
125 

Hajnalka Halász 

Von der Stimme des Leibes 
bis zur Zeichensprache der Moral. 

Aktive und reaktive Redeweisen bei Nietzsche 

1 Einleitung 

In einem seiner Beiträge zu Nietzsche zeigt Jacques Derrida den Stil von Nietz-
sches Schriften in einer disseminierenden Kraft auf, die es unmöglich macht, 
ihren Begriffen (wie etwa „Weib“, „Wahrheit“, „Wille“ oder „Sein“) einen eige-
nen, einheitlichen und mit sich selbst identisch bleibenden Sinn zu verleihen. 
Scheinbare Gegensätze wie Geben und Nehmen oder „Weiber“ und „Männer“ 
fungieren dabei als „eine Art von transzendentalem Köder“,1 der vergessen lässt, 
dass sie unter Umständen ihren Platz und Stellenwert tauschen können und 
deshalb mehr als eine Bedeutung sowie immer mehr als eine Bedeutung haben. 
Der Begriff der „Sprache“ ist wohl keine Ausnahme und es ist anzunehmen, dass 
die nietzscheschen Ausdrücke, die auf verschiedene Bedeutungen, Erschei-
nungsweisen oder eben Verwandlungen und Metamorphosen der Sprache hin-
deuten („Zeichensprache“, „Stimme“ und „Rede“, „Begriff“ und „Begriffsgott“, 
„Metapher“ und „Metapherbildung“, „Sinn“, „Interpretation“, „Bejahung“ und 
„Verneinung“ etc.), würde man sie einer genauen Analyse unterziehen, sich 
ebenfalls nicht aneignen ließen, dass sie sich, statt sich einem gemeinsamen 
semantischen Ursprung oder Zentrum zu nähern, Schritt für Schritt teilen und 
verdoppeln würden.2  

1  Derrida: Sporen, S. 154. 
2  Diese Tendenz zur Entgrenzung und Pluralisierung der Begriffe bei Nietzsche haben 

Eva Geulen und Elisa Ronzheimer zuletzt am Beispiel des „Rhythmus“ und des 
„Stils“ aufgezeigt: Geulen/Ronzheimer: „Folgeerscheinungen der rhythmischen déca-
dence“. Die Entgrenzung des Sinnes dieser Begriffe – argumentieren die Autorinnen 
– hat in Hinblick auf die Theoriebildung einen ambivalenten Effekt: Die Unbestimm-
barkeit und Pluralität dieser Begriffe machen ihre Theoretisierung und methodische 
Anwendung nicht nur unmöglich, sondern wirken zugleich produktiv, insofern sie für 
den Reiz und die Anziehungskraft solcher Begriffe verantwortlich sind und dadurch 
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Dass die Fragen der „Sprache“ bei Nietzsche hauptsächlich in den frühen 
Schriften und später nur selten als solche thematisiert werden,3 darf man – wie 
Paul de Man gezeigt hat – nicht als Zeichen seines nachlassenden Interesses für 
diese Problematik deuten. Denn die Sprache bleibt auch oder wird später erst 
recht zum Medium der Kritik der Metaphysik,4 in dem sich etwa das tropologische 
„Spiel von Verkehrungen und Substitutionen“5 oder das fortwährende Entstehen 
und Vergehen, das „ewige Werden“ der Dinge vollziehen. Ist man bereit, die 
Vorstellung einer mit sich selbst identischen „Sprache“ preiszugeben, und be-
trachtet man sie vielmehr als einen Vorgang, ein Medium oder eine Art von 
Triebfeder („Sporn“,6 Ansporn, Anreiz oder Stimulans) des Denkens oder des 
Lebens, können auch die Lektüren der späteren Schriften ein neues Licht auf die 

                                                        
paradoxerweise sowohl zur Differenzierung als auch zur Vereinheitlichung der theo-
retischen Diskurse beitragen können.  

3  Bekanntlich interessierte sich Nietzsche vor allem am Anfang seiner Laufbahn für die 
Probleme der Sprache und der Rhetorik. Hiervon zeugen in erster Linie seine Vorle-
sung „Darstellung der antiken Rhetorik“ (1872/73) und die zu seinen Lebzeiten unver-
öffentlicht gebliebene Schrift Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (1873). 
Zum Überblick über Nietzsches Sprachreflexion im Kontext der sprachphilosophi-
schen Tradition siehe zuletzt: Posselt/Flatscher: Die Rhetorizität der Sprache. 

4  Denn die spätere Kritik der Metaphysik ist unter anderem durch die frühen Reflexio-
nen über den Zusammenhang von Denken und Sprache bedingt. Vgl. Emden: Nietz-
sche on Language, insbes. S. 124–162. 

5  „Der gesamte Prozeß von Substitutionen und Verkehrung wird von Nietzsche – und 
das ist für uns in diesem Kontext der wichtigste Punkt – als ein sprachliches Ereignis 
verstanden. […] Was hier Sprache genannt wird, ist das Medium, in dem das in diesem 
Abschnitt [im Abschnitt über die chronologische Umdrehung – H. H.] beschriebene 
Spiel von Verkehrungen und Substitutionen stattfindet. Dieses Medium oder diese 
Eigenart der Sprache stellt daher die Möglichkeit der wechselweisen Substitution 
binärer Polaritäten wie Vor für Nach, Früh für Spät, Außen für Innen und Ursache 
für Wirkung bereit, und zwar ohne Rücksicht auf den Wahrheitswert dieser Struk-
turen.“ de Man: Rhetorik der Tropen, S. 151. 

6  Derrida nutzt in seiner Analyse die semantischen und etymologischen Verbindungen 
dieser Wörter aus: „Sporn“ steht sowohl mit der Frage des „Stils“ („das Abwägen 
eines spitzen Gegenstands“, der eine Spur hinterlässt) als auch mit der etymologisch 
verwandten „Spur“ und also der Schrift im engen Zusammenhang. Derrida: Sporen, 
S. 131–133. Was die semantischen Felder dieser Wörter miteinander verknüpft, ist 
jeweils eine stoßende, stechende, spaltende, teilende sowie reizende, verführerische, 
aber zugleich anstoßende, verächtliche, gewaltsame und drohende Kraft, die den 
Schleier des Scheins der Begriffszusammenhänge sowohl organisiert als auch zerreißt.  
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anfänglichen sprachtheoretischen Probleme werfen. Das Ziel eines textnahen 
Lesens kann dementsprechend nicht darin bestehen, eine Auffassung, eine 
Theorie oder einen Begriff der Sprache bei Nietzsche zu rekonstruieren, sondern 
muss darin liegen – so brachte Werner Hamacher den Ansatz der französischen 
Rezeption vor 35 Jahren treffend auf den Punkt –, in den Texten „eine Logik 
der Unentscheidbarkeit zu entwickeln“.7 

Eine der Gegenüberstellungen, die sich möglicherweise ebenfalls als ein „trans-
zendentaler Köder“ entpuppen könnte, bilden bei Nietzsche die täuschende 
Sprache des Intellekts und die redliche Stimme des Leibes. Über die Letztere kann 
man wohl am wenigsten sprechen. In der Stimme des Leibes spricht etwa Zara-
thustra, der insofern über den Sinn des menschlichen Daseins redet, als er diesen 
Sinn untergräbt: Er redet über den Menschen als „Etwas, das überwunden wer-
den soll“.8 Die Rede des Leibes soll diesen über sich hinausgehenden, sich 
überwindenden Sinn des Menschen, den „Übermenschen“ ankündigen: „Seht, 
ich lehre euch den Übermenschen!“, sagt Zarathustra, „der Übermensch sei der 
Sinn der Erde!“9 Um der „Erde“ (die bei Nietzsche für eine „radikale und alter-
nativlose Diesseitigkeit“ des Denkens steht10) einen Sinn zu geben, ruft Zara-
thustra dazu auf, auf die Stimme des gesunden Leibes zu hören: „Hört mir lieber, 
meine Brüder, auf die Stimme des gesunden Leibes: eine redlichere und reinere 
Stimme ist diess. Redlicher redet und reiner der gesunde Leib, der vollkommne 
und rechtwinklige: und er redet vom Sinn der Erde“.11 Jean-Luc Nancy hat diese 
Art von Rede anhand des Begriffs der „Redlichkeit“ charakterisiert. Redlichkeit 
heißt bei Nietzsche entsprechend ihrer etymologischen Bedeutung12 eine Art 
von gerechter Rede, die nicht die Rede einer Person, eines Bewusstseins, des 
Wissens oder des Gewissens ist, sondern gleichsam vor diesen Instanzen spricht, 
als eine Rede, die insofern redlich, rein und gerecht ist, als sie sich selber ent-
spricht. Die Art und Weise dieser Entsprechung beruht nicht auf einer äußeren 
verifizierbaren Wahrheit oder einer natürlichen oder konventionellen Verbin-
dung zwischen der Aussage und der Intention des Sprechers, sondern auf der 
Anerkennung oder Bejahung ihrer selbst. Die Redlichkeit wäre in diesem Sinne 

                                                        
7  Hamacher: Echolos, S. 14. 
8  Nietzsche: Z, S. 14. 
9  Ebd. 
10  Vgl. dazu: Günzel: Erde, S. 219. 
11  Nietzsche: Z, S. 38. 
12  Sowohl „redlich“ als auch „Rede“ gehen auf das Wort „redia“, ‚Rechenschaft‘ zurück. 

Vgl.: Kluge, S. 752. 
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eine reine, unmittelbare und deshalb nicht-mitteilbare, ihrer Wahrheit entspre-
chende und deshalb gerechte Sprache. Nach Nancy ist „Redlichkeit […] zu-
nächst die philologische Tugend der ausfluchtlosen Konfrontation mit einer un-
verdeckten, einer nackten Rede“, sie ist eine „Rede am Rande der Rede: eine 
Tugend, keine Verlautbarung“.13 

Um diese rätselhafte, bei Nietzsche aus den erwähnten Gründen selten oder 
nie unmittelbar thematisierte, den Sinn vernichtende und ihn zugleich schaffende 
Stimme des Leibes und ihr Verhältnis zur Sprache des Intellekts, zur „Zeichen-
sprache“ der „Moral“14 näher zu beleuchten, werde ich in der vorliegenden Ana-
lyse einem anderen Leitfaden als der Redlichkeit folgen. Einen anderen Weg, der 
zur Herkunft dieser Stimme führen könnte, findet man bei Nietzsche in der 
Herkunft von Lust und Schmerz, die untrennbar mit der Herkunft der Sprache und 
dem Problem des Sinnes verwoben ist. Die gefährliche und selbstzerstörerische 
Verflechtung der sinnsetzenden Sprache mit dem Leiden und die daraus folgen-
de Frage, ob wir dem Schmerz (auch im allgemeinen Sinne von Reiz) jemals 
einen anderen als einen negativen Sinn werden geben können, wird von Nietzsche 
am prägnantesten am Ende der Genealogie zur Moral behandelt. Diese Diagnose 
des an seinem leiblosen Denken erkrankten Menschen stellt in den bisherigen 
Sprech- und Redeweisen sowie Selbstauslegungen des Menschen das Fehlen 
gerade jenes affirmativen Sinnes fest, von dem Zarathustra sprach. Redete der Leib 
vom „Sinn der Erde“, ist es in der Sprache der Askese bzw. in den bisherigen 
Selbstauslegungen des Menschen gerade dieser affirmative, sich selbst bejahende 
Sinn, der fehlt: 

Sieht man vom asketischen Ideale ab: so hatte der Mensch, das Thier Mensch bisher 
keinen Sinn. Sein Dasein auf Erden enthielt kein Ziel; „wozu Mensch überhaupt?“ – 
war eine Frage ohne Antwort; der Wille für Mensch und Erde fehlte; hinter jedem 
grossen Menschen-Schicksale klang als Refrain ein noch grösseres „Umsonst!“ Das 
eben bedeutet das asketische Ideal: dass Etwas fehlte, dass eine ungeheure Lücke den 
Menschen umstand, – er wusste sich selbst nicht zu rechtfertigen, zu erklären, zu 
bejahen, er litt am Probleme seines Sinns. Er litt auch sonst, er war in der Hauptsache 
ein krankhaftes Thier: aber nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die 
Antwort fehlte für den Schrei der Frage „wozu leiden?“ Der Mensch, das tapferste 

                                                        
13  Nancy: „Unsere Redlichkeit!“, S. 176, 181. 
14  „Vielleicht ist es nur ein Schein, wenn wir der Moral folgen? In Wahrheit folgen wir 

unseren Trieben, und die Moral ist nur eine Zeichensprache unsrer Triebe?“ Nietzsche: 
KSA 10, S. 268. 
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und leidgewohnteste Thier, verneint an sich nicht das Leiden: er will es, er sucht es 
selbst auf, vorausgesetzt, dass man ihm einen Sinn dafür aufzeigt, ein Dazu des 
Leidens. Die Sinnlosigkeit des Leidens, nicht das Leiden, war der Fluch, der bisher 
über der Menschheit ausgebreitet lag, – und das asketische Ideal bot ihr einen Sinn! Es war 
bisher der einzige Sinn; irgend ein Sinn ist besser als gar kein Sinn; das asketische 
Ideal war in jedem Betracht das „faute de mieux“ par excellence, das es bisher gab. In 
ihm war das Leiden ausgelegt; die ungeheure Leere schien ausgefüllt; die Thür schloss 
sich vor allem selbstmörderischen Nihilismus zu.15  

Das Fehlen eines affirmativen Sinnes und Willens und der daraus folgende Um-
stand, dass sich der Sinn des menschlichen Daseins bisher immer auf ein Fehlen, 
einen Mangel, eine Lücke, d. h. auf das Nichts, auf nihilistische und asketische 
Werte gründete und seine Rechtfertigung bloß darin bestand, diesen Mangel zu 
ersetzen und zeitweilig zu verdecken, stellt das schwerwiegendste Dilemma in 
Nietzsches späten Schriften dar, das auch die Stimme des Leibes nicht lösen, 
sondern nur als „Problem“ artikulieren kann. Die Lösung des Problems kann 
nicht darin bestehen, den Reizen, dem Schmerz, dem Leiden, dem spaltenden, 
zerreißenden und schmerzvollen Selbstwiderspruch, d. h. der Sinnlosigkeit des 
menschlichen Daseins eine neue, andere (metaphysische, den Leib und die Erde 
verneinende) Bedeutung zu verleihen. Durch ein bloßes Ersetzen und das end-
lose Setzen des Sinnes wird die Herkunft des Problems, die Sinnlosigkeit nicht 
gelöst, sondern nur verschoben und aufrechterhalten. Wenn also die asketischen 
Ideale die Qual der Sinnlosigkeit des Daseins immer wieder mit Sinn im Sinne 
eines Zwecks, eines Ziels, eines Grundes oder eines Subjekts versahen, gestalte-
ten sie zwar das Leiden zeitweilig und scheinbar erträglicher („irgend ein Sinn ist 
besser als gar kein Sinn“), bekämpften aber nur die Symptome und die Folgen 
des Problems. Sie interpretierten und untersuchten ununterbrochen Nervenreize 
(den Schmerz) und versuchten, diese abzuschaffen, anstatt nach der Herkunft 
des Leidens, der Sinnlosigkeit zu fragen. „Die Sinnlosigkeit des Leidens, nicht das 
Leiden, war der Fluch, der bisher über der Menschheit ausgebreitet lag“. Was 
den affirmativen vom asketischen Sinn und also die Stimme des gesunden Leibes 
vom kranken, an sich selbst leidenden, von seiner Leiblichkeit gereinigten Intel-
lekt unterscheidet, ist die Auslegung – oder das Verhältnis zu – dieser wesenhaf-
ten Sinnlosigkeit des Daseins. Ihre Verneinung, ihre Unerträglichkeit, der 
Wunsch, sie loszuwerden, führen paradoxerweise zur Vertiefung des Leidens, 
zum wiederholten und endlosen Setzen eines Sinnes, der nicht imstande ist, den 

                                                        
15  Nietzsche: GM III, S. 411. 
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wesenhaften Mangel vollständig zu ersetzen. Könnte man hingegen die Sinn-
losigkeit des Daseins und des Leidens bejahen, so erschiene sie nicht mehr als 
Fehlen, Mangel oder Abwesenheit eines Sinnes.  

Hieraus erklärt sich Nietzsches Versuch, dem Schmerz und dem Leiden einen 
positiv-affirmativen Sinn zu geben. Aber wie und unter welchen Bedingungen 
ist eine solche Affirmation möglich? Nach einer kultur- und sprachtheoretischen 
Situierung des Problems (1) werde ich zur Beantwortung dieser Frage der Ent-
stehungsgeschichte des Schmerzes (von den frühen Schriften bis zur Genealogie 
der Moral) folgen. Eine ursprüngliche Form des Schmerzes stellt bei Nietzsche 
der „Widerstand“ dar, dessen Sinn sich im Laufe seiner Geschichte mehrfach 
wandelt: Zunächst werde ich die Bedeutung des Schmerzes in den sogenannten 
„vorhistorischen“ Zeiten beleuchten (2) und den Ursprung des Schmerzes in einigen 
physiologischen Beispielen untersuchen (3). In der Entstehungsgeschichte der 
Empfindung des Schmerzes unterscheide ich der Nachvollziehbarkeit halber drei 
Stadien (die jedoch miteinander im untrennbaren und wechselseitigen Zusam-
menhang stehen): Ausdifferenzierung (4); Verinnerlichung (5); Sublimierung (6). 
Wie aus der Analyse ersichtlich werden soll, führt diese Entstehungsgeschichte 
von der (aktiven) Stimme des Leibes bis zur („asketischen“) Zeichensprache der 
Moral; sie erzählt also zugleich die Geschichte eines Niedergangs, in dem die 
reine, unmittelbare Sprache zum bloßen Zeichen bzw. zum Mittel des Verstan-
des wird. Im nächsten Schritt werde ich eine Ambiguität im Begriff des „Wider-
stands“ herausstellen (7) und seinen affirmativen Sinn mit dem Derridaschen 
Sprachkonzept bzw. seinem Begriff der „Freundschaft“ in Zusammenhang brin-
gen (8). Zum Schluss soll nochmals die Frage nach der (vielleicht unmöglichen) 
Trennbarkeit einer reinen und aktiven Sprache gestellt werden (9). 

Wie ich also im Folgenden zeigen möchte, ist es der wesentlich und notwendig 
ambivalente Begriff des Widerstands, der die reine, unmittelbare Sprache des Leibes 
von der zum bloßen Mittel gewordenen Sprache der Moral (nicht) trennen kann. 
Diese konstitutive Doppeldeutigkeit, die jeder Sprache innewohnt, wird sich 
auch auf die anderen Begriffe Nietzsches auswirken. Die These lautet, dass die 
Gleichzeitigkeit und Korrelation von aktiven und reaktiven, unmittelbaren und 
mittelbaren, „reinen“ und „asketischen“ Modalitäten der Rede den Gedanken 
von Nietzsche nicht nur Überzeugungskraft verleihen, sondern sie zugleich der 
Gefahr der moralisch-ideologischen Fixierung ihres Sinnes aussetzen. Das 
(Über-)Leben dieser Rede hängt vom Hören einer „reinen“ Stimme ab, die etwa 
in der „stillsten Stunde“, in einer ereignishaften Konstellation von Sprache und 
Jetztzeit hörbar wird: „Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. 
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Gedanken, die mit Taubenfüssen kommen, lenken die Welt“ – sagt seine „stillste 
Stunde“ „ohne Stimme“ zu Zarathustra.16 Dass diese Stimme „still“, ohne Stim-
me spricht (und deshalb potenziell in jeder Rede mitwirkt), darin liegt nicht nur 
die Stärke, sondern zugleich die Schwäche (die Unhörbarkeit und Unvermittel-
barkeit17) dieser Sprechweise.  

2 Affirmationen des Schmerzes? 

Die Affirmation des Schmerzes in Nietzsches Philosophie stellt wohl jede Form 
und geschichtliche Tradition des Denkens vor eine unüberwindbar erscheinende 
Herausforderung, insofern dieser Gedanke gleichsam von seiner Natur aus auf 
einen Widerstand – den des Erleidens und der Erfahrung des Schmerzes – stößt, der 
nie restlos aufzuheben ist. Auch der kulturgeschichtliche Kontext kann diese 
Irritation nur bis zu einem gewissen Maß mildern. In den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts und noch am Anfang des 20. Jahrhunderts waren noch die 
Idee der stimulierenden, anregenden und belebenden Wirkung des Schmerzes 
sowie die daraus folgende Kritik über die „allgemeine[…] Ungeübtheit im 
Schmerz“18 kein seltenes oder ungewöhnliches Phänomen, sondern gerade im 
Gegenteil, weit verbreitete Topoi der kulturkritischen Diskurse, die sich gegen 
die immer stärker werdende Vorherrschaft und das Weltbild der Naturwissen-
schaften zu positionieren versuchten. Die Entdeckung und Verbreitung von 
Schmerzmitteln und Narkotika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 
unter anderem die rasante Entwicklung der medizinischen Forschungen und 
Behandlungsmöglichkeiten zur Folge hatten und parallel zur Auflösung des 

                                                        
16  Nietzsche: Z, S. 189. 
17  Denn die Wirkung einer Sprechweise hängt nicht nur von ihrer eigenen Konstitution 

und ihren Potenzialen ab, sondern auch und vor allem von der Frage, wer, wann, wie 
und ob überhaupt jemand dieses Sprechen hört. Eine der wichtigsten Fragen in 
Nietzsches Zarathustra ist, wie Achim Geisenhanslüke gezeigt hat, die (fehlende) Exis-
tenz einer Zuhörerschaft, also die kommunikativen Bedingungen der Rede und der 
Lehre, deren Inszenierungen und Figurationen im Zarathustra auf unterschiedliche 
Weise eingeschrieben sind und zu denen auch die Probleme der Öffentlichkeit am 
Ende des 19. Jahrhunderts gehören. Geisenhanslüke: Kryptische Artistik. Auch das 
Hören einer „reinen“ Sprache hängt von diesen Rahmenbedingungen ab: Die Leser 
sind immer innerhalb und zugleich außerhalb des Textes, sie sind fiktiv und real, un-
historisch und historisch zugleich.  

18  Nietzsche: FW, S. 413. 
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metaphysischen Horizonts der Daseinsdeutungen verliefen, hatten die Frage 
nach dem „Nutzen“ des Schmerzes oder noch allgemeiner: der Funktion und 
Bedeutung der Sinne und der Sinneswahrnehmungen für das Weltverstehen 
nachdrücklicher denn je aufgeworfen.19 Die kritischen Funktionen und positiven 
Effekte des Schmerzes (wie etwa die Steigerung der Intensität und des Reich-
tums der Erfahrung; die Auseinandersetzung mit den Grenzen, der Unverwech-
selbarkeit und Endlichkeit des eigenen Daseins), die zu dieser Zeit durch die 
Möglichkeit der künstlichen Auslöschung der Wahrnehmung verloren zu gehen 
drohten, konnten zudem auch von den vitalistischen Richtungen des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts sowie der Tradition des deutschen Idealismus her eine 
Bestätigung finden, in denen der Schmerz als Reiz noch als ein immanentes 
Moment in der Herausbildung der menschlichen Geisteskraft und somit als 
unabdingbares Element der Kulturprozesse galt.20 

Diese Interpretationen des Schmerzes kann man jedoch nur bedingt mit dem 
in Einklang bringen, was Nietzsche Affirmation oder Bejahung nennt. Diese 
setzen nämlich die Sinne, die an sich keinen Sinn und keine Bedeutung haben, 
jeweils in einen Funktionszusammenhang, in dem sie dann von einem vorgestell-
ten, nachträglich gesetzten Zweck her erscheinen („Wenn man die Nützlichkeit 
von irgend welchem physiologischen Organ […] noch so gut begriffen hat, so 
hat man damit noch nichts in Betreff seiner Entstehung begriffen“,21 könnte 
man mit Nietzsche einwenden). Gerade diesen Weg der Funktionalisierung und 
Semantisierung versuchen später jene philosophischen Diskurse zu vermeiden, 

                                                        
19  Siehe dazu Primavera-Lévy: Die Bewahrer der Schmerzen, S. 21–29. Auf die Ergeb-

nisse dieser Interpretation des Schmerzes bei Nietzsche kommen wir später (in der 
Fußnote 147) zurück. Ein zeithistorisches Dokument dieser Fragestellungen ist Max 
Schelers Aufsatz Vom Sinn des Leidens von 1916. Scheler: Schriften zur Soziologie. 

20  Bereits Kants Anthropologie betrachtet den Schmerz als eine grundlegende Funktion 
des Lebens: „Es sind kleine Hemmungen der Lebenskraft, mit dazwischen gemengten 
Beförderungen derselben […]. Der Schmerz ist der Stachel der Tätigkeit und in dieser 
fühlen wir allererst unser Leben; ohne diesen würde Leblosigkeit eintreten.“ Kant: 
Schriften zur Anthropologie, S. 551. Dieser Gedanke, auf den wir später noch zurück-
kommen werden, wird bei Nietzsche scheinbar in ähnlicher, in Wahrheit aber in 
umgewandelter Form zurückkehren.  

21  „[S]o unbequem und unangenehm dies älteren Ohren klingen mag, – denn von Alters 
her hatte man in dem nachweisbaren Zwecke, in der Nützlichkeit eines Dings, einer 
Form, einer Einrichtung auch deren Entstehungsgrund zu begreifen geglaubt, das 
Auge als gemacht zum Sehen, die Hand als gemacht zum Greifen.“ Nietzsche: GM II, 
S. 314. 
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die von dem desemantisierenden und sich-entziehenden Charakter der Sinne aus-
gehen und von diesem (bis zu einem gewissen Maß) „affirmativen“ Standpunkt 
aus die Bedingungen der Sprache und der Sozietät in der ursprünglichen Negati-
vität und der Unaufhebbarkeit des Schmerzes erkennen.22 Der Schmerz er-
scheint aus dieser Perspektive als ein ursprünglicher, noch nicht wahrnehmbarer, 
nicht sinnlicher „Schmerz“, der seine Herkunft in der ursprünglichen Differen-
zierungsarbeit der Sprache hat. Wie wir später noch sehen werden, sind Schmerz 
und Leiden in diesem Sinne keine bloßen Metaphern, die undarstellbare sprach-
liche Vorgänge veranschaulichen oder handgreiflich machen. Denn Schmerz 
zu empfinden hängt untrennbar mit der Möglichkeit zusammen, dem Schmerz 
einen Sinn oder einen Zweck zu verleihen sowie seine Ursache zu (er)finden, 
d. h. ihn zu interpretieren, welche Möglichkeit ja erst durch die differenzierende 
und Sinn setzende Wirkung der Sprache eröffnet wird. Weder die blinde 
Setzungs- und Differenzierungskraft der Sprache, ihre „irreduzible“, daraus fol-
gende „vor-ethische Gewalt“23 noch ihre zerbrechlichen Differenzen lassen sich 
für die Erfahrung oder das wahrnehmende Bewusstsein vergegenwärtigen oder 
repräsentieren, d. h. im herkömmlichen Sinne sehen, hören oder spüren. Wie die 
Fachliteratur anhand der in diesem Deutungszusammenhang grundlegend ge-
wordenen Abhandlungen von Paul de Man seitdem mehrmals gezeigt hat, sind 
diese verletzend-verletzlichen, „selbstzerstörerischen“24 Kräfte der Sprache als 
ihre einander bedingenden, jedoch „miteinander unverträgliche[n], sich wechsel-
seitig zerstörende[n]“25 Aspekte nicht nur in Nietzsches frühen Schriften zu 
erkennen, die sich mit dem Problem der Rhetorik befassen, sondern auch in 
seinem Spätwerk sowie im Gedanken des Willens zur Macht.26  

Wenn jedoch das Leiden nach der zitierten Textstelle in der Sinnlosigkeit, d. h. 
in einer ursprünglichen Negativität, im Sich-Entziehen, in der Widersprüch-
lichkeit und Unzuverlässigkeit der Sinn hervorbringenden Sprache besteht, dann 
stellt sich die Frage, wie man in diesem Zusammenhang jenen irritierenden Rest 
situieren kann, der nach Nietzsche diesem Leiden und der Sinnlosigkeit voran-
geht: Warum erscheint bei ihm das Leiden vor allem als ein „Leiden-machen“?27 

                                                        
22  Zu den „affirmativen“ Theorien des Schmerzes siehe Liebsch: Verletztes Leben. 
23  Derrida: Gewalt und Metaphysik, S. 195.  
24  de Man: Rhetorik der Tropen, S. 159. 
25  de Man: Rhetorik der Persuation, S. 176. 
26  S. dazu Hamacher: Das Versprechen der Auslegung; ders.: ‚Disgregation des Willens‘; 

Liebsch: Verletztes Leben, S. 13–26; Posselt: Sprache, Rhetorik, Gewalt. 
27  Nietzsche: GM II, S. 303. 
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3 Vorgeschichten des Schmerzes 

Die Entstehungsgeschichte des (sowohl körperlichen als auch seelischen) Schmer-
zes hat bei Nietzsche mindestens zwei Dimensionen, die nicht voneinander 
trennbar sind und im Folgenden nur aus strategischen Gründen getrennt erörtert 
werden: 1. In der „Vorgeschichte“28 der Menschheit, im Prozess der „Selbstzucht“29 
des Menschen hat der Schmerz die Aufgabe, dem Menschen ein „Gedächtniss 
zu machen“ sowie zwischen den Menschen und im Menschen selbst eine Äqui-
valenz zu schaffen, ihn mit sich selbst und den anderen gleich und vergleichbar 
zu machen (und somit die Bedingungen des tropologischen Austausches zu 
schaffen). Der Schmerz ist in dieser „vorhistorische[n] Arbeit“30 des Menschen am 
„Thiermenschen“31 das Mittel, mit dem der Mensch gleichsam sich selber erzieht 
und das am Ende im Produkt dieser Selbstzucht, im souveränen Individuum und 
in seinem „Privilegium“, im Bewusstsein der Freiheit und der Selbstbeherr-
schung aufgehoben wird. 2. Die Entstehung der Empfindung des Schmerzes (und 
die des Bewusstseins, des schlechten Gewissens als eines schmerzvollen Wis-
sens) stellt im Unterschied zu dieser „Vorgeschichte“ eine scheinbar längere 
Geschichte dar, die allegorisch zugleich den Prozess der Referenzialisierung des 
Schmerzes als des Zeichens erzählt. 

Auch wenn der Gedanke der erzieherischen Leistung des Schmerzes in den 
„vorhistorischen“ Zeiten der Menschheit auf den ersten Blick als irritierend 
erscheint, kann er in Hinsicht auf sein mögliches Motiv, seinen Ursprung oder 
Ansporn, und zwar die herdersche Abhandlung Über den Ursprung der Sprache, an 
Plausibilität gewinnen. Herders Abhandlung, die den Garanten der historischen 
Bildung des Menschen im reflexiven, sowohl benennenden als auch erkennen-
den, sowohl aktiven als auch passiven, immateriell-materiellen Sinn der Sprache 
erkennt, situiert den genetischen Ursprung der Sprache zunächst an der Stelle 
einer Lücke oder eines Mangels, den die Sprache nicht nur ausgleicht, sondern 
zugleich in einen qualitativen Überschuss oder Mehrwert (den Wert und Begriff 
des Menschen im Gegensatz zum Tier) verwandelt: Dem Menschen fehlen zwar 
die tierischen Triebe und Instinkte, aber genau „in der Mitte dieser Mängel“ 
findet man „den Keim zum Ersatze“ und damit „den notwendigen genetischen 

                                                        
28  Ebd., S. 295. 
29  Nietzsche: EH, S. 316–317. 
30  Nietzsche: GM II, S. 293. 
31  Ebd., S. 332. 
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Grund zur Entstehung einer Sprache“.32 Durch die Sprache als „eine Sphäre der 
Bespiegelung“ bzw. den reflexiven und produktiven, in und mit sich selbst 
„dialogierenden“33 Gehörsinn des Menschen werden nicht nur die Bedingungen 
von Äquivalenzen und tropologischen Umkehrungen geschaffen (der mensch-
liche Organismus wird dadurch zu einer „Einrichtung“, „Ökonomie“ oder 
„Haushaltung“ der „Kräfte“), sondern „wird er sich selbst Zweck und Ziel der 
Bearbeitung“.34 Genauso wichtig erscheint es im vorliegenden Kontext, dass 
Herder das erste Wort als ein Merkwort definiert,35 dessen ursprüngliche Wiederholung 
es nicht in ein vorangegangenes Gedächtnis prägt, sondern überhaupt erst das 
Gedächtnis erschafft sowie auch die anderen Fähigkeiten des Menschen erzieht.  

Wenn nun Nietzsche dieses innere, sich selbst bildende und vervollkommnen-
de, die Historizität des Wissens begründende Merkwort auf das züchtend-erzie-
herische Mittel des Schmerzes zurückführt, bringt er auch die vor- oder nicht-
historischen „Bedingungen“ dieses Bildungsprozesses zutage. Das sich im souverä-
nen, „nur sich selbst gleiche[n]“36 und nur deshalb unvergleichbaren Individuum 
vollendende Wissen als Gewissen stellt nach Nietzsche das Ergebnis einer 
„vorhistorische[n] Arbeit“37 des Menschen an sich selber dar, „welche Vorzeit“ je-
doch „zu allen Zeiten da ist oder wieder möglich ist“.38 Dieses Individuum, in 
dem das Bewusstsein der Freiheit und der Verantwortlichkeit zum „dominieren-
den Instinkt“,39 d. h. zu seinem Gewissen geworden ist, ist nicht durch Bildung, 
sondern durch einen aktiven, subjektlosen und nicht-bewussten Schaffens-
prozess entstanden. Nach „dieser historischen Methodik“40 geht der Bildung, 

                                                        
32  Herder: Abhandlung, S. 109.  
33  Ebd., S. 126. 
34  Ebd., S. 110.  
35  Ebd., S. 117. 
36  Nietzsche: GM II, S. 293. 
37  Ebd., S. 293. 
38  Ebd., S. 307. 
39  Ebd., S. 294. 
40  „Ich hebe diesen Haupt-Gesichtspunkt der historischen Methodik hervor, um so 

mehr als er im Grunde dem gerade herrschenden Instinkte und Zeitgeschmack entge-
gen geht, welcher lieber sich noch mit der absoluten Zufälligkeit, ja mechanistischen 
Unsinnigkeit alles Geschehens vertragen würde, als mit der Theorie eines in allem 
Geschehn sich abspielenden Macht-Willens. Die demokratische Idiosynkrasie gegen 
Alles, was herrscht und herrschen will, der moderne Misarchismus (um ein schlechtes 
Wort für eine schlechte Sache zu bilden) hat sich allmählich dermaassen in’s Geistige, 
Geistigste umgesetzt und verkleidet, dass er heute Schritt für Schritt bereits in die 
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der zufälligen Ausbildung und den scheinbaren Grundfunktionen von Systemen, 
Organismen und Organisationen (wie Selbsterhaltung) eine Art von Aktivität 
voraus, auf die sie reagieren und aus welcher Perspektive sie nur „eine Aktivität 
zweiten Ranges“ darstellen. Diese Aktivität des Lebens als eines „Macht-Willens“ 
geht auch der dialogischen, sich selbst umkehrenden, bespiegelnden oder reflek-
tierenden, letztendlich reaktiven Tätigkeit des Bewusstseins voraus. Diese aktive 
Interpretation des Lebens wird gerade durch die personifizierende, trennende 
und verdoppelnde sowie umkehrende Arbeit der Vernunftsprache entstellt, wes-
halb sie dem alltäglichen Denken zu widersprechen scheint. Die „Verführung“ 
oder Irreführung der Sprache und die „in ihr versteinerten Grundirrthümer der 
Vernunft“41 bestehen unter anderem darin, dass sie in oder hinter die Taten ein 
Subjekt oder einen Grund projizieren, dorthin also, wo es in Wirklichkeit nichts 
gibt. Deshalb sucht diese „Methodik“ die Herkunft der Moral nicht in deren 
widersprüchlichem, sich selbst aufhebendem und letztendlich nichtigem, durch 
Mängel begründetem Grund (auch wenn es die Nichtigkeit dieses Grundes ist, 
die die Destruktion der metaphysischen Irrtümer und Begriffe ermöglicht42), 

                                                        
strengsten, anscheinend objektivsten Wissenschaften eindringt, eindringen darf; ja er 
scheint mir schon über die ganze Physiologie und Lehre vom Leben Herr geworden 
zu sein, zu ihrem Schaden, wie sich von selbst versteht, indem er ihr einen Grund-
begriff, den der eigentlichen Aktivität, eskamotirt hat. Man stellt dagegen unter dem 
Druck jener Idiosynkrasie die ‚Anpassung‘ in den Vordergrund, das heisst eine Aktivi-
tät zweiten Ranges, eine blosse Reaktivität, ja man hat das Leben selbst als eine immer 
zweckmässigere innere Anpassung an äussere Umstände definirt (Herbert Spencer). 
Damit ist aber das Wesen des Lebens verkannt, sein Wille zur Macht; damit ist der 
principielle Vorrang übersehn, den die spontanen, angreifenden, übergreifenden, neu-
auslegenden, neu-richtenden und gestaltenden Kräfte haben, auf deren Wirkung erst 
die ‚Anpassung‘ folgt; damit ist im Organismus selbst die herrschaftliche Rolle der 
höchsten Funktionäre abgeleugnet, in denen der Lebenswille aktiv und formgebend 
erscheint.“ Ebd., S. 315–316. 

41  Nietzsche: GM I, S. 279. 
42  Diese Strategie formuliert Nietzsche bezüglich des „Kampfes“ gegen die asketischen 

Ideale, die das Leben, den Menschen und sein Dasein auf widersprüchliche, selbstzer-
störerische Weise „werten“ oder interpretieren und die die Art und Weise der Erfah-
rung und des Denkens ausschließlich bestimmen: „der asketische Priester wird 
schwerlich selbst nur den glücklichsten Vertheidiger seines Ideals abgeben […]. Eher 
also werden wir ihm noch zu helfen haben – so viel liegt jetzt schon auf der Hand – 
sich gut gegen uns zu vertheidigen als dass wir zu fürchten hätten, zu gut von ihm 
widerlegt zu werden … Der Gedanke, um den hier gekämpft wird, ist die Werthung 
unsres Lebens seitens der asketischen Priester: dasselbe wird (sammt dem, wozu es 
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sondern in einer – im noch zu erläuternden Sinne – „grausamen“, blinden, 
rücksichts-, bewusst- und grundlosen Aktivität, ohne die weder das Bewusstsein 
noch dessen Inhalte wie die Schuld und das Gewissen hätten zustande kommen 
können. Das über sich selbst verfügende und sich beherrschende Individuum ist 
in diesem Sinne die „späte Frucht“ einer langen, „ungeheure[…]“43 Opfer 
verlangenden Arbeit des Menschen an sich selbst. Diese Arbeit nennt Nietzsche 
eine – der Kulturbildung vorausgehende – „Zucht“,44 die der unmenschliche, 
d. h. noch-nicht menschliche Mensch in den vor-historischen Zeiten (die also „in 
allen Zeiten da“ sind) an sich selbst, am „Thier Mensch“ durchführt. Diese vor-
historische und in diesem Sinne noch-nicht-menschliche Geschichte ist die 
Geschichte der Selbsthervorbringung oder mehr noch: Selbstunterjochung und 
Selbstversklavung des Menschen, in der er Herr über sich selbst wird. Zum 
Schaffen oder Heranzüchten seiner Fähigkeiten, damit er also überhaupt fähig 

                                                        
gehört, ‚Natur‘, ‚Welt‘, die gesammte Sphäre des Werdens und der Vergänglichkeit) 
von ihnen in Beziehung gesetzt zu einem ganz andersartigen Dasein, zu dem es sich 
gegensätzlich und ausschliessend verhält, es sei denn, dass es sich etwa gegen sich selber 
wende, sich selbst verneine: in diesem Falle, dem Falle eines asketischen Lebens, gilt das 
Leben als eine Brücke für jenes andre Dasein.“ Ebd., 361–362. Da also die asketische, 
metaphysische Daseinsinterpretation auf einem sich gegen sich selbst wendenden 
Grund sowie dem Fehlen von positiven Werten und Sinnen, dem Nichts beruht, sind 
es im Grunde diese Ideale selbst, die durch ihre Verteidigungsrede sich selbst 
vernichten. Die Umwertung der Werte aber darf, will sie nicht selbst in Nihilismus 
münden, bei der Feststellung der Widersprüchlichkeit und Nichtigkeit dieser Ideale 
nicht stehen bleiben, denn auch in diesen Idealen muss eine aktive Kraft vorhanden 
sein bzw. wirken, die sie am Leben hält sowie ihr Überleben möglich und aus irgend-
welchem Grund sogar nötig macht: „denn er [der asketische Priester – H. H.] fordert, 
dass man mit ihm gehe, er erzwingt, wo er kann, seine Werthung des Daseins. Was 
bedeutet das? Eine solche ungeheuerliche Werthungsweise steht nicht als Ausnah-
mefall und Curiosum in die Geschichte des Menschen eingeschrieben […]. Erwägen 
wir doch, wie regelmässig, wie allgemein, wie fast zu allen Seiten der asketische Priester 
in die Erscheinung tritt; er gehört keiner einzelnen Rasse an; er gedeiht überall; er 
wächst aus allen Ständen heraus. Nicht dass er etwa seine Werthungsweise durch 
Vererbung züchtete und weiterpflanzte: das Gegentheil ist der Fall, – ein tiefer Instinkt 
verbietet ihm vielmehr, in’s Grosse gerechnet, die Fortpflanzung. Es muss eine Neces-
sität ersten Rangs sein, welche diese lebensfeindliche Species immer wieder wachsen und 
gedeihen macht, – es muss wohl ein Interesse des Lebens selbst sein, dass ein solcher Typus 
des Selbstwiderspruchs nicht ausstirbt.“ Nietzsche: GM III, S. 362–363. 

43  Nietzsche: GM II, S. 293. 
44  Nietzsche: UB I, S. 160–163. 
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wird, etwas zu tun (z. B. zu versprechen, Verantwortung zu übernehmen), bedarf 
es Taten: „der Mensch wurde mit Hülfe der Sittlichkeit der Sitte und der socialen 
Zwangsjacke wirklich berechenbar gemacht“, der Mensch ist „zuerst bis zu einem 
gewissen Grade nothwendig, einförmig, gleich unter Gleichen, regelmässig und 
folglich berechenbar zu machen“,45 damit er überhaupt etwas tun, versprechen 
und seinem Versprechen Taten folgen lassen kann. Das Mittel dieser Selbst-
erziehung ist die Mnemotechnik oder genauer: das Gedächtnis-machen. Nicht nur 
das im-Gedächtnis-bleiben setzt ein Gedächtnis-haben-wollen (das „passivi-
sche[…] Nicht-wieder-los-werden-können“ „ein aktives Nicht-wieder-los-
werden-wollen“46) voraus, sondern dieser Wille muss auch durch ein Mittel oder 
eine Technik – die des Schmerzes – erst erzogen, „gemacht“ oder eben durch 
einen gewaltsamen Schreibakt „eingeschrieben“47 werden: 

„Wie macht man dem Menschen-Thiere ein Gedächtniss? Wie prägt man diesem 
theils stumpfen, theils faseligen Augenblicks-Verstande, dieser leibhaften Vergess-
lichkeit Etwas so ein, dass es gegenwärtig bleibt?“ … Dies uralte Problem ist, wie 
man denken kann, nicht gerade mit zarten Antworten und Mitteln gelöst worden; 
vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte 
des Menschen, als seine Mnemotechnik. „Man brennt Etwas ein, damit es im Gedächt-
niss bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtniss“ – das ist ein 
Hauptsatz aus der allerältesten (leider auch allerlängsten) Psychologie auf Erden. […] 
Es gieng niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nöthig hielt, 
sich ein Gedächtniss zu machen. […] – alles Das hat in jenem Instinkte seinen 
Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste Hülfsmittel der Mnemotechnik 
errieth.48

Diese Technik des Gedächtnis-machens zeigt den Schmerz von einer anderen, 
unbekannten Seite auf: Obwohl man den Schmerz kaum anders als eine Art von 
Erfahrung oder Empfindung denken kann, erscheint er von hier aus gesehen 

                                                        
45  Nietzsche: GM II, S. 292–293. 
46  Ebd., S. 292. 
47  Deleuze und Guattari deuten diese Szene in ihrem Buch über „Wunschmaschinen“ 

als „die Bewegung der Kultur selbst, die an den Körpern sich vollzieht, sich in sie 
einschreibt und sie bearbeitet. […] [D]ieses grausame System eingeschriebener Zei-
chen ist [es], das den Menschen zur Sprache (langage) befähigt und ihm ein Gedächt-
nis von Worten/Reden verleiht.“ Deleuze/Guattari: Anti-Ödipus, S. 184–185.  

48  Nietzsche: GM II, S. 295. 
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nicht nur als Er-Leiden, sondern vielmehr als „Leiden-machen“,49 nicht nur als 
passive Reaktion, sondern auch als eine Art von Aktion. Was also Nietzsche in 
dieser allegorischen Geschichte vor der „Weltgeschichte“ „Schmerz“ nennt, 
geht dem Bereich der Wahrnehmung und der Erfahrung voraus, denn gerade 
das „Mittel“ des Schmerzes wird es sein, das das Gedächtnis und somit auch das 
Bewusstsein, das Erinnern und das Denken-können durch eine gewaltsame 
Wiederholung zustande bringt.  

Dank dieser Doppeldeutigkeit (Leiden/Leiden-machen, reaktiv/aktiv) kann der 
Schmerz auch als das erste „Maass“, als ein Interpretant des Menschen fungie-
ren, mit dem er sich nicht nur berechenbar, regelmäßig und gleich unter Gleichen 
macht, sondern auch überhaupt sich selber (seine eigene Selbstbezeichnung) er-
schafft. Somit ist der Schmerz das erste Mittel, mit dem der Mensch eine unmit-
telbare Beziehung zu sich und zu den anderen herstellt, das ihn zu sich und zu 
allem anderem vermittelt. Die erste Anwendung und die gesellschaftliche Funktion 
dieses Messmittels, das also im und zwischen den Menschen eine Art von 
Äquivalenz (Voraussetzung der Regelmäßigkeit, Berechenbarkeit und Gleichheit) 
schafft, entdeckt Nietzsche im alten Vertragsverhältnis zwischen Gläubiger und 
Schuldner, in dem die Äquivalenz, die Austauschbarkeit und Berechenbarkeit 
(Voraussetzung von Kauf, Verkauf, Tausch und Handel) ebenso durch das 
„Tauschmittel“ des Schmerzes garantiert wird.50 Aus diesem Vertragsverhältnis 
stammt die Idee, „dass jeder Schaden irgend worin sein Äquivalent habe und 
wirklich abgezahlt werden könne, sei es selbst durch einen Schmerz des Schädi-
gers“.51 Der Schmerz kann aber nur insofern als Maß, Äquivalenz oder Tausch-
mittel dienen, als er selber einen unermesslichen, übermäßigen und „ausseror-
dentlichen Gegen-Genuss“52 darstellt, wenn er zur Steigerung von „Machtge-
fühl“, „Wohlgefühl“ oder „Lust“ des Gläubigers (des Leiden-machens) beiträgt, 

                                                        
49  Ebd., S. 300. 
50  „[H]ier trat zuerst Person gegen Person, hier mass sich zuerst Person an Person. Man 

hat keinen noch so niedren Grad von Civilisation aufgefunden, in dem nicht schon 
Etwas von diesem Verhältnisse bemerkbar würde. Preise machen, Werthe abmessen, 
Äquivalente ausdenken, tauschen – das hat in einem solchen Maasse das allererste 
Denken des Menschen präoccupirt, dass es in einem gewissen Sinne das Denken ist 
[…]. Vielleicht drückt noch unser Wort ‚Mensch‘ (manas) gerade etwas von diesem 
Selbstgefühl aus: der Mensch bezeichnete sich als das Wesen, welches Werthe misst, 
werthet und misst, als das ‚abschätzende Thier an sich‘.“ Ebd., S. 306. 

51  Ebd., S. 298. 
52  Ebd., S. 300. 
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also genau das macht, wozu er in einem physiologischen Zusammenhang dient: 
zur Anregung der Tätigkeit sowie zur Beförderung der Lebenskraft.  

Während der Schmerz als Mittel der Etablierung der Kultur in den vorhistori-
schen Zeiten in ihrem Produkt, im sich selbst gleich gewordenen Individuum 
aufgehoben wird, erscheint er in der „Weltgeschichte“, aus historischer Perspektive 
als ein Element, das sich aus diesem ursprünglichen Prozess herausdifferenziert, 
das abgetrennt, verselbstständigt, fixiert, versteinert und mit verschiedenen Be-
deutungen versehen wird. Dieser Unterschied zwischen Vorgeschichte und Weltge-
schichte ist nicht nur in Hinsicht auf die Interpretationen des Schmerzes von 
größter Bedeutung. Denn in diesem Unterschied artikuliert sich auch das Dilem-
ma des Fehlens eines affirmativen Sinnes und die Frage, unter welchen Bedin-
gungen die Affirmation des Schmerzes überhaupt möglich wird. Gilles Deleuzes 
1962 erschienene Monographie, die Nietzsches Philosophie und seine Termino-
logie mit unübertrefflicher Genauigkeit rekonstruiert, unterscheidet zwischen 
der vor-/posthistorischen sowie der historischen Sicht der Kultur, zwischen der 
Vorgeschichte, in der die Aktivität oder das aktiv-Werden noch nicht gehemmt 
wird, und der Geschichte als „de[m] faktischen Sieg der reaktiven Kräfte“.53 Wir 
                                                        
53  Deleuze: Nietzsche, S. 151. Diese beiden Zeitstrukturen lassen sich jedoch nicht von-

einander trennen, und in vieler Hinsicht kann man zwischen ihnen eine Kontamina-
tion erkennen. Während etwa die Geschichte oder „Weltgeschichte“ in der Regel mit 
Augenblicklichkeit, Vergänglichkeit und zugleich einer Art von scheinbarer Kontinui-
tät verbunden wird („In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnen-
systemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge 
Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der 
‚Weltgeschichte‘: aber doch nur eine Minute.“ Nietzsche: WL, S. 875), bildet die 
Vorgeschichte, die sich ereignishaft wiederholt bzw. immer wiederkehren kann, die 
„längste[…] Zeitdauer des Menschengeschlechts“ Nietzsche: GM II, S. 293). Die 
Vorgeschichte ist im Verhältnis zur Weltgeschichte nicht weniger wirklich oder wir-
kungsvoll, denn diese „ungeheuren Zeitstrecken der ‚Sittlichkeit der Sitte‘ […], welche 
der ‚Weltgeschichte‘ vorausliegen“, sind „die wirkliche und entscheidende Hauptgeschichte, 
welche den Charakter der Menschheit festgestellt hat“. Nietzsche: M, S. 32. Wie wir noch 
sehen werden, steht dieser Unterschied zwischen Welt-Geschichtlichkeit und Vor-
Zeitlichkeit mit dem Unterschied zwischen einer leidvoll-erlittenen und der Leiden-
machenden, vernichtend-zerstörerischen Augenblicklichkeit oder Gegenwärtigkeit 
sowie mit dem Unterschied zwischen der kranken und der gesunden Sprache des 
Intellekts/des Leibes in engem Zusammenhang, welche Unterschiede sich wiederum 
nicht auseinanderhalten lassen und sich immer wieder miteinander vermengen. In 
diesem Sinne zeigt Achim Geisenhanslüke ausgehend von der zweiten Unzeitgemässen 
Betrachtung einen für Nietzsches Zeitauslegung entscheidenden Unterschied zwischen 
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werden auch am Beispiel des Schmerzes beobachten können, wie die aktiven 
Kräfte im Laufe der Geschichte notwendig reaktiv werden, insofern der unaufhalt-
same und unumkehrbare Prozess des reaktiv-Werdens zugleich den Prozess der 
Wahrnehmung erzählt. Die nicht entscheidbare, dennoch entscheidende Frage 
hierbei ist, wie Deleuze formuliert, ob es außer dem reaktiv-Werden ein „anderes 
Werden“ gibt und wenn ja, wie es sich gegenüber dem unvermeidbaren Sieg der 
sich gegen sich selbst kehrenden und dabei sich erschöpfenden asketischen 
Ideale (der Abnutzung des Sinns des Sinnes) zur Geltung kommen kann.54 Wie 
kann man das reaktiv-Werden der Kräfte wieder aktiv machen? Oder im sprachlich-
rhetorischen Zusammenhang, der bei Deleuze jedoch noch so gut wie keine 
Rolle spielt: Unter welchen Bedingungen wird es möglich, aus der Zeichenspra-
che des Verstandes oder der Moral eine reine und redliche Stimme des Leibes 
herauszuhören, ist es überhaupt möglich? Dieses Dilemma wird sich im Folgen-
den auch in der ambivalenten, sowohl positiven als auch negativen bzw. aktiven 
und reaktiven Bedeutung des Schmerzes manifestieren. Dementsprechend wird 
man sich auch fragen müssen: Können sich die aktiven Kräfte jemals anders 
denn als Schmerz und Leiden äußern? Gehört das Leiden oder – wie Nietzsche 
an einer Stelle jeden Zweifel ausschließend feststellt – die „Krankheit“ (das 
Leiden an seiner Sinnlosigkeit) zum Wesen des Menschen? Ist der Mensch „das 
kranke Thier“55 schlechthin? Gibt es eine andere Sprache als die des Leidens?

                                                        
den beiden Arten der Gegenwart auf: Während sich das menschliche Dasein durch 
Vergänglichkeit, Flüchtigkeit und Nichtigkeit des Augenblicks auszeichnet, was ein 
dauerhaftes Leiden an dieser schattenhaften und gespenstartigen Zeit nach sich zieht, 
wäre es die Aufgabe der kritischen Historie, diese Art von Zeitlichkeit durch die Kraft 
der Vergessenheit zu zerstören und somit den Menschen von seinem Leid zu erlösen. 
Geisenhanslüke: Der Mensch als Eintagswesen. 

54  Deleuze: Nietzsche, S. 71. Oder wie Nietzsche schreibt: „Eine solche Gesammt-Abir-
rung der Menschheit von ihren Grundinstinkten, eine solche Gesammt-Décadence 
der Werthurtheils ist das Fragezeichen par excellence, das eigentliche Räthsel, das das 
Thier ‚Mensch‘ dem Philosophen aufgibt“. KSA 13, S. 89. 

55  „Denn der Mensch ist kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgend ein 
Thier sonst, daran ist kein Zweifel, – er ist das kranke Thier: woher kommt das?“ 
Nietzsche: GM III, S. 367. 
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4 Der Ursprung des Schmerzes 

Um den ursprünglichen Zusammenhang von Leiden und „Machen“, Schmerz 
und Tat näher zu beleuchten, empfiehlt es sich, zunächst einige gleichsam leich-
ter verdauliche, physiologische Beispiele zu wählen. Wie die kulturellen Prozesse 
erscheinen bei Nietzsche auch die Lebensfunktionen des Leibes (z. B. die Ernäh-
rung und die Verdauung) als Machtkämpfe zwischen Kräften, wobei sich die 
physiologischen, seelischen und politischen Verhältnisse nicht voneinander tren-
nen lassen. Denn auch „unser Leib ist […] ein Gesellschaftsbau vieler Seelen“, 
bei „allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen“, 
weshalb die scheinbar innere, geistige Sphäre der Moral „als Lehre von den Herr-
schaftsverhältnissen verstanden“ werden soll, „unter denen das Phänomen 
‚Leben‘ entsteht“.56 Oder wie Sarah Kofman diese Kontaminationen beschrieb:  

Der psychologische Begriff ist eine Metapher des politischen Begriffs, dieser wiede-
rum Metapher eines von den Trieben geschriebenen Prätextes, Metapher der Vor-
herrschaft eines Triebes, der seine Tyrannei über die anderen ausübt: Die politische 
Hierarchie ist nur der metaphorische Ausdruck einer im Inneren „der Seele“ errich-
teten Hierarchie.57 

Obwohl die physiologischen Vorgänge oder Fähigkeiten im Laufe ihrer Entste-
hungsgeschichte unvermeidlich reaktiv und am Ende passiv werden, sollte man 
ihren Ursprung, ihre genealogische Herkunft58 (die also nicht mit ihrem Sinn oder 
Zweck verwechselt werden darf) in einer Aktivität oder ursprünglichen Hand-
lung suchen. Die „Vergesslichkeit“ etwa ist ursprünglich keine Schwäche oder kein 
Mangel des Gedächtnisses, sondern „ein aktives, im strengsten Sinne positives 

                                                        
56  Nietzsche: JGB, S. 33–34. 
57  Kofman: Nietzsche, S. 134. Durch eine metaphorische Übertragung kann man aber 

nur die Verhältnisse in den „vorhistorischen“ Zeiten beschreiben, der Prozess des 
reaktiv-Werdens im Laufe der „Weltgeschichte“ geht über die tropologische Dimen-
sion der Sprache hinaus. 

58  Wie die meisten Begriffe hat bei Nietzsche auch der Begriff des „Ursprungs“ einen 
„stärkeren“ und einen „schwächeren“ oder einen „aktiven“ und einen „reaktiven“ 
Sinn. Die doppelten, metaphysischen und genealogischen Bedeutungen des Ur-
sprungsbegriffs und den Unterschied zwischen den Begriffen von Ursprung, 
Herkunft, Entstehung und Historie bei Nietzsche hat Michel Foucault in seinem 
Aufsatz Nietzsche, die Genealogie, die Historie aufgezeigt und zur Grundlage einer Archäo-
logie des Wissens gemacht. Foucault: Nietzsche. 
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Hemmungsvermögen“, eine aktive Tätigkeit der „Einverleibung“ oder „Einver-
seelung“ von Erlebnissen.59 Die häufigsten Interpretanten dieser Vorgänge sind 
bei Nietzsche die Ernährung und die Verdauung, deren Arbeit – zumindest von 
ihrem Ursprung her – sich nicht darin erschöpft, einen inneren Mangel auszu-
gleichen oder die Ökonomie des Organismus aufrechtzuerhalten (dies stellt bloß 
die nachträglichen Folgen und Effekte dieser Arbeit dar). Die Ursache oder 
besser: die treibende Kraft der Ernährung ist (selbst wenn man es so empfindet) 
nicht der Hunger im Sinne eines Unlustgefühls, des Gefühls eines Mangels oder 
einer Schwäche, ihr Beweggrund ist nicht die Selbsterhaltung, sondern – von der 
essentielleren und ursprünglicheren Perspektive des Lebens her – die Tätigkeit 
des Wachsens und des stärker-Werdens und dabei die Überwindung eines Wider-
stands. Der Gedanke, dass Gefühle und Empfindungen wie Lust und Unlust in 
Wahrheit nicht die Motive, sondern vielmehr die Folgen einer ursprünglicheren 
„Handlung“, nämlich derjenigen des Lebens bzw. des Willens zur Macht sind, 
dass diese Reaktionen nur im Verhältnis einer eigentlichen Aktion ihren Sinn 
erhalten, kommt bei Nietzsche in allen Zusammenhängen des Lebens zur Gel-
tung.60 In einer Notiz aus dem Nachlass erklärt er dies am Beispiel der „primiti-
ven“ Ernährung:  

Nehmen wir den einfachsten Fall, den der primitiven Ernährung: das Protoplasma 
streckt seine Pseudopodien aus, um nach etwas zu suchen, was ihm widersteht – nicht 
aus Hunger, sondern aus Willen zur Macht. Darauf macht es den Versuch, dasselbe 
zu überwinden, sich anzueignen, sich einzuverleiben: – das, was man „Ernährung“ 
nennt, ist bloß eine Folge-Erscheinung, eine Nutzanwendung jenes ursprünglichen 
Willens, stärker zu werden.61  

Von hier aus stellt die Ernährung aus Hunger bloß ein nachträgliches Zeichen 
oder Symptom dar, aber nicht das des Mangels an Nahrung, sondern ein 
Symptom des schwächer-Werdens des Lebens bzw. des Willens zur Macht. Was 
sich beim Hunger nachträglich als ein Gefühl der Unlust, des Schmerzes oder 
etwa der Leere meldet, ist ursprünglich kein negatives, sondern ein positives 
„Gefühl“ oder besser: eine Art von „Widerstand“, „Hemmung“ oder „Stimu-
lus“,62 ein immanentes Element des Lebens als Wachsen oder mehr-Werden, das 

                                                        
59  Nietzsche: GM II, S. 291. 
60  Dazu siehe Deleuze: Nietzsche, S. 46–48. 
61  Nietzsche: KSA 13, S. 360. 
62  Ebd., S. 360–361. 
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als solches (solange es nicht bewusst wird) die Handlung (die Ernährung) nicht 
hemmt oder zurückhält, sondern sie (die Einverleibung) aktiviert und stimuliert. 
Während also die Unlust unter dem ersten Gesichtspunkt auf einen Mangel oder 
ein Fehlen hinweist, ist sie aus der letzteren Perspektive ein Widerstand, eine 
„Herausforderung“ oder „ein Reizmittel zur Verstärkung der Macht“.63 Die 
Unlust, noch bevor sie zum (Unwohl-)Gefühl wird, ist etwas, das der Handlung 
widersteht und deshalb deren Intensität steigert, der Steigerung der Lust und der 
Lust als Steigerung, Vermehrung und Stärkung dient. Somit erhält die Lust ihre 
ursprüngliche Bestimmung als „ein Plus-Gefühl von Macht“.64 Während die Über-
windung eines Widerstands zum Zuwachs und somit zur Stärkung des Organis-
mus führt, hat der als Unlust empfundene Widerstand den gegensätzlichen 
Effekt: In der Form eines Gegners oder Gegensatzes stimuliert er nicht mehr, 
sondern schwächt die Kraft. Daraus wird ersichtlich, dass Lust und Schmerz auf 
dieser Ebene der Geschichte noch keinen Gegensatz bilden, indem sie im ur-
sprünglichen Prozess des Lebens nicht die gleiche Funktion oder den gleichen 
„Rang“ haben (in diesem Sinne werden „Herr“ und „Knecht“ als der „Höhere“ 
und der „Niedere“ oder der „Aktive“ und der „Reaktive“ nicht gleichrangig sein 
– Lust wird bei Nietzsche in der Regel mit ersterem, Schmerz mit letzterem 
assoziiert). Die Unlust ist aus der „höheren“ Perspektive der Aktivität etwas 
anderes als die Unlust, deren Empfindung erst unter dem Gesichtspunkt eines 
er-leidenden, reflektierenden und reaktiven Beobachters entsteht. 

Obwohl der Vorgang der Überwindung des Widerstands und der daraus resul-
tierende Zuwachs an Macht im „oligarchisch eingerichtet[en]“ „Organismus“65 
unbewusst ablaufen, wie auch „das Bild der gesammten Triebe“, ihr Kampf und 
ihr „Spiel und Widerspiel“66 der Selbsterkenntnis verschlossen bleiben, werden 
sie bei Nietzsche oft durch Beispiele erklärt, die auf den ersten Blick an konkret-
sinnliche Erfahrungen erinnern. Dass Lust und Unlust weder gegensätzlich noch 
gleichrangig sind, kann laut einer Notiz aus dem Nachlass auch in den Fällen 
offensichtlich werden, in denen „eine Art Lust bedingt ist durch eine gewisse 
rhythmische Abfolge kleiner Unlust-Reize“, wie etwa „beim geschlechtlichen Kitzel 
im Akt des coitus“, in dem „die Unlust als Ingredienz der Lust thätig“ wird und 

                                                        
63  Ebd., S. 361. 
64  Ebd., S. 358. 
65  Nietzsche: GM II, S. 291. 
66  Nietzsche: M, S. 111. 
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dadurch „ein sehr schnelles Anwachsen des Machtgefühls, des Lustgefühls er-
reicht“ wird.67 Auch in diesem Fall meldet sich die Unlust nicht als Schmerz, 
sondern als positiver Stimulus; er wird aus dem Überwindungsprozess, dem 
Herrschen-Wollen des Lebens nicht durch Trennung und Reflexion herausdif-
ferenziert. Auf dieser Ebene des Organismus, der also nicht natürlich, sondern 
nach „Rangfolgen“ eingerichtet ist und durch „Machtkämpfe“ von aktiven und 
reaktiven Kräften zu dem wird, was er für die Beobachtung ist, haben Lust und 
Unlust nicht den gleichen Wert und sind nicht symmetrisch, was auch daraus 
ersichtlich wird, dass die „Umkehrung“ des Prozesses („eine Vermehrung der 
Schmerzempfindung durch kleine eingeschobene Lustreize“68) nicht möglich ist. 
Diesem Beispiel steht jedoch – allem Anschein zum Trotz – jede Körperlichkeit 
oder Sinnlichkeit fern, denn bezüglich des „Stimulus“ kann noch von keiner 
Empfindung die Rede sein; die Sinnesempfindungen werden erst in einem späte-
ren Stadium der vorliegenden Geschichte entstehen.  

Auf die wesentliche Fremdheit und Unbekanntheit dieser Art von Lust weisen 
auch die Reden von Zarathustra hin, nach denen Lust und Freude auch die 
„höheren“ Menschen erst kennen lernen müssen,69 die das ambivalente und 
vielleicht von Anfang an missratene Ergebnis der Arbeit des Menschen an sich 
selbst darstellen.70 Dabei geht es um eine Lust oder eine Bejahung, die dem Men-
schen, dem leidenden und „krankhaften“ „Thier“ nicht mehr oder noch nicht bekannt 
ist, die außerhalb des Bereichs des Erkennens und des Intellekts wirkt. Die 

                                                        
67  Nietzsche: KSA 13, S. 358. 
68  Ebd., S. 359. 
69  Nietzsche: Z, S. 386. 
70  Die Ambivalenz der Figur der „höheren“ Menschen wie auch des souveränen 

Individuums lässt sich nach Deleuze dadurch erklären, dass sie nicht nur für das ideale 
Ergebnis der „Züchtung“ in der Vorgeschichte stehen, sondern zugleich den Sieg der 
reaktiven Kräfte in der Weltgeschichte repräsentieren. Deleuze: Nietzsche, S. 179–
181. Zarathustra stellt den Erfolg des Ergebnisses dieser Arbeit ausdrücklich infrage: 
„Je höher von Art, je seltener geräth ein Ding. Ihr höheren Menschen hier, seid ihr 
nicht alle – missgerathen? Seid guten Muths, was liegt daran! Wie Vieles ist noch 
möglich! Lernt über euch selber lachen, wie man lachen muss! Was Wunders auch, 
dass ihr missriethet und halb geriethet, ihr Halb-Zerbrochenen! Drängt und stösst sich 
nicht in euch – des Menschen Zukunft?“ Nietzsche: Z, S. 364. Trotzdem wird der 
Typus des „höheren“ oder „vornehmen“ Menschen in der Fachliteratur oft als ein 
Gegen-Ideal zu den nihilistischen, asketischen Idealen gedeutet, das die positiven, 
nicht-lebensfeindlichen Tugenden, die „Moral“ des nietzscheschen Immoralismus 
verkörpert. Vgl.: Gerhardt: Friedrich Nietzsche, S. 176–178. 
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Herkunft dieser Lust könnte man unter anderem in den Textstellen über den 
dionysischen Ursprung der Kunst verfolgen, in denen ebenfalls die „Psychologie 
des Orgiasmus als eines überströmenden Lebens- und Kraftgefühls“ der 
„Schlüssel zum Begriff des tragischen Gefühls“ ist.71 Die wohl ausdrucksvollste 
und beispielhafteste Form der ursprünglichen Einheit von Lust und Schmerz 
findet man bei Nietzsche in den Beschreibungen der Wirkung der Musik, vor 
allem in jenen Textstellen der Geburt der Tragödie, die den Ursprung der bildenden 
Kunst auf die Dichtung, diese auf die „bild- und begriffslose“72 Musik, und 
schließlich die Musik auf den „Schmerz und Widerspruch“ des „Ur-Einen“, 
einen abgründigen und selbstzerstörerischen Grund zurückführen: „Das Diony-
sische, mit seiner selbst am Schmerz percipirten Urlust, ist der gemeinsame 
Geburtsschooss der Musik und des tragischen Mythus.“73 Selbst die den Bildern 
und den Begriffen vorausgehende, diese sowohl schöpferische als auch zerstö-
rerische Musik ist nur ein „Urwiederklang“ oder ein „Widerschein“ des ur-
sprünglichen Zusammenspiels von Lust und Schmerz, welches Zusammenspiel 
Nietzsche später in Ecce homo als „die ewige Lust des Werdens“, die Lust am 
Entstehen und Vergehen, am vernichtenden Schaffen beschreibt:  

Das Jasagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen; 
der Wille zum Leben, im Opfer seiner höchsten Typen der eignen Unerschöpflichkeit 
frohwerdend – das nannte ich dionysisch, das errieth ich als die Brücke zur Psycho-
logie des tragischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitleiden loszukommen, 
nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch dessen vehemente Entladung zu 
reinigen – so verstand es Aristoteles –: sondern um, über Schrecken und Mitleid 
hinaus, die ewige Lust des Werdens selbst zu sein, – jene Lust, die auch noch die Lust 
am Vernichten in sich schliesst …74 

Den Schmerz und den Schrecken sowie die gefährlichen Affekte durch deren 
vehemente Entladung loszuwerden, um (wenn auch nur eine „zweitrangige“, 
sich aus der Dialektik ergebende) Lust zu empfinden, ist – während es in Wahr-
heit (in der Vorgeschichte) nie passiert –, in Wirklichkeit (in der Weltgeschichte) 

                                                        
71  Nietzsche: GD, S. 160. 
72  Nietzsche: GT, S. 44. 
73  Ebd., S. 152. 
74  Nietzsche: GD, S. 160. 
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immer, was passiert. „[D]as Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des Niedrige-
ren herabwürdigen“,75 weil seine Abwertung eine historische Notwendigkeit ist.  

5 Die Geschichte des Schmerzes. Ausdifferenzierung 

Will man also den Prozess der Entstehung, der Verselbstständigung und des 
Sieges des Schmerzes über das Leben verfolgen, sollte man zunächst jenes 
Moment näher betrachten, in dem der „Widerstand“ (Stimulus, Hemmung) in 
einen Gegensatz und dadurch einen Gegner verwandelt wird. Das Anfangs-
stadium des Widerstands wird von Nietzsche als eine „physiologische Ver-
stimmung“76 oder ein „physiologisches Hemmungsgefühl“77 beschrieben, das nicht nur 
die inneren Vorgänge des Leibes („jede Art Hemmung, Druck, Spannung, Ex-
plosion im Spiel und Gegenspiel der Organe“78), sondern auch „fremdartige“, 
„fehlerhafte“ oder „falsche“79 Umstände (Klima, Diät, Krankheiten etc.) auslösen 
können. Dieses – im Körper oder eben in der Kultur auftretende – „Unlustge-
fühl“80 erweckt im Menschen den sogenannten „Ursachentrieb“, d. h. das Be-
dürfnis, „einen Grund haben zu wollen, uns so und so zu befinden […]. Es genügt 
uns niemals, einfach bloss die Thatsache, dass wir uns so und so befinden, fest-
zustellen: wir lassen diese Thatsache erst zu, – werden ihrer bewusst –, wenn wir 
ihr eine Art Motivirung gegeben haben.“81 Es ist nicht die Unangenehmheit des 
Reizes, die für das Unlustgefühl verantwortlich ist, sondern vielmehr seine be-
drohliche und gefährliche Unbekanntheit, denn „der Ursachen-Trieb ist […] 
bedingt und erregt durch das Furchtgefühl.“ „Etwas Unbekanntes auf etwas 
Bekanntes zurückführen, erleichtert, beruhigt, befriedigt, giebt ausserdem ein 
Gefühl von Macht. Mit dem Unbekannten ist die Gefahr, die Unruhe, die Sorge 
gegeben, – der erste Instinkt geht dahin, diese peinlichen Zustände wegzuschaffen. 
Erster Grundsatz: irgend eine Erklärung ist besser als keine.“82 Noch bevor sich 

                                                        
75  Nietzsche: GM III, S. 371. 
76  Ebd., S. 376. 
77  Ebd., S. 378. 
78  Nietzsche: GD, S. 92. 
79  Nietzsche: GM III, S. 378. 
80  Ebd. 
81  Nietzsche: GD, S. 92. 
82  Ebd., S. 93. 
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die Frage nach der Herkunft des Gefühls stellen könnte,83 wird die Angst vor 
dem Unbekannten durch den Ursachentrieb als eine Art von Lusttrieb aufge-
hoben („die erste Vorstellung, mit der sich das Unbekannte als bekannt erklärt, 
thut so wohl, dass man sie ‚für wahr hält‘“84). Die gefundene oder erfundene 
Ursache ist durch und durch willkürlich bzw. entstammt der Gewöhnung, sie 
steht mit dem eigentlichen Auslöser in keinem motivierten Zusammenhang (wie 
könnte sie auch, wenn selbst der Auslöser nichts anderes als ein inhalts- und 
gegenstandsloses, beunruhigendes Etwas, Etwas und zugleich Nichts ist).  

In der dritten Abhandlung der Genealogie der Moral vollzieht sich die Verwand-
lung der physiologischen Verstimmung in seelisches Leid und danach in „aske-
tische Ideale“ im Grunde durch dieselben Schritte: An die Stelle des Unlust-
gefühls tritt sofort der „erste beste Vorwand“,85 die unbekannte Ursache wird 
durch eine bekannte oder gewohnte Erklärung abgelöst. In diesem Vorgang 
kommt der gewaltsame, grausame und lustbringende Charakter des Ursachentriebs 
noch deutlicher zum Vorschein: den anfänglichen Widerstand als einen „quälen-
den, heimlichen, unerträglich-werdenden Schmerz“ kann man nämlich nicht 
restlos loswerden, sondern nur „durch eine heftigere Emotion irgend welcher 
Art betäuben“. Einen Trieb/Affekt kann man nur durch einen noch stärkeren 
Trieb/Affekt86 betäuben oder besiegen. „[D]azu braucht man einen Affekt, einen 

                                                        
83  In diesem Sinne ist die Schmerzempfindung eine „Interpretation“, „ein fettes Wort 

eigentlich nur an der Stelle eines sogar spindeldürren Fragezeichens“. Nietzsche: GM 
III, S. 376.  

84  Nietzsche: GD, S. 93. 
85  Nietzsche: GM III, S. 374. 
86  Die Begriffe „Triebe“ und „Affekte“ verwendet Nietzsche als Synonyme. Ihr Spiel 

und Widerspiel stellen die Formen und Ereignisse des Willens zur Macht dar; Affekte 
sind letztendlich verschiedene Realisierungen des Willens, der nach Nietzsches späten 
Schriften immer ein Wille zur Macht ist: „der Wille zur Macht [ist] die primitive 
Affekt-Form, […] alle anderen Affekte [sind] nur seine Ausgestaltungen“, schreibt er 
in einer seiner Aufzeichnungen aus dem Jahr 1888. KSA 13, S. 300. Zur Bedeutung 
von Affekten in Nietzsches Philosophie: Stegmaier: Affekte und Moral. Wie Stegmaier 
aufzeigt, ist „Nietzsches Rede von Affekten […] weniger eine Lehre von Affekten als 
eine Kritik dogmatischer Lehren von der Beherrschung der Affekte.“ Ebd., S. 373. 
Wie wir sehen werden, geht es dabei nicht nur um eine Rede von Affekten, sondern 
zugleich um eine Rede der Affekte, um verschiedene Redeweisen, die einen Sinn setzen 
oder ihn zerstören. Zu Nietzsches Affektenlehre im philosophiegeschichtlichen 
Kontext siehe noch Tietz: Die Grammatik der Gefühle; Caysa: Ein Versuch. 
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möglichst wilden Affekt und, zu dessen Erregung, den ersten besten Vorwand“.87 
Obwohl der „Leidende“ oder der „Kranke“ – im Gegensatz zum „aktiven“, 
„vornehmen“ Menschen – nicht auf Tat mit (einer stärkeren) Tat, sondern auf 
einen Affekt mit einem noch „wilderen“ Affekt reagiert, ist seine Reaktion in 
einem sekundären Sinne immer noch eine Aktion. Denn diese Tat ist zwar nicht 
mehr in der Lage, im ursprünglichen Sinne zu handeln, d. h. den Widerstand zu 
überwinden und einzuverleiben, um stärker und kräftiger zu werden, sondern 
nur Werte zu setzen bzw. Sinn zu bilden, bereitet sie aber immer noch Lust, 
insofern sie „wohl tut“, und zwar nicht nur weil sie betäubt, sondern auch weil 
– und darin erkennt man den ursprünglichen Charakter der Aktivität wieder – 
blind und in diesem Sinne rücksichtslos zu handeln gut ist. Die gefundene oder 
erfundene, jedenfalls bekannte und gewohnte Erklärung dient also dazu, eine 
Leidenschaft durch eine noch „heftigere“ Leidenschaft zu ersetzen, einen Affekt 
zu erwecken und dadurch in einem gewissen Sinne handeln zu können: die 
eigene Wut etwa durch einen bzw. an einem Vorwand auszulassen. Deshalb 
muss diese selbst gesetzte Ursache als ein Etwas erscheinen, das in einem ele-
mentaren Sinne lebt, d. h. widersteht: „Jeder Leidende nämlich sucht instinktiv zu 
seinem Leid eine Ursache; genauer noch, einen Thäter, noch bestimmter, einen 
für Leid empfänglichen schuldigen Thäter, – kurz, irgend etwas Lebendiges, an 
dem er seine Affekte thätlich oder in effigie auf irgend einen Vorwand hin ent-
laden kann“.88 Der Leidende sucht/erfindet sich einen schuldigen Täter, um sich 
an ihm zu rächen und dabei blind, grausam, gewaltsam handeln zu können. Der 
wichtigste Unterscheid zwischen der (im ursprünglichen Sinne) „guten“, aktiven 
und der „schlechten“, reaktiven Handlung ist also, dass während die „gute“ oder 
„vornehme“ den Widerstand überwindet und auf diese Weise agiert, die „schlech-
te“ oder „gemeine“ auf einen (erfundenen) Widerstand (und deshalb nur imagi-
när) reagiert. Den paradigmatischen Fall dieser reaktiven, auf einen gesetzten und 
dabei fix gewordenen Widerstand reagierenden Handlung nennt Nietzsche 
„Ressentiment“ oder Rache:  

Der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das Ressentiment selbst 
schöpferisch wird und Werthe gebiert: das Ressentiment solcher Wesen, denen die 
eigentliche Reaktion, die der That versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache 
schadlos halten. Während alle vornehme Moral aus einem triumphirenden Ja-sagen 
zu sich selber herauswächst, sagt die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem 

                                                        
87  Nietzsche: GM III, S. 374. 
88  Ebd., S. 373–374. 
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„Ausserhalb“, zu einem „Anders“, zu einem „Nicht-selbst“: und dies Nein ist ihre 
schöpferische That. Diese Umkehrung des werthesetzenden Blicks – diese nothwendige 
Richtung nach Aussen statt zurück auf sich selber – gehört eben zum Ressentiment: 
die Sklaven-Moral bedarf, um zu entstehn, immer zuerst einer Gegen- und Aussen-
welt, sie bedarf, physiologisch gesprochen, äusserer Reize, um überhaupt zu agiren, 
– ihre Aktion ist von Grund aus Reaktion. Das Umgekehrte ist bei der vornehmen 
Werthungsweise der Fall: sie agirt und wächst spontan, sie sucht ihren Gegensatz nur 
auf, um zu sich selber noch dankbarer, noch frohlockender Ja zu sagen, – ihr negati-
ver Begriff „niedrig“ „gemein“ „schlecht“ ist nur ein nachgebornes blasses Contrast-
bild im Verhältniss zu ihrem positiven, durch und durch mit Leben und Leidenschaft 
durchtränkten Grundbegriff „wir Vornehmen, wir Guten, wir Schönen, wir Glück-
lichen!“89 

Diese viel zitierte Textstelle aus der ersten Abhandlung der Genealogie der Moral 
zeigt die reaktive Handlung als ein Ereignis von sich gegenseitig bedingenden 
tropologischen Operationen (Unterscheidung, Ersetzen und Umkehrung) auf. 
Den schuldigen Täter, der für das eigene Unwohlsein verantwortlich gemacht 
wird, stellt hier das „Nicht-selbst“, das „Anders“ oder die „Aussenwelt“ dar, 
welche Welt in der „schöpferischen That“ des „Ressentiments“ durch mehr-
fache Verneinung und Negativität (Trennung, Entfremdung, Entfernung) entsteht. 
Nicht nur die Außenwelt und der Andere, sondern auch das „Contrastbild“ des 
sich rächenden Leidenden werden durch ein Neinsagen, einen Gegen-Satz 
gesetzt, und das Verhältnis zwischen ihnen ist ebenfalls durch negative Affekte 
geprägt: vor allem durch Widerwillen, der „äusserer Reize“, einer „Gegenwelt“ 
oder eines Gegners bedarf, um sich zu entladen. Die „niedrigen“, „gemeinen“, 
„schlechten“ „Wesen“ (die also im Gesamtorganismus ursprünglich eine dienen-
de und in diesem Sinne „sklavische“ Funktion haben) begreifen sich im Gegensatz 
zu einem Gegner, gegen den sich die „zweitrangige“ Tat oder Grausamkeit, das 
ist die Rache, richtet. Durch diese Setzung wird auch die aktive, im ursprüng-
lichen Sinne „gute“ Tat entstellt, unterschieden und abstrahiert, insofern sie Tat 
und Täter unterscheidet und die Tat von nun an in Hinsicht auf den schuldigen 
und zugleich bösen Täter interpretiert. Unter dem Gesichtspunkt des sich selbst 
reflektierenden, die ursprünglichen Verhältnisse umkehrenden Betrachters gibt 
es keinen unschuldigen Reiz, von nun an gelten alle Reize und Taten als „böse“, 
wozu auch das Vorurteil beiträgt, dass der Täter hätte anders handeln können 
oder dass es möglich ist, nicht zu handeln, die Handlung auszusetzen oder ohne 

                                                        
89  Nietzsche: GM I, S. 270–271. 



VON DER STIMME DES LEIBES 

151 
 

Folgen zu sublimieren. Aber genau dieses Vorurteil wird später die schwerwie-
gendsten Folgen haben. Durch diese Vorgänge, die sich in jedem Bewusstseins-
akt wiederholen und die somit die strukturellen Bedingungen jeder Erfahrung bilden, 
interpretiert man alles in Hinblick auf einen fiktiven, aber fix gewordenen und 
gegensätzlichen Grund, etwa auf ein Subjekt, das handelt (böse ist) oder auf die 
Handlung freiwillig verzichtet (und deshalb gut ist). Der Glaube an den freien 
Willen ist aber in Wahrheit ebenso durch reaktive Affekte (imaginäre Grausam-
keit) geprägt: „[W]as Wunder, wenn die zurückgetretenen, versteckt glimmenden 
Affekte Rache und Hass diesen Glauben für sich ausnützen und im Grunde 
sogar keinen Glauben inbrünstiger aufrecht erhalten als den, es stehe dem Starken 
frei, schwach, und dem Raubvogel, Lamm zu sein.“90  

Das Ressentiment verwandelt also das unbekannte und bedrohliche Unlust-
gefühl, den anfänglichen Widerstand in ein anderes und äußeres „Gegenüber“, 
einen bösen und feindlichen Gegner, dessen Bild zwar falsch und verzerrt ist,91 
aber nach seiner Setzung und Fixierung als wahr und real erscheint und den 
Grund der Wahrheit und der Realität bilden wird. Dieses „Zerrbild“ wird dann 
in der (im gleichen Zuge entstandenen) Vorstellung der Zeit und der phänomena-
len Wirklichkeit „wirklich“ handeln können – dadurch werden die „versteinerten 
Grundirrthümer der Vernunft“92 in einem gewissen Sinne „wahr“: Der Schmerz 
wird durch eine äußere Ursache hervorgerufen; wir empfinden Schmerz, sobald 
wir für ihn eine Erklärung oder einen Grund gefunden haben.  

                                                        
90  Ebd., S. 280. 
91  Obwohl der „Vornehme“ und der „Gemeine“ einander verkennen, wird der Wider-

stand nur im zweiten Fall zum Gegner, den es als einen solchen zu bekämpfen gilt: 
„Wenn die vornehme Werthungsweise sich vergreift und an der Realität versündigt, 
so geschieht dies in Bezug auf die Sphäre, welche ihr nicht genügend bekannt ist, ja 
gegen deren wirkliches Kennen sie sich spröde zur Wehre setzt: sie verkennt unter 
Umständen die von ihr verachtete Sphäre, die des gemeinen Mannes, des niedren 
Volks; andrerseits erwäge man, dass jedenfalls der Affekt der Verachtung, des Herab-
blickens, des Überlegen-Blickens, gesetzt, dass er das Bild des Verachteten fälscht, bei 
weitem hinter der Fälschung zurückbleiben wird, mit der der zurückgetretene Hass, 
die Rache des Ohnmächtigen sich an seinem Gegner – in effigie natürlich – vergreifen 
wird. In der That ist in der Verachtung zu viel Nachlässigkeit, zu viel Leicht-Nehmen, 
zu viel Wegblicken und Ungeduld mit eingemischt, selbst zu viel eignes Frohgefühl, 
als dass sie im Stande wäre, ihr Objekt zum eigentlichen Zerrbild und Scheusal 
umzuwandeln.“ Ebd., S. 271. 

92  Ebd., S. 279. 
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Mit dieser „Umkehrung des werthesetzenden Blicks“ verändert sich der Sinn 
des Schmerzes und das Verhältnis zu ihm. Oder genauer: Der Schmerz erhält 
erst nach dieser Umkehrung überhaupt einen Sinn. Noch genauer: Der Schmerz 
ist in diesem Stadium nichts anderes als ein durch einen Affekt gesetztes „Nein“; 
er verkörpert alles, was außerhalb und anders ist und worin der Leidende die 
Erklärung seines Unbehagens erkennt. Erst nach diesem Akt kann man vom 
Verhältnis zum Schmerz als einem Widerstand reden, welches Verhältnis also 
durch Widerwillen konstituiert ist.  

6 Verinnerlichung 

Der nächste Schritt des Prozesses, den man jedoch vom vorigen nicht klar 
trennen kann, ist die Verinnerlichung und damit die Vergeistigung des schul-
digen Täters (die unmögliche und deshalb wiederholte Vernichtung des bösen 
Geistes93), der schließlich in seelischen Schmerz und ein schmerzhaftes Gefühl 
oder Wissen von Schuld umgewandelt und dadurch zu einer untilgbaren Schuld 
wird. Diese Verinnerlichung geschieht ebenfalls nicht freiwillig oder von sich 
selbst, sondern wieder durch eine (doppelte, aktiv-vorhistorische und reaktiv-
historische) Tat. Die gesellschaftliche Organisation der „Leidenden“ oder der 
„Kranken“, das heißt der Menschen (der Mensch ist von jetzt an „das kranke 
Thier“), erfordert eine handelnde Instanz oder eine Art von Autorität: Deren 
vorhistorische Form ist nach Nietzsche der Staat, und ihr moralisch-historischer 
Organismus die institutionalisierte Religion. Dementsprechend geht das schlech-
te Gewissen auf einen doppelten Ursprung zurück: einerseits auf einen vorhisto-
rischen „Gewaltakt“, den Gründungsakt des ersten Staates,94 andererseits auf ein 
                                                        
93  Dieses Übergangsstadium zeigt etwa ein Gedicht aus dem Nachlass, dessen Sprecher, 

Yorick (der in Hamlet und auch in den Romanen von Laurence Sterne erscheint) im 
Refrain zu seinen Henkern als eine Art von Geist oder Widerhall spricht: „Auch nach 
hundert Todesgängen / Bin ich Athem, Dunst und Licht – / Unnütz, unnütz, mich 
zu hängen! / Sterben? Sterben kann ich nicht!“ Nietzsche: KSA 11, S. 327–328. 

94  „Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des schlechten Gewissens 
gehört erstens, dass jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwillige war und sich 
nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als 
ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängniss, gegen das es keinen 
Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, dass die Einfügung 
einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, wie sie 
mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt 
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welthistorisches Ereignis und dessen herrschende Figur, den „asketischen Pries-
ter“. Die Tätigkeit des asketischen Priesters, des „Herrn“ in der Weltgeschichte, 
der gleichsam in der Stimme des schlechten Gewissens spricht und die Moral 
(Schuld, Gewissen) institutionalisiert, erscheint als eine Art von Wiederholung 
oder schwacher Kopie der Taten in der „Vorgeschichte“, die also nicht „vor“ 
oder etwa „außerhalb“ der Zeit stattfinden, sondern diese jederzeit unterbrechen 
können.95 Der „Priester“ als der Herr der Moral und des Gewissens muss, um 
„über Leidende jederzeit Herr zu werden“, die ursprüngliche Tat „bedeuten“.96 Das 
heißt, er kann die Handlung ebenfalls nur kopieren oder imitieren (das ist „das 
Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der That ver-
sagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten“). Seine 
Tätigkeit besteht zwar auch darin, den Widerwillen und die gewaltsamen Erre-
gungen, die das gesellschaftliche Zusammenleben gefährden, zu zügeln, und sein 
Mittel dazu ist auch die Lust an der Grausamkeit und am „Leiden-machen“, 
jedoch in einer Weise, die sich hier zum ersten Mal gegen den Menschen selbst 
wendet: „der Priester ist der Richtungs-Veränderer des Ressentiment“.97 Die Ankla-
ge des leidenden und sich fürchtenden Menschen verwandelt sich mit dieser 
erneuten Umkehrung des „Blicks“ in Selbstanklage, die Beschuldigung wird zur 
Selbstbeschuldigung und der Hass zum Selbsthass, zum schlechten Gewissen: 
Der moralische und „paradoxe“, weil das Leiden mit der Lust oder dem Leiden-
machen kontaminierende Begriff der Schuld dient dem asketischen Priester 
dazu, „die Kranken bis zu einem gewissen Grade unschädlich zu machen, […] die 

                                                        
wurde, – dass der älteste ‚Staat‘ demgemäss als eine furchtbare Tyrannei, als eine 
zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat“. Nietzsche: GM II, S. 324. 

95  Ohne die Unterscheidung und die gleichzeitige Kontaminierung von Vorgeschichte 
und Weltgeschichte könnte man die vorliegende Entstehungsgeschichte nicht erzäh-
len. Die kulturelle Aktivität des Menschen aus „prähistorischer“ und „posthistori-
scher“ Sicht besteht zwar in der Zucht und Züchtung des „souveränen Individuums“, 
jedoch wird diese Aktivität in der Geschichte reaktiv, sie handelt, zeugt, schafft, 
züchtet nicht mehr, sondern setzt einen Sinn. Deleuze hat diese Unterscheidung in 
mehreren Zusammenhängen herausgestellt: „In der Geschichte erhält die Kultur einen 
gegenüber ihrem Wesen sehr abweichenden Sinn, wird sie doch von gänzlich 
andersartigen und fremden Kräften ins Schlepptau genommen. […] An Stelle der 
Gattungstätigkeit legt uns die Geschichte Rassen, Völker, Klassen, Kirchen und 
Staaten vor. An die Gattungstätigkeit klammern sich gesellschaftliche Organisationen, 
Verbände, Gemeinschaften reaktiven Charakters“. Deleuze: Nietzsche, S. 151. 

96  Nietzsche: GM III, S. 373. 
97  Ebd. 



HAJNALKA HALÁSZ 

154 
 

schlechten Instinkte aller Leidenden dergestalt zum Zweck der Selbstdiscipli-
nirung, Selbstüberwachung, Selbstüberwindung auszunützen.“98 Sowohl das 
schlechte/böse Gewissen als auch der schlechte/böse Mensch zerfallen in zwei 
einander ausschließende und bedingende Rollen: der Priester, die Stimme des 
Gewissens, in die des Anklägers und des Verteidigers, des Bestrafers und des Be-
schützers („indem er [der asketische Priester – H. H.] dann den Schmerz stillt, 
den die Wunde macht, vergiftet er zugleich die Wunde“99), der Leidende oder der 
Mensch in die des Täters und des Opfers.100 Während der Mensch seine Schuld als 

                                                        
98  Ebd., S. 375. 
99  Ebd., S. 373. 
100  In seiner Schrift über die Religion erkennt Derrida die aporetischen Bedingungen des 

Heiligen und Sakralen in einer strukturell ähnlichen Teilung oder Verdoppelung sowie 
in einem sogenannten „double bind“: im aporetischen Bündnis zwischen Religion und 
Wissenschaft oder Glauben und Wissen, die „ineinanderfließen“, sich „überkreuzen“ 
und „anstecken“ und sich deswegen nicht trennen lassen. Derrida: Glaube und Wis-
sen, S. 45. Der Bereich des Glaubens und der Religion, den Derrida – Benveniste 
folgend – zuerst in den etymologischen Zusammenhängen zwischen dem „Heilen“, 
„Heiligen“, „Gesunden“, „Unversehrten“ und „Immunen“ situiert (zu diesem Gefüge 
gehören etymologisch auch andere Idiome, wie etwa das „Starke“, „Mächtige“, „Kräf-
tige“, „Fruchtbare“, „Souveräne“ etc.; ebd., S. 79), bleibt niemals unberührt, unver-
sehrt (rein, heil, gesund) vom – ebenfalls ursprünglichen – Bereich der Technik und 
der Wissenschaft, von deren Supplementarität, Iterabilität, Maschinenhaftigkeit und 
all den „krankhaften“ Effekten, die sie nach sich ziehen. „[W]as die Dinge“ über 
diesen doppelten Ursprung und ihre Kontamination hinaus „noch weiter verwickelt, 
ist der Umstand, daß eine der beiden Quellen gerade der Trieb des Heilen ist, der 
Trieb dessen, was sich der Ansteckung und Kontamination gegenüber allergisch ver-
hält, geborgen in und durch sich selbst, sich selbst auf auto-immune Weise heilend.“ Ebd., 
S. 45. Die „allergischen“ Reaktionen der sich selbst als heil/heilig betrachtenden 
Gemeinschaften reagieren auf die Unmöglichkeit der Trennung der beiden Sphären 
und versuchen dadurch etwas aus sich selbst auszuschließen, was in Wirklichkeit zu 
ihren innersten und ursprünglichen Bedingungen gehört (Derrida nennt mehrere 
Beispiele, wie etwa das Bündnis der Religion mit der „enteignenden“, „entortenden“ 
Wissenschaftstechnik und dem Bereich des Kalküls, des Weltmarktes, des Kapitals; 
Dogmatismus, Religionskriege und Terrorismus, die das Wunschbild einer vom 
vorigen Bereich „sauberen“, „intakten“ Religion verteidigen; die „humanitäre Strate-
gie, Strategie zur ‚Erhaltung des Friedens‘, die von einer peacekeeping force verfolgt wird“ 
Ebd., S. 87.) Diese Symptome zeigen die widersprüchlichen Bedingungen jedes Glau-
bensbekenntnisses auf, etwa „daß das Gesetz des Heilen, das Heil des Geborgenen, 
die schamhafte Achtung und Ehrfurcht vor dem Sakrosankten (heilig, holy) das Opfer 
sowohl fordern als auch ausschließen“, sie fordern die „Gewalt des Opfers im Namen des 
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den Sinn seines Daseins sucht bzw. erfindet, „schlitzt“ er seine „Seele“ „vergnügt 
und neugierig […] bei lebendigem Leibe auf“101 und verschlimmert dabei die 
Schuld, die aber im Grunde genommen unauffindbar (weil erfunden) ist und 
deshalb sich immer tiefer entzieht bzw. den Menschen mit in die Tiefe und 
Schwere des Sinnes zieht. Sobald sich das – in jedem Stadium jeweils auf ver-
schiedene Weise gewaltsame – Leben gegen sich selbst wendet und dadurch zum 
unauflösbaren, selbsterhaltenden und sich selbst reproduzierenden, quälenden 

                                                        
Nicht-Gewalttätigen“. Ebd., S. 85–86. Ohne den Namen von Nietzsche zu erwähnen, 
beschreibt Derrida diese widersprüchliche Dynamik auf eine sowohl strukturell als 
auch terminologisch ähnliche Weise (vgl. z. B.: „Die Reaktivität des Ressentiments 
wendet diese Bewegung gegen sich selbst und spaltet sie dadurch. Sie entschädigt sich 
so in einer Bewegung, die sowohl immunitär als auch auto-immun ist.“ Ebd., S. 74), 
was jedoch die Frage des Verhältnisses der beiden Konzepte des Gesunden und des 
Lebendigen offen lässt bzw. einer ausführlichen vergleichenden Analyse bedürfen 
würde. 
Die „Logik“ oder das „allgemeine Gesetz“ der Autoimmunität ist nach Derrida nicht 
nur an den Schnittstellen von Glauben und Wissen, sondern – und dies wird in 
Hinsicht auf Nietzsche noch von Bedeutung sein – in jeder Gemeinschaft am Werk: 
„kommunitäre Autoimmunität: keine Gemeinschaft, die nicht ihre eigene Auto-
Immunität fördert, ein Prinzip der opferhaften Selbstzerstörung, das den prinzipiellen 
Selbstschutz ins Verderben stürzt (Prinzip der unberührten eigenen Unversehrtheit), 
im Hinblick nämlich auf ein unsichtbares und geisterhaftes Über-leben. Diese gegen 
sich selbst sich wendende Bezeugung hält die auto-immune Gemeinschaft am Leben, 
will sagen: auf ein anderes hin offen, das mehr ist als sie selbst – Öffnung zum 
anderen, zur Zukunft, zum Tod, zur Freiheit, zum Kommen oder zur Liebe des 
anderen, zum Raum und zur Zeit einer geistererzeugenden Messianizität jenseits allen 
Messianismus.“ Ebd., S. 84. Das Prinzip der Autoimmunität stellt nicht nur eine Ge-
fahr (für das Leben), sondern zugleich eine Chance (des Über-lebens) dar. Letzteres 
ist der Fall bei einer Art von Selbstzerstörung, die nichts anderes als den Begriff, den 
Sinn oder die Idee der „Selbstheit“ und der „Selbigkeit“, etwa die vermeintliche Identität 
eines Begriffs mit sich selbst zerstört und dadurch Platz schafft für Neues, für neue Inter-
pretationen eines leer gewordenen Begriffs. Diese Art von Selbstzerstörung, die in 
jeder autonomen Selbsterhaltung von Anfang an am Werk ist, ermöglicht es Derrida 
einige Jahre später, den Begriff der Demokratie zu „zerstören“, ihn durch sich selbst 
zerstören zu lassen und dadurch auf ein anderes bzw. auf seine Zukunft hin zu öffnen, 
um in diesem Sinne von einer „kommenden“, „im Kommen bleibenden“ Demokratie 
zu sprechen. Derrida: Schurken, S. 45–46. Auf diesen Sinn der Selbstzerstörung, der 
auch im nietzscheschen Begriff des Nihilismus am Werk ist, werden wir noch zurück-
kommen.  

101  Nietzsche: GM III, S. 357. 



HAJNALKA HALÁSZ 

156 
 

(Selbst-)Widerspruch wird, lässt es sich nur durch die Askese stillen, von nun an 
kann man das Leben allein durch das Stillen des Lebens stillen. Die Symptome dieser 
unaufhaltsamen Schwächung der Kräfte durch den veränderten Sinn der Hem-
mung erkennt Nietzsche auf der weltgeschichtlichen Ebene in der Aushöhlung 
und Abstumpfung der Seele und in charakteristischen Zeitkrankheiten, wie etwa 
der Müdigkeit, der Erschöpfung oder der Depression,102 die also einerseits die 
Seele als eine Art von Narkotikum vor dem schlechten Gewissen, „der rückwärts 
gewendeten Grausamkeit“103 schützen, andererseits selber als Krankheiten, als 
Feinde des Lebens bekämpft werden müssen. Da gegen die Leb- und Trieblosig-
keit wiederum der Schmerz als Stimulus das Gegenmittel ist und das Leiden(-
Machen) auch in dieser Form Lust in sich birgt, „klagt[…] man sich nicht mehr 
gegen den Schmerz, man lechzt[…] nach dem Schmerz; ‚mehr Schmerz! mehr 
Schmerz!‘“104  

7 Sublimierung 

Obwohl der anfängliche Widerstand/Schmerz im Laufe des (sprachlich-rhetori-
schen) Prozesses fast unerkennbar und undefinierbar wird, könnte oder sollte 
man nach Nietzsche die verschiedenen „Zeiten“ und „Menschen“ dennoch (oder 
gerade deshalb) aufgrund der – allem Anschein nach nur schwer zu erlangenden 

                                                        
102  Die Verinnerlichung und Vergeistigung des Schmerzes in den nihilistischen und aske-

tischen Idealen bzw. im „Willen zum Nichts“ führt zu einem leeren, beinahe gefühl-
losen, leblosen und sinnlosen Seelenzustand, den der institutionelle Interpret des 
Schmerzes, der asketische Priester, durch ambivalente Mittel am Leben erhält: „Die 
Milderung des Leidens, das ‚Trösten‘ jeder Art, – das erweist sich als sein Genie selbst: 
wie erfinderisch hat er seine Tröster-Aufgabe verstanden, wie unbedenklich und kühn 
hat er zu ihr die Mittel gewählt! Das Christenthum in Sonderheit dürfte man eine 
grosse Schatzkammer geistreichster Trostmittel nennen, so viel Erquickliches, Mil-
derndes, Narkotisirendes ist in ihm gehäuft, so viel Gefährlichstes und Verwegenstes 
zu diesem Zweck gewagt, so fein, so raffinirt, so südländisch-raffinirt ist von ihm 
insbesondere errathen worden, mit was für Stimulanz-Affekten die tiefe Depression, 
die bleierne Ermüdung, die schwarze Traurigkeit der Physiologisch-Gehemmten 
wenigstens für Zeiten besiegt werden kann. Denn allgemein gesprochen: bei allen 
grossen Religionen handelte es sich in der Hauptsache um die Bekämpfung einer 
gewissen, zur Epidemie gewordnen Müdigkeit und Schwere.“ Ebd., S. 377. 

103  Ebd., S. 389. 
104  Ebd., S. 390. 
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oder vielleicht sogar unmöglichen, zumindest nicht im erkenntnistheoretischen 
Sinne möglichen – „Kenntniss der Noth“ beurteilen und unterscheiden:  

Vielleicht werden die Menschen und Zeiten durch Nichts so sehr von einander ge-
schieden, als durch den verschiedenen Grad von Kenntniss der Noth, den sie haben: 
Noth der Seele wie des Leibes. In Bezug auf letztere sind wir Jetzigen vielleicht alle-
sammt, trotz unserer Gebrechen und Gebrechlichkeiten, aus Mangel an reicher 
Selbst-Erfahrung Stümper und Phantasten zugleich.105  

Da der heutige Mensch die „Not“ oder den Schmerz des Leibes überhaupt nicht 
mehr bzw. nur durch seine Phantasie, in imaginierter oder sublimierter Form, 
d. h. nur noch als seelischen Schmerz kennt, kann man nur in diesem inneren, 
geistigen Bereich differenzieren: 

Was die Noth der Seele aber betrifft, so sehe ich mir jetzt jeden Menschen darauf an, 
ob er sie aus Erfahrung oder Beschreibung kennt; ob er diese Kenntniss zu heucheln 
doch noch für nöthig hält, etwa als ein Zeichen der feineren Bildung, oder ob er 
überhaupt an grosse Seelenschmerzen im Grunde seiner Seele nicht glaubt und es 
ihm bei Nennung derselben ähnlich ergeht, wie bei Nennung grosser körperlicher 
Erduldungen: wobei ihm seine Zahn- und Magenschmerzen einfallen. So aber scheint 
es mir bei den Meisten jetzt zu stehen.106 

Auch wenn sich diese Beschreibung auf die sinnliche Erfahrung zu berufen 
scheint, geht es dabei in Wahrheit um Unterscheidungen, die weder rein sinnlich-
materiell noch rein geistig, sondern nur sprachlich (im Spannungsbereich und 
Spielraum solcher Gegensätze) vollzogen werden können. Während diese Spra-
che der Sinn- und „Wertschätzung“ zur Unterscheidung von „Zeiten“ und 
„Menschen“ (Epochen und Typen des „Willens zur Macht“) immer feinere 
Differenzierungsmittel entwickelt (ob das Zeichen einer Kenntnis Erfahrung, 
Heuchelei, Glauben oder Zweifel in sich birgt, ist zwar entscheidend, lässt sich 
jedoch nicht oder nur durch rhetorische Mittel entscheiden – „So aber scheint es 
mir bei den Meisten jetzt zu stehen“), folgt die geschilderte Entwicklungs-
geschichte einem entgegengesetzten Gang, indem sie die Unterscheidungen 
aufhebt: Der heutige Mensch kennt den Schmerz nur noch in seelischer Form, 
dies aber nicht aus Erfahrung, sondern nur noch aus Beschreibung. Auch diese 

                                                        
105  Nietzsche: FW, S. 413. 
106  Ebd. 
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Kenntnis täuscht er womöglich nur vor, indem er nur denkt oder glaubt, dass er 
den Schmerz kennt, während nicht einmal seine Seele an die Seelenschmerzen 
glaubt. Der physiologische Schmerz hebt sich in der Seele vollständig auf und 
wird zum leeren, abstrakten, lebens- und erfahrungsfremden Begriff, dessen 
Nennung im Menschen nur noch Erinnerungen an seine „Zahn- und Magen-
schmerzen“ hervorruft. Aber die Verneinung und die Sublimierung des Schmer-
zes hebt das Unbehagen (die Hemmung oder den Widerstand) nicht auf, sondern 
verstärkt nur den Widerwillen und die negativen Gefühle: „Man hasst jetzt den 
Schmerz viel mehr, als frühere Menschen, und redet ihm viel übler nach als je, 
ja, man findet schon das Vorhandensein des Schmerzes als eines Gedankens kaum 
erträglich und macht dem gesammten Dasein eine Gewissenssache und einen 
Vorwurf daraus“, was dazu führt, dass „man jetzt urtheilt: ‚Das Dasein ist etwas 
Böses‘“.107 Nachdem der Schmerz unbestimmbar und unlokalisierbar geworden 
ist, kann man letzten Endes nicht entscheiden, was der Mensch, in dem sich das 
Leben gegen sich selbst kehrte bzw. der durch diese Umkehrung entstand, 
eigentlich will: etwas empfinden oder vielmehr unempfindlich werden. 

Das Leben, das durch die vergebliche Wiedergutmachung der Schuld sowie 
die endlose Substitution des Sinnes letztendlich an seiner eigenen Sinnlosigkeit, 
Mangelhaftigkeit und Fehlbarkeit leidet, erhält, verwundet und heilt sich selbst; 
das „kranke Thier“ Mensch lebt aus seiner selbst verursachten Wunde oder 
Krankheit.108 Auch die Erfindungen der modernen Naturwissenschaften können 
den sich selbst entziehenden und dabei sich vertiefenden Schmerz (die Paradoxie des 
Sinnes) nur vorübergehend und scheinbar beseitigen, in Wahrheit fördern sie 
neuere, tiefere, „seelische“ Krankheiten zutage, insofern sie den Widerstand/die 
Hemmung/die Reize durch den oben dargestellten Prozess aufschieben, ver-
wandeln und vertiefen. Auch in den Wissenschaften geht es um ein Problem des 
Sinnes, „Wissenschaft und asketisches Ideal […] stehen ja auf Einem Boden“.109 
Das bedeutet aber auch, dass die moderne (weder im wörtlichen noch im bloß 
metaphorischen Sinne genommene) Heilkunst oder die Wissenschaft des Lebens 

                                                        
107  Ebd., S. 414. 
108  „Der Mensch hat es satt, […] aber selbst noch dieser Ekel, diese Müdigkeit, dieser 

Verdruss an sich selbst – Alles tritt an ihm so mächtig heraus, dass es sofort wieder 
zu einer neuen Fessel wird. Sein Nein, das er zum Leben spricht, bringt wie durch 
einen Zauber eine Fülle zarterer Ja’s an’s Licht; ja wenn er sich verwundet, dieser Meister 
der Zerstörung, Selbstzerstörung, – hinterdrein ist es die Wunde selbst, die ihn zwingt, 
zu leben …“ Nietzsche: GM III, S. 367. 

109  Ebd., S. 402.  
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(der lebenden, physiologischen, seelischen und politischen Organismen) genauso 
wie der „asketische Priester“, der sich selbst „als ‚Heiland‘ verehren lässt“, „nur 
das Leiden selbst, die Unlust des Leidenden […], nicht deren Ursache, nicht das 
eigentliche Kranksein“, die Sinnlosigkeit des Daseins „bekämpft“.110 Denn ihre 
(sprachliche) Kraft oder rhetorische Verführungskunst besteht in der „Über-
schätzung der Wahrheit“,111 in der Suche nach dem Sinn, in seiner Setzung und 
ununterbrochenen Ersetzung. Was die Wissenschaft „will“, ist der (letztendlich 
leere und nichtige) Sinn, d. h. sie schafft oder „handelt“ nicht, sondern setzt Sinn 
(voraus), „dies Nein ist ihre schöpferische That“. Die Frage ist deshalb – und 
damit kommen wir auf das bereits erwähnte Dilemma zurück –, ob es außerhalb 
dieser Ideale ein anderes Ideal, einen anderen Sinn des Sinnes gibt oder wie 
Nietzsche schreibt: „Man komme mir nicht mit der Wissenschaft, wenn ich nach 
dem natürlichen Antagonisten des asketischen Ideals suche, wenn ich frage: ‚wo 
ist der gegnerische Wille, in dem sich sein gegnerisches Ideal ausdrückt?‘“112 

8 Widerstandskräfte  

Die letzte Abhandlung der Genealogie der Moral gibt uns diesbezüglich zwei rich-
tungsweisende Hinweise: die einzigen bisherigen Gegner der asketischen Ideale 
(und des Ideals des Sinnes) sind einerseits „die Komödianten dieses Ideals“, die 
„Misstrauen“ „wecken“,113 andererseits und davon nicht unabhängig die Kunst, 
in der „der Wille zur Täuschung das gute Gewissen zur Seite hat“ und die „dem 
asketischen Ideal viel grundsätzlicher entgegengestellt [ist] als die Wissen-
schaft“.114 Als einen weiteren Aspekt des Unterschieds dieser Ideale könnte man 
die „heilende“ Wirkung der Kunst sowie die „krankmachende“ Wirkung der 
Wissenschaft erwähnen. Vor allem in Nietzsches frühen Schriften spielt der 
heilende Charakter der Kunst eine wichtige Rolle: Sie besitze ein selbstregene-
rierendes Potenzial oder eine „plastische“ Kraft, die nicht „die Unlust des 
Leidenden“, sondern „deren Ursache“, „das eigentliche Kranksein“ und das 

                                                        
110  Ebd., S. 377. 
111  Ebd., S. 402. 
112  Ebd. 
113  Ebd., S. 409. 
114  Ebd., S. 402. 
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heißt: die Reflexion der (moralischen) Gefühle und das „Wuchern“115 des wur-
zellosen, abstrakten Denkens bekämpft, insofern sie noch im frühen Stadium 
verhindere, dass sich der Widerstand aus dem ursprünglichen Prozess des 
Lebens herausdifferenziert und dadurch zur reflektierten Schmerzempfindung 
und am Ende zum schlechten, niedrigen, schmerzvollen (Ge-)Wissen (einer 
Schuld, eines Mangels oder Verlustes) wird.  

Zur Erklärung dieser ursprünglichen, „gesunden“, positiven Arbeit der Kunst 
muss man eigentlich nur zum Anfang der Entstehungsgeschichte zurückkehren. 
Jener Widerstand, durch dessen Verselbstständigung, mehrfache Verwandlung 
und Fixierung das menschliche Dasein zum andauernden Leiden wurde, ist nach 
seiner ursprünglichen Bestimmung nichts anderes als eine dem Leben dienende 
Widerstandskraft, eine Art von Widerstandsfähigkeit oder eine positive Re-aktion, 
die die Kraft oder die Handlung nicht schwächt oder hemmt, sondern ermöglicht 
und verstärkt. Genau dies leistet die „apollinische“ Seite der Kunst,116 die für die 
plastische Bildung des schönen Scheins der Traum- und Phantasiewelten verant-
wortlich ist, die das Leben erst „möglich und lebenswerth“ macht und zu deren 
Aufgabe das Bewahren des empfindlichen und zarten Gleichgewichts des Orga-
nismus sowie die Heilung „der ewige[n] Wunde des Daseins“117 gehört, welche 
Wunde durch die grausame, vernichtende und sich erneuernde Gewalt der diony-
sischen Kraft (etwa der Musik) entsteht. In der zweiten Abhandlung der Genealo-
gie der Moral, im Organismus der Seele/des Leibes leistet diesen Dienst die „Ver-
gesslichkeit“ als eine „Aufrechterhalterin der seelischen Ordnung“ bzw. als ein  

                                                        
115  Nietzsche: GT, S. 149. 
116  „Diese freudige Nothwendigkeit der Traumerfahrung ist gleichfalls von den Griechen 

in ihrem Apollo ausgedrückt worden: Apollo, als der Gott aller bildnerischen Kräfte, 
ist zugleich der wahrsagende Gott. Er, der seiner Wurzel nach der ‚Scheinende‘, die 
Lichtgottheit ist, beherrscht auch den schönen Schein der inneren Phantasie-Welt. Die 
höhere Wahrheit, die Vollkommenheit dieser Zustände im Gegensatz zu der lücken-
haft verständlichen Tageswirklichkeit, sodann das tiefe Bewusstsein von der in Schlaf 
und Traum heilenden und helfenden Natur ist zugleich das symbolische Analogon der 
wahrsagenden Fähigkeit und überhaupt der Künste, durch die das Leben möglich und 
lebenswerth gemacht wird. Aber auch jene zarte Linie, die das Traumbild nicht über-
schreiten darf, um nicht pathologisch zu wirken, widrigenfalls der Schein als plumpe 
Wirklichkeit uns betrügen würde – darf nicht im Bilde des Apollo fehlen: jene maass-
volle Begrenzung, jene Freiheit von den wilderen Regungen, jene weisheitsvolle Ruhe 
des Bildnergottes.“ Ebd., S. 27–28. 

117  Ebd., S. 115.  
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aktives, im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen, dem es zuzuschreiben 
ist, dass was nur von uns erlebt, erfahren, in uns hineingenommen wird, uns im Zu-
stande der Verdauung (man dürfte ihn „Einverseelung“ nennen) ebenso wenig in’s 
Bewusstsein tritt, als der ganze tausendfältige Prozess, mit dem sich unsre leibliche 
Ernährung, die sogenannte „Einverleibung“ abspielt.118

Die noch „gesunde“, das Gleichgewicht und seine zerbrechlichen Differenzen 
erhaltende Arbeit der Widerstandskraft „verleibt“ den Schmerz „ein“ (seine 
Empfindung, sein Bewusstsein und seine Reflexion), sie schützt davor, dass die 
Reaktion des Widerstands wahrnehmbar wird bzw. dass die Erlebnisse ins 
Gedächtnis eingeprägt, eingebrannt, „fix“ gemacht und als solche schmerzhaft 
werden.119 In Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ist es der un-
historische Sinn, der für das Gleichgewicht zwischen Vor- und Weltgeschichte 
sorgt. Auch diese einverleibende Kraft sollte ursprünglich dem Leben dienen, sie 
sollte „das Vergangene zum Leben gebrauchen und aus dem Geschehenen 
wieder Geschichte machen“,120 um dadurch dem bisher beschriebenen patholo-
gischen Prozess vorzubeugen und zu verhindern, dass sein immanenter 

                                                        
118  Nietzsche: GM II, S. 291–292. Zur „Vergesslichkeit“ als der unmöglichen Grundlage 

des Versprechensaktes, zu ihrer Bedeutung und ihren Konsequenzen in Hinsicht auf 
„performative“ und „afformative“ Sprechakte siehe Lőrincz: Noble Promises. Wie 
der Beitrag zeigt, besteht die aktive (hier also noch „gesund“ funktionierende) und bis 
zu einem gewissen Grad „afformative“ Leistung der Vergesslichkeit unter anderem 
darin, dass sie jenseits der (oder noch vor den) institutionellen Bedingungen von 
Versprechensakten die Handlung oder den Vollzug des („guten“, „vornehmen“ und 
noch nicht-reflexiven) Versprechens „ermöglicht“. Diese Ermöglichung kann man 
zwar weder als Wissen oder Erkenntnis noch als materielle Bedingung oder Technik 
fixieren oder formalisieren, dennoch ist diese nicht-setzende Tat eng mit der physio-
logischen, instinkthaften Materialität des Leibes verbunden. Die „ursprüngliche 
Gewalt“ (ebd., S. 91) dieser Handlung etabliert die Kulturtechniken und die konven-
tionelle Gewalt des Versprechens, des konventionellen Sprechens und der Humani-
sierung und unterminiert sie zugleich; sie bleibt zwar dem Bewusstsein und der 
Sprache verschlossen, dennoch ist sie es, die bei ihnen positive (Gegen-)Reaktionen 
auslöst. 

119  „‚Man brennt Etwas ein, damit es im Gedächtniss bleibt: nur was nicht aufhört, weh 
zu thun, bleibt im Gedächtniss‘“. Nietzsche: GM II, S. 295. 

120  Nietzsche: HL, S. 253. Vgl. noch: „es giebt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, 
von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt zu Grunde geht, sei 
es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Cultur. Um diesen Grad und durch ihn dann die 
Grenze zu bestimmen, an der das Vergangene vergessen werden muss, wenn es nicht 
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Bestandteil, seine Widerstandskraft zum Feind seines eigenen Systems oder Organismus 
wird, die Herrschaft über das Leben übernimmt und sich selbst verzehrt.

Während also die aktive Widerstandskraft, das „positive Hemmungsvermö-
gen“ in den vorhistorischen Zeiten keine Hemmung oder kein Hindernis für die 
Handlung darstellt, wird sie in der Geschichte – zumindest nach Nietzsches 
späten Schriften – immer zum imaginären Gegner, der die Handlung paralysiert 
und durch den das Leben abstirbt. Dies ist aber weder Unfall oder Zufall, der vermeidbar 
wäre, noch gibt es eine Rückkehr zum Ursprung oder zu den Zeiten vor der Geschichte. Das 
passiv- bzw. schmerz- und krankhaft-Werden des ursprünglichen Widerstands 
ist in der Vorherrschaft der asketischen Ideale ein unheilbarer, unumkehrbarer, 
unvermeidbarer und notwendiger Prozess und somit eine Krankheit in dem 
Sinne, „wie die Schwangerschaft eine Krankheit ist“.121 Der Widerstand wird 
zwangsläufig wahrnehmbar, insofern seine Geschichte bzw. seine weltgeschicht-
lichen Verwandlungen zugleich seine Referenzialisierungen und Ideologisierungen er-
zählen.122

                                                        
zum Todtengräber des Gegenwärtigen werden soll, müsste man genau wissen, wie 
gross die plastische Kraft eines Menschen, eines Volkes, einer Cultur ist, ich meine jene 
Kraft, aus sich heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und Fremdes umzubilden 
und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, Verlorenes zu ersetzen, zerbrochene For-
men aus sich nachzuformen. Es giebt Menschen die diese Kraft so wenig besitzen, 
dass sie an einem einzigen Erlebniss, an einem einzigen Schmerz, oft zumal an einem 
einzigen zarten Unrecht, wie an einem ganz kleinen blutigen Risse unheilbar verblu-
ten“. Ebd., S. 250–251. 

121  Nietzsche: GM III, S. 327.  
122  Wie wir gesehen haben, wohnt den Begriffen, Namen und Figuren bei Nietzsche in 

der Regel ein doppelter oder ambivalenter Charakter inne (Lust und Unlust, aktiv- 
und passiv-Werden, Ursprung, Gegenwart, souveränes Individuum etc.). Sie erhalten 
eine andere Bedeutung, je nach dem, ob ihre vorgeschichtliche/geschichtliche, gesun-
de/kranke oder höhere/niedrigere Form gemeint ist. Diese Formen oder Bedeutun-
gen sollen einerseits voneinander getrennt werden, andererseits ist eine klare Trennung 
nie möglich. Denn ohne die Kontamination der beiden, ohne ihre ununterscheidbare 
Vermengung kann ihre Geschichte nicht erzählt werden, insofern beide Dimensionen 
unabdingbare Bedingungen der Sprache darstellen: ein tropologisches, sich wiederholendes 
und sich selbst überlebendes, auf unabschließbarem Austausch von Elementen basie-
rendes „unschuldig-Werden“ einerseits und das unausweichliche schuldig- oder 
schwächer-Werden, „Absterben“ des Sinnes als die Tendenz der Referenzialisierung 
oder des wörtlich-Nehmens andererseits. Diese Doppeldeutigkeit wird in der Fach-
literatur oft übersehen, was zu miteinander nicht zu vereinbarenden Deutungswegen 
führt. Stellt man etwa die „gesunden“, tropologischen Dimensionen der Texte in den 
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9 Gerechte/gerächte Namen

Somit erhält die „reine“, „gerechte“ und „gesunde“ Stimme des Leibes, die allen 
hier verwendeten Namen (des „Schmerzes“, des „Widerstands“, der „Sinnlosig-
keit“, des „Menschen“ etc.) einen anderen, aktiven und affirmativen Sinn hätte 
geben sollen, einen fiktiven Charakter, der ihre Möglichkeit und Bedingungen 
nicht nur in Frage stellt, sondern diese sogar vernichtet, zerstört. Es lässt sich 
nämlich nicht vermeiden, dass die erzählte Geschichte samt ihren Namen und 
Figuren referenzialisiert, nach moralisch-konventionellen oder im extremen Fall 
ideologischen Hörgewohnheiten gedeutet wird. Die gesunde, heilende und an-
reizende Tätigkeit des Widerstands, der an einer Stelle der Geschichte, an der 
empfindlichen Differenz zwischen Etwas und Nichts in Angst und Bedrohung 
umschlägt, soll dem Leben und der Aktivität ohne Reflexion, ohne Bewusstsein 
und ohne Moral, auf selbstvernichtende oder selbstaufopfernde Weise und in 
diesem Sinne bedingungslos dienen.123 Zugleich kann eine (Sprech-)Handlung gar 
nicht anders als durch die Überwindung oder die Vernichtung ihrer eigenen Bedin-
gungen bzw. der ihr widerstehenden Gegensätze erfolgen. Wie es in Ecce homo 
heißt, ist „im Jasagen Verneinen und Vernichten Bedingung“.124 Das „Jasagen“, 
die affirmative Sprache, soll auch ihre Bedingung, die nichtigen und selbst-
zerstörerischen Namen der Metaphysik und des Nihilismus bejahen und das 

                                                        
Vordergrund, kann man in ihnen das Versprechen oder die Rückkehr zu einer neuen, 
positiven Moral sowie den Entwurf einer idealen Lebensführung oder einer affirma-
tiven Politik erkennen. Die Referenzialisierung der Begriffe und Figuren stellt hinge-
gen einen leichteren, jedoch problematischeren Weg dar. Wie beispielsweise die 
biopolitischen Deutungen der nietzscheschen Begriffe den Unterschied zwischen 
diesen beiden Dimensionen übersehen, hat Vanessa Lemm am Beispiel der Doppel-
deutigkeit der Figur des Arztes aufgezeigt. Lemm: Biopolitische Betrachtungen. 

123  In diesem Sinne wäre die „Eine Bedingung alles Geschehens“ „blind“ und „unge-
recht“, d. h. bedingungslos zu handeln: „Sollte Einer im Stande sein, diese unhistorische 
Atmosphäre, in der jedes grosse geschichtliche Ereigniss entstanden ist, in zahlreichen 
Fällen auszuwittern und nachzuathmen, so vermöchte ein Solcher vielleicht, als 
erkennendes Wesen, sich auf einen überhistorischen Standpunkt zu erheben […]. Ueber-
historisch wäre ein solcher Standpunkt zu nennen, weil Einer, der auf ihm steht, gar 
keine Verführung mehr zum Weiterleben und zur Mitarbeit an der Geschichte ver-
spüren könnte, dadurch dass er die Eine Bedingung alles Geschehens, jene Blindheit 
und Ungerechtigkeit in der Seele des Handelnden, erkannt hätte.“ Nietzsche: HL, 
S. 254. 

124  Nietzsche: EH, S. 368. 



HAJNALKA HALÁSZ 

164 
 

bedeutet: in einen aktiven Nihilismus, in (Selbst-)Vernichtung umwandeln.125 
Der alte und bisherige Sinn der Wörter, aus denen sich diese Geschichte zusam-
mensetzt und auf die sie aufgebaut ist, muss spurlos vergessen, aufgebraucht, 
de(kon)struiert werden, um etwa Zarathustras Rede oder Lehre gerecht werden zu 
können. 

Dadurch verwandelt sich aber auch das Verhältnis zwischen Lust und Schmerz, 
Liebe und Hass sowie Sinn-vernichtender und Sinn-setzender Tat ein weiteres 
Mal, was Nietzsches schwer zu bejahende, zuerst notwendig auf Widerstand 
stoßende Definition des Lebens (nach der dieses also „essentiell, nämlich in seinen 
Grundfunktionen verletzend, vergewaltigend, ausbeutend, vernichtend fungirt 
und gar nicht gedacht werden kann ohne diesen Charakter“126) von einer Seite 
zeigt, die zwar bisher nicht unmittelbar (ohne Sprache/Schmerz), in Wirklichkeit 
aber von Anfang an oder „zu allen Zeiten“ gegenwärtig war. Denn während die 
Sinn-setzende, imaginäre Tat des Ressentiments aus Angst vor dem Unbekannten die 
Andersheit negiert und das bedeutet: „hasst“ (Verneinung und Hass brauchen 

                                                        
125  Deshalb sollte man nach Zarathustra „sterben lernen“, zu Grunde gehen wollen, d. h. 

das asketische Ideal, diesen Sinn des Sinnes und die bisherigen Interpretationen des 
menschlichen Daseins vernichten: „Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den 
Lebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird.“ Nietzsche: Z, S. 93. Dieses sich-voll-
enden-Wollen ist die Bedingung des Schaffens, der Zeugung oder der Tat: „Also bin 
ich mitten in meinem Werke, zu meinen Kindern gehend und von ihnen kehrend: um 
seiner Kinder willen muss Zarathustra sich selbst vollenden. Denn von Grund aus 
liebt man nur sein Kind und Werk; und wo grosse Liebe zu sich selber ist, da ist sie 
der Schwangerschaft Wahrzeichen: so fand ich’s.“ Ebd., S. 204. Diesen notwendig 
(selbst-)destruktiven Charakter des Lebens hat Deleuze im nietzscheschen Programm 
des „aktiven Nihilismus“ erkannt, in dem nur die „reaktiven Kräfte“ (reaktive Inter-
pretationen des menschliches Daseins) vernichtet werden: „Indem die Verneinung alle 
reaktiven Kräfte opfert […] und einem Zuviel von Leben überantwortet: so allein findet 
sie zu ihrer Vollendung.“ Deleuze: Nietzsche, S. 190. Deleuze stellte jedoch die 
Möglichkeit dieser Verwandlung oder – wie er es nennt – der „Konversion“ der 
Passivität in Aktivität noch nicht radikal in Frage. Derrida war konsequenter und ging 
einen Schritt weiter, indem er die Möglichkeitsbedingungen dieses Ereignisses sowie 
überhaupt das Denken des Ereignisses bei Nietzsche als ein Denken des Un-
Möglichen problematisierte. Dazu werden wir gleich kommen.  

126  Nietzsche: GM II, S. 312. 
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immer ein Objekt oder ein „Nein“, ein „Ausserhalb“),127 setzt die blinde, ur-
sprüngliche, „jenseits von Gut und Böse“ und „aus Liebe“128 erfolgende Tat 
nichts (voraus). Diese ist also keine (Sinn) setzende, sondern eine vernichtende 
Tat, die aber nicht etwas im Voraus gegebenes, sondern ihre eigenen Bedingungen 
oder Hemmungen vernichtet, jene Hemmungen und Widerstände, die durch ihre 
Reflexion, ihren „Aufstand“ und als schmerzhafte Empfindungen „patholo-
gisch“129 wirken und die Tat oder die reine Stimme hindern anstatt ihr zu dienen. 
Diese Art von Leben verzehrt sich nicht, sondern „überwindet“ sich selbst, 
wodurch es als ein unermessliches Mehr oder ein „Überschuss“ von sich selbst 
überlebt.130 „Was aus Liebe“, Lust oder „dionysischer“ Bejahung „gethan wird“, 
                                                        
127  Wie den moralischen Begriff des „Guten“ führt Nietzsche auch die christliche Idee 

der Liebe auf den „hassvollen“ Setzungsakt des Bösen durch das Ressentiment zu-
rück: „Dante hat sich, wie mich dünkt, gröblich vergriffen, als er, mit einer schrecken-
einflössenden Ingenuität, jene Inschrift über das Thor zu seiner Hölle setzte ‚auch 
mich schuf die ewige Liebe‘: – über dem Thore des christlichen Paradieses und seiner 
‚ewigen Seligkeit‘ würde jedenfalls mit besserem Rechte die Inschrift stehen dürfen 
‚auch mich schuf der ewige Hass‘ – gesetzt, dass eine Wahrheit über dem Thor zu 
einer Lüge stehen dürfte!“ Nietzsche: GM I, S. 283–284. 

128  „Was aus Liebe gehtan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.“ Nietzsche: 
JGB, S. 99. 

129  Nietzsche: GT, S. 27. 
130  Diese Selbstüberwindung, Selbstzerstörung oder Selbstaufopferung des Lebens könn-

te man mit Derrida auch als seine inhärent „auto-immunitäre“ Tätigkeit beschreiben 
(siehe dazu Fußnote 100), in der es also nicht selbst, sondern nur sein bisheriges 
„Selbst“, seinen bisherigen Sinn, Wert, Preis und sein Maß zerstört, was die Möglich-
keit des Heilen und des Heiligen als einen kommenden, im Kommen bleibenden 
Überschuss eröffnet: „Das Leben ist sakral, heilig, unendlich achtungswürdig einzig 
im Namen dessen, was in ihm mehr wert ist als es selbst und sich nicht auf die 
Natürlichkeit des Biozoologischen beschränkt, das man opfern kann – mag auch das 
wahre Opfer nicht bloß das ‚natürliche‘, das sogenannte ‚tierische‘ oder ‚biologische‘ 
Leben opfern, sondern vor allem jenes, was mehr wert ist als das natürliche Leben. 
[…] Es ist genau der Überschuß, der über das Lebendige hinausführt, dessen Leben 
lediglich dadurch absoluten Wert hat, daß es mehr wert ist als das Leben, als es selbst“. 
Derrida: Die Religion, S. 84–85. Aus dieser Charakterisierung des Lebens und des 
Lebendigen (was also hier „Leben“ bedeutet, bleibt letztendlich seiner im Kommen 
bleibenden Zukunft überantwortet) wird ersichtlich, inwiefern jene Interpretations-
ansätze, die bei Nietzsche Hinweise für eine neue Moral oder eine alternative 
„Lebensführung“ suchen, seinen alten Sinn durch einen neuen ersetzen und somit den 
Sinn setzenden Akt der Wissenschaft wiederholen. Einen solchen Lebensbegriff 
versucht Günter Figal in seiner Nietzsche-Monographie zu rekonstruieren. Diese 
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hat deshalb keine Vor-Bedingung, Voraus-Setzung oder keinen Gegner, Gegen-
Stand oder Gegen-Satz, sondern „[wächst] aus einem triumphirenden Ja-sagen 
zu sich selber heraus“. Um „aus dem Geschehenen wieder Geschichte“ zu 
„machen“,131 um die im nicht-moralischen Sinne „gute“ Tat geschehen zu lassen, 
muss sich die Tat maßlos lieben oder bejahen: „So liebt jeder Handelnde seine 
That unendlich mehr als sie geliebt zu werden verdient: und die besten Thaten 
geschehen in einem solchen Ueberschwange der Liebe, dass sie jedenfalls dieser 
Liebe unwerth sein müssen, wenn ihr Werth auch sonst unberechenbar gross 
wäre.“132  

An dieser Stelle der Geschichte und angesichts der bisherigen Reflexionen, die 
unerlässliche „Bedingungen“ für die vorliegenden Schlussfolgerungen waren, 
mag es unnötig erscheinen, darauf hinzuweisen, dass dieser Gedanke der aus 
„Liebe“ oder „Lust“ erfolgenden Tat nicht mit dem verwechselt werden darf, 
was in der Alltagssprache oder in der philosophischen Tradition „Liebe“ genannt 

                                                        
Konstruktion führt aber nicht zur Umwertung oder „Konversion“ (Deleuze: 
Nietzsche, S. 190.) von Gegensätzen, sondern vielmehr zur Wiederherstellung einer 
scheinbar ursprünglichen Einheit, um „die Dinge der Welt, besonders die menschli-
chen Verhaltens- und Denkweisen, in der Zusammengehörigkeit des Gegensätzlichen 
anzusehen.“ Figal: Nietzsche, S. 190. Demnach hätte „das dialektische Philosophieren 
die Aufgabe, [eine solche Lebensdeutung] gedanklich vorzubereiten – die Selbstzertei-
lungsversuche des Denkens zu unterlaufen.“ Ebd., S. 240. Der Gedanke vom Willen 
zur Macht in Nietzsches Spätphilosophie erscheint aus dieser Perspektive als eine 
Modifikation bzw. die „Kehrseite“ der dionysischen Selbstauflösung im Ur-Einen, 
insofern die vollständige Ausweitung des Willens zur Macht auf alles Lebendige die 
Grenzen zwischen den Individuen aufhebt: „Aber hier ist trotzdem nicht mehr wie 
beim Dionysischen des Tragödien-Buches an Selbstauflösung gedacht, nicht mehr an 
die Schauder erregende Ausfahrt ins Unendliche, sondern eben an ‚kosmisches‘ Emp-
finden und die Erwartung, mit ihm ließe sich ein neues, nicht mehr durch Abgrenzung 
bestimmtes Bewußtsein des Lebens entwickeln: ein Leben, in dem man nicht mehr in 
der vertrauten, von anderem abgegrenzten Weise ‚man selbst‘ wäre. Es geht bei der 
Ausweitung des vermeintlich eigenen Lebens in ein Ganzes um die Gewinnung 
eigenen, nicht mehr durch ‚Selbstzertheilung‘ gefährdeten Lebens“. Ebd., S. 253–254. 
Die Wiederherstellung der verloren gegangenen, fehlenden Kontinuität zwischen den 
Gegensätzen, die Rückkehr zur ursprünglichen, eigentlichen Einheit des Lebens – in 
diesem Ansatz kann man jenen „Anspruch auf genetische Totalität“ wiedererkennen, 
dessen Schema Paul de Man in der Geburt der Tragödie dekonstruierte. de Man: Genese 
und Genealogie, S. 142. 

131  Nietzsche: HL, S. 253. 
132  Ebd., S. 254. 
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wird. Man darf die Möglichkeit (d. h. die Bedingungen, Voraussetzungen, ihre 
Definierbarkeit und Erkennbarkeit) dieser aktiven, selbstbejahenden Liebe nicht 
allzu schnell (z. B. als eine der Tugenden der „freien Geister“ oder durch eine 
neue Theorie positiver, nicht-metaphysischer Moral) für gesichert halten. Man 
kann nicht einmal annehmen, und auch die Texte von Nietzsche können nicht 
garantieren, dass es sie gibt. In welchem Sinn das Wort „Liebe“ in diesem Fall ver-
standen werden kann (zur Beantwortung dieser Frage müssen wir aber 
vorübergehend vergessen bzw. die Einsicht unterdrücken, dass „Liebe“ vorhin 
gerade als eine Sinn-vernichtende Tat definiert wurde, weshalb sie sich selbst 
bzw. ihren Sinn jedes Mal vernichten soll), lässt sich aus einer weiteren Schrift 
von Derrida erhellen. In Politik der Freundschaft zeigt er die vielleicht „unmögli-
che“ (weil bedingungslose) „Möglichkeit“ des sozialen Bandes und einer im 
strengen Sinne politischen Gemeinschaft unter anderen in den nietzscheschen 
Begriffen der „Freundschaft“ und der „Liebe“ auf. Dabei sind „Liebe“ und 
„Freundschaft“ keine Metaphern oder Figuren von ethisch-politischen Verhält-
nissen; sie unterscheiden sich von jeder ihrer Verwendungen in den Diskursen 
der abendländischen Tradition, während sie von diesen auch nicht unabhängig 
sind. In einem von Derrida ausführlich analysierten Aphorismus von Nietzsche 
ist „Alles“, „Was […] Liebe genannt wird“ (die Liebe zur Wahrheit, zum Wissen 
oder zum Anderen) in Wahrheit nichts anderes als „ein Drang nach neuem Eigen-
thum“;133 ein Trieb, etwas Neues haben zu wollen; Etwas besitzen, sich aneignen 
und beherrschen zu wollen, was neu und anders ist. Eine neue und andere Art von 
„Liebe“ oder nach ihrem „rechten Namen“: eine neue und andere Art von 
„Freundschaft“ situiert Derrida in einem neuen Verhältnis zu Neuem und 
Anderem, das diese nicht aneignet, beherrscht, berechnet oder kontrolliert, 

                                                        
133  „Was Alles Liebe genannt wird. – Habsucht und Liebe: wie verschieden empfinden wir 

bei jedem dieser Worte! – und doch könnte es der selbe Trieb sein, zweimal benannt, 
das eine Mal verunglimpft vom Standpuncte der bereits Habenden aus, in denen der 
Trieb etwas zur Ruhe gekommen ist und die nun für ihre ‚Habe‘ fürchten; das andere 
Mal vom Standpuncte der Unbefriedigten, Durstigen aus, und daher verherrlicht als 
‚gut‘. Unsere Nächstenliebe – ist sie nicht ein Drang nach neuem Eigenthum? Und 
ebenso unsere Liebe zum Wissen, zur Wahrheit und überhaupt all jener Drang nach 
Neuigkeiten? […] Es giebt wohl hier und da auf Erden eine Art Fortsetzung der Liebe, 
bei der jenes habsüchtige Verlangen zweier Personen nach einander einer neuen 
Begierde und Habsucht, einem gemeinsamen höheren Durste nach einem über ihnen 
stehenden Ideale gewichen ist: aber wer kennt diese Liebe? Wer hat sie erlebt? Ihr 
rechter Name ist Freundschaft.“ Nietzsche: FW, S. 386–387. 
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sondern sich diesen bedingungslos aussetzt, indem es sie kommen lässt bzw. „im 
Kommen“ belässt. Was jedes Mal absolut neu und anders bleiben soll und was 
man nicht besitzen kann, ist nach Derrida nichts anderes als eine Zukunft, die 
auf uns im Modus des „vielleicht“ „Kommenden“ zukommt, eine Zukunft, die 
vielleicht nie ankommt, nie gegenwärtig wird (oder vielleicht bereits gegenwärtig 
ist, ohne dass man davon weiß).134 Wenn Nietzsche auf den ersten Seiten von 
Jenseits von Gut und Böse das Denken des vielleicht-Möglichen, des „gefährliche[n] 
Vielleichts“ „einer neuen Gattung von Philosophen“, die nicht mehr an die 
„Gegensätze der Werthe“ glauben und deren „Ankunft“ man „abwarten“ soll, an-
vertraut,135 dann verschiebt er dadurch, wie Derrida aufzeigt, alle Möglichkeits-
bedingungen und Voraussetzungen, unter denen dieses Denken des Neuen, des 
Anderen, des Ereignisses (und der Liebe, der Tat, der Aktivität etc.) möglich 
werden kann, ebenfalls in eine kommende oder „heraufkommende“ Zukunft, 
deren Bedingungen also noch nicht da sind. Das Denken des Neuen/Anderen wird 
möglich sein, wann und wenn die neuen/anderen Denker kommen. Diese Zeit-
struktur, die Derrida in Bezug auf Nietzsche „teleopoietisch“136 und – in anderen 
Zusammenhängen – „messianisch“137 (ein Warten ohne Erwartung) nennt, stellt 
                                                        
134  „Vielleicht bringt das Denken des ‚vielleicht‘ das einzig mögliche Denken des 

Ereignisses auf den Weg. Das Denken der künftigen Freundschaft und der Freund-
schaft gegenüber der Zukunft. […] [K]eine Kategorie ist der Zukunft angemessener, 
keine wird ihr gerechter als die des ‚vielleicht‘.“ Derrida: Politik der Freundschaft, 
S. 55.  

135  „Es wäre sogar noch möglich, dass was den Werth jener guten und verehrten Dinge 
ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten 
Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhäkelt, vielleicht gar wesens-
gleich zu sein. Vielleicht! – Aber wer ist Willens, sich um solche gefährliche Vielleichts 
zu kümmern! Man muss dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philoso-
phen abwarten, solcher, die irgend welchen anderen umgekehrten Geschmack und 
Hang haben als die bisherigen, – Philosophen des gefährlichen Vielleicht in jedem 
Verstande. – Und allen Ernstes gesprochen: ich sehe solche neue Philosophen herauf-
kommen.“ Nietzsche: JGB, S. 17. 

136  Derrida: Politik der Freundschaft, S. 60. 
137  Ebd., S. 66. Oder im Zusammenhang der „kommenden Demokratie“: „Der modale 

Status des ‚Kommenden‘ – das ‚à‘ in ‚démocratie à venir‘ – schwankt zwischen einem 
gebieterischen Befehl (einer performativen Aufforderung) und dem geduldigen 
Vielleicht des Messianischen (der nichtperformativen Feststellung dessen, was kommt, 
aber auch nicht kommen oder gar bereits eingetroffen sein mag).“ Derrida: Schurken, 
S. 130. Zum „Messianischen ohne Messianismus“ vgl. noch: Derrida: Glaube und 
Wissen, insbes. S. 31–32. 
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sowohl das Denken als auch das Sprechen vor eine Herausforderung, die „uns 
dahin führen müsste, den ganzen Wert der Möglichkeit, der die philosophische 
Tradition des Abendlands kennzeichnet, neu zu denken. Die Geschichte der 
Philosophie ist die Geschichte des Nachdenkens über das, was möglich heißen 
kann“.138  

Was uns im vorliegendem Kontext interessiert und was entscheidend ist, ist 
dementsprechend nicht die Frage, wie dieses Verhältnis bei Nietzsche heißt (Lust, 
Liebe, Tat, Aktivität, Jasagen oder Bejahung). Obwohl viele der erwähnten 
Beispiele den Eindruck erwecken, dass „Gesundheit“ immer von Lust und 
Freude und „Krankheit“ von Schmerz und Leiden begleitet wird, kann man 
ihren Unterschied weder an Empfindungen noch an ihren Namen erkennen. 
Denn das Problem besteht gerade darin, dass „Alles was Liebe“ oder Lust, 
Schmerz, Freude, Leiden oder Rache „genannt wird“, bisher nur als Reaktion 
auf etwas Vorgestelltes, als ein „Widerwille“ gegen das Leben, das Werden und 
die Zeit bekannt war.139 Deshalb kann sich etwa das, was „Rache“ genannt wird, 
sowohl aktiv als auch reaktiv, sowohl auf „gerechte“ als auch auf „gerächte“ 
Weise entladen: „Das Ressentiment des vornehmen Menschen selbst, wenn es 
an ihm auftritt, vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer sofortigen Reaktion, 
es vergiftet darum nicht“.140 Was das Ressentiment oder das Tun des aktiv-

                                                        
138  Derrida: Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, S. 40. 
139  „Diess, ja diess allein ist Rache selber: des Willens Widerwille gegen die Zeit und ihr 

‚Es war.‘ […] Der Geist der Rache: meine Freunde, das war bisher der Menschen bestes 
Nachdenken; und wo Leid war, da sollte immer Strafe sein.“ Nietzsche: Z, S. 180. In 
seinem Vortrag über Nietzsches Zarathustra identifiziert Heidegger den „Geist der 
Rache“ mit dem metaphysischen Denken selbst: „Durch diesen Satz wird die Rache 
im vorhinein auf das ganze bisherige Nachdenken der Menschen bezogen. Das hier 
genannte Nachdenken meint nicht irgend ein Überlegen, sondern jenes Denken, 
worin das Verhältnis des Menschen zu dem beruht und schwingt, was ist, zum 
Seienden. […] Wenn Nietzsche die Rache als den Geist versteht, der den Bezug des 
Menschen zum Seienden durchstimmt und bestimmt, dann denkt er die Rache im 
vorhinein metaphysisch.“ Heidegger: Wer ist Nietzsches Zarathustra?, S. 107–108. 
Zur Bestimmung dieses Denkens sollte man jedoch wissen oder bereits entschieden 
haben, was „Geist“ und „Rache“ bei Nietzsche heißen und welche Art von „Rache“ 
Nietzsche an einer bestimmten Textstelle meint. Ist denn nicht auch der Name der 
„Rache“ – könnte man mit Derrida fragen – selbst ein „metaphysischer Köder“, der 
– durch die scheinbare Äquivalenz von gerecht und gerächt – ständig mit dem Namen 
der „Gerechtigkeit“ verwechselt wird? Derrida: Politik der Freundschaft, S. 100.  

140  Nietzsche: GM I, S. 273. 
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vornehmen vom reaktiven Menschen unterscheidet, besteht demnach allein in 
der sofortigen, zeitlichen Un/Mittelbarkeit der Reaktion: Es ist die „schwärmerische 
Plötzlichkeit von Zorn, Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Rache, an der sich zu 
allen Zeiten die vornehmen Seelen wiedererkannt haben“ [Hervorhebung  H. H.].141 
Nietzsche beschreibt das Handeln des aktiven Menschen auch an anderen Stellen 
als eine sofortige, blitzartige,142 unmittelbare und deshalb unbemerkbare, bild-, laut- und 
begriffslose Tat,143 als ein „Thun“, das dem „Schicksal“ oder einem „Blitz“ 
gleicht, den aber „das Volk“ „von seinem Leuchten trennt und letzteres als 
Thun, als Wirkung eines Subjekts nimmt, das Blitz heisst“.144  

Die entscheidende, kritische Frage ist, ob und wie man die „rechten“ oder 
„gerechten“ Namen, ihre „reine“ und „gesunde“ Stimme, den „Sinne der Erde“ 
von ihrem asketischen, nichtigen, leeren und „krankhaften“ Sinn getrennt halten 
kann. Wie kann man den Sinn als Überschuss des sich selbst bejahenden Lebens 
vom leeren, abstrakten, nichtigen und deshalb sich selbst verzehrenden Leben 
dieser Namen trennen? Wie kann man richtig, gerecht, rein und wirksam reden, 
ohne dass der Sinn der Rede verkehrt, gegen sich gewendet und allmählich abge-
nutzt oder zur leeren Karikatur seiner selbst wird? Wie kann man die reine, 
unmittelbare Sprache, ihr höheres Leben vor der Herabwürdigung „zum Werk-
zeug des Niedrigeren“ bewahren? Dass dieser Prozess des reaktiv- und passiv-
Werdens als der Weg der Referenzialisierung und Ideologisierung – jedenfalls 
aus historischer Perspektive – tatsächlich die häufigste Laufbahn der nietzsche-
schen Begriffe darstellt, können auch ihre wörtlichen und vereinfachten 
Verwendungsweisen bezeugen.  

10 Trennbarkeit einer reinen Sprache? 

Von hier aus gesehen kann man auch Nietzsches sehr wohl missverständliche,145 
an seine „Freunde“ adressierte Forderung verstehen (oder anders vernehmen), 

                                                        
141  Ebd. 
142  Nietzsche: GM II, S. 324–325. 
143  „Die grössten Ereignisse – das sind nicht unsre lautesten, sondern unsre stillsten 

Stunden. Nicht um die Erfinder von neuem Lärme: um die Erfinder von neuen 
Werthen dreht sich die Welt; unhörbar dreht sie sich.“ Nietzsche: Z, S. 169. 

144  Nietzsche: GM I, S. 279. 
145  Nietzsches Redeweise stößt durch die wiederholte, eigentlich andauernde, jedoch 

nicht immer explizit ausgedrückte Bejahung des „Willens zur Macht“ notwendig auf 
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dass „die Gesunden von den Kranken abgetrennt bleiben“ „sollen“; sie sollen sich 
vor dem vergleichenden, gleichmachenden „Anblick der Kranken“ und „der Nähe 
von allen Irren- und Krankenhäusern der Cultur“ hüten, damit überhaupt die 
Forderung nach einer „gute[n] Gesellschaft, unsre[r] Gesellschaft“ gestellt, aus-
gesprochen, ausformuliert werden kann.146 Denn aus den bisherigen Ausfüh-

                                                        
Widerstand, was den „Sieg“ des Gesagten nicht nur verstärken oder „stimulieren“ (dies 
würde dem ursprünglichen Sinn des Schmerzes entsprechen), sondern auch schwä-
chen kann, wenn ihre Elemente aus dem ursprünglichen Prozess/Kontext heraus-
differenziert, herausgerissen und an sich betrachtet werden. Man muss aber auch 
darauf hinweisen, dass diese Rhetorik der Überzeugung (die Überwindung eines 
Widerstands) zweischneidig und deshalb gefährlich ist, was sie leicht in die Hand der 
einseitigen, ideologischen Vereinnahmungen spielen und somit gegen sich selbst 
kehren kann. In diesem Sinne müssen Nietzsches Schriften unter Umständen auch 
vor sich selbst geschützt werden. Wie Derrida in einem seiner Vorträge über die 
Nietzsche-Monographie von Heidegger anmerkt, kann der historisch-politische Kon-
text diese Geste – die Bewahrung seines Denkens vor seinen biologisierenden und 
reduktiven Deutungen und Fehlinterpretationen – ohne Zweifel erforderlich machen. 
Dies setzt aber eine Vereinheitlichung seines Denkens voraus, was bei Heidegger zu 
einer teilweisen Vereinfachung der nietzscheschen Begriffe des „Denkens“, des 
„Lebens“ und des „Autors“ führt. Derrida: Interpreting Signatures. In einer anderen 
Schrift stellt Derrida dieser Geste, die sich auf die Einheitlichkeit des Denkens, die 
Intention des Autors (‚Nietzsche wäre damit nicht einverstanden gewesen‘) oder auf 
eine andere Instanz außerhalb des Textes beruft, die Politik des Eigennamens entge-
gen. Durch die Analyse der selbstpräsentierenden Gesten in Ecce homo zeigt er auf, 
inwiefern die (vielleicht unmögliche) Bejahung des Gedankens der ewigen Wieder-
kunft die Voraussetzung dafür ist, diesen Eigennamen zu verstehen sowie die Frage 
zu stellen, wer Nietzsche war. Derrida: Otobiographien, insbes. S. 32–33. Die Lektüre 
dient in diesem Fall nicht mehr dazu, Nietzsches Denken vor seinen Vereinfachungen 
und Fehlinterpretationen zu bewahren (denn „die Effekte oder die Struktur eines 
Textes [beschränken sich] nicht auf seine ‚Wahrheit‘“; ebd., S. 51), sondern verpflich-
tet sich dazu, zu erklären, welche Komponenten des Textes seine Vereinnahmung 
durch die Naziideologie ermöglicht haben, welche Möglichkeit wohl nicht nur dem 
Zufall zu verdanken ist. Ebd., S. 53. 

146  „Dass die Kranken nicht die Gesunden krank machen – und dies wäre eine solche 
Verweichlichung – das sollte doch der oberste Gesichtspunkt auf Erden sein: – dazu 
aber gehört vor allen Dingen, dass die Gesunden von den Kranken abgetrennt bleiben, 
behütet selbst vor dem Anblick der Kranken, dass sie sich nicht mit den Kranken 
verwechseln. Oder wäre es etwa ihre Aufgabe, Krankenwärter oder Ärzte zu sein? … 
Aber sie könnten ihre Aufgabe gar nicht schlimmer verkennen und verleugnen, – das 
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rungen sollte deutlich geworden sein, dass sich diese Forderung auf nichts ande-
res als auf die Trennung der beiden (vorhistorischen/historischen, sich über-
lebenden/absterbenden) Sinne des Schmerzes147 bezieht: Die „gesunden“ und 
im nicht-moralischen Sinne „guten“, „wohltuenden“ und „heilenden“ Wider-
stands- oder Differenzierungskräfte, die für das Aufrechterhalten des Gleich-
gewichts des (ob seelischen oder politischen) Organismus verantwortlich sind 
und somit den „Bürgen der Zukunft“ dienen, sollen sich vor der Reflexion des 
Widerstands und der Logik der Gegensätzlichkeit (dem Gegen-sich-Wenden des 
Lebens) hüten, die durch eine täuschende Äquivalenz und Symmetrie die 
Andersheit des Anderen und die Unbekanntheit der Zukunft abschaffen. Oder 
anders gewendet: Das Weiter- oder Über-Leben der Differenz, die sich vermeh-
rende Differenzierungsarbeit etwa des Lesens und Interpretierens soll sich vor 
ihrer Fixierung in starren und gleichmachenden, gleichförmigen Gegensätzen 

                                                        
Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des Niedrigeren herabwürdigen, das Pathos der 
Distanz soll in alle Ewigkeit auch die Aufgaben aus einander halten! Ihr Recht, da-
zusein, das Vorrecht der Glocke mit vollem Klange vor der misstönigen, zersprunge-
nen, ist ja ein tausendfach grösseres: sie allein sind die Bürgen der Zukunft, sie allein 
sind verpflichtet für die Menschen-Zukunft. Was sie können, was sie sollen, das dürften 
niemals Kranke können und sollen: aber damit sie können, was nur sie sollen, wie 
stünde es ihnen noch frei, den Arzt, den Trostbringer, den ‚Heiland‘ der Kranken zu 
machen? … Und darum gute Luft! gute Luft! Und weg jedenfalls aus der Nähe von 
allen Irren- und Krankenhäusern der Cultur! Und darum gute Gesellschaft, unsre 
Gesellschaft! Oder Einsamkeit, wenn es sein muss! Aber weg jedenfalls von den üblen 
Dünsten der innewendigen Verderbniss und des heimlichen Kranken-Wurm-
frasses! … Damit wir uns selbst nämlich, meine Freunde, wenigstens eine Weile noch 
gegen die zwei schlimmsten Seuchen vertheidigen, die gerade für uns aufgespart sein 
mögen, – gegen den grossen Ekel am Menschen! gegen das grosse Mitleid mit dem 
Menschen! …“ Nietzsche: GM III, S. 371–372. 

147  Diese zwei Funktionsweisen des Schmerzes sind deshalb keine voneinander unab-
hängigen Interpretationen, die Nietzsche miteinander „nicht erfolgreich verbinden“ 
konnte, wie Primavera-Lévy annimmt. Primavera-Lévy: Die Bewahrer der Schmerzen, 
S. 90. Nicht nur die Begriffe des Schmerzes und der Unlust, sondern auch die der Lust 
und des Glücks haben in seiner Philosophie eine zweifache oder mehrfache Bedeu-
tung, insofern sie (als sinnliche Empfindungen) nicht nur Folgen oder Begleiterschei-
nungen, sondern auch bzw. vor allem „Ingredienzen“ des Willens zur Macht sind. 
Siehe dazu: Abel: Nietzsche, S. 96–109. 



VON DER STIMME DES LEIBES 

173 
 

hüten, die Differenzialität soll sich bejahen und nicht durch Dialektik negiert, 
entstellt und aufgehoben werden.148  

Die Möglichkeitsbedingungen der Erfüllung dieser Forderung zeigen (oder 
entziehen) sich in den verschiedenen Modalitäten dieses Sprechens: Die beiden 
Seiten, Funktionsweisen oder Aufgaben der Widerstandskräfte dürfen nicht mit-
einander verwechselt werden und sollen voneinander abgetrennt bleiben; wozu die 
aktiven Kräfte, „die Bürgen der Zukunft“ „verpflichtet“ sind, „was sie können, was 
sie sollen, das dürften niemals Kranke“, abgetrennte und reaktive Kräfte, wie 
etwa das sich selbst reflektierende Bewusstsein und das spekulative und meta-
physische Denken. Es gibt also zwei „Aufgaben“ und zwei Modalitäten im 
„Sollen“ (Pflicht) und im „Können“ (Fähigkeit): Das aktive Sprechen des Sollens 
und Könnens (die reine und redliche Stimme des gesunden Leibes) darf nicht mit 
seinen reaktiven Formen (mit der Zeichensprache der Moral) verwechselt wer-
den. Diese Aufgaben sollen wohl gerade deshalb getrennt bleiben, weil sie durch 
kein Mittel (keine Sprache, keine Empfindungen) unterschieden werden können, 
weil man den Prozess des reaktiv-Werdens oder der Wahrnehmung nicht um-
kehren kann.149 Diese Vorgänge sollen sich im physiologischen, seelischen sowie 
                                                        
148  Mit seiner Monographie verfolgt Deleuze unter anderem das Ziel, die „gefährliche[n] 

Bündnisse“ zwischen Hegel und Nietzsche bzw. den Philosophien der Dialektik und 
der Differenz „zu zerschlagen“, indem er aufzeigt, „daß Nietzsches ganze Philosophie 
ihrem polemischen Gehalt nach der Bloßstellung“ von drei leitenden „dialektischen 
Ideen gilt“: „die der Macht des Negativen als theoretisches Prinzip, das in Gegensatz 
und Widerspruch seinen Ausdruck findet; die des Werts von Leiden und Trübsinn, 
die Aufwertung der ‚tristen Leidenschaften‘ als praktisches Prinzip, das sich in der 
Zerrissenheit, in der Entzweiung manifestiert; die der Positivität als theoretisches und 
praktisches Produkt der Negation selbst.“ Deleuze: Nietzsche, S. 211. 

149  Unter diesem Gesichtspunkt könnte man das Verhältnis zwischen „Gesunden“ und 
„Kranken“ oder „Starken“ und „Schwachen“ als ein Verhältnis zwischen den tropolo-
gischen (auf Austauschbarkeit basierenden) und den referentiellen (zur Identifizierung 
von Nicht-Gleichen neigenden) Funktionen der Sprache betrachten. In seiner bereits 
erwähnten Schrift Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne stellt Nietzsche die 
metaphernbildende Sprache der Kunst (Sprache des „intuitiven“ Menschen) der be-
griffsbildenden Sprache der Wissenschaft (Sprache des „vernünftigen“ Menschen) 
entgegen, was Paul de Man als ein sich wechselseitig bedingendes und zugleich span-
nungsvolles Verhältnis zwischen den rhetorisch-figurativen und den referentiellen 
Aspekten der Sprache analysierte. De Man: Rhetorik der Tropen, S. 154–157. Diese 
„Typen“ stellen also die immanenten Funktionsweisen der Sprache dar und lassen 
sich nicht oder nur abstrakt voneinander trennen. Auch wenn die eine Funktion 
immer die Oberhand über die andere gewinnt und die „Herrschaft“ übernimmt, 
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gesellschaftlichen Organismus immer getrennt abspielen; wenn man lebt, wenn es 
Leben gibt, muss eine Differenzierung der Funktionsweisen immer wieder, und 
zwar hier und jetzt geschehen: „Es handelt sich um eine absolute Feststellung der 
Machtverhältnisse, […] welche im organischen Leben das Vorausnehmen der 
Zukunft, die Vorsicht und List und Klugheit, kurz der Geist mit sich bringt. Die 
absolute Augenblicklichkeit des Willens zur Macht regirt […].“150 Auch alle hier 
gestellten Fragen entscheiden sich immer wieder in einer absoluten Sprach- oder 
Geistesgegenwärtigkeit. Diese Scheidungen und Entscheidungen vollziehen sich 
aber nur solange präzis, bis sie referenzialisiert oder wörtlich verstanden werden, 
denn in diesem Fall wenden sich ihre Namen und Ergebnisse gegen sich selbst, 
erschöpfen sich und sterben allmählich ab. 
  

                                                        
bleiben sie die irreduziblen Bedingungen jeder sprachlichen Äußerung. Dies ist ein 
wieterer Grund dafür, warum die nietzschesche Gegenüberstellung von „Starken“ 
und „Schwachen“ oder „Herren“ und „Sklaven“ nicht als ein interpersonaler Dialog 
oder ein Kommunikationsvorgang zwischen „Sender- und Empfängerpositionen“ 
charakterisiert werden kann, wie Andreas Hütig in seinem Beitrag über die Sprache 
bzw. die Hassrede des Ressentiments annimmt. Hütig: Wer spricht, S. 173. Nietzsche 
beschreibt das Verhältnis zwischen den „Vornehmen“ oder den „Herren“ und den 
„Schlechten“ oder den „Sklaven“ als eine gegenseitige und nicht-symmetrische Blind-
heit, in der sie sich jeweils auf unterschiedliche Weise verkennen oder „verfälschen“ 
(vgl. Fußnote 91), was die Möglichkeit des Dialogs, der ja immer eine gewisse Sym-
metrie voraussetzt, ausschließt. Nietzsche weist immer wieder darauf hin, dass diese 
beiden Positionen nicht den gleichen „Rang“ oder die gleiche „Herkunft“ haben, d. h. 
dass sie einander nicht auf der gleichen „Höhe“ oder Ebene und deshalb nicht 
symmetrisch gegenüberstehen. Von „Sprecher“, „Adressatensubjekt“ oder „der 
perlokutionären Kraft der Ressentiment-Sprache“ (ebd., S. 172) könnte man erst am 
Ende des dargestellten (nicht nur historischen, sondern zugleich „vorhistorischen“ 
oder sprachlich-strukturellen) Prozesses, nach der Herausbildung, des wahrnehmbar-
Werdens und der Institutionalisierung der Begriffe reden, welcher Prozess sich aber 
in jeder Äußerung immer notwendig wiederholen muss.  

150  Nietzsche: KSA 11, S. 655. 
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