane between us in your own
way. [...] The membrane was not
yours to have. We formed it together.
And if you want it for yourself, you
make a hole in it just because I lack
any part. And don’t you make God out of
that absence? Luce Irigaray: Marine
Lover of Friedrich Nietzsche.
But I am coming
back from far, far away.
And say to you: your horizon
has limits. Holes even. Luce
Irigaray:
Marine
Lover
of
Friedrich Nietzsche.
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THE SECRECY OF THE VEIL
E.S.
I give you what is about to give itself to you. The object is
subject to interpretation. The object of writing is a true open
nutshell. With it’s tight surface. With it’s folding. Yes, indeed, it lies open. And yes, if you want, again, I will sign this
writing with “my” name. Which is mine and it is not. Preferably
I long to fold and envelope this text, I long to address these
words. To you. To all of you, belonging to the secrecy of addressing. To you having moved recently, which made us write each
other more than ever. To you sitting next to me on my writing
desk being the grandmother of my thoughts. To you having asked
me to write this text more than a hundred times and never stopped
asking me to write. Yes, you want me to keep the momentum of becoming. Dedicated to a distance, a difference, which promises
time, future, openness – con-tact even. I have no doubt. Skin.
Tactile surface of all writing. We are chanting, if we cannot
touch each other immediately. What ever this could mean: immediately. Yet, it is the hymn, in which dedication becomes text and
text becomes dedication. My writing is a hymn. It has always been.
I am not fighter with words, as you would expect a fighter to be. It
is that I hate polemics. That’s not my style of fighting. My gloves
are soft. My hands are airy. But my legs are strong. You might
not know. But walking is mine. Persistence. So is my writing. I
follow your lines. Up to the mountains. I won’t lose my wind. I
am with you. Not because I think your accompany is so compelling.
But, because there is no way out – we are, that means we are on
the grounds of our being with. So being with Nietzsche – there
is no way out. Writing, my friends, is being with. And writing on
Nietzsche necessitates another language. “But, had I never held
back, never would you have remembered that something exists which
has a language other than your own.”1 As if “I” do not have a mother
tongue to write on Nietzsche. “That, from her prison, someone was
calling out to return to the air.” Writing on Nietzsche takes a
long time: many beginnings and disavowals. “And you had all to lose
sight of me [...]” What is missing now are all hindrances. In a
sense, my roaming through his texts and thoughts is missing, the
whole transit through his fights and insights, his anger, his bitterness, his joy. And madness. These lines finally are like little
curling waves on the sea. No notes from the depth? No message from
below? Nothing but surface ... Trace of a trace – of a trace of a
forced march. Perhaps there has never been depth. Perhaps there
has never been a more truthful approximation, e. g. in my case
as well as the case of my reading Nietzsche. “I was your resonance. Drum. I was merely the drum in your own ear sending back
to itself its own truth. And, to do that, I had to be intact, I
had to be supple and stretched, to fit the texture of your words.
My body aroused only by the sound of your bell. Today I was this
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woman, tomorrow that one. But never the woman, who, at the echo,
holds herself back. Never the beyond you are listening to right
now.” Have I ever been your drum? Your resonance? Yes, in a way,
I am a snare. Derrida says: tympanum. But I have to add: There
where times of silence. And nothing touching the tight skin of
me as your drum. No things, no thoughts coming. A broken drum. A
crashed snare. “Yes, yes, yes ... I hear you. And I do not hear
you. I am your hearing. Between you and yourself, I ensure the
vocal medium.” Is that what I like to be: Ensuring the sounds to
make their way between you and yourself? Being the catalyst of
a vicious circle, called “you”? For you?! Am I on the grounds
of being for you?! No with mentioned. No being-with emphasized.
Is that the hymn of dedication we prefer to sing? Nothing new.
“How should I love you if to speak to you were possible.” That
rips into the heart of it all. Finding myself without a mother
tongue writing on Nietzsche inescapably means that speaking to
Nietzsche is impossible – and not because he is dead. This is not
a problem at all. It is distance, it is difference, which enable
us to speak and chant, write and dedicate our songs and words,
which mobilize our desire to become expressive and to hand over
our selves to the sway of transformation. “But I am coming back
from far, far away. And say to you: your horizon has limits.
Holes even.” Doesn’t that mean, that this drumming of yours on
me, that little snare which (who?) I am to you, began to shatter. I am your drum. And you? You are the drummer? If so, take
care. Don’t forget: I am the drum to ensure the sounds between
you and yourself. Do you actually know what that means?! “You
fold the membrane between us in your own way. [...] The membrane
was not yours to have. We formed it together. And if you want it
for yourself, you make a hole in it just because I lack any part.
And don’t you make God out of that absence?” I am meditating on
our being for each other. Why?! You continued shaping me being
your drum, being your medium for the purpose to be with yourself
in an affective and productive encounter. I am animating you for
your-self. I am your anima. That’s what a woman is – entirely
psyché – with all its features: hysteria as well as inscrutability, beauty and muse – almost divine. That’s what a woman is. And
where is HER BECOMING? “The membrane was not yours to have.” Do
not mix up a membrane with a mirror. No, I am not your drum and
you are not the drummer. I do not resonate sounds you are the
inventor of. “We formed it [the membrane] together.” I am not
the drum, if you are the one and only drummer. I am your drum on
the grounds of our being with. I do not refuse swinging under
the sway of some-what else. Far from it! Ensuring the sounds to
make their way between you and yourself means that everything we
know about “our” selves made a detour already – it is the other
who sheds light on for us to see our selves – as we are, as we
are about to become. So take care. Of the OTHER enabling “you”
to become “your”-“self” and even more than that in the future.
Let me add: I am not writing beautiful sentences.2 I am part of
the skin between us. I am no more an “I”, hence not the one and
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only author/ity of these words. Being a drum, this writing is a
swinging. It creates curling waves on the surface of the very
plain on which we move, fly, write, love, desire, fight and sleep,
thus dream on. Sounds. Leaving this writing on Nietzsche without
any mother tongue keeps me auspicious but aware of the fact that
Nietzsche would have preferred to not like me. The membrane we
would have formed together – would it be one of beauty or of true
ugliness? At least this remains open ... For him I would have
been what he used to call a “Schreibe-Kuh”3. “Yes, yes, yes ...
I hear you. And I do not hear you. I am your hearing.” I hereby
solemnly affirm to be a “Schreibekuh”. No animal, I guess, knows
more about the eternal return: “Aber so wollte ich es! So werde
ich’s wollen —”4
Tru(e)ly, your
Schreibe-Kuh

Notes
1 All quotes taken from: Irigaray, Luce: Marine Lover of Friedrich
Nietzsche, Columbia University Press 1991, p. 3-4.
2 Cf. Friedrich Nietzsche: Digitale Kritische Gesamtausgabe. Werke
und Briefe, eKGWB/GD-Streifzuege-1 — Götzen-Dämmerung: Streifzüge eines Unzeitgemässen, § 1. Meine Unmöglichen. Erste Veröff.
24/11/1888: “George Sand: oder lactea ubertas, auf deutsch: die
Milchkuh mit ‘schönem Stil’.”
3 Cf. Friedrich Nietzsche: Digitale Kritische Gesamtausgabe. Werke
und Briefe, eKGWB/GD-Streifzuege-6 — Götzen-Dämmerung: Streifzüge
eines Unzeitgemässen, § 6. George Sand. Erste Veröff. 24/11/1888:
“Und wie selbstgefällig sie dabei dagelegen haben mag, diese
fruchtbare Schreibe-Kuh, [...].” In this brief passage Nietzsche
comments on George Sands writing, which he does not appreciate –
as he does not appreciate any romanticism in literature and the
arts in general. But it is not only her writing, Nietzsche comments. It is also George Sands performance as artist, as writer.
She published her books under a male pseudonym, which had nothing
to do with “Weibskoketterie
������������������������������������������������������
mit Männlichkeiten mit Manieren ungezogener Jungen” at first instance as Nietzsche believes. But it has
to do with socio-historical circumstances, which did not allow nor
provide access for women to the public sphere in a productive way.
Nietzsche lacks this insight in general. He also criticizes any
women movement i. g. within the “Nachgelassene Fragmente” (NF-1876
118) as part of europe’s cultural downfall in general. Given that,
it is highly in question whether Nietzsche would have thought of
queering philosophy in terms of welcoming a gender variety of philosophers when he was thinking of a new generation of philosophers
to come. But, well – bring it on anyway!
4 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra III, Von alten und
neuen Tafeln, 3 KSA 4, p. 249.
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Prof. Friedrich Nietzsche
Teichstraße 8
06686 Lützen (Röcken)
Deutschland

Betreff: Nun sag, wie hast du’s mit den Jüd_innen?

Wien, am 2. November 2015
Lieber Friedrich,
Nie war mein Verhältnis zu Dir ein einfaches, und längst schon
ringe ich mit mir, Dir zu schreiben oder nicht. Besonders ein
Aspekt ist es, der in Deinem Schaffen mir zu schaffen macht,
und mich erfüllt mit rastloser Ratlosigkeit; mit trügerischer
Erleichterung im einen Moment, mit dem Gefühl grausiger Offenbarung im allernächsten. Und Du lässt dies ungerührt geschehen,
während vielerorts zu aller Zeit die Versuche, Dich zu vereinnahmen, Dich zu be- und verurteilen, Dich ein- und auszuordnen,
Deinen Kontext neu auszulegen oder gar absichtlich zu manipulieren, schon die Regale sprengen ...
Kurt Tucholsky macht mich lachen, wenn er witzelt: „Einige Analphabeten der Nazis, die wohl deshalb unter die Hitlerschen
Schriftgelehrten aufgenommen worden sind, weil sie einmal einem
politischen Gegner mit dem Telephonbuch auf den Kopf gehauen haben, nehmen Nietzsche heute als den ihren in Anspruch. Wer kann
ihn nicht in Anspruch nehmen! Sage mir, was du brauchst, und ich
will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen.“1
Nun, verzeih mir das polemische Zitat, ich schreibe nicht, um
auf Deine Kosten Späße zu betreiben! So will ich lieber Goethes
Wort mir leihen, der Dir bekanntlich „nicht nur ein guter und
grosser Mensch, sondern eine Cultur“2 gewesen ist, und gerad’
heraus meine Gretchenfrage dir stellen: Nun sag, wie hast du’s
mit den Jüd_innen?
Deine Überlegungen zu und Bemerkungen über Juden und Jüdinnen
aus Deinem eigenen Umfeld, über die Juden als Volk, als kulturelle und religiöse Gruppe in der europäischen Gesellschaft,
über die jüdischen Begründer_innen einer religiösen Tradition
und über den politischen Antisemitismus sind solch verschiedener
Natur, dass sie zunächst vor Widerspruch zu ächzen scheinen. So
laut und deutlich Du den Antisemitismus auch schmähst und von

45

Dir weist, Dich gar einen „unverbesserlichen Europäer und AntiAntisemiten“3 nennst, so gern umarmst Du selbst das antijüdische
Klischee und gibst dich hin dem unverbesserlichen Ressentiment.
Ob negativ,4 ob positiv5 konnotiert, der Stereotype mangeln Deine
Hinterlassenschaften nicht.
Ich erkenne wohl die Wandlungen, die Du durchliefst: Den Einfluss Wagners und Konsort_innen auf die Schärfe Deines Bilds der
Juden als gieriges, verschwörerisches und rachsüchtiges Volk
an den Hebeln der Macht, und auf Deinen kulturellen Rassismus.
Dann, nach dem Bruch mit Bayreuth, Deine entschiedene Stellung
gegen die antisemitische Bewegung, deren (nicht zuletzt in Deinem eigenen Umfeld anzutreffenden) Proponent_innen Dir nun als
„in den Grund verlogenes Gesindel, das die großen Worte nöthig
hat, vor sich selber mehr noch als vor aller Welt“6 erscheinen.
Doch nicht erst der Dunst aus Bayreuth war es, der Dich mit antisemitischen Vorurteilen umnebelte, ließest Du sie doch auch
schon erkennen, ehe Du überhaupt in diese Kreise eintratst.7 Und
bis zuletzt sind ihre Spuren zu finden, in Deinem Denken wie in
Deiner Korrespondenz.
Ich vergesse nicht, dass Auschwitz für Dich nicht mehr ist als
ein polnisches Städtchen an der Soła, und Antisemitismus Dir
nicht das gleiche bedeutet wie für mich. Dass Antisemiten für
Dich zuvorderst Anhänger_innen einer spezifischen politischen Bewegung sind, die Du aus den unterschiedlichsten Gründen ablehnst
– gerade ihre Judenfeindschaft aber ist, wie mir scheint, keiner
davon. Du empörst Dich nicht über ihre Hetze, sondern über ihre
sozialen Ansprüche auf ökonomische Ressourcen. Es ist ihr Gerechtigkeitsanspruch, der Dir zutiefst zuwider ist – nicht aber,
dass sie ihn gewaltsam auf Kosten einer Minderheit durchzusetzen
suchen.8
So magst Du Dich ereifern über „diese verfluchten schmutzigen Antisemiten-Fratzen“9, ohne je als Anti-Antisemit im eigentlichen
Sinne aufzutreten. Dein diesbezüglicher Eifer mag auch davon
zehren, dass die antisemitische Bewegung in Dein persönlichstes
Leben eindrang, Dich von Deiner Schwester entfremdete und Deine
Gedanken zu rekrutieren suchte. Dich schließlich bekämpfte und
beschimpfte, und zu Deinem Ärger doch an Deinem Namen haften
blieb. Und sich, wohl mit gehörigen Kopfschmerzen, später erneut
mit Dir schmückte und sich mühte, Dein Denken in ihren Dienst zu
stellen, um „jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um,
durch Züchtung und andererseits durch Vernichtung von Millionen
Mißrathener, den zukünftigen Menschen zu gestalten und nicht zugrunde zu gehen an dem Leid, das man schafft und dessen Gleichen
noch nie da war!“10
Wenn auch nicht in Deinem Sinn, so ist dies doch ein schrecklich passendes Zitat für das, was kommen sollte – so leicht
verwerfen lässt sich Tucholsky eben nicht. Doch lauf auch ich
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Gefahr, selbst Unrecht Dir zu tun und Dich, nach rückwärts blickend, herauszulösen aus Deinem Geist und Deiner Zeit, als der
Tod noch kein Meister aus Deutschland war. Drum schreib’s mir
selbst, Friedrich, sag’s mir nur frei heraus: Wie hast du’s mit
den Jüd_innen?
Ich erzähle Dir dafür von Auschwitz.
Bis dann sei wohl! Dein David
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Anmerkungen
1 Kurt Tucholsky: „Fräulein Nietzsche“, in: Die Weltbühne, 12.
Januar 1932, S. 54f.
2 Friedrich Nietzsche: Menschliches Allzumenschliches II: § WS
— 125. Erste Veröff. 18/12/1879. http://www.nietzschesource.
org/#eKGWB/WS-125.
3 Friedrich Nietzsche: Brief AN Elisabeth Förster: 07/02/1886.
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/BVN-1886,669.
4 Siehe z. B.: „Und vielleicht ist der jugendliche Börsen-Jude
die widerlichste Erfindung des Menschengeschlechtes überhaupt.“, in: Friedrich Nietzsche: Menschliches Allzumenschliches I: § 475. Erste Veröff. 07/05/1878. http://www.
nietzschesource.org/#eKGWB/MA-475 oder „Daß die Juden das
schlechteste Volk der Erde sind, stimmt damit gut überein,
daß gerade unter Juden die christliche Lehre von der gänzlichen Sündhaftigkeit und Verwerflichkeit des Menschen entstanden ist – und daß sie dieselbe von sich stießen.“, in:
Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente Sommer 1876.
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1876,17[20] oder
„(...) auch bedürfen wir der geschicktesten Geldmenschen,
der Juden, unbedingt, um die Herrschaft auf der Erde zu
haben.“, in: Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente
Sommer–Herbst 1884. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/
NF-1884,26[335].
5 Siehe z. B.: „In Europa sind die Juden die älteste und
reinste Rasse. Deshalb ist die Schönheit der Jüdin die
höchste.“, in: Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1884. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF1884,25[234].
6 Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente April–Juni
1885. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1885,34[237].
7 Siehe z. B.: „Endlich habe ich mit Gersdorff eine Kneipe gefunden, wo man nicht Schmelzbutter und Judenfratzen zu
genießen hat.“, in: Friedrich Nietzsche: Brief AN Franziska
und Elisabeth Nietzsche: 22/04/1866. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/BVN-1866,502.
8 Vgl. z. B.: Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral: §
II — 11. Erste Veröff. 16/11/1887. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/GM-II-11.
9 Friedrich Nietzsche: Brief AN Elisabeth Förster: Ende Dezember 1887. http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/BVN-1887,968
10 Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1884.
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1884,25[335].
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To: friedrich@nietzsche.com
From: tanja.traxler@univie.ac.at
Date: 1st of November 2015, 8:43 pm
Subject: Now tell me, how do you take atomism?
Dear Friedrich Nietzsche,
With reference to Arno Böhler1, to Heidi Wilm2, to Chris Kraus3,
to Wolfgang Goethe and many others, I will now follow a longlasting desire and write an email to you.
It is a bundle of questions on science, the arts and your philosophy that is feeding into this desire. And the reason for my
writing is maybe the most common reason for any writing: I have
a problem.
Maybe less common is, that I consider my problem to hit the
core of thinking and thus the core of writing. So I need to
write about it and all the more it is impossible to write about
it. In a first approach I would say that my problem can be
framed like this “Friedrich Nietzsche and atomism”.
As I think, there are many starting points to approach this
problem, none better than another. So let me just start with
any: Probably you have read that in their book Qu’est-ce que
la philosophie? Gilles Deleuze and Félix Guattari conceptualize
the arts, science and philosophy as three different regimes of
thinking with clearly separable movements and methods.
When they frame philosophy as the discipline that “involves creating concepts”4 they are standing on the shoulders of your own
writing, where you say: Die Philosophen “müssen die Begriffe
nicht mehr sich nur schenken lassen, nicht nur sie reinigen und
aufhellen, sondern sie allererst machen, schaffen, hinstellen
und zu ihnen überreden. Bisher vertraute man im Ganzen seinen
Begriffen, wie als einer wunderbaren Mitgift aus irgend welcher
Wunder-Welt”5.
I wonder if you would even agree that this passage characterizes
a movement in philosophy that separates it strictly and clearly
from the arts and science. How Deleuze and Guattari explain that
philosophy – in its very center – has to do with the creation of
concepts, while science deals with functions and arts with percepts and affects, it seems so attractive to follow each of their
steps and at the same time, I wonder if they do not lead us into
“that twilight hour when one distrusts even the friend”6.
It seems appealing to me to share my distrust in the clear division between science and the art and philosophy, especially
since I believe that this problem tackles your thinking essentially, and it also seems appealing to me to share my thoughts
with you in an email, as it holds the promise that the moment
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the message is sent it is being delivered – very different from
the old days of snail mail.
As you probably know, at the current stage, natural science
finds itself in a foundational crisis. Especially in modern
physics, we have entered a stage where our results are mathematically proofed and experimentally demonstrated but cannot be
captured in thought or in language. When trying to capture the
insights of modern physics in concepts, one ends up in a kind
of nonsense, about which Erwin Schrödinger said: ��������������
“Er ist »vielleicht nicht ganz so unsinnig wie ein ›dreieckiger Kreis‹, aber
erheblich unsinniger als ein ›geflügelter Löwe‹«.”7
In Hannah Arendt’s take on the foundational crisis of modern
sciences she laid her emphasis on the evolving speechlessness
of science: “������������������������������������������������
die Wissenschaften reden heute in einer mathematischen Symbolsprache, die ursprünglich nur als Abkürzung für
Gesprochenes gemeint war, sich aber hiervon längst emanzipiert
hat und aus Formeln besteht, die sich auf keine Weise zurück in
Gesprochenes verwandeln lassen. Die Wissenschaftler leben also
bereits in einer sprach-losen Welt, aus der sie qua Wissenschaftler nicht mehr herausfinden.”8
But how does this speechlessness effect science? To answer with
the physicist John Ellis we have to say: Since already 100 years,
science fails to solve the one problem that is considered as the
most important problem of physics: To find a or the theory of everything, to unify quantum mechanics and general relativity.9
That such a theory has not been found yet has to do with the
fact that for the most basic concepts of physics there does not
even exist a proper formulation: space, time, matter, measurement, reality, causality – you name it. As it seems important
to make a proper statement about any of these concepts, John
Bell proposed to call them “Quantum unspeakables”10 – their
foundation is so vague that we should better not talk about
them.
Therefore, it seems that physics got trapped in its own narrow
metaphysics and now it is unable to move forward.
If philosophy, science and the arts had to be separated once
and for all, could there even be something like a philosophy
of physics? Is any attempt to surpass the boundaries between
philosophy and physics limited to the twilight, and is your
work readable and only readable during this hour when you mistrust (“Es dämmert jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, dass
Physik auch nur eine Welt-Auslegung und –Zurechtlegung [...]
und nicht eine Welt-Erklärung ist”11) your friend (“wir müssen
Physiker sein, um, in jenem Sinne, Schöpfer sein zu können, –
während bisher alle Werthschätzungen und Ideale auf Unkenntniss der Physik oder im Widerspruch mit ihr aufgebaut waren.
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Und darum: Hoch die Physik! Und höher noch das, was uns zu ihr
zwingt, – unsre Redlichkeit!”12)?
To become a philosopher-physicist, it might be necessary to go
beyond good and evil (as is true for becoming a physicist-artist or an artist-philosopher) and what can be found in Beyond
Good and Evil is a reference to a thinker who is said to be of
crucial importance for your thinking: Ruggero Giuseppe Boscovich. While Boscovich might have led you to some of your central
concepts, like will to power or eternal recurrence13, to me it
seems particularly interesting how you take one idea to which
modern physics owes an important credit to Boscovich: atomism.
In Boscovich’s Theoria Philosophiae Naturalis redacta ad unicam
legem virium in natura existentium atoms are indivisible points
without extension: “puncta penitus inextensa et indivisibilia,
a se invicem aliquo intervallo disiuncta”14. In modern science
language, Boscovich’s atoms come close to mass points that are
surrounded by fields of force. The difficulty that goes along with
this concept is the same that accompanies modern atomic theory:
it demands from us to go beyond the senses and perception. As
far as I understand, in this perspective, forces are much more
fundamental than matter – an attack against a materialistic atomism á la Isaac Newton that you, Friedrich, embrace enthusiastically: “Was die materialistische Atomistik betrifft: so gehört
dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es giebt; [...] Dank
vorerst jenem Polen Boscovich, der, mitsammt dem Polen Kopernicus, bisher der grösste und siegreichste Gegner des Augenscheins
war. Während nämlich Kopernicus uns überredet hat zu glauben,
wider alle Sinne, dass die Erde nicht fest steht, lehrte Boscovich dem Glauben an das Letzte, was von der Erde ‘feststand’,
abschwören, dem Glauben an den ‘Stoff’, an die ‘Materie’�, an
das Erdenrest- und Klümpchen-Atom: es war der grösste Triumpf
über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden war.”15
But this does not mean that you reject atomism altogether. As
Whitlock has shown16, you follow Boscovich’s atomic point particle theory when developing your Zeitatomenlehre: “Es
������������
ist möglich, 1) die vorhandene Welt auf punktuelle Raumatomistik zurückzuführen, 2) diese wieder auf Zeitatomistik zurückzuführen
3) die Zeitatomistik fällt endlich zusammen mit einer Empfindungslehre.”17
But can it be all that easy that there is an evil Newtonian
atom theory and a good Boscovichian atom theory? How about modern concepts of the atom that go beyond pure massy lumps and
mass-point models? Friedrich, how would you conceive of contemporary concepts of matter and vacuum respecting the fundamental
character of fields and forces but also the extended quality of
matter? Speaking with Goethe, let me ask you: Friedrich, now
tell me, how do you take atomism? What would you say facing the
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speechlessness of contemporary science? Where would you locate
the entry points of a theory of Everything, or Nothing? What
would you propose as the nonscience which science needs? What
would Zarathustra say and would it be related to the arts, to
philosophy and maybe even to your philosophy and art and yourself as an artist-philosopher?
I hope we get the chance to chat about that soon.
All the best,
Tanja
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Schreiben – Also – Orte geben
Eva-Maria Aigner
Nietzsche gehört unumstritten zum großen „Who’s who“ der europäisch-westlichen Philosophiegeschichte. Dennoch scheinen seine
Texte innerhalb des traditionellen Kanons, der sich weltweit
in den universitären Curricula spiegelt und zementiert, eine
gewisse Sonderstellung einzunehmen. Nietzsche wird zum „Dynamit“ für die Tradition, an deren Grenze er sich tänzelnd bewegt
– nicht nur indem er konsequent der Dekonstruktion ihrer zentralen Begriffe und Überzeugungen (Wahrheit, Denken, Ich ...)
folgt, sondern auch durch einen spezifischen Stil, eine bestimmte Art und Weise des Schreibens.
Wie schreibt Nietzsche?
Einen Einblick in die Prozesse des Schreibens gewährt uns
Nietzsche in seiner späten Autobiografie „Ecce Homo“, in der
er seine Leser_innen u. a. auch darüber aufklärt, „Warum ich
[Nietzsche] so gute Bücher schreibe“. Eine entscheidende Bedeutung kommt dabei den Orten des Schreibens zu. Nietzsche unternimmt eine präzise Verortung und Datierung seiner Schriften.1
Die Orte finden sich auch in den Briefen an die Freund_innen und
die Verwandten wieder: Nizza, Turin, Sils-Maria, „[...] SaintGermain-en-Laye: mein Zukunfts-Ort für stilles Arbeiten und
Herumstreifen durch Wälder.“2 – Zahlreiche Verortungen, wie
Reise-Postkarten, die die Spuren von Nietzsches ausgedehnten
Wanderungen, die Spuren der vielen Zwischenstationen, der ständig wechselnden Aussichten, der Luftveränderungen, der Gerüche,
der Farben verzeichnen, den Schriften einschreiben. Nietzsche
fühlt sich von den Orten angezogen, die den schöpferisch-aktiven (schreibenden, denkenden) Kräften förderlich sind; am falschen Ort zu sein, ungesunde Luft zu atmen, das bedeutet nicht
nur, womöglich an Kopfschmerzen zu leiden und somit die schöpferischen Kräfte zu blockieren: der „Fehlgriff in Ort und Klima“ kann uns unserer Aufgabe „entfremden“, uns diese aber auch
„vorenthalten“, uns also den Blick darauf gänzlich verstellen.3 Im Falle einer Schreibhemmung empfiehlt Nietzsche Bewegung
und einen Ortswechsel: „Im Grunde verdross mich dieser für den
Dichter des Zarathustra unanständigste Ort der Erde, den ich
nicht freiwillig gewählt hatte, über die Maassen; ich versuchte
loszukommen [...].“4
Nietzsches Hinweise auf die zentrale Bedeutung der Orte des
Schreibens stellen dabei keinen „Nebenschauplatz“ seines Denkens dar, sondern stehen im Zusammenhang mit seiner fundamentalen Kritik an den Werten und Begriffen der europäischen Wissenschaftstradition. Eine Philosophie, so bemerkt Nietzsche, die
sich an den traditionellen Begriffen von „Wahrheit“, „Seele“
und „Denken“ orientiert, verkennt notwendigerweise die Bedeutung der Orte des Schreibens.5 Der traditionelle (akademisch-)
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philosophische Diskurs schließt diese Orte als vernachlässigbares Akzidenz aus seinen Schriften aus. Für ein Schreiben,
das sich einem bestimmten Ideal von Objektivität verpflichtet
(für ein Schreiben also, das einen „neutralen Standpunkt“, eine
„Perspektive von nirgendwo“, ohne Ort, einnehmen will), werden
die Orte des Schreibens zu einer Gefahr – und somit notwendigerweise zum Objekt einer Verdrängung. Die Orte des Schreibens,
das sind die stillgelegten „Souterrains“, „the subterranean
region in which the system constitutes itself by repressing
what makes it possible, which is not systematic.“6 Das philosophische System verdrängt die Orte, an denen es sich konstituiert – d. h. jene Orte, an denen sich der Kreisgang seiner Argumentation nicht schließen lässt und in einen Abgrund (abyss)
zu stürzen droht (worin allerdings gerade die Herausforderung,
die Verführung zu einer ständigen Neu-Konstituierung des Systems besteht). Die Einschreibung der Orte, (die Datierung der
Schrift) markiert den Ort der einsetzenden Dekonstruktion des
Textes, insofern hier etwas sichtbar wird, was sich vielleicht
als eine materielle Schwere, eine Materialität der Schrift verstehen lässt.
Nietzsche verortet bzw. datiert also seine Texte (denn die Datierung impliziert immer auch eine Verzeichnung der Orte7). Er
bekennt sich zu den arbiträren Entstehungsbedingungen seiner
Schrift und macht uns sensibel für die Bedeutung der „Orte des
Schreibens“. Was sind die Effekte einer solchen Verortung oder
Datierung der Schrift?
Die Orte geben die Schrift: „Auf diesen beiden Wegen fiel mir
der ganze erste Zarathustra ein, vor Allem Zarathustra selber,
als Typus: richtiger, er überfiel mich …“8 Nietzsches Schreiben versteht sich hier als ein „Finden“, als Effekt der spezifischen, dynamischen Kräfteverhältnisse der Orte. Die Schrift
verdankt sich einer Gabe, wird zur Gabe bzw. zum Effekt eines „coup de don(c)“ („Schlag der Gabe / des Also“) – nicht
im Sinne einer mechanisch-maschinellen Konsequenz, sondern als
verzögerte, stets nachträgliche, verspätete Antwort, auch auf
die Orte des Schreibens. Es ist diese Struktur, die das leise
„donc“ („also“) anzeigt, über das wir immer wieder am Beginn
von Derridas Texten stolpern („Je parlerai, donc, d’une lettre.“9) und das stets den unendlichen Aufschub eines nicht mehr
einholbaren Beginns markiert („donc“ – „hier ist nicht der Anfang“). Lässt sich dieses „donc“ möglicherweise als eine bestimmte Weise der Verortung der Schrift lesen? Stärker noch als
bei Nietzsche scheint in den Schriften Derridas eine gewisse
Ohnmacht gegenüber den Orten fühlbar zu werden, denen wir uns
nicht entziehen können und die fortfahren, die Schrift heimzusuchen. Für Derrida sind diese Orte oft die Räumlichkeiten
philosophischer Tagungen, in denen sich ein erwartungsvolles
Publikum versammelt hat, um seinem Vortrag zu lauschen10 oder
die Grabstätten der Freunde: „C’est ici un devoir [...]“11 – „Je
parlerai, donc, d’une lettre.“ 12 Angesichts der Notwendigkeit
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und der Dringlichkeit einer Antwort beschäftigt Derrida die
Frage nach der Möglichkeit, in adäquater Weise zu antworten
bzw. dem Ruf nicht zu folgen, die Antwort zu verweigern, zu
schweigen.
Die Schrift gibt die Orte: „Im September verliess ich SilsMaria [...] zuletzt bei weitem der einzige Gast dieses wunderbaren Orts, dem meine Dankbarkeit das Geschenk eines unsterblichen Namens machen will.“13 Zu schreiben heißt, den Orten zu
antworten. Die Struktur der Verortung ist somit stets die der
Nachträglichkeit. Ein unüberbrückbarer, unübersetzbarer Abgrund
tut sich auf zwischen der Schrift und den Orten: die Orte des
Schreibens verweigern sich einer restlosen Präsentation und
bleiben der Schrift als ihre nicht aneigenbaren Bedingungen auf
immer entzogen. Eine différance ist am Werk, die die Schrift
dazu nötigt, ihre Orte zu erfinden. Die Verortung der Schrift
kann sich ihrer Orte also niemals restlos sicher sein, sich ihrer nicht endgültig vergewissern.
Die Schrift gibt die Inschrift der erfundenen Orte (die ihr
eingeschriebenen, nachträglichen Datierungen) den zukünftigen
Leser_innen. Nietzsche schreibt in „Ecce Homo“ über die Orte
des Schreibens d. h. er erinnert daran, „wo es schreibt und
von wo es schreibt“14. Die Verortung verkapselt den Text jedoch
nicht in die Einzigartigkeit einer „Individualerfahrung“15 oder
reduziert die Schrift auf die „Verschwiegenheit der Einzigartigkeit“16 (eines Ortes bzw. eines Datums, etwa Sils-Maria,
Juni 1884). Die Inschrift der Orte „beschwört“ die Orte und Datierungen der zukünftigen Leser_innen. D.�h. der Text spricht
auch zu den Orten, von denen (her) er spricht und schreibt
sich, in der Datierung, auf ein zukünftiges Datum zu.17 Somit
besteht für Derrida gerade in der Datierung der Schrift (zu der
auch immer die präzise Inschrift der Orte gehört) die Möglichkeit des Textes, „zum Anderen [zur Anderen] zu sprechen“.18 Die
Verortung bzw. die Datierung schließt, so Derrida, den Horizont der Interpretation der Schrift nicht ab. Vielmehr besinnt
sich der Text seiner Anfänge, um sich von diesen abzulösen.19
Die Namen der vielen Orte hallen wider im „Echoraum“ der nietzscheanischen Schriften, sie rufen sich zu, geben sich Zugehörigkeitszeichen, werden zu Losungsworten20 und zu Spuren einer
kommenden, ausstehenden Deutung der Schrift.
Wie vollzieht sich dieses Antworten auf die Orte, die Verortungen der Schrift?
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Anmerkungen
*Alle Nietzsche Zitate nach der Kritischen Digitalen Gesamtausgabe (eKGWB): http://www.nietzschesource.org(Stand:
31.10.2015).
1 Vgl. z. B. Friedrich Nietzsche: Ecce Homo, Götzen-Dämmerung,
§3, 1889: „Im September [...]. Ich nahm die gleiche Wohnung
wieder [...] via Carlo Alberto 6, III, gegenüber dem mächtigen palazzo Carignano, in dem Vittore Emanuele geboren ist,
mit dem Blick auf die piazza Carlo Alberto und drüber hinaus
auf’s Hügelland. [...] Am gleichen Tage schrieb ich noch das
Vorwort zur »Götzen-Dämmerung« [...].“
2 Friedrich Nietzsche: Brief AN Resa von Schirnhofer, Ende November 1884, BVN-1884, Nr.561.
3 Vgl.: Friedrich Nietzsche: Ecce Homo, Warum ich so klug bin,
§2, 1889.
4 Friedrich Nietzsche: ebd., Also sprach Zarathustra, §4,
1889.
5 Vgl.: Friedrich Nietzsche: ebd., Warum ich so klug bin, §
10, 1889.
6 Jacques Derrida/Maurizio Ferraris: A Taste for the Secret.
Polity: Cambridge 2002, S. 4f.
7 Vgl.: Derrida, Jacques: Schibboleth. Für Paul Celan. Passagen: Wien 1986, S. 32.
8 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo, Also sprach Zarathustra, §1,
1889.
9 Jacques Derrida: „La Différance“, in (ders.): Marges de la
philosophie. Les éditions de Minuit: Paris 1972, S. 3. Vgl.
dazu auch: Peter Zeillinger: Nachträgliches Denken: Skizze
eines philosophisch-theologischen Aufbruchs im Ausgang von
Jacques Derrida. Lit: Münster 2002, S. 107ff.
10 Vgl. z. B.: Jacques Derrida: „Passions: An Oblique Offering“, in: Wood, David (Hg.): Derrida: A Critical Reader.
Blackwell: Oxford/Cambridge 1992.
11 Jacques Derrida: „Force of Law. The »Mystical Foundation of
Authority«“, in (ders.): Acts of Religion. Routledge: New
York / London 2002, S. 231.
12 Jacques Derrida: „La Différance“, in (ders.): Marges de la
philosophie. Les éditions de Minuit: Paris 1972, S. 3.
13 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo, Götzen-Dämmerung, §3, 1889.
14 Jacques Derrida: Schibboleth. Für Paul Celan. Passagen: Wien
1987, S. 21.
15 Vgl.: ebd., S. 39.
16 Ebd., S. 23.
17 Vgl.: ebd., S. 21.
18 Vgl.: ebd., S. 23.
19 Vgl.: ebd., S. 33.
20 Vgl.: ebd., S. 45.
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–– Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an,
dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde?1
Julia Garstenauer

Wie Nietzsche?
So nicht, so Nietzsche.
Reden wir also über die Genesung
von Friedrich Nietzsche.
So wie er es selbst tut
in der Vorrede zu seiner neuen Philosophie,
einer leiblichen Philosophie:
einer fröhlichen Wissenschaft.
Und er tut es
in der Sprache des Thauwinds:
Uebermuth, Unruhe, Widerspruch, Aprilwetter.
Sie soll an die Nähe des Winters erinnern,
gleichzeitig auch an den S i e g über ihn,
der immer wieder kommen muss und vielleicht schon gekommen ist . . .
1

Flattersatz

Über die Philosophie den Tauwind ziehen lassen
– auch hier und heute:
ebenfalls eine Nähe zum Winter,
der kurz vorm Kommen ist, vielleicht schon da ist
– jetzt Anfang November –
trotzdem Zeit zu tauen.
Vor allem:
Unruhe, Ambivalenz, ein Abreißen der Sätze, keine Finalität.
Was sonst nur der Lyrik vorbehalten ist,
wird hier auch der Prosa gewährt:
Die Sätze, die Gedanken
im Tauwind zum Flattern bringen.
Philosophie also und Gesundheit,
Philosoph_innen und die Krankheit.
2

Experiment

Reisende können sich vornehmen,
zu einer ganz bestimmten Stunde aufzuwachen,
um sodann beruhigt zu schlafen.

59

Ebenso können uns wir Philosophen und Philosophinnen
mit Leib und Seele der Krankheit ergeben –
wenn wir denn überhaupt krank werden.
Während die Reisenden auf irgend Etwas
in ihnen vertrauen,
das für sie die Stunden abzählt,
sie aufweckt aus dem erholsamen Schlaf,
so vermeinen wir Philosoph_innen
zu wissen,
dass uns der entscheidende Augenblick
wach finden wird.
Im Zustand der Krankheit, dem Zustand der Schwäche
wollen wir Philosoph_innen uns nicht sehen:
–– wir machen gleichsam vor uns die Augen zu.
Es ist aber ein Verschließen der Augen,
eine Hingabe an die Krankheit auf Zeit.
Denn: Etwas wird hervorspringen, um uns Philosoph_innen
im Zustand der Schwäche, oder Umkehr oder Ergebung oder Verhärtung oder Verdüsterung
und wie alle krankhaften Zustände des Geistes heissen,
auf frischer Tat zu ertappen,
so das Credo
der Philosoph_innen.
Im Zustand der Krankheit
erkennt der Geist seinen Mangel,
und damit das Absolute,
im: Ich zweifle!,
erkennt er das Eigenste,
und damit sein fundamentum inconcussum.
Die Leiden des Leibes verleiten die kranken Philosoph_innen
zum Hoch- und Tiefbau
einer Hinterwelt, eines Jenseits, einer idealen Welt.
Und in dieser Welt
wird es nicht mehr nötig sein,
sich um Krankheit und Gesundheit zu kümmern,
weil man sich nicht mehr um den Leib
zu kümmern braucht.
3

Ein feineres Auge

Nietzsche war krank
und
er hat vielleicht eben diese Sehnsucht verspürt,
vielleicht war er in Versuchung, sich eine bessere Welt zu erdenken,
vielleicht hat er die Notwendigkeit und Beruhigung, die Labsal der Metaphysik erkannt.
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Aber
er hat widerstanden,
er hat eine andere Möglichkeit ergriffen, als vor sich die Augen zu verschließen.
In diesem Widerstehen ist die Krankheit
eine Selbst-Befragung, eine Selbst-Versuchung,
der sich Nietzsche unterzogen hat.
Während die kranken Philosoph_innen ihre Augen
vor sich verschließen und
als Symptom der Krankheit eine bessere Welt erdenken,
so hat er selbst,
Friedrich Nietzsche,
durch die Krankheit ein feineres Auge bekommen.
Mit diesem sieht er ganz genau,
wohin der kranke Leib
und sein Bedürfnis
den Geist hindrängt:
hin zu Sonne, Stille, Milde, Geduld, Arznei, Labsal,
hin zu unwillkürlichen Abwege(n), Seitengasse(n), Ruhestellen, S o n n e n stellen des Gedankens,
dem Bau, die Konstruktion einer lebensfeindlichen Gegen- oder Hinterwelt,
in der der Leib schlicht keine Rolle mehr spielt.
Und es braucht diese feineren Augen,
um den gefinkelten Bau,
die komplexen Windungen dieser Seitengassen
zu erkennen:
Denn die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des Objektiven,
Ideellen, Rein-Geistigen geht bis zum Erschrecken weit,
so Friedrich Nietzsche.
Sie ist dort,
wo man sie nicht vermutet,
kaum sichtbar,
ins Alltägliche übergegangen.
Aus diesem Grund ist Friedrich Nietzsche
dankbar für seine Krankheit,
und gleichzeitig
trunken vom Unerwartetsten: der Genesung.
Aus dem Siechtum kommt er:
neugeboren zurück, gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für die Freude,
mit einer zarteren Zunge für alle guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer zweiten gefährlicheren Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundert Mal raffinirter als man jemals vorher
gewesen war.
Ein feiner Blick
für die Philosophie und ihre derartigen Krankhaftigkeiten.
Philosophie und ihre Geschichte als eine der kranken Denker_innen.
Vielleicht.
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Ein grundlegendes Problem
mit Sicherheit.
Jede Philosophie,
in der Frieden höher gestellt wird als Krieg,
jede Ethik,
in der eine negative Definition von Glück vorherrscht,
jede Metaphysik und Physik,
in der ein Endzustand von irgendwelcher Art angenommen wird,
jedes vorwiegend aesthetische oder religiöse Verlangen
nach einem Abseits oder Jenseits, Außerhalb oder Oberhalb
erlaubt zumindest die Frage,
ob es nicht die Krankheit gewesen ist,
die den Philosophen und die Philosophin dazu getrieben hat.
Die Krankheit als Anfang der Philosophie.
Als Grundstein zum Aufbau des Hauses der Philosophie,
in dem der Geist aus und ein schreitet.
4

Missverständnis des Leibes

Er,
Friedrich Nietzsche,
fragt sich daher,
ob Philosophie,
im Großen gerechnet,
nicht überhaupt nur eine Auslegung des Leibes,
ja mehr noch
ein M i s s v e r s t ä n d n i s d e s L e i b e s
gewesen sei.
Ein Missverständnis,
weil keine Krankheit, sondern eine Krankhaftigkeit,
die zum Ausgangspunkt
für die Philosophie wird:
Eine Krankhaftigkeit, da eine radikale Abwertung der Leiblichkeit:
In der metaphysischen Gegenwelt ist
der Leib
weder gesund noch krank,
sondern hat schlicht keinen Platz.
Eine entleiblichte Gegenwelt,
in der wir Philosoph_innen
sicher zu sein glauben.
Philosophie als Transformation
des Physischen in metaphysische Gebäude,
deshalb ohne ein Korn von Bedeutung.
Die Metaphysik
als Unsinn,
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die Philosophie
als Unwahrheit und Tollheit.
Eine Umwertung der Werte.
Keine Unsterblichkeit,
sondern Historie und Psychologie.
5

Philosophie des Leibes

Ungewöhnlich zaghaft,
– eine Philosophie ohne Hammer –
Friedrich Nietzsche hofft und erwartet,
einen,
der sich tatsächlich
mit dem Leib
auseinandersetzt:
Nicht Philosoph_innen, sondern philosophische Ärzt_innen.
Kein Lesen von Symptomen, sondern phýsis.
Friedrich Nietzsches Verdacht auf die Spitze zu bringen,
nichts Geringeres ist die Aufgabe.
Und der hippokratische Eid der fröhlichen Wissenschaft lautet:
bei allem Philosophiren handelte es sich bisher gar nicht um ‚Wahrheit’, sondern um etwas
Anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, Macht, Leben . . .
Aber wo sind die philosophischen Ärzt_innen,
die sich in der November-Kälte
um Friedrich Nietzsches Verdacht kümmern?
Friedrich Nietzsche scheint sich nur selbst
gerecht werden zu können,
indem er in der Genealogie der Moral versucht,
eine Historie der Tollheiten der Metaphysik
auf Basis des Leibes zu geben.

6

Friedrich Nietzsches Genesung als Schicksal der Philosophie

Die Philosoph_innen geben vor,
Herrn Nietzsches Argumente
abwägen zu wollen und
Rezensionen über seine Bücher verfassen zu können,
aber mit seiner Genesung
wollen sie sich nicht auseinandersetzen.
Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an, dass Herr Nietzsche wieder gesund
wurde?
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Es sollte sie aber angehen,
so Friedrich Nietzsche.
Hätten sie auch nur eine Zeile
von Friedrich Nietzsche
und nicht nur von Herrn Nietzsche
gelesen,
dann wüssten sie,
dass gerade in der Genesung
die fröhliche Wissenschaft
des Friedrich Nietzsche steckt.
Denn: Es ist nicht nur
sein persönliches Erlebnis,
nicht nur sein Menschlich-Allzumenschliches,
dass sich in der Krankheit und Gesundung von
Friedrich Nietzsche
zeigt.
Es ist der Entwurf
einer anderen Philosophie,
einer radikalen Philosophie des Leibes.
Eine Aufwertung der singulären leiblichen Erlebnisse,
aber kein Rückzug
auf das Private, wahre Innere.
Sondern: ständige Überwindung, Hinterfragung, Veränderung.
Wenn sie also sein möchten,
was sie vorgeben zu sein
– Philosoph_innen –,
sollten sie sich sehr wohl um die Gesundung von
Friedrich Nietzsche kümmern,
sollten sie sich um den Leib kümmern.
In ihm liegt der einzige Grad
der Bemessung von Philosophie.
Philosophie ist Denken des Leibes
und
Philosophie ist nicht das Erschaffen
einer besseren,
weil leiblosen Welt.
7

Wie also Nietzsche?

Nicht der Herr Nietzsche der Philosoph_innen,
sondern Friedrich Nietzsche,
Denker der Leiblichkeit:
Eine Philosophie des Experiments,
ein ständiger Selbst-Versuch, eine Selbst-Versuchung, eine Selbst-Befragung,
auch eine ständige Selbst-Überwindung,
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aber ohne konstantes Selbst, ohne ursprüngliches Ich, ohne Standortneutralität –
keine denkenden Frösche, keine Objektivir- und Registrir-Apparate mit kalt gestellten Eingeweiden.
Friedrich Nietzsche
und den Leib
nicht lassen.
Sie drücken, befragen, kneten, schlagen, kratzen, hören,
glattstreichen und aufrauen,
umschlingen, wägen, entdecken . . .
aber nicht lassen.
8

Anmerkungen

1  Der Text ist ein close-reading des 2. Teils
der Vorrede zur zweiten Auflage der fröhlichen Wissenschaft,
alle Kursivierungen markieren direkte Zitate aus der Vorrede,
insbesondere aus dem 2. Teil.
Nietzsche, Friedrich: „Die fröhliche Wissenschaft. Vorrede zur zweiten Ausgabe“,
in: Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Bd. 3.
Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari.
München 1999, S. 343-352.
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Nietzsches Publikum
ohne Gefühl und Verstand
Sandra Man
Also sprach Zarathustra ist Ein Buch für Alle und Keinen. Für
Alle und Keinen ist die Anschrift, mit der Nietzsche seinen Zarathustra, den »dionysischen Unhold« (GdT, 22), wie er ihn im
späteren Vorwort zur Geburt der Tragödie nennt, versieht. Für
Alle und Keinen ist Nietzsches Formel für ein Publikum.
Sie hallt in mir nach, wenn wir als Künstler_innen von Förderstellen nach Zielgruppen gefragt werden, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit nachweisen, Auslastungsquoten vorhersagen,
uns zu BesucherInnenforschung verpflichten und so Publikum ausschließlich als Zahl qualifizieren; während wir auf der anderen
Seite in unseren künstlerischen Arbeiten genau darauf konzentriert sind, Zuschauen, Zuhören, Empfinden, Teilnehmen nicht
als selbstverständliche Vorgänge vorauszusetzen, sondern immer
erst und mit jedem Blick, jeder Geste, jedem Klang, jedem Wort
wieder anders und immer wieder eigens geschehen zu lassen. Sie
hallt in mir nach, wenn ich selbst Zuschauerin bin und merke,
wie man bei Aussagen und Botschaften, Bildern und Szenen an
mich gedacht hat, wie man sich mich ausgerechnet hat als eine
mit Meinungen, Bildung und Gefühlen; wie auch ich sofort vergleiche, einordne, bewerte und sich in mir Gefühl und Meinung
bilden; oder wenn sich andererseits beim Zuschauen das Gewicht
einer Auflösung, Entrückung, Intensität ereignet, die nichts mit
mir, nichts mit einem »Ich«, seinen Sichtweisen, Meinungen,
Gefühlen zu tun hat. Und sie hallt in mir nach als NietzscheLeserin, die nach Bestätigung, Identifikation, Zustimmung und
Ablehnung, Gültigkeit oder Irrtum sucht oder auf der anderen
Seite wie Echo ihrem Narziss einfach lauscht und nachruft.
Teilnehmen an Kunst, Publikum-Sein kommt mir heute sehr
fragwürdig vor. Diese Fragwürdigkeit hat mit all dieser Zerrissenheit, diesen Widersprüchen zu tun, die kaum neu sind,
sich aber vielleicht gerade mit besonderer Gewalt zeigen. Einer Gewalt, die den Befehl zu totalem Entsprechen herausbrüllt
und zugleich, als Kehrseite, in sich eine elementare Dichte
unermesslicher und voraussetzungsloser Offenheit einräumt; die
nihilistisch allgemeine Äquivalenz installiert und Inkommensurables geschehen lässt. Ich glaube, dass sich diese beiden
Seiten des Maßes heute auch dort in aller Konsequenz zeigen und
entscheiden, wo es darum geht, was Zuschauen heißt.
I.
Mit Nietzsche lässt sich darüber nachdenken, was ein Publikum
ist. Von der Geburt der Tragödie an geht es bei ihm um ZuschauerInnen. Die Etappen vom Anfang bis zum Untergang der Tragödie
schildert Nietzsche vor allem als Veränderung des Bezugs zwischen Chor und Publikum. Der Chor ist der Geburtsschoß der Tra-
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gödie, der Zuschauer ist ihr Ende. Das Ende der Tragödie kommt
weder von außen, noch ist es ein natürliches Altern und Sterben, begleitet von Nachwuchs, sondern die Tragödie ist einsam
und begeht Selbstmord. Mit Euripides, der den Zuschauer auf die
Bühne holt, bringt sie sich um.
Ganz am Anfang gibt es nur den Chor, kein Schauspiel, keine Zuschauer. Und auch als der Schauspieler auftritt, und sich
die Zuschauer im Theater versammeln, gibt es zunächst noch keine Zuschauer im eigentlichen Sinn. Es gibt sie nicht, weil sie
mit dem Chor eins sind: »Ein Publicum von Zuschauern, wie wir
es kennen, war den Griechen unbekannt: in ihren Theatern war es
Jedem, bei dem in concentrischen Bogen sich erhebenden Terrassenbau des Zuschauerraumes, möglich, die gesammte Culturwelt
um sich herum ganz eigentlich zu übersehen und in gesättigtem
Hinschauen selbst Choreut sich zu wähnen.« (GdT, 59) Die Anlage des antiken griechischen Theaters als ganz Auge und Ohr, der
Chor als der dionysischen Feier dienender haben die Aufgabe,
Konzentration und Anregung zu liefern. Der Blick fokussiert, der
Chor stimuliert. Er ist dazu da, die Stimmung der ZuhörerInnen so
»dionysisch anzuregen«, dass sie sowohl sich selbst vergessen,
als auch den Schauspieler als Visionsgestalt, als Rollen-Bild
sehen und nicht in seiner maskierten Profanität. Es gibt in
diesem Theater überhaupt keine Alltäglichkeit, nichts ist politisch oder sozial und in diesem Sinne »wirklich«; der Chor ist
die ganze Realität, die aus sich die Vision – das, was im und
als Theater geschaut wird – erzeugt und von ihr mit der ganzen Symbolik des Tanzes, des Tons und des Worts handelt. Was so
stattfindet, geschieht nicht für Zuschauer, nicht zu ihrer Bildung, nicht zu ihrer Besserung. Sie kommen gar nicht vor, sie
sind zugleich ein- und ausgeschlossen. Der Chor ist für Nietzsche – er folgt Schiller und dessen Bestimmung des Chors in der
Vorrede zur Braut von Messina – eine »lebendige Mauer«. Er hält
die Alltäglichkeit draußen, er ist »die Hauptwaffe gegen den
gemeinen Begriff des Natürlichen« (GdT, 55). Schiller hat damit Recht, sagt Nietzsche, denn gerade weil die Sphäre der Poesie, der Kunst innerhalb der Welt ist, weil sie in dieser Welt
Wahrheit sein will, braucht sie die Abgrenzung. Der Chor als
lebendige Mauer ist Schutz, Grenze, Festung des Ideals, eines
Außen im Innen, vor Alltäglichkeit und Naturalismus, den treuen
Abbildern der Wirklichkeit.
Diese ganze so verstandene Wirklichkeit und Alltäglichkeit
zieht schließlich in Form des auf die Bühne gebrachten Zuschauers am und als Ende der Tragödie in sie ein. Euripides entlässt
den Menschen des alltäglichen Lebens aus dem Zuschauerraum auf
die Bühne. So verdoppelt sich der Zuschauer – in dieser Verdopplung entsteht er überhaupt erst als solcher – und sieht auf
der Bühne sich selber. Darüber freut er sich und wird sein Anhänger; als Zuschauer, der nicht mehr im Chor aufgeht, und sich
so selbst im Blick behält, wird er erst wirklich fähig, das,
was er sieht, auf sich zu beziehen und zu beurteilen. Diese Erfindung des Zuschauers ist Verstandesarbeit: Euripides schafft
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nicht einfach Tragödien, sagt Nietzsche, er folgt nicht einem
Instinkt oder Kunsttrieb, sondern er fängt an, darüber nachzudenken, was eine Tragödie ist und wie die Tragödien, die er
kennt, funktionieren. Er versucht zu verstehen und das tut er
als Zuschauer. Als solchem fällt ihm auf, dass das, was er bei
Aischylos oder Sophokles sieht, nicht zu verstehen ist. »So
sass er [Euripides], unruhig grübelnd, im Theater, und er, der
Zuschauer, gestand sich, dass er seine grossen Vorgänger nicht
verstehe. Galt ihm aber der Verstand als die eigentliche Wurzel
alles Geniessens und Schaffens, so musste er fragen und um sich
schauen, ob denn Niemand so denke wie er und sich gleichfalls
jene Incommensurabilität [der Tragödie] eingestehe. Und in diesem qualvollen Zustande fand er den anderen Zuschauer, der die
Tragödie nicht begriff und deshalb nicht achtete.« (GdT, 81)
Euripides schreibt also aus der Erfahrung des Zuschauers und
zwar des Zuschauers mit ausgeprägtem Verstand. Er reinigt die
Tragödie, er macht die Kunst verständlich, baut sie auf Verstand. Am alten Dionysischen, am Chor und seiner Stimulation
lässt sich dabei noch teilnehmen, aber in Form einer »diplomatisch vorsichtigen Theilnahme« (GdT, 81), also überlegt, kalkuliert, dosiert. Zum Verstand des Zuschauers kommt der Schauspieler, der jetzt nicht mehr Projektionsfläche der Vision, mit
ihr verschmolzenes Rollen-Bild ist, sondern leidenschaftlicher
Darsteller von Eigenschaften. Und der »andere Zuschauer«, den
Euripides als Verbündeten findet, ist Sokrates, der theoretische
Mensch. Es entsteht das, was Nietzsche »ästhetischen Sokratismus« nennt: »alles muss verständig sein, um schön zu sein«
(GdT, 85) Die Inkommensurabilität der Tragödie, ihre Notwendigkeit wird zur Kausalität, der philosophische Gedanke überwächst
die Kunst, der Chor, Ursprung und Ursache, wird zu etwas Zufälligem, zu Beiwerk. Aus Verstand und Gefühl besteht das, was
fortan in den Theatern stattfindet. In dieser Geschichte ist der
Zuschauer eine Erfindung, die aus Wissen, Verstand und Mitgefühl
mit dem seinerseits mit Leidenschaften arbeitenden Schauspieler
besteht. Mit dem Chor weiß der Zuschauer nichts anzufangen, es
gibt zwei Seiten: Auf der einen ist ein Chor, der den Zuschauer
einschließt, indem er ihn ausschließt; auf der anderen das Paar
Zuschauer und Schauspieler, Verstand und Gefühl.
II.
Die Geburt der Tragödie schreibt Nietzsche als begeisterter Anhänger, die Wiedergeburt verspricht er sich zu diesem Zeitpunkt
von Wagner, ihm ist die Schrift gewidmet. Also sprach Zarathustra ist seine Antwort darauf, auch das eine Geburtsschrift,
ausgetragen vom »Elefantenweibchen«, wie Nietzsche sich selber
in Ecce homo als Zarathustra-Autor nennt (Eh, 336). Im Unterschied zur dem einen verehrten Künstler zugedachten Geburt der
Tragödie ist es »Ein Buch für Alle und Keinen« und hat die Seiten gewechselt; Nietzsche datiert die Zarathustra-Geburt mit
Wagners Todesstunde (Eh, 336). Mit seiner unbestimmten Widmung
und seiner Vielstimmigkeit wird der Zarathustra zum Problemfall
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der Zuordnung, das Buch sei nicht Philosophie, sondern Literatur und nichts davon ganz, weder das eine noch das andre, entweder für Denker oder für Ästheten, entweder mit Verstand oder
mit Gefühl zu lesen.
Was aber, wenn es nicht so sehr um die Gattung geht, sondern um die, für die das Buch ist? Wenn es das Alle und Keiner
ist, um das man sich Gedanken machen muss? Was wäre, frage ich
mich, wenn dieses rätselhafte Alle und Keiner – das Publikum,
die LeserInnen, die ZuschauerInnen des Zarathustra – ein Chor
wäre? Eine unbestimmte und unbestimmbare Menge, eine ohne gemeinsames Maß? Wenn das »und« zwischen Alle und Keiner eben
kein Entweder-Oder ist, sondern das Nicht-Gemeinsame? Wenn Alle
und Keiner ganz und gar unbestimmt und unbestimmbar ist, von
Grund auf – nicht je nach Gattung solche mit Gefühl oder Verstand, nicht diese oder jene, überhaupt nicht solche, die etwas gemeinsam haben? Wenn Alle und Keiner genau den Sinn hätte,
den der Chor in der Tragödienschrift hat? – Der Chor als der
»›idealische Zuschauer‹ in einem tieferen Sinn« (GbT, 59), wie
ihn Nietzsche Schlegel umdeutend charakterisiert: »Der Chor
ist der ›idealische Zuschauer‹, insofern er der einzige Schauer ist« (ebd.). Kein Gegensatz von Publikum und Chor, Aufgehen
der ZuschauerInnen im Chor, einem Chor von Verwandelten – nicht
Bestimmte, nicht Einzelne, nicht Individuen –, in der Einheit
als Schauer. Schauer, weder persönlich noch unpersönlich, ebensowenig aus Schauspiel und Leidenschaft heraus gedacht, wie
aus Philosophie und Verstand, weder theatral noch theoretisch,
sondern ein anderes, sehr viel weiteres und zugleich dichteres Schauen, das woanders ist als jenes, das Schauspieler und
Zuschauer miteinander verbindet. Vielmehr so etwas wie ein
Schauen selbst als chorische Einheit. Eine Einheit, die jeweils
im Moment entsteht, die nicht vorausgesetzt ist oder sich verwirklicht, sondern die im, aus dem, als Chor entspringt. Eine
Einheit, die nicht auf einen Nenner bringt, sondern kein Maß
hat, inkommensurabel ist, unermesslich wie das »geheimnisvolle
Zwielicht« (GbT, 83), aus dem der Chor kommt, das ihn umgibt
und das er bewahrt. Der schauende Chor, ein Schauer-Chor, chorisches Schauen: Schauer als niemandem gehörender Affekt und
geteilte Intensität, ein Außen, das ganz innen ist, Scheinen
des Zwielichts, das Zwielicht nicht als Dunkel, sondern als
Öffnung. Offen für Alle und Keinen – die Formel ohne gemeinsames Maß.
Alle und Keiner als Chor, der das Außen im Innen öffnet, innerhalb der Welt Öffnung ist. Genau deshalb ist der Chor die
»lebendige Mauer«, die, indem sie schließt, öffnet. Die Mauer,
die als Dichte unermessliche Offenheit ist. Der Chor ist Einstimmung, aber nicht Einstimmung in oder auf etwas, das vor ihm
da wäre, das er umsetzen und an dem er gemessen werden könnte,
sondern Einstimmung, die jeweils erst geschieht. Chorische Einstimmung, chorisches Schauen – der chorische Schauer, der nicht
kalkulierbar ist, also zugleich entzogen, dunkel, rätselhaft –
offenes Geheimnis – bleibt.
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Es ist dabei vollkommen unerheblich, aus wie vielen ein solcher Chor besteht, dieser Chor kennt keine Anzahl (nebenbei:
daher unterscheidet ihn auch nicht die Quantität vom »Schauspieler«, auch eine einzelne Person kann chorisch sein). Er ist
das Stattfinden eines Schauens im wesentlichen Sinn, die Intensität einer Erfahrung. Jene Person, die gezählt, berechnet,
analysiert und befragt werden kann, gibt es nicht, wenn es um
einen solchen Chor geht. Jene, auf deren Verstand oder Emotionalität es ankäme, die etwas wissen oder verstehen will, dieses
oder jenes empfinden möchte, ebenso �wenig. Aus der Sicht eines
so verstandenen Chors gibt es überhaupt nicht diese oder jene
Person, die außerdem, zusätzlich noch zusieht (und dabei dann
vielleicht »auf sich zurückgeworfen wird«, sich ihrer selbst
»bewusst wird« oder ähnliches). Eine aus dem Chor heraus verstandene künstlerische Arbeit hat keine Zuschauer_innen, die
man kalkulieren und einschätzen müsste, keine Botschaft, die
man verstehen und kein Gefühl, das man mit- oder nachempfinden
könnte.
Die Frage nach dem Maß entscheidet sich deswegen im Zuschauen, weil die unermessliche Offenheit des chorischen Schauens
und Schauers die Kehrseite der Berechenbarkeit ist, sei sie die
Ökonomie des Verstehens oder die des Gefühls. Die Inkommensurabiltät ist die andere Seite der nihilistischen Zahl als Maß von
allem, als allgemeine Äquivalenz. Die Kehrseite, die Chorseite.
Für Alle und Keinen, ohne Gefühl und Verstand.
Zu diesem Text gehört die künstlerische Zusammenarbeit mit Moritz Majce, vor allem an Festung/Europa (Sophiensaele Berlin,
2015), die von einem Chor getragen wird; und der kontinuierliche intensive Austausch mit der Philosophin Marita Tatari (vgl.
z. B. Orte des Unermesslichen, Berlin 2014).
Ich zitiere aus: Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe
hg. v. Giorgio Colli/Mazzino Montinari, dtv/de Gruyter: München
1988.
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