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... diese meine d i o n y s i s c h e Welt

des Ewig-sich-selber-Scha�ens,

des Ewig-sich-selber-Zerstörens,

diese Geheimniÿ-Welt der doppelten Wollüste,

dieÿ mein Jenseits von Gut und Böse,

ohne Ziel, wenn nicht im Glück des Kreises

ein Ziel liegt, ohne Willen, wenn nicht ein Ring

zu sich selber guten Willen hat, ... 1

1 (11,38[12])
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit handelt von einem sehr alten Gedankenexperiment.
Die Vorstellung, dass das Weltgeschehen ein ewiger Kreislauf sei, �ndet sich
bereits in frühen indischen Mythen, sowie auch im Denken mancher Vorso-
kratiker. Eine rein mechanistische, metaphysikferne Variante dieses Gedan-
kens wird schlieÿlich erstmals von Epikur von Abdera ausformuliert und auch
im weiteren Verlauf der Philosophiegeschichte immer wieder rezipiert, etwa
in den Schriften David Humes. Und auch heute noch fällt das Konzept einer
ewigen Wiederkunft des Gleichen in manchen Weltentstehungstheorien der
modernen Kosmologie auf fruchtbaren Boden.

Niemand aber konnte sich jemals so sehr für diesen Gedanken begeistern, wie
Friedrich Nietzsche (1844-1900). Er bezeichnete sich selbst als �Lehrer der
ewigen Wiederkunft� und vertrat die Au�assung, dass das Aufkeimen dieser
Lehre eines der gröÿten Ereignisse in Jahrtausenden sei und die Welt von
Grund auf verändern werde. In wortgewaltigen, emotionsgetränkten Text-
passagen, reich an literarischer Schönheit, legt er den Gedanken der ewigen
Wiederkunft dar. Aus Briefen und nachgelassenen Fragmenten geht hervor
wie stark er von dieser Idee berührt und ergri�en wurde. Einen halben Som-
mer lang sei er von der Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen inspiriert
durch die oberengadiner Wälder gewandelt - Tränen der Freude im Gesicht.

Wir fragen uns warum. Wir fragen uns, was dieser Philosoph in jenem an
sich einfachen Gedanken fand und sah, auf dass er so sehr dafür ent�ammte.
Was mich am Thema der vorliegenden Arbeit vor allem interessiert, ist nicht
der Gedanke der ewigen Wiederkunft an sich, sondern vielmehr die Faszina-
tion, welche Nietzsche dafür an den Tag legte. Wie ist diese zu verstehen?
Als echte Gefühlsregung oder lediglich als Akt der Selbstinszenierung?

Auf der Suche nach Antwort machte ich mich an die Aufgabe das Gesamt-
werk Nietzsches - einschlieÿlich Nachlass, Jugendschriften und Briefe - in
Hinblick auf diese seltsame Lehre der ewigen Wiederkunft des Gleichen sorg-
fältig zu durchwandern. Ich suchte nach Zeugnissen ihrer ersten Anzeichen,
ihres plötzlichen Au�oderns im Sommer 1881 und der vielen scheiternden
Mitteilungsversuche in den langen Jahren, welche bis zu Nietzsches Zusam-
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menbruch 1889 noch folgen sollten. Vor allem die Briefe vermochten mir
tiefen Einblick zu geben in das zerrüttete Gefühlsleben des Menschen hinter
dem Philosophen.

Neben der Aufarbeitung der Rolle, welche die Wiederkunftskonzeption im
Denken Nietzsches spielt, geht es mir als Naturwissenschaftler auch um den
Gehalt des Gedankenexperimentes der Wiederkunft an sich. Im Lichte der
modernen Physik und Kosmologie möchte ich Nietzsche beim Wort nehmen
und die einfache Frage erörtern: �Kehren wir ewig wieder?� Was ist dran an
der ewigen Wiederkunft des Gleichen?

Zur möglichst klar strukturierten Beleuchtung all dieser Fragen sei diese
Arbeit in drei Kapitel gegliedert:

In Kapitel 1 wird der Grundgedanke der ewigen Wiederkehr möglichst klar
strukturiert dargelegt, sowie in verschiedenen Varianten erläutert. Überdies
wird versucht all die Konsequenzen, welche der Wiederkunftsgedanke laut
Nietzsche auf unser Handeln haben solle, zu entkräften.

In Kapitel 2 - dem eigentlichen Hauptteil dieser Arbeit - betrachte ich die
Genese des Gedankens im Leben Friedrich Nietzsches. Wann tauchen die
ersten Anzeichen dafür in seinen Schriften auf? Welche Bedeutung maÿ er
der ewigen Wiederkehr des Gleichen in verschiedenen Lebensphasen bei? In
welchen Jahren, in welchen Werken kommt der Gedanke besonders zum Tra-
gen? Wie veränderte sich Nietzsches Einstellung zur Wiederkunftslehre im
Laufe der Zeit?

Kapitel 3 wirft die Frage auf, inwiefern es denkbar wäre, dass Nietzsche die
für uns nur schwer nachzuvollziehende Begeisterung für den Gedanken einer
ewigen Wiederkunft des Gleichen nur inszeniert haben könnte, um sein Werk
in den Augen seiner Zeitgenossen anziehender und lesenswerter zu machen.

In Kapitel 4 wird versucht die Relationen zu klären, welche zwischen der
Wiederkunftslehre und Nietzsches übrigen Hauptgedanken bestehen. Wel-
chen Platz nimmt erstere im Denkkreis seiner ganzen Philosophie ein?

In Kapitel 5 schlieÿlich, befasse ich mich mit der von Nietzsche postulier-
ten Realität einer ewigen Wiederkehr. Kehren wir tatsächlich ewig wieder?
Neben einigen Gedanken zu logisch-mathematischen Schwächen der Wieder-
kunftslehre, bediene ich mich auch meiner Berufs- und Studienerfahrung als
Astrophysiker und werde den Gedanken der ewigen Wiederkehr auf Konsis-
tenz mit der gegenwärtigen Kosmologie prüfen, die ja damit einige Ähnlich-
keiten aufzuweisen hat.
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Somit ist der Plan dieser Reise vorgezeichnet. Wir beginnen bei einem Ge-
danken, begeben uns dann auf eine psychologische Spurensuche zur Klärung
wie der Gedanke in einem Menschen Feuer fangen konnte, zweifeln an der
Authentizität der um seiner willen zur Schau gestellten Begeisterung, setzen
den Gedanken in den Kontext der ihn umgebenden Denkwege und wenden
uns schlieÿlich den Weiten des Kosmos zu, in welchem die ewige Wiederkunft
des Gleichen (vielleicht) realisiert sein könnte.

Zum Geleit:

Dorthin will ich � und ich traue

mir fortan und meinem Gri�.

O�en ist das Meer, ins Blaue

treibt mein Genueser Schi�.

Alles wird mir neu und neuer,

weit hinaus glänzt Raum und Zeit �

Und das schönste Ungeheuer

lacht mir zu: die Ewigkeit1

1(11,28[63])
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Kapitel 1

Der Gedanke an sich

In diesem Kapitel wird das Konzept der ewigen Wiederkunft des Gleichen
möglichst klar und systematisch dargelegt. Die wichtigsten Voraussetzun-
gen und Konsequenzen sollen dabei ins Licht gerückt werden. Obwohl der
Wiederkunftsgedanke hier vorrangig in der Weise präsentiert wird, wie Nietz-
sche ihn in seinen Schriften selbst zum Ausdruck bringt, wird vorerst kaum
auf den Philosophen verwiesen werden. Vielmehr soll der Gedanke selbst �
unabhängig von seinem bekannten Vertreter � präsentiert und erörtert wer-
den. Die Bedeutung der Wiederkunftslehre in Werk und Leben von Friedrich
Nietzsche wird dann vor allem in Kapitel 2 thematisiert.

Bei einer Analyse von Nietzsches Wiederkunftslehre bietet es sich an, diese
in zwei Komponenten zu gliedern:

� Zum einen wird die tatsächliche Realität einer in der Natur verwirk-
lichten ewigen Wiederkunft des Gleichen behauptet. Das Universum als
ganzes wiederhole sich in einem unendlichen Kreisprozess � ich nenne
dies die kosmologische Komponente.

� Zum anderen sind die Folgen zu betrachten, welche die Annahme einer
solchen Wiederkunftslehre auf Handeln, Weltanschauung und Gesell-
schaft des Menschen haben könne � ich bezeichne dies als die ethisch-
pragmatische Komponente.

Letztere wird in diesem Kapitel nicht nur dargestellt, sondern auch auf Gül-
tigkeit und Schlüssigkeit hin überprüft werden. Die kosmologische Kompo-
nente wird hier vorerst nur präsentiert. Die Antwort auf die Frage �Kehren
wir wirklich ewig wieder?� wird dann in Kapitel 5 gesucht.
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KAPITEL 1. DER GEDANKE AN SICH

1.1 Die kosmologische Komponente

1.1.1 Ein Gedankenexperiment

Der eigentliche Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen lässt sich in
einem einfachen System von Prämissen und Schlüssen darstellen.

1. Prämisse: Die Welt sei räumlich begrenzt � gleich etwa dem blau-
en Quader in Abbildung 1.1. Wie groÿ dieser Raum sei und welche Form er
habe (ob sphärisch, kubisch oder ellipsoidal), sei einerlei. Wesentlich ist nur,
dass seine Gröÿe endlich ist. Mag es auch schwer fallen, sich eine Grenze des
Räumlichen vorzustellen, so ist die Annahme unendlichen Raums wohl noch
schwerer zu teilen.

Abbildung 1.1: eine räumlich begrenzte Welt

2. Prämisse: Der Raum sei mit endlich vielen Teilchen gefüllt � gleich
den gelben Kugeln, die den blauen Quader in Abbildung 1.2 ausfüllen. Ob
man diese Kugeln nun Teilchen, �Kraftzentren� oder Atome nennt, spielt
keine Rolle. Von Bedeutung ist: Es muss endlich viele davon geben und ih-
re Gesamtzahl muss erhalten bleiben. Der Raum (bzw. der Quader in Abb.
1.2) darf also keine Löcher aufweisen, durch welche Teilchen bzw. Kugeln
verschwinden dürfen. Ebenso darf keine höhere Macht walten, welche mit
der Zeit neue Kugeln hinzufügte. Ihre Zahl bleibe immer gleich und immer
endlich groÿ.

Abbildung 1.2: endlich viele Teilchen
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1.1. DIE KOSMOLOGISCHE KOMPONENTE

3. Prämisse: Die Teilchen können den Raum nur in endlich vielen
Kombinationen befüllen � gleich den Kugeln in Abbildung 1.3, welche die
Zellen des Gitternetzes, welches den Raum ausfüllt, in vielen verschiedenen
Kombinationen belegen können � aber nur in endlich vielen. Bei 4 ununter-
scheidbaren Kugeln und 9 Raumzellen sind dies 126 Kombinationen, bei N
Kugeln und M Raumzellen M !

(M−N)!N ! . Mit dieser Formel erhält man für die
Werte von Abb. 1.3 (35 Raumzellen und 11 Kugeln) insgesamt 417,225,900
mögliche Konstellationen. Die Zahl steigt exorbitant � bleibt aber immer
endlich groÿ.

Abbildung 1.3: endlich viele Konstellationen

4. Prämisse: Die Gesamtenergie der Teilchen (und vor allem ihr Ge-
samtimpuls) bleibe erhalten und sei nicht null � ebenso wie jene der
sich bewegenden Kugeln in Abbildung 1.4, deren System niemals zur Ruhe
kommt. Wohl kann eine einzige Kugel durch Stöÿe mit anderen zum Still-
stand gebracht werden. Dabei gibt sie aber ihren Impuls weiter. Die Summe
aller Teilimpulse bleibt stets dieselbe. Im blauen Quader der Abb. 1.4 darf
es also keine Reibung geben - ebenso wenig, wie eine äuÿere oder den Kugeln
inhärente Kraft, diese zu beschleunigen vermag.

Abbildung 1.4: ewige Bewegung

5. Prämisse: Die Zeit sei unendlich. Der Quader der Abbildungen wurde
nie gebaut - noch wird er je zerstört werden. Er war immer schon da und
wird nie verschwinden. Die Dauer der in ihm herrschenden Prozesse ist un-
endlich groÿ. Keine Zahl kann sie benennen.
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KAPITEL 1. DER GEDANKE AN SICH

Schlussfolgerungen:

1. Jede mögliche Kombination der Teilchen wird irgendwann zustande
kommen.

2. Jede mögliche Kombination der Teilchen muss bereits irgendwann zu-
stande gekommen sein.

3. Jede mögliche Kombination ist schon unendliche Male zustande ge-
kommen und wird ebenso noch unendliche Male wiederkehren.

4. Jede dieser wiederkehrenden Kombinationen ist dabei an sich unun-
terscheidbar von ihrem letztmaligen Auftreten. Ein und dasselbe folgt
unendliche Male.

Erläuterungen: Ein Ausweg aus dieser Kette wäre, dass die Teilchen irgend-
wann einen Gleichgewichtszustand erreichten, in welchem alles ruht. Dies
aber wird aufgrund der Impulserhaltung (4. Prämisse) verhindert. Des wei-
teren sei zu betonen, dass keine äuÿeren Kräfte zum Erhalt der ewigen Wie-
derkehr gleicher Zustände von Nöten sind. Dies geschieht aufgrund obiger
Prämissen ganz von allein. Niemand muss den Quader schütteln, damit dar-
in ein neuer Zustand erreicht wird. Da die Kugeln darin keinen Widerstand
verspüren, versetzen sie sich in einem ewigen Wechselspiel von Bewegungen
und Stöÿen ganz von allein in alle möglichen Zustände und Kombinationen.

1.1.2 Wichtige Aspekte

Das obige Gedankenexperiment stellt die Idee der ewigen Wiederkunft des
Gleichen in ihrer grundlegenden Form dar. Der Raum ist dabei unser Kos-
mos. Die Teilchen bzw. Kugeln sind die Bestandteile der Materie. Die Stöÿe
sind die Kräfte und Wechselwirkungsprozesse, welche die Teilchen miteinan-
der interagieren lassen, sodass sie Sterne, Leben und Menschen hervorbrin-
gen können. Alles zusammen ist eine mögliche � ewig wiederkehrende � Welt.

Kapitel 2 wird zeigen, dass Friedrich Nietzsche, sowie auch David Hume,
von einem ebensolchen Ansatz ausgingen. Dieses Konzept � die Folgerung
unendlicher Wiederkehr aus den Hauptprämissen des endlichen Raumes und
der unendlichen Zeit � bildet die Basis für alles Weitere, das Nietzsche noch
zu dieser �Lehre der ewigen Wiederkunft� schreiben sollte.

Ein in Logik (oder Mathematik) geschulter Blick wird jedoch bemerkt haben,
dass obiges Gedankenexperiment nicht ganz frei von Fehlern ist. Zumindest
ein logischer Fehler ist in der Schlussfolgerung enthalten. Betrachtet man
überdies die dritte Prämisse nicht als Prämisse sondern als Schlussfolgerung
aus den ersten beiden Prämissen, so sind es sogar zumindest zwei logische
Fehler, welche diese �Herleitung� der ewigen Wiederkunft des Gleichen mehr
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1.1. DIE KOSMOLOGISCHE KOMPONENTE

oder weniger zunichte machen.

Dies möchte ich aber erst in Kapitel 5 näher ausführen. Fürs erste soll die Fra-
ge nach der tatsächlichen Realität der Wiederkunft des Gleichen beiseite ge-
lassen werden. Bei der nun folgenden Erörterung des ethisch-pragmatischen
Aspektes der Wiederkunftslehre sollte viel mehr die Frage gelten: �Was wä-
re, wenn . . . ?�

Zuvor jedoch sollen noch einige Aspekte näher erörtert werden, die der kos-
mologischen Komponente hinzuzurechnen sind:

� Die Vorstellung eines sich ewig bewegenden, ewig wandelnden Kosmos
darf nicht dazu führen, sich diesen als etwas Lebendiges, bzw. Orga-
nisches vorzustellen. Die Kugeln, welche die Raumpunkte des Quaders
durchrollen, verfolgen weder Ziel noch Absicht. Ihr Aneinanderstoÿen
unterliegt weder Zweck noch Willen, sondern lediglich strenger Not-
wendigkeit. Jeder Stoÿ ist kausal bedingt, ebenso wie jede verwirklichte
Kombination kausale Folge der vorhergehenden ist.

� Welche und wie viele Zustände im Kosmos nun möglich sind � und
daher auch immer wieder verwirklicht werden � sei durch den mensch-
lichen Geist nicht zu erfassen. Den einzigen Zustand, den man klar
als möglichen erkennen kann, ist der gegenwärtige. Da dieser aber au-
genscheinlich kein Gleichgewichtszustand sei, weil die Welt im Wandel
begri�en sei, (da sich die Kugeln unseres Quaders bewegen,) ist klar,
dass es mehr als nur unsere eben verwirklichte Möglichkeit geben müs-
se. Antwort zu geben auf die Frage, wie diese aber bescha�en seien �
ganz anders oder sehr ähnlich (ob es etwa eine mögliche Welt gäbe, in
der bis auf die Farbe meiner Schuhe alles gleich sei wie in der jetzigen)
� liege nicht in unserem Ermessen.

� Dass unsere Welt als identisches Abbild ihrer augenblicklichen Verwirk-
lichung ewig wiederkehrt, bedeutet nicht, dass dazwischen nicht eine
unfassbar (aber endlich) groÿe Zahl anderer möglicher Welten eben-
so zustande käme. Ein Zustand (eine Welt) bedingt die nächste und
irgendwann wird irgendeine Welt die Wiederholung der jetzigen be-
dingen. Aufgrund der strikten Kausalfolge müsse diese Folge der Zu-
stände als Folge der möglichen Welten aber immer dieselbe sein. Die
Reihenfolge kann sich nicht ändern. Eine Welt, die nicht Teil dieser
Kausalfolge ist, wäre somit auch keine mögliche Welt. Denn sie wird
niemals verwirklicht.
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KAPITEL 1. DER GEDANKE AN SICH

1.2 Die ethisch-pragmatische Komponente

Die kosmologische Komponente der Wiederkunftslehre, wie sie in den Schrif-
ten Nietzsches zum Vorschein kommt, ist an sich in der Philosophiegeschichte
nichts Einzigartiges. Schon über einhundert Jahre zuvor hatte David Hume
in ähnlichen Worten dasselbe dargelegt. Und auch bei den Vorsokratikern
stöÿt man auf ähnliche Ansätze. Gänzlich neu ist nun aber die zweite Kom-
ponente, welche Nietzsche der Wiederkunftslehre verleiht. Diese habe näm-
lich weitreichende Konsequenzen für unser Denken und Fühlen - ja sogar
für die Gesellschaft als Ganzes, welche durch den Gedanken der Wieder-
kunft von Grund auf umgestaltet werden könne. Doch betrachten wir diese
Konsequenzen im Detail.

1.2.1 Gesteigerte Bedeutung

In der Vorstellung Nietzsches gewinnen alle Dinge aufgrund ihrer ewigen
Wiederkunft einen gesteigerten Wert. Selbst scheinbar belanglose Umstände
würden � dadurch, dass sie immer wiederkehrten � einen hohen Grad von Be-
deutung erlangen. Etwas, das keine Dauer hat, habe wenig Wert (13,11[98]).
Etwas, das in einem ewigen Kreislauf immer wieder zum Vorschein komme,
habe aber immensen Wert.

Dieses Kriterium, wann etwas von Bedeutung sei und wann nicht, ist Schlüs-
sel zum Verständnis der überschwänglichen Begeisterung, die Nietzsche für
den Wiederkunftsgedanken verspürte und für die weitreichenden Konsequen-
zen, die er diesem beimaÿ. Jene Erkenntnis, wie wichtig durch diesen Gedan-
ken nun alles sei, müsse doch auch andere Menschen erfassen und in ihrem
Handeln leiten.

Eben diese Au�assung ist es auch, in welcher man Nietzsche im Zusammen-
hang mit der Wiederkunftslehre am schwersten verstehen und folgen kann.
Der Gedanke, dass ein Gegenstand, eine Begegnung oder ein Erlebnis deshalb
für mich einen groÿen Wert erlangten, weil sie eine für mich unerschlieÿbare
spätere Version meiner selbst wieder erfahren würde, ist schlichtweg nicht
schlüssig. Viele Menschen würden wohl eher zur gegenteiligen Au�assung
neigen: jener, dass es eben die Einmaligkeit ist, welche besonderen Wert ver-
leihe.

Es ist die Seltenheit, welche Gold von jeher seinen Wert verlieh. Augen-
blicke erscheinen uns besonders kostbar, wenn sie unwiederbringlich sind.
Dinge, die Bestand haben oder periodisch wiederkehren vermochten nie so
stark zu faszinieren wie das einmalige, �üchtige, einzigartige Ereignis. Nietz-
sche fragt, wie man dem Nächsten und Kleinsten Bedeutung geben könne
und antwortet �Indem man es als ewig begreift.� (9,11[167])
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Ebenso könnte man aber antworten: �Indem man es als einzigartig und ein-
malig begreift.� Man würde damit nicht weniger - vielleicht sogar mehr -
Recht haben.

1.2.2 Rechtfertigung des Daseins

Auf Basis obigen Gedankens der Bedeutungssteigerung von Gegenständen
und Augenblicken, formuliert Nietzsche nun eine Art Daseinsrechtfertigung,
die nicht minder fragwürdig anmutet. Auf die Camus'sche Frage,ob es sich
lohne zu leben, würde er nämlich antworten: �Ja, es lohnt sich, weil aufgrund
der ewigenWiederkunft des Gleichen die einzelnen �ungeheuren� Augenblicke
(die groÿen Glücksmomente) nicht nur einmal da sind, sondern ewig wieder-
kehren.� Und dieser Gedanke, reiche nun aus, um unser Leben lebenswert
zu machen. Einzige Voraussetzung ist ein Überschuss von Lust. Und dieser
Überschuss kehre ewig wieder.

Was an diesem Gedanken stört, ist die Funktion der Wiederkunft, welche
ja nicht nur das Glück, sondern auch jegliches Leiden im gleichen Maÿe
potenzieren müsste. Akzeptiert man den epikuräischen Gedanken, dass ein
Übermaÿ von Lust das Dasein rechtfertige und das Leben lebenswert mache,
so müsste diese Rechnung doch gleichsam auch für nur ein Leben gelten.
Wieso bedarf es hier erst der Potenzierung der ewigen Wiederkehr?

Man könnte dies auf einer mathematischen Grundlage betrachten. In einem
einzigen Leben ergebe die Lust aminus das Leid b eine Di�erenz c = a−b. So-
lange c ≥ 0 ist ein Überschuss von Lust vorhanden. Gäbe es dieses Leben nun
nicht nur einmal, sondern n-mal, so werden in der Gesamtbetrachtung dieser
Leben auch Lust und Leid n-mal so groÿ und c′ = na − ab = nc. Dennoch:
der einzelne Mensch würde in seinem Leben immer nur einen Überschuss c
verspüren. Von dessen Wiederkunft bleibt er unberührt.

Wie man es dreht und wendet, eines scheint klar: Wenn das einzelne, ein-
malige Dasein nicht zu bejahen ist (c ≤ 0), dann wird auch seine unendliche
Wiederholung niemals bejahenswert sein (c′ ≤ 0).

1.2.3 Trost

Der Wiederkunftsgedanke fungiert bei Nietzsche auch als Trostmittel, so-
wohl um sich über den Verlust vergangener Freude hinwegzutrösten (denn
sie kommt ja wieder), so wie auch über den Verlust des Lebens selbst (denn
man wird ja wieder leben). Gewiss sind bei Nietzsche �die Seelen [...] so sterb-
lich, wie die Leiber�(11,25[7]), doch dieselbe Gewalt an Ursachen,welche uns
einmal schuf, werde uns wieder scha�en müssen. Und alles wird genauso sein
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wie dieses Mal.

Auch diesem Ansatz kann man mit Unverständnis begegnen. Welchen Wert
oder Trost soll eine künftige Existenz für mich haben, wenn mich nichts mit
ihr verbindet, wenn alle späteren Versionen meiner selbst von den früheren
nichts wissen und alle notwendigerweise genau denselben Lebensbahnen und
Gedanken folgen müssen?

Ein Schauspieler, der auf der Bühne ein und dieselbe Rolle hundertmal spielt,
wird dies jedes Mal anders erleben. Er kann auf die Erfahrung aller vorher-
gehenden Au�ührungen zurückgreifen und diese nützen, um seine Rolle mit
jedem Mal präziser und besser zu spielen. Bei der ewigen Wiederkunft des
Gleichen verhält es sich anders. Hier ist ein Erfahrungsaustausch zwischen
den einzelnen Au�ührungen des Welttheaters unmöglich. Es wird immer wie-
der Premiere sein. Der Schauspieler wird immer wieder dieselben Fehler ma-
chen und dieselbe Menge an Applaus kassieren. Für ihn wird es immer das
erste Mal sein. Einen Trost, dass er das nächste Mal besser machen werde
oder den Reiz seiner Rolle mehr auskosten würde, darf er nicht hegen. Denn
eigentlich gibt es kein nächstes Mal, nur ein gleiches Mal.

1.2.4 Handlungsprinzip

Nietzsche geht aber noch weiter. An manchen Stellen wird klar, dass die Wie-
derkunftslehre die Funktion eines ethischen Handlungsprinzips einnimmt.
Dabei müsse bei all unseren Taten, die Frage, ob wir dies noch einmal und
noch unzählige Male wollten, als Schwergewicht auf unserem Handeln liegen
(3,570). Manch eine Tat, die vor dem Bewusstwerden einer ewigen Wieder-
kunft des Gleichen in die eine Richtung gegangen wäre, würde nun ganz
andere Bahnen nehmen. So scha�e dieser Gedanke neue Motive, neue Bewe-
gungsgesetze und könne damit die einzelnen Menschen in ihren A�ekten neu
bestimmen und neu ordnen.

Wie der Philosoph Georg Simmel aufgezeigt hat, könnte man diese Ansicht in
die Form eines kategorischen Imperatives à la Kant gieÿen, welchen Nietzsche
einst aufs Schärfste kritisierte. �Kant zieht die Tat in die Breitendimension,
in die unendliche Wiederholung der Gesellschaft, während Nietzsche sie sich
in die Längendimension erstrecken lässt, indem sie sich in endlosem Nach-
einander an dem gleichen Individuum wiederholt.�1

In Anlehnung an Kant, würde Simmel den Nietzscheanischen Grundsatz ei-
ner auf dem Wiederkunftsgedanken basierenden Sittenlehre folgendermaÿen
formulieren: �Handle so, dass du die Maxime deines Willens als ewiges Ge-

1Georg Simmel: Schopenhauer und Nietzsche. Ein Vortragszyklus.München und Leipzig:
Verlag von Duncker & Humblot 1907,S.249
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setz für ich denken könntest.�2 Dies ist nun aber eine zutiefst subjektive
Sittenlehre. Des einen Menschen Gutes, könnte des Nächsten Böses sein.
Nietzsche nennt gar Beispiele:

Wem das Streben das höchste Gefühl giebt, der strebe: wem Ruhe
das höchste Gefühl giebt, der ruhe; wem Einordnung Folgen Gehor-
sam das höchste Gefühl giebt, der gehorche. Nur möge er b e w u ÿ t
d a r ü b e r w e r d e n, was ihm das höchste Gefühl giebt und k e i n
M i t t e l scheuen! Es gilt d i e E w i g k e i t� (9,11[163])

Eine seltsame Sittenlehre ist es, welche Nietzsche hier anklingen lässt. Sämt-
liche Auswirkungen seiner Handlungen auf andere fallen hierbei nicht ins
Gewicht. Es geht nur darum das �höchste Gefühl� � und somit seine ewige
Wiederholung � für sich zu erreichen. In Anlehnung an die im Zitat genann-
ten Beispiele könnte man weitere nennen: �Wem das Morden das höchste
Gefühl gibt, der morde�, etc.

Auch in Bezug auf dieses Handlungsprinzip kann man dieselben Bedenken
einwenden, wie bei den letzten Punkten, auf denen dieses ja gewissermaÿen
fuÿt. Auch Georg Simmel hat dies erkannt. Eine Wiederkehr meiner gesamten
Existenz würde nur dann eine Bedeutung für mich haben, wenn sie meiner
jetzigen Existenz etwas hinzufügte, wenn dasselbe Ich in beiden lebte. In
Wirklichkeit sei es aber gar nicht ich, der da wiederkehre. Es trete nur eine
Erscheinung auf, die mit mir in allen Eigenschaften und Erlebnissen absolut
übereinstimme3.

Dazu kommen die bereits weiter oben geäuÿerten Bedenken. Wie man es
auch dreht und wendet, der ethisch-pragmatische Aspekt der Wiederkunfts-
lehre, scheint einfach nicht zu greifen - bei niemanden auÿer bei Nietzsche
selbst. Hierzu Simmel: �Nur für einen Zuschauenden, Re�ektierenden, der
die Vielheit der Wiederholungen in seinem Bewusstsein zusammenfasst, be-
deutet die Wiederkehr des Gleichen etwas; in ihrer Realität an und für sich,
für den Erlebenden, ist sie nichts.� 4

1.2.5 Spaltung der Gesellschaft

Die Wiederkunftslehre hat bei Nietzsche aber nicht nur Konsequenzen auf
die Handlung des einzelnen Menschen, sie bringt auch gesellschaftliche Um-
wälzungen mit sich. Der Gedanke der ewigen Wiederkunft fungiert dabei als
eine Art Selektionsprinzip, welches jene Menschen, die zum Gedanken bereit
sind (und deren Leben einen Überschuss von Lust in sich trägt) über jene

2ebd.
3vgl. op.cit.,S.252f.
4op.cit.,S.253.
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erhebt, bei denen dies nicht der Fall ist. Für letztere habe der Wiederkunfts-
gedanke verheerende Folgen (12,5[71]).

Entgegenzuhalten ist dem � neben allem was weiter oben schon gegen die
ethisch-pragmatische Komponente der Wiederkunftslehre vorgebracht wur-
de � dass es völlig absurd und unwahrscheinlich anmutet, dass eine gröÿere
Zahl von Menschen den Gedanken ihrer ewigen Wiederkehr überhaupt zu er-
fassen vermöge, so dass dieser gesellschaftlich wirken könnte. Nietzsche gab
sich hier einer fantastischen Illusion hin.

Die Funktion der Wiederkunftslehre als Mittel der gesellschaftlichen Selek-
tion wird in Kapitel 2 noch näher ausgeführt.

1.2.6 Möglichkeit reicht aus

Ein Punkt sei noch erwähnt, welcher Aufschluss über die relative Bedeutung
gibt, die kosmologische und ethisch-pragmatische Komponente der Wieder-
kunftslehre in Nietzsches Denken zueinander hatten. Gleich mehrmals wird
nämlich darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Realität der Wiederkunft
des Gleichen gar nicht notwendig sei, um all diese pragmatischen, ethischen
und gesellschaftlichen Konsequenzen zu haben. Allein die Möglichkeit, allein
die Vorstellung einer solchen ewigen Wiederkunft des Gleichen reiche aus,
um all dies zu bewirken.

Abschlieÿend lässt sich � denke ich � feststellen, dass die ethisch-pragmatische
Komponente der Wiederkunftslehre im Denken von Friedrich Nietzsche nicht
greift. Sie weist logische Fehler auf, trägt unverständliche Folgerungen in sich
und ist � wie Simmel formuliert hat � in ihrer Realität an und für sich, für
den Erlebenden, nichts. Bereits die erste Annahme, dass die Bedeutung einer
Sache durch ihre ewige Wiederholung gesteigert würde, ist fragwürdig. Au-
ÿer Nietzsche selbst ist mir niemand bekannt, der diesem Gedanken je solche
Bedeutung zugemessen hätte. All die weitreichenden Folgen und Umwälzun-
gen, die Nietzsche seinem Gedanken zuschrieb, sind nicht einmal ansatzweise
eingetreten.

Da sich für eine klarere Darstellung der Unzulänglichkeiten der ethisch-
pragmatischen Komponente der Wiederkunftslehre die Form eines Dialoges
anbietet, habe ich im Anhang der vorliegende Arbeit einen solchen beigefügt.
Darin wird einmal mehr das notwendige Scheitern des Lehrens dieser Lehre
aufgezeigt.
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Kapitel 2

Nietzsche und die Wiederkunft

� Genese eines Gedankens

Arbeitet man sich auf chronologische Weise durch Nietzsches Gesamtwerk
hindurch � stets Ausschau haltend nach Textstellen, welche die Lehre der
ewigen Wiederkunft anklingen lassen � so �ndet man anfänglich nur recht
wenig, das auf diese und dieser verwandte Gedanken hindeutet. Dann, im
August 1881, ereignet sich jene groÿe Inspiration am Silvaplana-See, welche
Nietzsche im autobiographischen Werk �Ecce homo� auf sehr eindringliche
Weise schildert. Er spricht von einer O�enbarung, davon, dass �mit unsäg-
licher Sicherheit und Feinheit, Etwas s i c h t b a r, hörbar wird, Etwas das
Einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, [. . . ] Man hört, man sucht nicht;
man nimmt, man fragt nicht, wer da giebt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedan-
ke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form ohne Zögern, � ich habe nie eine
Wahl gehabt.� (6,339). Einen Tränenstrom soll dieser Gedanke bei Nietzsche
ausgelöst haben, ein vollkommenes Auÿer-Sich-Sein. Nietzsche schlieÿt die
Beschreibung seiner tiefen Regung mit dem Satz: �Dies ist m e i n e Erfah-
rung von Inspiration; ich zwei�e nicht, dass man Jahrtausende zurückgehen
muss, um Jemanden zu �nden, der mir sagen darf �es ist auch die meine��
(6,340).

Die Frage, ob diese Schilderungen � acht Jahre nach der angeblichen In-
spiration verfasst � mehr als Akt der Selbstinszenierung zu betrachten sind
oder auf authentischer Gefühlsregung fuÿen, soll in Kapitel 3 erörtert werden.
Klar ist jedenfalls, dass sich Nietzsche vom Sommer 1881 an emsig darum
bemüht, die scheinbar neu entdeckte Konzeption der ewigen Wiederkunft in
seine Werke ein�ieÿen zu lassen und seiner Leserschaft � sowie auch seinen
Bekannten � näher zu bringen.

Allerdings bleibt es dabei meist bei Buchplänen und Überschriften. Die kon-
sequente Ausführung einer �Philosophie des Mittags�, deren zentraler Inhalt
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der Wiederkunftsgedanke sein soll, will und will nicht gelingen. Nietzsches
Versuch der Weitergabe seiner groÿen Inspiration, sein Lehren der Lehre der
ewigen Wiederkunft, ist in der Hauptsache die Geschichte eines Scheiterns,
das er sich � wenn auch widerstrebend � selbst eingestehen muss.

Gegen Ende seines aktiven Lebens, in den Jahren 1886 bis 1888, scheint
der Wiederkunftsgedanke dann eher wieder in den Hintergrund zu rücken.
Krasse Ausnahme ist die oben zitierte Darstellung in �Ecce homo�.

Was hier nun kurz skizziert wurde, soll in den folgenden Abschnitten im
Detail betrachtet werden. Wir begeben uns auf eine Reise durch Nietzsches
Gesamtwerk und halten Ausschau nach der ewigen Wiederkunft des Glei-
chen.

2.1 Ursprünge

Angesichts Nietzsches eigener Schilderung der Inspiration von 1881 mag es
verwundern, dass man in seinen Schriften auf schon viele Jahre zuvor entstan-
dene Stellen stöÿt, welche unmissverständlich auf den Wiederkunftsgedanken
hindeuten. Doch sehen wir uns dies im Detail an:

2.1.1 Jugendschriften

Als Nietzsches Jugendschriften bezeichnet man für gewöhnlich all jene Schrif-
ten, die vor dem Antritt seiner Professur in Basel (1869) entstanden. Es han-
delt sich dabei vor allem um rein philologische Schriften, sowie zahlreiche
kleinere Aufsätze (teils für die Schule), die hin und wieder auch philosophi-
schen Charakter annehmen. In Bezug auf die Wiederkunftslehre sticht vor
allem diese Passage aus dem zu Ostern 1862 entstandenen Aufsatz �Fatum
und Geschichte� hervor.

Hat dies ewige Werden nie ein Ende? Was sind die Triebfedern die-
ses groÿen Uhrwerks? Sie sind verborgen, aber sie sind dieselben in
der groÿen Uhr, die wir Geschichte nennen. Das Zi�ernblatt sind die
Ereignisse. Von Stunde zu Stunde rückt der Zeiger weiter, um nach
Zwölfen seinen Gang von Neuem anzufangen; eine neue Weltperiode
bricht an.(JS 2,56)

Dieser kurze Abschnitt erinnert stark an die von Nietzsche viele Jahre spä-
ter gebrauchte Metapher von der ewigen Sanduhr des Daseins, welche immer
wieder ausläuft und umgedreht wird (z.B. 11,25[7]). Ich denke jedoch, dass
man sich hiervon nicht gleich zur Annahme verführen lassen sollte, das Nietz-
sche das Konzept der ewigen Wiederkunft des Gleichen schon als Siebzehn-
jährigem bekannt war. Die zitierte Passage deutet nicht klar genug darauf
hin, dass jene neue �Weltenperiode� wirklich ident mit der ausgelaufenen
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sein solle. Dass sich darin alles wiederholt, Zi�er für Zi�er, wie etwa Rüdiger
Safranski es in seiner Nietzsche-Biographie interpretiert1, geht nicht wirklich
daraus hervor. Auch lässt der Rest des Aufsatzes nicht auf eine nähere Be-
schäftigung mit diesem Ansatz schlieÿen. Wie ich es sehe, spielt der junge
Nietzsche hier � wie er es häu�g macht � mit einer neu entdeckten Metapher,
beäugt sie wie ein Kleinod von verschiedenen Seiten her und lässt sie dann
wieder fallen.

2.1.2 Die frühen Basler Jahre

Nietzsches erste Jahre in Basel (1869-1873) sind frei von jeglichen Überle-
gungen, die auf den Wiederkunftsgedanken hindeuten. In Vorträgen, Briefen
und dem Nachlass aus dieser Zeit �ndet man nichts darüber. Auch Nietz-
sches erstes Hauptwerk �Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik�
(1872) bleibt davon unberührt.

Dies ist auch verständlich, fuÿt die Wiederkunft des Gleichen doch in einem
mechanistischen, zur Naturwissenschaft hin orientiertemWeltbild. Nichts lag
dem Nietzsche der frühen Basler Jahre aber ferner. Stark beein�usst von
Wagner und Schopenhauer bewegt sich sein Denken im Rahmen einer Meta-
physik der Kunst, in welcher für ein freies Wirken und Walten des Mechani-
schen � wie es für die ewige Wiederkunft des Gleichen unumgänglich scheint
� kein Platz ist.

2.1.3 Die mittleren Basler Jahre

Nietzsches Schriften aus den Jahren 1874-1876 erzählen die Geschichte ei-
nes beachtlichen Befreiungsschlages: weg von Wagner, weg von den �Nebeln
der Kunstmetaphysik� der �Geburt der Tragödie�, hin zu einer positivistisch
orientierten, wissenschaftsfreundlichen, teils auch humanistischen Weltan-
sicht. Diese Entwicklung weniger Jahre nimmt wohl mit den Vorarbeiten zu
Nietzsches unvollendetem Werk �Die Philosophie im tragischen Zeitalter der
Griechen� seinen Anfang und erreicht schlieÿlich ihren Höhepunkt in der Nie-
derschrift von �Menschliches, Allzumenschliches�. Doch bis dahin ist es noch
ein weiter Weg. Doch eben dieser wird Nietzsche zur ewigen Wiederkehr des
Gleichen führen.

Als sich der junge, ehrgeizige Basler Universitätsprofessor Anfang der Sieb-
ziger Jahre dazu entschlieÿt ein Werk über die Philosophiegeschichte des
alten Griechenlands zu schreiben, nimmt er darin bereits seine Abkehr von
seiner eigentlichen Fachrichtung � der Philologie � vorweg. Diese kann ihn

1Rüdiger Safranski: Nietzsche. Biographie seines Denkens. München und Wien: Carl
Hanser Verlag 2000, S.228.
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nicht mehr befriedigen. Überdies hat er mit der Verö�entlichung seines er-
sten Hauptwerks sein Ansehen bei den Fachkollegen verspielt. Der �Geburt
der Tragödie� begegnen die Philologen der Zeit � ja selbst Nietzsches alter
Leipziger Mentor und Doktorvater Ritschl � nur mit Ablehnung und Schwei-
gen. Zu schwärmerisch, zu unwissenschaftlich erscheint dieses Werk, als dass
man es ernst nehmen könne. Einzig Richard Wagner kann sich dafür begei-
stern. Auch wenn es sich Nietzsche in seinem Briefverkehr dieser Zeit nicht
anmerken lassen will, so wird doch klar, dass ihm die Ablehnung seiner Fach-
kollegen sehr nahe geht und ihn mehr und mehr der Philologie entfremdet.

Die intensive Auseinandersetzung mit den Vorsokratikern bringt Nietzsche
nun in engeren Kontakt mit stark mechanistisch oder atomistisch gepräg-
ten Weltanschauungen. Dies wiederum führt ihn zum Studium naturwissen-
schaftlicher Werke der Gegenwart. Im Sommer 1875 liest er z.B. das Werk
�Die Erhaltung der Energie� von B. Stewart und notiert sich dazu: �Das
Universum � eine Maschine, die aus Atomen und einer Art von Medium zwi-
schen ihnen zusammengesetzt ist: die Gesetze der Energie sind die Gesetze,
welche die Wirkung dieser Maschine beherrschen� (8,9[2]).

Nietzsche, welcher vier Jahre zuvor mit �Die Geburt der Tragödie� ein de-
zidiert (natur)wissenschaftsfeindliches Werk verfasst hatte, beginnt sich ele-
mentare Konzepte der Physik und Chemie anzueignen, ja er bedauert es
sogar Philologe und nicht Naturwissenschaftler geworden zu sein. Immer
mehr rückt seine ursprüngliche Metaphysik der Kunst in den Hintergrund.
Immer weiter entfernt er sich von seinen bisherigen Vorbildern Wagner und
Schopenhauer. Dann, Ende 1876, die entscheidenden Sätze:

Lesern meiner früheren Schriften will ich ausdrücklich erklären, daÿ
ich die metaphysisch-künstlerischen Ansichten, welche jene im Wesent-
lichen beherrschen, aufgegeben habe: sie sind angenehm, aber unhalt-
bar. Wer sich frühzeitig erlaubt ö�entlich zu sprechen, ist gewöhnlich
gezwungen, sich bald darauf ö�entlich zu widersprechen. (8,23[259])

Erst diese radikale Abkehr von seinen einstigen Überzeugungen ermöglicht es
Nietzsche später zum �Lehrer der ewigen Wiederkunft� zu werden. Doch die-
se Entwicklung führte zu mehr, als Nietzsche nur für diesen späteren Haupt-
gedanken vorzubereiten, sie brachte ihn auch in Kontakt mit Denkern und
Weltanschauungen, denen das Konzept eines zyklischen Weltgeschehens oder
dem ähnliches Denken keineswegs fremd waren.

In seinen Ausführungen über Anaximander schreibt Nietzsche �Aber immer
von Neuem wieder wird eine solche Welt der Vergänglichkeit sich bauen: wer
vermöchte euch vom Fluche des Werdens zu erlösen?� (1,820). Verstärkt wird
dieser Ansatz freilich in den Erläuterungen zu Heraklit, dem � so Nietzsche
viele Jahre später � ihm am nächsten verwandten Menschen. Darin setzt
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sich Nietzsche intensiv mit dessen Lehre vom Gesetz des Werdens, vom ewi-
gen Flieÿen und dem Spiel der Notwendigkeit auseinander. Es ist die Rede
von einem �periodisch sich wiederholendem Weltuntergang� und eines im-
mer erneuten �Hervorsteigen einer anderen Welt aus dem alles vernichtenden
Weltbrande�(1,829). Und schlieÿlich folgt sogar eine Passage die schon stark
an jene viel später von Nietzsche entwickelte ethische Komponente des Wie-
derkunftsgedanken erinnert: �Wird jetzt nicht die Schuld in den Kern der
Dinge verlegt, und somit zwar die Welt des Werdens und der Individuen von
ihr entlastet, aber zugleich ihre Folge zu tragen immer von Neuem wieder
verurtheilt?� (1,830)

Aber nicht nur in seiner Wiedergabe und Interpretation der vorsokrati-
schen Philosophien, stöÿt man auf Ansätze des Wiederkunftsgedankens, auch
Nietzsche selbst setzt sich an manchen Stellen im Nachlass jener Zeit damit
auseinander. So �nden sich aus dem Sommer 1872 Überlegungen über un-
endliche Zeit kombiniert mit unendlichem Raum, sowie der Satz: �w a s d a
i s t , i s t e w i g d a in irgend welchen Formen� (7,464).

Wäre der Raum nun endlich, anstatt unendlich zu sein, und würde ihn Nietz-
sche mit dem Wechselwirkungsspiel der Teilchen füllen, so hätte er bereits
hier die ewige Wiederkunft erfasst. Doch er kommt ihr sogar noch näher: In
Bezugnahme auf Pythagoras spricht Nietzsche im Nachlass von 1873 vom
�gröÿten Nutzen, wenn sich alles [. . . ] wiederholte� (7,681). Ob dies inner-
historisch oder kosmisch gedacht ist, geht aus dem Zusammenhang nicht
hervor. Jedoch ist Nietzsche hierbei (noch) der Ansicht, �dass nie wieder
etwas durchaus Gleiches bei dem Würfelspiele der Zukunft und des Zufalls
herauskommen könne� (1,262) und gelangt dabei zum Schluss: �Nun wie-
derholt sich nichts� (7,681).

Am Interessantesten in Bezug auf die Frage, ob Nietzsche schon damals in
seinem Denken auf den fertigen, voll entwickelten Gedanken der ewigen Wie-
derkunft gestoÿen sein könnte, mutet jedoch eine Stelle im Nachlass aus dem
Winter 1873 an. Nietzsche zitiert hier David Hume (7,30[2]) und re�ektiert
über sein Konzept vom un- und überhistorischen Menschen. Das Zitat, so-
wie die dazugehörigen Gedanken �nden dann später Platz in der zweiten
der unzeitgemäÿen Betrachtung �Vom Nutzen und Nachteil der Historie für
das Leben�. All das steht nun nicht unmittelbar in Verbindung mit dem
Wiederkunftsgedanken. Bedeutend ist jedoch die Feststellung, dass David
Hume in seinem von Nietzsche zitierten Werk �Dialogues Concerning Natu-
ral Religion� nur wenige Seiten vor der von Nietzsche zitierten Stelle eine
ausführliche Erläuterung des voll entwickelten Gedanken der ewigen Wie-
derkunft des Gleichen anbietet, mitsamt unendlicher Zeit, endlichem Raum,
endlich vielen Konstellationen, unendlich vielen Wiederholungen und allem,
was dazugehört. Wie ich in Kapitel 3 zeigen werde, ähnelt selbst die Formu-
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lierung den späteren Ausführungen Nietzsches. Einziger Unterschied: Hume
fand dieses Gedankenexperiment niemals so bedeutend, wie Nietzsche es tat.

Auch falls Nietzsche die betre�ende Stelle bei Hume nie gelesen haben sollte,
so ist doch eines klar: Er hatte schon in seiner Basler Zeit Zugang zu Denkern
und Schriften, die einen seinem späteren Konzept der ewigen Wiederkunft
des Gleichen ähnelndem oder gar gleichkommenden Gedankengang enthal-
ten. Doch warum nun sollte er selbst sich erst viele Jahre später für diesen
Gedanken begeistern können? Was sieht er 1881 darin, das er 1873 noch
nicht gesehen hat? Es liegt nahe zu vermuten, dass ihm die Einsicht in die
simple Schlichtheit der notwendigen Grundannahmen noch fehlte, nämlich
dass unendliche Zeit kombiniert mit endlichem Raum, unterworfen den ein-
fachen Gesetzen der Mechanik � bar jeder Metaphysik � schon ausreichten,
um ewigen Wandel, ewige Wiederholung, ewige Wiederkunft des Gleichen
zu rechtfertigen. Ich denke, dass es letztlich das Erkennen dieser wenigen
Grundannahmen und ihrer erstaunlichen Konsequenz ist, welche Ursache
für die spätere Begeisterung bergen. Doch noch ist Nietzsche nicht soweit.

2.1.4 Jahre der Krankheit (1876-1881)

Jener oben angesprochene drastische �Reifungs- und Emanzipationsprozeÿ�
(Colli 1,917) kulminiert im Bruch mit Wagner (Sommer 1876) und �ndet
sein Ende in Nietzsches langem Aufenthalt in Sorrent (Frühjahr 1877), des-
sen Frucht das Werk �Menschliches, Allzumenschliches� ist. Darin o�enbart
er dem Leser ein Denken, das in Aussage und Umfang ganz anders ist, als
jenes der früheren Werke.

Man möchte meinen, dass nun, da der Sprung von der Kunstmetaphysik
hin zum wissenschaftsbejahenden, eher positivistischen, eher materialistisch-
mechanistischen Denken vollzogen ist, eine weitere Annäherung an die schon
früher erwogenen, schon vorher gekannten Konzepte rund um eine ewige
Wiederkunft mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch dem ist nicht so. Nir-
gends, in keiner Schrift dieser Periode, weder in �Menschliches, Allzumensch-
liches� noch in dessen zwei Fortsetzungen, weder in der �Morgenröte� noch
in Nietzsches Nachlass dieser Jahre �ndet sich eine einzige Stelle, die auf
den Wiederkunftsgedanken hindeutet. Er scheint vergessen, war es vielleicht
auch.

�Hast du eine groÿe Freude an etwas gehabt? So nimm Abschied, nie kommt
es zum zweiten Male� (8,32[16]) schreibt Nietzsche im Herbst 1878, spricht
damit das Gegenteil seiner späteren Wiederkunftslehre aus und zeigt somit
auch, dass ihm jener Gedanke damals völlig fern lag.

Das Fehlen jeglicher Erwägungen bezüglich einer ewigen Wiederkunft des
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Gleichen in den Jahren 1877 bis Anfang 1881 zeigt klar auf, dass man nicht
von einem kontinuierlichen Denkkreis in der Entwicklung dieses späteren
Hauptgedankens sprechen kann. Die frühen Erwägungen und Ansätze zum
Wiederkunftsgedanken der Jahre 1872 bis 1876 stehen der groÿen Inspirati-
on des Sommers 1881 und alldem, dass darauf folgte, völlig isoliert gegenüber.

Nichtsdestotrotz bleibt zu bemerken, dass Nietzsche in diesen ,wiederkunfts-
losen` Jahren äuÿerst produktiv gewesen ist und sich mit einer Reihe von
Gedanken beschäftigte, die für die spätere Wiederkunftslehre nicht unwesent-
lich sind. So �nden sich beispielsweise in �Menschliches, Allzumenschliches�
umfangreiche Ausführungen über die Unmöglichkeit der Willensfreiheit. Al-
les sei eben kausal bedingt: Das Universum und mit ihm der Mensch - ein
Gewebe interagierender Kausalketten.

Und in der �Morgenröte� stöÿt man auf aufschlussreiche Passagen zumWech-
selspiel von Zufall und Notwendigkeit. Die Welt unterliege weder einem Wil-
len, noch verfolge sie einen bestimmten Zweck. Das Universum ist Wir-
ken und Walten von Zufall und Notwendigkeit. �Jene eisernen Hände der
Nothwendigkeit, welche den Würfelbecher des Zufalls schütteln, spielen ihr
Spiel unendliche Zeit� (3,122). Doch, dass in dieser alles wiederkehre, wird
hier nirgendwo gesagt und nirgendwo gedacht.

Fragt man sich, wie nun die erwogenen Konzepte von Zufall und gleichzei-
tiger vollkommener kausaler Bedingtheit miteinander harmonieren können,
so machen Nietzsches Erwägungen nur unter einem Blickwinkel Sinn: Zufall
muss als das unerwartete Aufeinandertre�en mehrerer Kausalketten angese-
hen werden. Als solcher ist er natürlich ebenso kausal bedingt.

All dies steht zur ewigen Wiederkunft in einer gewissen Nähe, doch kommt
ihr Nietzsche in diesen Jahren niemals nah genug um die Annahme zu recht-
fertigen, dass er sich damals schon damit beschäftigte.

Um ein tieferes Verständnis jener Jahre vor der Inspiration des Engadiner
Sommers 1881 zu erlangen, reicht es aber nicht aus, Nietzsches Denken al-
lein zu betrachten. Man muss sein Leben als Ganzes sehen, denn: �Ich habe
meine Schriften jederzeit mit meinem ganzen Leib und Leben geschrieben:
ich weiÿ nicht, was �rein geistige� Probleme sind� (9,4[285]).

Und wie sich zeigt, war Nietzsches Leib in jenen Jahren furchtbar krank
und sein Leben so einsam und traurig, dass man Briefe und Fragmente dieser
Zeit wohl kaum ohne Regungen des Mitgefühls zu lesen vermag. Von 1876 an
ging es mit Nietzsches Gesundheit steil bergab. Entzündete Augen, schwere
Magenbeschwerden und beständiger Kopfschmerz werden ihm zu nicht mehr
weichen wollenden Begleitern. In der Ho�nung auf Besserung wendet sich
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Nietzsche verschiedenen Ärzten zu, besucht einen Kurort nach dem andern,
doch nirgendwo kann man ihm helfen. Krankheit und annähernde Blindheit
zwingen ihn schlieÿlich im Mai 1879 seine Professur in Basel ganz aufzuge-
ben. Sein dortiger Haushalt wird aufgelöst. Die Wanderjahre beginnen. Indes
werden die Anfälle immer schlimmer. Nietzsches Existenz wird zum Kampf
ums Überleben.

Dann, im Sommer 1879, endlich ein erster An�ug von Besserung. Nietz-
sche ist zum ersten Mal im Oberengadin. �Aber nun habe ich vom Engadin
Besitz ergri�en und bin wie in meinem Element, ganz wundersam! Ich bin
mit d i e s e r Natur v e r w a n d t. Jetzt spüre ich die Erleichterung. Ach,
wie ersehnt kommt sie!� (Brief 5,859). Er weiÿ noch nicht, dass er noch insge-
samt acht Sommer in diesem Hochtal verbringen und dort zentrale Gedanken
seiner Philosophie zu Papier bringen würde. Doch bereits bei seinem ersten
Aufenthalt fühlt er etwas wie �Ja, hier könnte es gehen.�

Das nahende Ende des Sommers 1879 treibt ihn rasch wieder fort. Den fol-
genden Herbst und Winter verbringt er bei seiner Mutter in Naumburg. Um
seine Gesundheit steht es dort schlimmer denn je. Im Oktober 1879 geht
gar das Gerücht um, er sei bereits gestorben (15,109f). Zur Jahreswende
beschreibt Nietzsche in einem berührenden Brief sein Leid:

Beständiger Schmerz, mehrere Stunden des Tages ein der Seekrankheit
eng verwandtes Gefühl einer Halb-Lähmung, wo mir das Reden schwer
wird, zur Abwechslung wüthende Anfälle (der letzte nöthigte mich 3
Tage und Nächte lang zu erbrechen, ich dürstete nach dem Tode.) Nicht
lesen können! Sehr selten schreiben! Nicht verkehren mit Menschen!
Keine Musik hören können! (Brief 6,1)

Auch das Jahr 1880 bringt keine wesentliche Besserung. Auf der Suche nach
einem Klima, das seinen Schmerz zu lindern vermag, reist Nietzsche von Ort
zu Ort: Riva del Garda, Venedig, Krain, Kärnten, Tirol, Marienbad, wieder
Naumburg, Stresa und schlieÿlich, ab Mitte November 1880, Genua, dessen
trockenes Winterklima ihn bis Ende April 1881 verweilen lässt. Somit sind
nun zwei Orte gefunden, an denen Nietzsches Gesundheit sich stabilisieren
kann. Die Regelmäÿigkeit eines oberengadiner Sommers und eines Genueser
Winters führen in den darauf folgenden Jahren zu einer erheblichen Linde-
rung der Beschwerden.

In all den schweren Jahren 1876 bis 1881 ist Nietzsche nicht nur sehr krank,
sondern auch sehr einsam gewesen. Durch seinen radikalen Bruch mit Wag-
ner und auch mit groÿen Teilen der Schopenhauerianischen Philosophie hat
er seit der Verö�entlichung von �Menschliches, Allzumenschliches� einen be-
trächtlichen Teil seiner Anhängerschaft eingebüÿt und in seinen Freundes-
kreis groÿe Lücken geschlagen. Enge Vertraute von einst, wie Malwida von
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Meysenbug und Erwin Rhode meiden ihn zunehmend. Mit Richard Wagner,
den er einst �geliebter Meister� nannte, besteht bereits seit 1876 kein Kon-
takt mehr. Diese Verluste von Freundschaften treten als zusätzliches Leid
neben die Qual seiner Krankheit.

Und trotz alledem ist zu bemerken, dass Nietzsche in jenen gewiss schweren
Jahren die wohl heitersten Werke seines Lebens schrieb. Beide Bände von
�Mennschliches, Allzumenschliches� (erschienen 1878, sowie 1879 und 1880),
sowie auch die �Morgenröte� (erschienen 1881), glänzen in einem Schein von
Optimismus und Heiterkeit. Das schwere Leiden des Autors zur Zeit ihrer
Niederschrift, geht nirgends daraus hervor. Nietzsche war sich dessen sehr
wohl bewusst und legte viel Wert darauf, sein Leiden nicht in seinen Werken
erkennen zu lassen.

2.2 Die Inspiration des Engadiner Sommers 1881

2.2.1 Das Umfeld

Ab Anfang Juli ist Nietzsche wieder im Engadin und residiert zum ersten
Mal in Sils-Maria. Er fühlt sich dort wohl. In einem Brief an seine Schwester
heiÿt es:

So oft mir nur einfällt, wie fürchterlich und hart ich die letzten 2 Jahre
wieder zugebracht habe, selbst wenn es in aller Geduld geschah, so
kann ich hier die Thränen nicht zurückhalten. Hier im Engadin ist mir
bei weitem am wohlsten auf Erden: zwar die Anfälle kommen hierher
wie überall hin, aber viel milder und menschlicher. [. . . ] es ist der Ort,
dem ich es verdanke, daÿ ich noch lebe. [. . . ] Ich habe es noch nie so
ruhig gehabt, und die Wege, Wälder, Seen, Wiesen sind wie für mich
gemacht; (Brief 6,121)

An seinen inzwischen sehr nahen Freund Peter Gast schreibt Nietzsche, dass
er nun im lieblichsten Winkel der Erde angelangt sei und es dort so still
habe wie nie zuvor. Alle 50 Bedingungen seines armen Lebens scheinen in
Sils-Maria erfüllt zu sein. (Brief 6,122)

Kurzum: Nietzsche fühlt sich so wohl wie schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Überhaupt scheint sein Leben seit dem ersten Genua-Aufenthalt im vergan-
genen Winter 1880/81 endlich wieder auf etwas ruhigeren und zufriedeneren
Bahnen abzulaufen. Die heftigen Turbulenzen nach Aufgabe seiner Professur
scheinen endlich überwunden und verdaut. Fern ist noch der groÿe Kummer
des Jahres 1882, in dem Nietzsche eine unglückliche Liebesbeziehung in die
vielleicht dunkelste Krise seines Lebens stürzen wird. Noch ahnt er davon
nichts. In den frühen Sommermonaten 1881 scheint Nietzsche äuÿerst ruhig
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und besonnen. Zufrieden blickt er auf seine letzten beiden Werke �Mensch-
liches, Allzumenschliches� und �Morgenröte� zurück. Er hat den Kopf frei,
�ndet Zeit und Muÿe, wandert durch die Engadiner Seenlandschaft und lässt
seine Gedanken über sein bisheriges Scha�en kreisen. Und da - scheinbar völ-
lig unerwartet und mit erstaunlicher Heftigkeit - kommt ihm der Gedanke
der ewigen Wiederkehr.

�Ich gieng an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder� (6,335),
erinnert sich Nietzsche sieben Jahre später in �Ecce homo�, �bei einem mäch-
tigen pyramdial aufgethürmten Felsen machte ich Halt. Da kam mir dieser
Gedanke.� Die entsprechenden Notizen, die wohl auf besagten Spaziergang
datieren, skizzieren den Aufbau eines neuen Werkes, betitelt �Die Wieder-
kunft des Gleichen�, dessen Kern der in Kapitel 1 beschriebene Gedanke ist
- bereits in seiner ethisch-pragmatischen Ausprägung:

Das neue S c h w e r g e w i c h t: d i e e w i g e W i e d e r k u n f t d e s
G l e i c h e n . Unendliche Wichtigkeit unseres Wissen's, Irren's, unse-
rer Gewohnheiten, Lebensweisen für alles Kommende. Was machen wir
mit dem Reste unseres Lebens � wir, die wir den grössten Theil dessel-
ben in der wesentlichen Unwissenheit verbracht haben? Wir l e h r e n
d i e L e h r e � es ist das stärkste Mittel, sie uns selber e i n z u v e r -
l e i b e n. Unsre Art Seligkeit, als Lehrer der gröÿten Lehre.

Anfang August 1881 in Sils-Maria,
6000 Fuss über dem Meere und viel höher über allen

menschlichen Dingen! �
(9,11[141])

2.2.2 Der Nachlass

In den Nachlass-Schriften dieses Sommers entwickelt Nietzsche nun in kurzer
Folge alle Grundlagen und Ausprägungen seiner Lehre der ewigen Wieder-
kunft des Gleichen. Kaum ein anderes Thema �ndet noch Platz. Aus den
Texten wird unverkennbar klar, wie sehr Nietzsche von seiner neuen Ent-
deckung ergri�en war und welchen hohen Bedeutungsgrad er ihr beimaÿ.

Gleich mehrmals wird die mechanistisch-atomistische Herleitung der ewigen
Wiederkunft des Gleichen von Nietzsche durchexerziert (9,11[148]; 9,11[245];
9,11[292] u.a.), am anschaulichsten wohl in dieser Passage:

Die Welt der Kräfte erleidet keine Verminderung: denn sonst wäre sie
in der unendlichen Zeit schwach geworden und zu Grunde gegangen.
Die Welt der Kräfte erleidet keinen Stillstand: denn sonst wäre er er-
reicht worden, und die Uhr des Daseins stünde still. Die Welt der Kräfte
kommt also nie in ein Gleichgewicht, sie hat nie einen Augenblick der
Ruhe, ihre Kraft und ihre Bewegung sind gleich groÿ für jede Zeit.
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Welchen Zustand diese Welt auch nur erreichen k a n n, sie muÿ ihn
erreicht haben und nicht einmal, sondern unzählige Male. So diesen
Augenblick: er war schon einmal da und viele Male und wird eben-
so wiederkehren, alle Kräfte genau so vertheilt, wie jetzt: und ebenso
steht es mit dem Augenblick, der diesen gebar und mit dem, welcher
das Kind des jetzigen ist. Mensch! Dein ganzes Leben wird wie eine
Sanduhr immer wieder umgedreht werden und immer wieder auslau-
fen � eine groÿe Minute Zeit dazwischen, bis alle Bedingungen, aus
denen du geworden bist, im Kreislaufe der Welt, wieder zusammen-
kommen. Und dann �ndest du jeden Schmerz und jede Lust und jeden
Freund und Feind und jede Ho�nung und jeden Irrthum und jeden
Grashalm und jeden Sonnenblick wieder, den ganzen Zusammenhang
aller Dinge. Dieser Ring, in dem du ein Korn bist, glänzt immer wieder.
Und in jedem Ring des Menschen-Daseins überhaupt giebt <es> immer
eine Stunde, wo erst Einem, dann Vielen, dann Allen der mächtigste
Gedanke auftaucht, der von der ewigen Wiederkunft aller Dinge � es
ist jedesmal für die Menschheit die Stunde des M i t t a g s. (9,11[148])

Neben den in dieser Passage enthaltenen Haupttendenzen der Wiederkunfts-
lehre �nden sich in Nietzsches Nachlass vom Sommer 1881 noch folgende
(bereits unter Abschnitt 1.2 behandelte) interessante Aspekte:

� Gesteigerte Bedeutung:
Eine wesentliche Wirkung der Wiederkunftslehre sei, dass damit die
Bedeutung aller Dinge, der kleinsten und gröÿten, immens gesteigert
werde. �Wie kann man dem Nächsten Kleinen Flüchtigen Bedeutung
geben?�, fragt Nietzsche. Und er antwortet: Indem man es �als ewig
und ebenfalls Ewiges bedingend� begreift. (9,11[167]). So laste die ewi-
ge Wiederkunft als groÿes Schwergewicht auf allen Dingen und verleihe
ihnen dadurch eine Bedeutung, die sie bei nur einmaligem, nie wieder-
kehrendem Dasein nicht hätten. Dieselbe �Beschwerung� betre�e nun
aber auch alle menschlichen Handlungen. Alle Arten Lebens würden
plötzlich �furchtbar bedenkenreich� (9, 11[141]). Diese Erwägungen ge-
hen dann nahtlos über in die ethisch-pragmatischen Konsequenzen der
Lehre.

� �Prophetische� Übertreibungen:
Gleich mehrmals setzt Nietzsche die Bedeutung der Wiederkunftsleh-
re für die Menschheit und deren zukünftige Entwicklung so hoch an,
dass man nicht umhin kann, dies als verwunderliche Übertreibungen
zu betrachten, die teilweise stark religiösen Prophezeiungen ähneln. So
schreibt er in Hinblick auf die zukünftige Geschichte:

immer mehr wird d i e s e r Gedanke siegen � und die nicht daran
Glaubenden müssen ihrer Natur nach endlich soaussterben! Nur
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wer sein Dasein für ewig wiederholungsfähig hält, bleibt soübrig:
unter s o l c h e n aber ist ein Zustand somöglich, an den noch
kein Utopist gereicht hat! (9,11[338])

Mehr noch: man müsse sich zwischen dem Glauben an den Kreisprozess
des Alls und dem Glauben an den willkürlichen Gott entscheiden. Es
gäbe gar keine Alternative (9,11[312]). Nietzsche will mit seiner Lehre
� die mehr enthalte als alle Religionen � ein Abbild der Ewigkeit auf
unser Leben drücken (9,11[159]). Sie solle die Religion der freiesten,
heitersten, erhabensten Seelen sein, ein lieblicher Wiesengrund zwi-
schen vergoldetem Eise und reinem Himmel, dabei aber so mild, dass
sie jene, die nicht an sie glauben, nicht mit Höllen und Drohungen
strafe, sondern lediglich durch das Bewusstsein eines �üchtigen Lebens
(9,11[339];9,11[160]).

� Mahnung zur Skepsis und Selbstkritik:
Neben überschwänglicher Begeisterung stöÿt man vereinzelt aber auch
auf Vorsicht und Selbstkritik. Als möchte er sich nicht allzu schnell
von seinen Schlussfolgerungen überzeugen lassen und sich einer blinden
Hingabe entziehen, prüft Nietzsche immer wieder die Grundannahmen
und erwägt verschiedene Alternativen zur ewigen Wiederkunft, die er
aber allesamt verwirft, da sie ihn immer wieder zu (für ihn) metaphy-
sischen, scheinbar unhaltbaren Annahmen führen. Allein die Wieder-
kunftslehre kommt ohne unbewegten Beweger, ohne Alpha und Omega,
ohne Willkür aus. Alles geht quasi von selbst. Man bekommt die Welt
umsonst - nur ein ewiges Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit
scheint von Nöten. Trotzdem bleibt Nietzsche vorsichtig.

In Hinsicht auf alle u n s e r e Erfahrungen müssen wir immer
s k e p t i s c h bleiben und z.B. sagen: wir können von keinem �Na-
turgesetz� eine ewige Gültigkeit behaupten, [. . . ], wir sind nicht
f e i n genug, um den muthmaaÿlichen a b s o l u t e n F l u ÿ d e s
G e s c h e h e n s zu sehen (9,11[293])

Doch selbst im Falle, dass die tatsächliche ewige Wiederkunft des Glei-
chen nur eine Vorstellung wäre, die physisch nicht realisiert sei, so wür-
de Nietzsche dennoch an der ethisch-pragmatischen Komponente seiner
Lehre festhalten. Denn: �Wenn die Kreis-Wiederholung auch nur eine
Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit ist, auch der G e d a n k e e i n e r
M ö g l i c h k e i t kann uns erschüttern und umgestalten�. (9,11[203])

Bei all dem scheint Nietzsche sein prophetischer Ton und seine religiös
anmutende Lehre aber auch ein bisschen unheimlich geworden sein. In
einem Akt der Selbstironie schreibt er zwischendurch: �Rede ich wie
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einer, dem es o�enbart worden ist? So verachtet mich und hört mir
nicht zu� (9,11[142]).

� Erwägungen und Pläne zum Lehren der Lehre:
Nietzsche scheint davon überzeugt, dass seine Lehre einen gewaltigen
Ein�uss auf seine Mitmenschen haben werde. Sie werde jeden verwan-
deln, der sie sich einverleibt (9,11[143]). Dieser �mächtigste Gedanke�
scha�e neue Bewegungsgesetze der Kraft und biete die Möglichkeit die
einzelnen Menschen in ihren A�ekten zu bestimmen und neu zu ord-
nen. Jedoch müsse man sehr behutsam ans Werke gehen, um die ewige
Wiederkunft des Gleichen �unters Volk� zu bringen.

"Hüten wir uns, eine solche Lehre wie eine plötzliche Religion zu
lehren! Sie muÿ langsam einsickern, ganze Geschlechter müssen
an ihr bauen und fruchtbar werden, � damit sie ein groÿer Baum
werde, der alle noch kommende Menschheit überschatte. Was sind
ein Paar Jahrtausende, in denen sich das Christenthum erhalten
hat! Für den mächtigsten Gedanken bedarf es vieler Jahrtausende
� l a n g e l a n g e muÿ er klein und ohnmächtig sein!"(9,11[158])

Nietzsche will nicht mit der Tür ins Haus fallen, will nicht sofort zum
�Lehrer der ewigen Wiederkunft� werden. Zwar ist er davon überzeugt,
dass die Mitteilung dieses ungeheuren Gedankens von nun an Haupt-
gedanke seiner Werke und Hauptzweck seines künftigen Scha�ens sein
muss, doch er weiÿ auch, dass er nichts überstürzen darf und behut-
sam ans Werk gehen muss, um sein Ziel zu erreichen. Erst �am En-
de� solle die Lehre der Wiederholung alles Dagewesenen vorgetragen
werden, nämlich dann, nachdem bereits die Tendenz eingep�anzt sei
(9,11[165]).

In den Aufzeichnungen des Sommers 1881 �ndet man einen weiteren
Werkentwurf, betitelt �Mittag und Ewigkeit - Fingerzeige zu einem
neuen Leben.� Darin fällt zum ersten Mal der Name �Zarathustra�. Es
folgt das Sinnbild der geringelten Schlange der Ewigkeit, die im Mit-
tagslicht der Sonne der Erkenntnis au�euchtet. (9,11[195];11[196]).

Soweit die zentralen Punkte der Ausführungen zur ewigen Wiederkunft, wie
sie in Nietzsches Nachlass des Sommers 1881 aufscheinen. Eine ausführliche
und systematischere Erläuterung der Hauptgedanken der Wiederkunftslehre
habe ich bereits in Kapitel 1 geliefert. Es lohnt sich, auch einen Blick auf
Nietzsches Briefverkehr dieses Sommers zu werfen, um zu sehen, ob sich
auch dort dieselbe Begeisterung, dieselbe intensive Beschäftigung mit dem
Wiederkunftsgedanken widerspiegelt.
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2.2.3 Die Briefe

Bis Ende Juli ist nichts Ungewöhnliches in Nietzsches Briefen zu �nden. Er
klagt über die üblichen Beschwerden, lobt die Natur des Oberengadins, är-
gert sich über seinen Verleger etc. Dann, am 30. Juli, wird in einer Postkarte
an Franz Overbeck plötzlich reges Erstaunen und Entzücken gegenüber dem
Denken Spinozas bekundet, in welchem Nietzsche einen Vorgänger zu sehen
glaubt, dessen Gesamttendenz gleich der seinen sei (Brief 6,135). Es besteht
jedoch kein Grund zur Annahme, dass dies in einer Verbindung mit der
unmittelbar bevorstehenden Wiederkunftskonzeption steht. Zumindest ken-
ne ich im Werk Spinozas nichts, das einen Zusammenhang nahe legen würde.

Es folgen 15 Tage Schweigen. Von der Zeit zwischen 30. Juli und 14. Au-
gust 1881 ist kein einziger Brief erhalten, wurde vielleicht auch kein einziger
geschrieben. Wohl aber datieren die meisten oben beschriebenen Nachlass-
Texte zur ewigen Wiederkunft auf eben diesen halben Monat.

Dann, am 14. August, bricht Nietzsche in einem Brief an Peter Gast sein un-
gewöhnlich langes Schweigen und bekundet überschwängliche Begeisterung
für einen neuen Gedanken, den er aber noch nicht näher erörtern will.

Nun, mein lieber guter Freund! Die Augustsonne ist über uns, das Jahr
läuft davon, es wird stiller und friedlicher auf Bergen und in den Wäl-
dern. An meinem Horizont sind Gedanken aufgestiegen, dergleichen ich
noch nicht gesehen habe � davon will ich nichts verlauten lassen, und
mich selber in einer unerschütterlichen Ruhe erhalten. Ich werde wohl
noch e i n i g e Jahre leben müssen! (B 6, 236)

Nietzsche schreibt weiters, dass seine Augen beständig entzündet seien, weil
er auf seinen Wanderungen zu viel weine, � �Thränen des Jauchzens� � wo-
bei er singe und Unsinn rede, erfüllt von einem neuen Blick, den er vor allen
Menschen voraus habe. (ebd.)

Es passt dieser Brief also ganz zu denen im Nachlass vermittelten Gefühlen
und Gedanken: uneingeschränkte Begeisterung für den Wiederkunftsgedan-
ken und die Absicht, diesen vorerst seinen Freunden und Lesern noch nicht
im Detail mitzuteilen.

Gegen Ende August trübt sich Nietzsches Stimmung wieder ein bisschen:
Neue Anfälle, schlechtes Wetter, niemand schreibt ihm. Doch vorerst schei-
nen die Gedanken des Aufgebens und der Todessehnsucht, die Nietzsche in
vergangenen Jahren oft verspürte, ver�ogen. Er fühlt sein Leben durch�utet
von einer neuen Aufgabe, einer Bestimmung, einem �Schicksal�. �Du kannst
nicht wissen, w a s ich noch von mir verlange"(Brief 6,138) schreibt er am
18. August an seine Schwester. An Overbeck heiÿt es zwei Tage später: �es
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ist ein Anfang meiner Anfänge � was liegt noch vor mir! auf mir!� (Brief
6,139). Er sei auf der Höhe des Lebens, auf der Höhe seiner Aufgaben und
müsse die nächsten vier Jahre in vollkommener Ruhe eben diesen Aufgaben
weihen und dabei an gar nichts Anderes mehr denken.

Doch in dem Grade, da Nietzsches �ammende Nachlass-Worte zur ewigen
Wiederkunft im Laufe des Sommers wieder rarer werden, ver�nstert sich
seine Stimmung. Ende August heiÿt es in einem Brief an Paul Rée noch:
�Welches herrliche Jahr 1881!� (Brief 6,144), Mitte September folgt dann ein
schwermütiger Klagebrief in lateinischer Sprache (wohl deshalb, weil das Ge-
sagte nur für den Empfänger Overbeck allein bestimmt war). In diesem Brief
spürt man keine Spur mehr vom Enthusiasmus des August. �Sum in punc-
to d e s p e r a t i o n i s. Dolor vincit vitam voluntatemque. O quos menses,
qualem aestatem habui!� (Brief 6,149). Nietzsche schreibt, er sei verzweifelt.
Der Schmerz besiege Leben und Willen. Oh, was habe er für Monate, was für
einen Sommer gehabt. Und weiters: Fünfmal schon habe er den Tod gerufen
und geho�t, der gestrige Tag würde sein letzter sein. Ähnliche Worte �ndet
Nietzsche auch in einem Brief an Peter Gast ein paar Tage später: �Ge-
fährliche Zeiten waren es, der T o d schaute mir über die Achsel, ich habe
den ganzen Sommer über fürchterlich gelitten: wohin soll ich mich wenden!�
(Brief 6,153).

Wohin ist plötzlich die Begeisterung für seine Lehre? Wohin ist der Wil-
le und Wunsch, doch �noch ein paar Jahre� zu leben, um seinen neuen
Hauptgedanken mitzuteilen? Ist es nur die Krankheit, die ihn so sehr in die
Verzwei�ung stürzt, oder vielleicht auch ernste Zweifel an der Berechtigung
seines überstürzten �Wiederkunfts-Enthusiasmus�? Man kann nur mutmaÿen.
Klar ist jedoch, dass Nietzsche Ende September das Engadin in gedrückter
Stimmung verlässt � ohne in Briefen und Werken irgendjemanden bisher
konkret von der ewigen Wiederkunft des Gleichen erzählt zu haben. Nur der
Nachlass kündet davon. Nietzsche reist wieder nach Genua. Und damit endet
der Engadiner Sommer von 1881, der Nietzsche die gröÿte Inspiration seines
Lebens und � wie er es später sieht � die gröÿte Inspiration dieser Welt seit
Jahrtausenden (6,340) brachte.

2.3 Erste Lehrversuche

2.3.1 Die fröhliche Wissenschaft

Nietzsche hält an seinem Vorhaben fest, die Wiederkunftslehre vorerst nicht
ins Zentrum seines Werkes zu setzen - obwohl sie zu jener Zeit wohl Zen-
trum seines Denkens war. Der Winter in Genua beschert ihm neben vielen
schweren, krankheitsgeprägten Tagen auch den schönsten Operngenuss sei-
nes Lebens. Er hört zum ersten Mal Bizets �Carmen� � ein Werk, das er
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von nun an immer wieder hören und stets in höchsten Tönen loben würde.
Somit hat sich seine weltanschauliche Abkehr von Wagner auch im Musik-
geschmack durchgesetzt.

Im Laufe dieses Winters und der ersten Frühjahrsmonate entsteht Nietz-
sches neues Werk �Die fröhliche Wissenschaft�, welches anfangs noch als
Fortsetzung der �Morgenröte� konzipiert war. Erstaunlicherweise beinhal-
ten die ersten drei Bücher dieser neuen Aphorismensammlung beinahe keine
einzige Anspielung auf den Wiederkunftsgedanken. Allein Aphorismus 109
lässt diesen anhand der Metapher eines sich ewig wiederholenden Spielwerks
anklingen � doch bar jeder Erläuterung, was denn damit gemeint sein könnte.

Der Nachlass jener Zeit weist aber sehr wohl Spuren des Wiederkunftsgedan-
kens auf, welcher zwar nicht weiterentwickelt, aber doch ab und zu betrachtet
und erwogen wird. Auch der im Sommer gelebte Enthusiasmus leuchtet im-
mer wieder auf. So schreibt Nietzsche im Spätherbst: �Von dem Augenblicke
an, wo dieser Gedanke da ist, verändert sich alle Farbe, und es gibt eine
andere G e s c h i c h t e�(9,12[226]).

Ein wolkenloser, wunderschöner Januar beschert Nietzsche Gesundheit, Freu-
de und das vierte Buch der fröhlichen Wissenschaft. Darin gibt er die Ge-
danken des vergangenen Sommers zum ersten Mal der Ö�entlichkeit preis �
allerdings nur bruchstückhaft. Schon der erste Aphorismus enthält eine Art
Ankündigung:

Heute erlaubt sich Jedermann seinen Wunsch und liebsten Gedanken
auszusprechen: nun, so will auch ich sagen, was ich mir heute von mir
selbst wünschte und welcher Gedanke mir dieses Jahr zuerst über das
Herz lief, � welcher Gedanke mir Grund, Bürgschaft und Süssigkeit
alles weiteren Lebens sein soll! (3,521)

Ich denke, es ist recht klar, dass er damit auf die Wiederkunftslehre anspielt.
Doch man muss 65 Aphorismen warten, bis er tatsächlich darauf zu spre-
chen kommt. Erst in Nummer 341, dem vorletzten Aphorismus des vierten
Buches der �Fröhlichen Wissenschaft� bricht Nietzsche sein Schweigen zur
Wiederkunft des Gleichen. Er verliert dabei aber kein Wort über die tat-
sächliche Realität der Wiederkunft, von welcher er ja überzeugt scheint. Viel
mehr weist er nun auf die dramatischen Folgen hin, die bereits die Möglich-
keit und Wahrscheinlichkeit so eines Gedankens auf unsere Handlungen und
deren Bedeutung hätte.

Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsam-
ste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: �Dieses Leben, wie du es
jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige
Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern je-
der Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles
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unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen,
und Alles in der selben Reihe und Folge - und ebenso diese Spinne
und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Au-
genblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer
wieder umgedreht - und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!� � Wür-
dest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und
den Dämon ver�uchen, der so redete? Oder hast du einmal einen un-
geheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: �du bist ein
Gott und nie hörte ich Göttlicheres!� Wenn jener Gedanke über dich
Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht
zermalmen; die Frage bei Allem und jedem �willst du diess noch einmal
und noch unzählige Male?� würde als das grösste Schwergewicht auf
deinem Handeln liegen! Oder wie müsstest du dir selber und dem Le-
ben gut werden, um nach Nichts somehr zu verlangen, als nach dieser
letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung? � (3,570)

Hier wird noch viel verschwiegen � etwa die für Nietzsche so begeisterungs-
würdige scheinbare Evidenz, dass all dies bereits aus den Annahmen des
endlichen Raums, der endlichen Teilchenzahl und der unendlichen Zeit folge.
Nur der ethisch-pragmatische Aspekt kommt zur Sprache. Es scheint unwahr-
scheinlich, dass für die ersten Leser dieses Buches der in diesem Aphorismus
mitgeteilte Gedankengang neben all dem sonst darin Gesagten irgendeine
besondere Stellung eingenommen hätte.

Zu Erwähnen sei neben dem vorletzten aber auch der letzte Aphorismus des
vierten Buches der �Fröhlichen Wissenschaft�. Mit dem Titel �Incipit tra-
goedia� verweist Nietzsche hier auf jenes Werk, mit dem er den endgültigen
Mitteilungsversuch der Wiederkunftslehre wagen möchte. Der Aphorismus
selbst besteht in der Anfangspassage von �Also sprach Zarathustra�, welche
die prophetisch anmutende Stelle enthält:

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Ho-
nigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken,
ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Men-
schen wieder einmal ihrer Thorheit und die Armen wieder einmal ihres
Reichthums froh geworden sind. (3,571)

Und es ist wahr. Nietzsche möchte sich mitteilen, möchte seinen mächtigsten
Gedanken lehren, auf dass alle Welt sich dafür ebenso begeistern könne, wie
er selbst. Und er beginnt zu ahnen, dass dies eine schwierige Mission sein
wird. Wie soll er es angehen?

�Ein Gedanke ist darunter, der in der That �Jahrtausende� braucht, um
etwas zu werden. Woher nehme ich den Muth, ihn auszusprechen!� (Brief
6,190), schreibt er Ende Januar an Peter Gast. �Je abstrakter die Wahrheit
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ist, die man lehren will, um so mehr muÿ man erst die Sinne zu ihr verführen�
(10,1[45]), erwägt er ein paar Monate später. In Nietzsches Augen bedarf es
etwas Auÿergewöhnlichem, um den Gedanken der ewigen Wiederkunft des
Gleichen mitzuteilen. Es bedarf eines Werkes, das anders ist, als alles, was
er bisher geschrieben hat. So erwächst immer mehr die Idee zu �Also sprach
Zarathustra�.

Doch zuvor sollte noch viel geschehen. Denn in eben jenem Frühjahr 1882,
da Nietzsche so �eberhaft überlegt, wie er denn seinen mächtigsten Gedan-
ken mitteilen solle, tritt ein Geschöpf in sein Leben, das ihn verwandelt,
sich seiner bemächtigt und ihm verwandter scheint, als je ein Mensch zuvor.
An diesem Geschöpf will er einen ersten Versuch wagen, seinen mächtigsten
Gedanken mitzuteilen. Wenn sie es nicht versteht, wer dann? Die verhäng-
nisvolle Beziehung zu Lou Andreas Salomé nimmt ihren Lauf.

2.3.2 Die Beziehung zu Lou Andreas Salomé

Es ist nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit das komplexe Beziehungsge-
�echt zwischen Nietzsche, Lou Salomé und Paul Rée zu erörtern, welches im
April 1882 seinen Anfang nahm und bis Dezember desselbigen Jahres währte.
Im Folgenden geht es lediglich darum, aufzuzeigen, dass Nietzsches Wieder-
kunftsgedanke in diesem wechselvollen Verhältnis einen vielleicht nicht ganz
unerheblichen Ein�uss gespielt haben könnte. Eine detaillierte Beschreibung
des Ablaufs jener Beziehung �ndet sich etwa in Marion Leis: Frauen um

Nietzsche2.

Erwähnt sei vorab nur das Eine: Es scheint mir irrig, Nietzsches späteren
Beteuerungen Glauben zu schenken, sein Verhältnis zu Lou Salomé wäre rein
intellektueller Natur gewesen, er habe in ihr nur eine �Schülerin� gesucht, etc.
Nietzsches Verhalten im Sommer und Herbst 1882, die radikale Wandlung
seiner Gewohnheiten, das leidenschaftliche Planen und Pläne-Verwerfen be-
züglich eines gemeinsamen Lebens mit Rée und Salomé, sein heftiger Bruch
mit Mutter und Schwester, seine einsame, opiumumnebelte Verbitterung zu
Jahresende � all das deutet auf emotionale Verstrickungen heftigster Art hin.

Nietzsches Gefühle gegenüber Lou Salomé wandelten sich im Laufe des Jah-
res von anfänglicher Bewunderung über leidenschaftliche Zuneigung und eu-
phorischer Hingabe zu bitterer Enttäuschung und abgrundtiefem Hass. Auch
wenn viele Fragen o�en bleiben, so geht diese Entwicklung doch deutlich aus
dem äuÿerst lesenswerten Briefverkehr dieses Jahres hervor. Man erlebt den
Philosophen in einer bisher unbekannten, von Leidenschaft verzerrten Facet-
te seiner selbst durch den Irrgarten einer unglücklichen Romanze wandernd.

2Marion Leis: Frauen um Nietzsche Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2000.
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Aber welche Bedeutung hat nun die Lehre der ewigen Wiederkunft bei all
dem gespielt? Gleich mehrere Briefstellen lassen erahnen, dass Lou Salomé
der erste Mensch war, dem Nietzsche seinen mächtigsten Gedanken im De-
tail anvertrauen wollte. In einem Brief an Malwida von Meysenbug tritt diese
Verbindung klar zu Tage:

Mein Leben gehört jetzt einem höheren Ziele und ich thue nichts mehr,
was dem nicht frommt. Errathen kann es Keiner und verrathen darf
<ich> es jetzt selber noch nicht! Aber daÿ es eine h e r o i s c h e Denk-
weise verlangt (und sodurchaus keine religiös-resignirte), will ich Ihnen,
und Ihnen gerade am liebsten eingestehen. Wenn sie M<enschen> mit
sodieser Denkweise entdecken, so geben Sie mir einen Wink: wie Sie es
mit der jungen Russin getan haben. [. . . ] Ich wünsche in ihr eine Schü-
lerin zu bekommen, und wenn es mit meinem Leben auf die Länge
nicht halten sollte, eine Erbin und Fortdenkerin (Brief 6,264)

Im ersten Teil der obigen Stelle entdeckt man eben jenen verheiÿenden Duk-
tus, in den Nietzsche stets verfällt, wenn er von der Wiederkunft des Gleichen
spricht. Auch in einem Brief an Erwin Rhode, nur wenige Tage später (Brief
6,267), spricht Nietzsche von einem geheimen Ziel, dem sein weiteres Leben
geweiht sei. Beide Briefe stammen aus dem Juli 1882 und wurden in Tau-
tenburg geschrieben, wo Nietzsche einige Wochen allein gemeinsam mit Lou
Salomé verbringen sollte. Als er diese Briefe schrieb, war er eben in reger Er-
wartung ihrer Ankunft. Auch im Nachlass eben dieses Sommers �nden sich
wieder vermehrt vorbereitende Gedanken zum Lehren der Wiederkunftsleh-
re: Neben weiteren Erörterungen zu physikalischen Prozessen und Prinzipien
notiert er sich die Werküberschrift: �Mittag und Ewigkeit. Entwurf einer he-
roischen Philosophie� (10,1[83]).

Lou Andreas Salomé tri�t am 7. August in Tautenburg ein und verbringt
dort mit Nietzsche - trotz eines vorangegangenen Zerwürfnisses mit dessen
Schwester - eine scheinbar sehr heitere Zeit, reich an Gesprächen, aber auch
reich an Gelächter (15,125). Doch bereits zwei Wochen nach Ankunft seiner
�Schülerin� befallen Nietzsche erste Zweifel, was die Lehrbarkeit seiner Lehre
betri�t. In einem Brief an Peter Gast schreibt er:

ist Sanctus Januarius3 überhaupt v e r s t ä n dlich? Nach Allem, was
ich erlebt habe, seit ich wieder unter Menschen bin, ist mein Zweifel
daran ungeheuer! Ich habe diesen Grad von Fremdheit und Gleich-
gültigkeit gegen das, was mir das Wichtigste ist, eingerechnet mich
selber � nicht für möglich gehalten: darin sind alle �Freunde� gleich �
(Brief 6,282)

3damit meint er vor allem das vierte Buch von �Die fröhliche Wissenschaft�, in welchem
der Wiederkunftsgedanke zum Vorschein kommt (d. Verf.).
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Lou Salomé scheint für Nietzsches tiefsten Gedanken nicht empfänglich zu
sein, was ein Mitgrund für das langsame, im Detail nicht mehr rekonstruier-
bare Auseinanderdriften der Beziehung sein könnte. �Ich erlebte Verachtung,
Verdächtigung und, in Hinsicht auf das, was ich kann und will, eine ironi-
sche Gleichgültigkeit.� (Brief 6,359) klagt Nietzsche im Dezember an Franz
Overbeck in Rückblick auf das ver�ossene, für ihn sehr schmerzhafte Jahr.

In Dezember 1882 zeugen Briefe, Briefentwürfe und Fragmente von einer Ge-
mütsverfassung der düstersten Verbitterung und Verzwei�ung. Nietzsche hat
sich alleine ins italienische Rapallo zurückgezogen, friert andauernd, schreibt
hasserfüllte Briefe an Salomé und Rée, die er nur zum Teil abschickt, betäubt
sich nachts mit Opium und ist einsam wie nie zuvor. Die Salomé-A�äre hat
ihn nicht nur seine enge Freundschaft mit Paul Rée gekostet, sondern auch
eine heftige Entzweiung zwischen Nietzsche und seinen Verwandten verur-
sacht. Mit Mutter und Schwester hat er vorübergehend jeglichen Briefverkehr
abgebrochen. �gibt es denn nicht irgend einen Menschen auf der Welt, der
mich liebt?� schreibt er Mitte Dezember an Malwida von Meysenbug (Brief
6,358).

Von aller Welt verlassen, leidet er bei trüben, ihm schädlichem Wetter in
Rapallo vor sich hin, hadert mit seinem Schicksal und spielt sich mit Selbst-
mordgedanken. Dann beschert ihm der Januar 1883 zehn wolkenlose, klare
Tage und in diesen bringt Nietzsche den ersten Teil von �Also sprach Zara-
thustra� zu Papier.

2.4 Zarathustra � Lehrer der ewigen Wiederkunft

2.4.1 Die ersten beiden Teile

�Also sprach Zarathustra� war von Anfang an als jenes Werk konzipiert, in
dem der Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen endlich klar zu Tage
treten sollte. Die ersten drei Teile entstehen binnen eines Jahres von Januar
1883 bis Januar 1884. In diesem Jahr fühlt sich Nietzsche recht wohl. Er
verdaut und verarbeitet die Geschichte mit Lou Salomé, indem er sich tief
ins Philosophieren und Arbeiten stürzt und die Einsamkeit sucht. Dabei hält
er sich vor allem an bewährten, vertrauten Orten auf: Genua und Sils-Maria.
Ende des Jahres wagt er als Winteraufenthalt dann etwas Neues: Nizza. Das
trockene Klima dort scheint seiner Gesundheit besonders zuträglich zu sein.

Nietzsche hat auch später daran festgehalten, dass die Grundkonzeption von
�Also sprach Zarathustra� der Wiederkunftsgedanke sei (vgl. 6,335). Den-
noch muss man in diesem Werk ziemlich lange warten, bis dieser zur Sprache
kommt.
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In den ersten beiden der insgesamt vier Teile des Werkes �ndet man davon
kein Wort. Zarathustra entfaltet seine Lehre vom Übermenschen, spricht
abermals vom Tod Gottes und kritisiert die Moral. Doch von der ewigen
Wiederkunft schweigt er. Davon weiÿ er noch nichts. Nietzsche will seine
prophetenähnliche Haupt�gur Zarathustra eine ähnliche Inspiration erleben
lassen, wie er selbst sie im Sommer 1881 erfuhr.

Alles, was in Teil eins und zwei vage auf den Wiederkunftsgedanken hin-
deuten könnte, ist nichts als bloÿe Verheiÿung, die Zarathustra noch nicht
zu deuten weiÿ. Etwa wenn im zweiten Teil des Buches jenes Schi� unweit
der glücklichen Insel an jenem seltsamen Ufer ankert, wo ein rauchender
Feuerberg steht. Die Mannschaft geht an Land um Kaninchen zu schieÿen.
Plötzlich � gegen die Stunde des Mittags � erscheint aus dem Nichts ein
durch die Luft �iegender Mann, der Zarathustra ähnlich sieht und immer-
fort schreit: �Es ist Zeit! Es ist die höchste Zeit!�. Als man Zarathustra später
von dieser seltsamen Begebenheit erzählt, ist er ratlos. �Und nochmals schüt-
telte Zarathustra den Kopf und wunderte sich. �Was soll ich davon denken!�
sagte er nochmals. �Warum schrie denn das Gespenst: es ist Zeit! Es ist die
höchste Zeit! Wo z u ist es denn - höchste Zeit?�� (4,167�)

Diese ganze Episode dient der Ankündigung der ewigen Wiederkunft und
somit der Steigerung ihrer Bedeutung. Sie soll nicht nur ein Gedanke unter
vielen Gedanken Zarathustras sein. Sie soll als Gipfel und Hauptzweck seines
Lehrens erstrahlen.

Im letzten Kapitel des zweiten Teils � betitelt �Die stillste Stunde� � erreicht
jene verheiÿungsvolle Stimmung ihren Höhepunkt. Zarathustra verlässt seine
Freunde und kehrt ein weiteres Mal in die Einsamkeit zurück. Doch zuvor er-
lebt er den ersehnten Augenblick der Inspiration, gefolgt von einem heftigen
Ringen mit sich selbst:

Gestern, zur stillsten Stunde, wich mir der Boden: der Traum begann.
Der Zeiger rückte, die Uhr meines Lebens holte Athem �, nie hörte
ich solche Stille um mich: also dass mein Herz erschrak. Dann sprach
es ohne Stimme zu mir: �D u w e i s s t e s , Z a r a t h u s t r a ?� �
Und ich schrie vor Schrecken bei diesem Flüstern, und das Blut wich
aus meinem Gesichte: aber ich schwieg. Da sprach es abermals ohne
Stimme zu mir: �Du weisst es, Zarathustra, aber du redest es nicht!�
� Und ich antwortete endlich gleich einem Trotzigen: �Ja, ich weiss es,
aber ich will es nicht reden!� Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir:
�Du w i l l s t nicht, Zarathustra? Ist diess auch wahr? Verstecke dich
nicht in deinem Trotz!� � Und ich weinte und zitterte wie ein Kind und
sprach: �Ach, ich wollte schon, aber wie kann ich es! Erlass mir diess
nur! Es ist über meine Kraft!"[. . . ] Und es sprach zum letzen Mal zu
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mir: �Oh Zarathustra, deine Früchte sind reif, aber du bist nicht reif
für deine Früchte! [. . . ]� � (4,187f)

Und mit den Worten �Ach meine Freunde! Ich hätte euch noch Etwas zu sa-
gen, ich hätte euch noch Etwas zu geben! Warum gebe ich es nicht?� (ebd.)
verlässt Zarathustra die glücklichen Inseln und geht zurück in seine Einsam-
keit. Der zweite Teil des Werks endet. Über die ewige Wiederkunft ist noch
kein Wort gefallen.

Dieses lange Schweigen Zarathustras über die ewige Wiederkunft, diese lan-
ge Ankündigung und späte Erfüllung scheint vom Autor nicht von Anfang
an beabsichtigt worden zu sein. Der Nachlass deutet eher darauf hin, dass
im Zarathustra schon viel früher von der ewigen Wiederkunft die Rede sein
sollte. Doch es gelingt nicht.

Die oben erwähnten Textstellen sind Spiegelbild eines inneren Kampfes, der
in Nietzsche zur Zeit der Abfassung des Zarathustra vor sich ging und auch
in seinem Nachlass sichtbar ist. Er möchte die Lehre lehren, doch er schreckt
davor zurück. Er weiÿ nicht, wie er es anstellen soll. Immer noch nicht. Jenes
�Es ist Zeit!�, jenes �Du weiÿt es, aber du redest es nicht!�, jenes �Ich wollte
schon, aber ich kann es nicht.� sind nicht nur stilistische Ausschmückungen
des Strebens Zarathustras, sondern geben tiefen Einblick in Nietzsches innere
Erregung und Zerrüttung, was das Lehren des für ihn so zentralen Wieder-
kunftsgedankens betri�t. Was wenn ihn niemand verstünde?

Die Vorarbeiten für den dritten Teil des Zarathustra gestalten sich langwie-
rig und mühselig. Nietzsche zögert, verwirft Plan um Plan. �Jedes Capitel in
<Zarathustra> 3 schlieÿen: �Zarathustra, willst du es noch einmal?�� (10,15[7])
projektiert er im Sommer 1883. Einmal möchte er direkt von der Aussicht auf
den Übermenschen auf die Wiederkunft verweisen, da erst durch diese Aus-
sicht jener Gedanke zu ertragen sei. (10,15[10]). Dann wiederum beschlieÿt
er den Gedanken selber im dritten Teil nicht auszusprechen, sondern nur
vorzubereiten (10,16[63]).

Es droht ein neuerlicher Aufschub des Lehrens der Lehre. Dann wiederum
folgen neue, tiefschürfende Gedanken über die Folgen der Lehre. Was wenn
alles in die falsche Richtung läuft? Gehen die besten Naturen vielleicht an ihr
zu Grunde, während sie von den schlechtesten angenommen wird? (ebd.) Mit
eben diesen Fragen soll Zarathustra selbst sich im dritten Teil beschäftigen,
mit dem Ergebnis, dass sich die Wirkung des Gedankens der ewigen Wieder-
kunft des Gleichen eben nicht voraussagen lasse. Doch nicht nur Zarathustra
soll rätseln. Nietzsche selbst scheint im Zweifel, wohin denn sein Gedanke
führen soll: �seine nächste Wirkung ist ein Ersatz für den Unsterblichkeits-
glauben: er mehrt den guten Willen zum Leben? Vielleicht ist er nicht wahr:
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� mögen Andere mit ihm ringen!� (ebd.)

Die letzten Worte klingen beinahe wie Resignation. Wie? Andere sollen da-
mit ringen, nicht mehr er selbst? Will er den Gedanken denn überhaupt
noch lehren? Oder meint er damit lediglich, dass ihm nur beschieden sei,
die Lehre zu lehren, nicht aber deren Folgen abzuschätzen? So oder so, was
Nietzsche niemals aufgibt, ist die feste Überzeugung, das sein Gedanke ver-
heerende Konsequenzen haben werde und ein Wendepunkt der Geschichte
sei (10,16[49]). Seine Begeisterung ist ungebrochen. �dieser Gedanke! wenn
er mich nur mit seinen Fingerspitzen berührt, so zittere ich und erröthe �
und das Herz schlägt mir bis zur Kehle hinauf� (10,17[80]).

2.4.2 Dritter Teil

Im Januar/Februar 1884 ist Nietzsche in Nizza. Der Himmel ist klar. Die
Bedingungen sind günstig. Er schreibt den dritten Teil des Zarathustra und
bringt endlich zu Papier, wovor er sich so lange gescheut hat. Und doch
scheint das Ergebnis zweifelhaft, denn abermals bleibt Vieles ungesagt.

Nach all jenen verheiÿungsvollen Ankündigungspassagen zu Ende des zwei-
ten Teils würde man sich vom Anfang des dritten nun das baldige Erfüllen
des Verheiÿenen erwarten. Doch dem ist nicht so. Zarathustra weiÿ zwar,
dass er vor seinem letzten Gipfel steht und vor dem, was ihm am längsten
aufgespart war. Er muss seinen härtesten Weg gehen. Seine einsamste Wan-
derung beginnt (4,S.194).

Zarathustra reist auf einem Schi� zurück ans Land, zurück zu den Ber-
gen, wo sein lange verlassener See, sein Adler und seine Schlange auf ihn
warten. Doch der Weg ist noch weit. Noch auf See erzählt Zarathustra der
Mannschaft des Schi�es eine Geschichte, die klar Anspielungen auf die ewige
Wiederkunft enthält. Er gibt den Matrosen ein Rätsel auf. Dieses Rätsel ist
jedoch nur zu lösen, wenn man bereits weiÿ, was damit gesagt werden soll.
Und dies war bei keinem der damaligen Leser Nietzsches (viele waren es ja
nicht) der Fall, da er bislang noch niemandem (auÿer vielleicht Paul Rée
und Lou Salomé) seinen �mächtigsten� Gedanken anvertraut hatte. Die Er-
zählung Zarathustras vor den Schi�sleuten erinnert gewissermaÿen an seine
spätere Beschreibung der Wiederkunfts-Inspiration vom Sommer 1882 � und
dies war wohl beabsichtigt.

Ein einsamer Wanderer (Nietzsche = Zarathustra) geht durch �leichenfarbne
Dämmerung�. Es plagen ihn sein Geist und sein Körper: dunkle Gedanken,
lähmende Schmerzen, symbolisiert durch einen Zwerg, der auf ihm sitzt �
dem Geist der Schwere, seinem Teufel, seinem Erzfeind. Dieser will ihn ab-
wärts ziehen, am Aufstieg hindern, doch der Wanderer schreitet weiter auf-
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wärts. Schlieÿlich � nahe einem Thorweg � fasst er Mut, hält an und stellt
sich seinem Widersacher.

�Halt! Zwerg! sprach ich. Ich! Oder du! Ich aber bin der Stärkere von
uns Beiden �: du kennst meinen abgründlichen Gedanken nicht! D e n
� könntest du nicht tragen! [. . . ] Siehe diesen Thorweg! Zwerg! sprach
ich weiter: der hat zwei Gesichter. Zwei Wege kommen hier zusammen:
die ging noch niemand zu Ende. Diese lange Gasse zurück: die währt
eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse hinaus � das ist eine andre Ewig-
keit. Sie widersprechen sich, diese Wege; sie stossen sich gerade vor den
Kopf: � und hier, an diesem Thorwege, ist es, wo sie zusammenkom-
men. Der Name des Thorwegs steht oben geschrieben: �Augenblick�.
Aber wer Einen von ihnen weiter gienge � und immer weiter und immer
ferner: glaubst du, Zwerg, dass diese Wege sich ewig widersprechen?�
�
�Alles Gerade lügt�, murmelte verächtlich der Zwerg. Alle Wahrheit
ist krumm, die Zeit selber ist ein Kreis.�
�Du Geist der Schwere! sprach ich zürnend, mache dir es nicht zu leicht!
Oder ich lasse dich hocken, wo du hockst, Lahmfuss, � und ich trug dich
h o c h! Siehe, sprach ich weiter, diesen Augenblick! Von diesem Thor-
wege Augenblick läuft eine lange ewige Gasse r ü c k w ä r t s: hinter
uns liegt eine Ewigkeit. Muss nicht, was laufen k a n n von allen Din-
gen, schon einmal diese Gasse gelaufen sein? Muss nicht, was geschehn
k a n n von allen Dingen, schon einmal geschehn, gethan, vorüberge-
laufen sein? Und wenn Alles schon dagewesen ist: was hältst du Zwerg
von diesem Augenblick? Muss auch dieser Thorweg nicht schon � da-
gewesen sein? Und sind nicht solchermaÿen fest alle Dinge verknotet,
dass dieser Augenblick a l l e kommenden Dinge nach sich zieht? Al-
so � � sich selber noch? Denn, was laufen k a n n von allen Dingen:
auch in dieser langen Gasse h i n a u s � muss es einmal noch laufen!
� Und diese langsame Spinne, die im Mondscheine kriecht, und dieser
Mondschein selber, und ich und du im Thorwege, zusammen �üsternd,
von ewigen Dingen �üsternd � müssen wir nicht alle schon dagewesen
sein? � und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hinaus,
vor uns, in dieser langen schaurigen Gasse � müssen wir nicht ewig
wiederkommen? �� (4,199�.)

Das Bellen eines Hundes ertönt und Zwerg, Thorweg und Spinne verschwin-
den. Zurück bleibt ein junger Hirt �sich windend, würgend, zuckend, verzerr-
ten Antlitzes, dem eine schwarze Schlange aus dem Munde hieng.� (ebd.)
Zarathustra versucht die Schlange fort zu reiÿen, doch sie hat sich in der
Zunge des Hirten festgebissen und weicht nicht vom Fleck. Und Zarathustra
ruft dem Hirten zu: �Beiss zu! Den Kopf ab! Beiss zu!� Da beiÿt der Hirt
� �mit gutem Bisse� � den Kopf der Schlange ab, speit ihn weit weg und
springt empor.
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Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch, � ein Verwandelter, ein Umleuch-
teter, welcher l a c h t e! Niemals noch auf Erden lachte je ein Mensch,
wie e r lachte!

Hier endet Zarathustras Rätsel und er fragt die Mannschaft des Schi�es �
und somit den Leser � wie dieses Gesicht denn nun zu deuten sei.

� Die Episode mit dem Zwerg als Geist der Schwere stellt wohl dar,
wie der Gedanke der Wiederkunft den Menschen von eben diesem und
somit von dessen Last und Martern befreit: nämlich durch die Erkennt-
nis, dass man letztendlich um besonderer Augenblicke willen, alles noch
einmal zu erleben in Kauf nehmen würde � eine Konsequenz des Wie-
derkunftsgedanken, die Nietzsche immer wieder betont.

� Die Schlange gilt als Symbol der Wiederkunft schlechthin. Der Hirt, an
dessen Zunge sie sich fest beiÿt, steht für all jene Menschen, die noch
nicht bereit für den Gedanken sind, die ihn nicht bewältigen können
und von ihm zugrunde gerichtet werden. Nur wer genügend Mut be-
sitzt zuzubeiÿen und somit den Gedanken der ewigen Wiederkunft aller
Dinge erträgt und bewältigt, erhebt sich als Übermensch, als diesseits-
bejahender, lachender Gott, welcher spricht: �War d a s das Leben?
Wohlan! Noch Ein mal!� (4,199)

Dunkel und schwer verständlich ist alles, was Nietzsche im dritten Teil des
Zarathustra über die Wiederkunftslehre preisgibt. Kapitel folgt auf Kapitel.
Zarathustra kehrt zu seiner Höhle und seinen Tieren zurück, doch immer
noch kann er - wie am Ende von Teil 2 - den Gedanken der Wiederkunft
noch nicht frei aussprechen. Einmal mehr gibt es nur Verheiÿungen: �Denn
noch Ein Mal will ich zu den Menschen: u n t e r ihnen will ich untergehen,
sterbend will ich ihnen meine reichste Gabe geben!� (4,249)

Dann kommt endlich das entscheidende Kapitel: �Der Genesende� (4,270f).
Zarathustra springt eines Morgens von seinem Lager auf und schreit wie toll:
�Herauf, abgründlicher Gedanke, aus meiner Tiefe!� Zarathustra erkennt
zum ersten Mal (wie Nietzsche 1882) den Gedanken der ewigen Wiederkunft
in seiner vollen Tragweite, ekelt sich davor und stürzt gleich einem Toten
zu Boden, wo er lange liegen bleibt und sieben Tage im Delirium verbringt.
Sein Adler und seine Schlange p�egen ihn gesund. Doch als Zarathustra end-
lich erwacht und wieder zu sich kommt � als er den Gedanken verdaut und
gelernt hat ihn zu ertragen � da ist es nicht er selbst, welcher ihn endlich
ausspricht. Es sind seine Tiere.

�Oh Zarathustra, sagten darauf die Thiere, Solchen, die denken wie
wir, tanzen alle Dinge selber: das kommt und reicht sich die Hand und
lacht und �ieht � und kommt zurück. Alles geht, Alles kommt zurück;
ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, Alles blüht wieder auf, ewig
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läuft das Jahr des Seins. Alles bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut
sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, Alles grüsst sich wieder;
ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. In jedem Nu beginnt das Sein;
um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist überall. Krumm
ist der Pfad der Ewigkeit.�
� Oh ihr Schalks-Narren und Drehorgeln! antwortete Zarathustra und
lächelte wieder, wie gut wisst ihr, was sich in sieben Tagen erfüllen
musste: � � und wie jenes Unthier mir in den Schlund kroch und
mich würgte! Aber ich biss ihm den Kopf ab und spie ihn weg von
mir"(4,272f)

Die Inspiration hat sich endlich vollzogen. Zarathustra ist selbst zum Hirten
seines Rätsels geworden, hat den Wiederkunftsgedanken erfasst, unter ihm
gelitten, ihn schlieÿlich zu ertragen gelernt und ist erwacht als Geheilter, als
Diesseitsbejahender, als Lehrer der ewigen Wiederkunft. Von nun an kann
er endlich aussprechen, was ihm solange auf der Zunge brannte. Seine Tiere
(die immer alles viel früher durchschauen als er) teilen ihm dies mit:

Singe und brause über, oh Zarathustra, heile mit neuen Liedern deine
Seele: dass du dein grosses Schicksal tragest, das noch keines Menschen
Schicksal war! Denn deine Thiere wissen es wohl, oh Zarathustra, wer
du bist und werden musst: siehe, d u b i s t d e r L e h r e r d e r
e w i g e n W i e d e r k u n f t �, das ist nun d e i n Schicksal! Dass
du als der Erste diese Lehre lehren musst, � wie sollte diess grosse
Schicksal nicht auch deine grösste Gefahr und Krankheit sein! Siehe,
wir wissen, was du lehrst: dass alle Dinge ewig wiederkehren und wir
selber mit, und dass wir schon ewige Male dagewesen sind, und alle
Dinge mit uns. Du lehrst, dass es ein grosses Jahr des Werdens giebt,
ein Ungeheuer von grossem Jahre: das muss sich, einer Sanduhr gleich,
immer wieder von Neuem umdrehn, damit es von Neuem ablaufe und
auslaufe: � � so dass alle diese Jahre sich selber gleich sind, im Grössten
und auch im Kleinsten, � so dass wir selber in jedem grossen Jahre uns
selber gleich sind, im Grössten und auch im Kleinsten. Und wenn du
jetzt sterben wolltest, oh Zarathustra: siehe, wir wissen auch, wie du
da zu dir sprechen würdest: � aber deine Thiere bitten dich, dass du
noch nicht sterbest! Du würdest sprechen und ohne Zittern, vielmehr
aufathmend vor Seligkeit: denn eine grosse Schwere und Schwüle wä-
re von dir genommen, du Geduldigster! � �Nun sterbe und schwinde
ich, würdest du sprechen, und im Nu bin ich ein Nichts. Die Seelen
sind so sterblich wie die Leiber. Aber der Knoten von Ursachen kehrt
wieder, in den ich verschlungen bin, � der wird mich wieder scha�en!
Ich selber gehöre zu den Ursachen der ewigen Wiederkunft. Ich komme
wieder, mit dieser Sonne, mit dieser Erde, mit diesem Adler, mit dieser
Schlange � n i c h t zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder
ähnlichen Leben: � ich komme ewig wieder zu diesem gleichen und sel-
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bigen Leben, im Grössten und auch im Kleinsten, dass ich wieder aller
Dinge ewige Wiederkunft lehre, � � dass ich wieder das Wort spreche
vom grossen Erden- und Menschen-Mittage, dass ich wieder den Men-
schen den Übermenschen künde. Ich sprach mein Wort, ich zerbreche
an meinem Wort: so will es mein ewiges Loos �, als Verkündiger gehe
ich zu Grunde! Die Stunde kam nun, dass der Untergehende sich selber
segnet. Also � e n d e t Zarathustra's Untergang.� � � (4,275�)

Mit diesen Worten über das �Jahr des Werdens� und die sich immer wieder
drehende Sanduhr �ndet man in dieser Passage endlich jene Motive und Me-
taphern wieder, die Nietzsche im Sommer 1881 zum ersten Mal aufgri�. Er
hat es endlich vermocht, all dies in ein Werk zu gieÿen. Doch immer noch
wurde kein Wort über den eigentlichen Grundgedanken � das mechanistische
Walten und Wirken in endlichem Raum in unendlicher Zeit � verloren, wel-
ches ja der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der Wiederkunftslehre ist.
Diesen Schlüssel hat Nietzsche noch niemandem gegeben. Und so bleiben all
jene poetischen Worte im Zarathustra dem Leser, der diesen Schlüssel nicht
hat, ein Rätsel ohne Lösung � oder wie Nietzsche meinte: eine Vorbereitung.
Allerdings sollte es eine Vorbereitung auf etwas sein, das niemals kommen
würde.

Der dritte Teil des Zarathustra ist vollendet. Nietzsche scheint froh und er-
leichtert, diese Aufgabe endlich bewältigt zu haben. Der vierte Teil ist noch
nicht einmal in Planung. In einem Brief an Overbeck vom 25. Januar 1884
heiÿt es:

Seit vorigem Freitage ist �Also sprach Zarathustra� vollkommen f e r -
t i g � und ich bin mitten im Abschreiben. Das Ganze ist somit genau
im Verlaufe eines Jahres entstanden: im strengeren Sinne sogar im
Verlaufe von 3 × 2 Wochen. � Die letzten zwei Wochen waren die
glücklichsten meines Lebens: ich bin nie mit solchen Segeln über ein
solches Meer gefahren; (Brief 6,480)

Auch in einem späteren Brief an Overbeck (8.März) zeigt sich die alte Eu-
phorie die Wiederkunftslehre anbetre�end. Jedoch wird darin auch klar, dass
Nietzsche wohl bewusst war, im Zarathustra noch nicht alles gesagt zu haben.

Himmel! wer weiÿ, was auf mir liegt und was für Stärke ich brauche,
um es mit mir selber auszuhalten! Ich weiÿ nicht, wie ich gerade dazu
komme � aber es ist möglich, daÿ mir zum ersten Male der Gedanke
gekommen ist, der die Menschheit in zwei Hälften spaltet. Dieser Za-
rathustra ist nichts als eine Vorrede, Vorhalle � ich habe mir selber
Muth machen müssen, da mir von überall her nur die Enthmuthigung
kam: Muth zum T r a g e n jenes Gedankens! Denn ich bin noch weit
davon entfernt, ihn aussprechen und darstellen zu können. I s t e r
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w a h r oder vielmehr: wird er als wahr geglaubt � so ändert und dreht
sich A l l e s , u n d a l l e bisherigen Werthe sind entwerthet. � (Brief
6,494)

Und wieder einmal stellt Nietzsche klar, dass für das Funktionieren des
Wiederkunftsgedanken nicht dessen Wahrheit, sondern lediglich dessen Ge-
glaubtwerden notwendig sei. Das Noch-Ungesagte besteht aber geradezu in
der Schilderung, warum der Gedanke denn wahr sein könnte, wahr sein soll-
te: in seiner mechanistischen Herleitung. Dass diese für Nietzsche auch Ende
1883 noch zentral war, zeigt einmal mehr der Nachlass, in welchem er aber-
mals die Folgerichtigkeit der Wiederkunft in einer Welt �Endlich als Raum:
unendlich als Zeit� herleitet (10,21[5]).

Das Vorhaben jedoch, die Wiederkunftslehre klar in allen Einzelheiten dar-
zustellen, hatte sich nicht im dritten Teil des Zarathustra erfüllt, sondern
war von dort zum vierten Teil gewandert und noch vor dessen Abfassung
wiederum weiter zum Plan eines Werkes der systematischen Darstellung des
Gedankens der ewigen Wiederkunft mit all seinen Konsequenzen. Der Ent-
wurf zu diesem nie ausgeführten und stetig weiter in die Zukunft verschobe-
nen Werks �ndet sich an einer Stelle im Nachlass, die wohl auf die gleiche
Zeit wie die Niederschrift des dritten Zarathustra-Teiles datiert.

Die ewige Wiederkunft

E i n B u c h d e r P r o p h e z e i u n g.

1. Darstellung der Lehre und ihrer t h e o r e t i s c h e n Vorausset-
zungen und Folgen.

2. Beweis der Lehre.

3. Muthmaaÿliche Folgen davon, daÿ sie g e g l a u b t wird (sie
bringt Alles zum A u f b r e c h e n)
a) Mittel, sie zu ertragen
b) Mittel, sie zu beseitigen

4. Ihr Platz in der Geschichte, als eine M i t t e.
Zeit der höchsten Gefahr.
Gründung einer Oligarchie über den Völkern und ihren Interes-
sen: Erziehung zu einer allmenschlichen Politik
G e g e n s t ü c k z u m J e s u i t i s m u s . (10,24[4])

Dieser (nie zur Ausführung gelangende) Werkentwurf ist entscheidend, zeigt
er doch, was Nietzsche mit seinem Gedanken noch alles vorhatte. Er wollte
den Gedanken nicht nur in seinen Voraussetzungen, seinem mechanistischen
�Beweis� und seinen Folgen darstellen, sondern darüber hinaus seinen be-
deutenden Platz in der Geschichte aufzeigen. Der Gedanke sollte gar Anlass
geben eine neue Oligarchie über den Völkern, eine Art Weltherrschaft zu
errichten. Inwiefern all dies eine Folge der Wiederkunftslehre sein soll, wird
wohl nicht ganz zu klären sein. Es bleibt zu bezweifeln, ob Nietzsche selbst
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dies jemals alles klar war oder, ob er eben nur dem Gefühl folgte, sein Ge-
danke könne diese groÿe Bedeutung erlangen � ohne dabei die Antwort zu
wissen auf die Frage �Inwiefern?�.

2.4.3 Vierter Teil

Nach der Abfassung des dritten Zarathustra-Teiles macht sich in Nietzsches
Briefen und Schriften nun immer häu�ger jener selbstverherrlichende Duktus
bemerkbar, den er dann in �Ecco homo� zum Extrem treiben würde (z.B.
in den Kapitelüberschriften: �Warum ich so klug bin�, �Warum ich so weise
bin.� etc.). Anfang Mai 1884 schreibt er aus Venedig an Malwida von Mey-
senbug: �Wer weiÿ wie viele Generationen erst vorüber gehen müssen, um
einige Menschen hervorzubringen, die es in seiner ganzen Tiefe nachfühlen,
w a s ich gethan habe!� (Brief 6,509). Ein paar Wochen später heiÿt es an
Overbeck:

Ich will so Viel von mir, daÿ ich undankbar gegen das Beste bin, was
ich schon gethan habe; und wenn ich es nicht so weit treibe, daÿ ganze
Jahrtausende auf meinen Namen ihre höchsten Gelübde thun, so habe
ich in meinen Augen Nichts erreicht."(Brief 6,513).

Die Verö�entlichung der ersten drei Teile von �Also sprach Zarathustra� ist
für Nietzsche ebenso enttäuschend wie zwölf Jahre zuvor, als �Die Geburt der
Tragödie� erschien. Mehr noch als damals hatte sich Nietzsche nun endlich
Resonanz erho�t, ein rasantes Anwachsen seines Leserkreises, ein Erahnen
der Bedeutung seines Gedankens, Bewunderung der sprachlichen Form. Doch
nichts davon tritt ein. Schlieÿlich gelangt er zur Ansicht, dass er sein Werk
gar nicht erst hätte verö�entlichen sollen, da die Welt noch nicht bereit da-
für wäre. �Die ungeheure Albernheit, so etwas wie meinen Zarath<ustra>
herauszugeben, ohne es nöthig zu haben, ist mir mit entsprechender Albern-
heit vergolten worden: wie billig es war.� (Brief 7,573), urteilt er Anfang
1885. Etwa zu dieser Zeit wird dann der vierte und letzte Teil des Zarathu-
stra fertig. Abermals leuchtet darin der Wiederkunftsgedanke auf, allerdings
noch dunkler und versteckter, noch schemenhafter als im vorangegangenen
Teil.

In Zarathustras Höhle tre�en nach und nach verschiedene Menschen ein:
der alte Wahrsager, die zwei Könige, der alte Papst, der schlimme Zaube-
rer, der freiwillige Bettler, der Wanderer und Schatten, der Gewissenhafte
des Geistes und der hässlichste Mensch. Mit dabei ist noch ein Esel. All die
Genannten (mit Ausnahme des Esels) sind höhere Menschen, haben viel-
leicht das Potential Übermensch zu werden. Doch noch sind sie fern davon.
Ja selbst in Zarathustras Höhle erleiden sie allesamt noch einen Rückfall,
indem sie wieder fromm werden und den Esel anbeten. �Lieber Gott also
anbeten, in dieser Gestalt, als in gar keiner Gestalt!�, meint der alte Papst.
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�Der alte Gott lebt wieder, oh Zarathustra, du magst reden, was du willst�,
sagt der Wanderer und Schatten. (4,390f)

Und an dieser Stelle tritt endlich der Wiederkunftsgedanke in Aktion, näm-
lich als Grund den alten Gott nicht mehr zu brauchen und sich � anstatt ein
Himmelreich zu wünschen � mit dem Erdenreich zu begnügen:

Da aber geschah Das, was an jenem erstaunlichen langen Tage das
Erstaunlichste war: der hässlichste Mensch begann noch ein Mal und
zum letzten Mal zu gurgeln und zu schnauben, und als er es bis zu
Worten gebracht hatte, siehe, da sprang eine Frage rund und reinlich
aus seinem Munde, eine gute tiefe klare Frage, welche Allen, die ihm
zuhörten, das Herz im Leibe bewegte.
�Meine Freunde insgesammt, sprach der hässlichste Mensch, was dün-
ket euch? Um dieses Tags Willen � i c h bin's zum ersten Male zufrie-
den, dass ich das ganze Leben lebte. [. . . ] �War D a s � das Leben�
will ich zum Tode sprechen. �Wohlan! Noch Ein Mal!�
Meine Freunde, was dünket euch? Wollt ihr nicht gleich mir zum Tode
sprechen: War D a s � das Leben? Um Zarathustra's Willen, wohlan!
Noch Ein Mal!� � �
Also sprach der hässlichste Mensch; es war aber nicht lange vor Mitter-
nacht. Und was glaubt ihr wohl, dass damals sich zutrug? Sobald die
höheren Menschen seine Frage hörten, wurden sie sich mit Einem Male
ihrer Verwandlung und Genesung bewusst, und wer ihnen dieselbe ge-
geben habe: da sprangen sie auf Zarathustra zu, dankend, verehrend,
liebkosend, ihm die Hände küssend, so wie es der Art eines Jeden eigen
war: also dass Einige lachten, Einige weinten. (4,395f)

Hier tritt Nietzsches sehnlichstes Wünschen zu Tage. Auch er möchte als
Bringer der Wiederkunft ebenso bedankt und gefeiert werden, ebenso mit
dem Werkzeug der Wiederkunft das menschliche Sehnen vom Himmel auf
die Erde holen. Doch es gelingt ihm nicht. Er weiÿ nicht wie.

Was im vierten Teil des Zarathustra nun noch folgt ist eine Art letzte Ver-
herrlichung und Lobpreisung des Wiederkunftsgedankens, eine Apotheose,
ein Fest. Es erklingt das Nachtwandler-Lied welches einmal mehr die Aussa-
ge in sich trägt, dass � falls man jemals eine groÿe Lust bejaht � diese immer
wieder zu bejahen wäre und nur durch dieses eine �Ja� zu einer Lust auch
alles Weh erträglich werde. In der Erscheinung des lachenden Löwen am
nächsten Morgen sieht Zarathustra schlieÿlich das endgültige Zeichen, dass
es Zeit geworden ist sein Werk zu vollenden und wohl auch seinen tiefsten
Gedanken zu verbreiten. Und doch ist die letzte Seite des Zarathustra keine
Vollendung, sondern vor allem nur eine weitere Ankündigung, auf etwas, das
erst noch kommen soll.
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Wohlan! Der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Zarathustra ward reif,
meine Stunde kam: � Dies ist m e i n Morgen, m e i n Tag hebt an:
h e r a u f n u n , h e r a u f , d u g r o s s e r M i t t a g ! � (4,408)

2.5 Unerfüllte Absichten

Noch in die Zeit der Niederschrift des dritten Zarathustrateiles fällt Nietz-
sches weiter oben zitierter Entwurf zu einem neuen Werk, in welchem der
Wiederkunftsgedanke systematisch aufgearbeitet werden soll. Dieser Plan
kommt nie zur Ausführung. Dennoch hält Nietzsche lange daran fest. Das
Vorhaben wird begonnen, dann wieder abgebrochen und beständig weiter
aufgeschoben. Allmählich rückt der Wiederkunftsgedanke in den Hinter-
grund. Nietzsche gibt ihn jedoch nie ganz auf. Wie ein dunkler Turm ragt die
ewige Wiederkunft des Gleichen am Horizont seines Denkens empor � uner-
reichbar und doch immer sichtbar. In der Nähe tauchen indes andere Gedan-
ken und Werkideen auf, bei welchen Nietzsche die Umsetzung viel leichter
fällt. Doch in vielen späteren Skizzen und Entwürfen neuer, unausgeführter
Werke wie �Der Wille zur Macht� oder �Die Umwertung aller Werte� steht
am Ende immer wieder eine Kapitel, dessen Inhalt der Wiederkunftsgedanke
sein soll.

2.5.1 1884

Noch vor der Niederschrift des vierten Zarathustra-Teiles � bereits im Früh-
jahr 1884 � schrieb Nietzsche vereinzelte Entwürfe für das geplante systema-
tische Werk zur ewigen Wiederkunft des Gleichen. Es scheint ihm aber sehr
schwer zu fallen von eben dieser objektiv und sachlich zu sprechen. Immer
wieder fällt er zurück in den schwärmerischen Stil der Reden des Zarathu-
stra. Dies aber durchaus nicht gewollt. �E n t s c h l u ÿ. Ich will reden, und
nicht mehr Zarathustra� (11,25[277]), schreibt Nietzsche. Er selbst möchte
nun Lehrer der ewigen Wiederkunft werden. Er selbst will klar sagen, was
Zarathustra nur schemenhaft anzudeuten wusste. Doch es fällt schwer. Nach
konkreten Inhalten für das geplante Werk zur Wiederkunft sucht man im
Nachlass des Jahres 1884 meist vergebens. Vor allem stöÿt man auf Über-
schriften:

Die ewige Wiederkunft

E i n e Wa h r s a g u n g .

E r s t e s H a u p t s t ü c k .
�Es ist Zeit!�

Z w e i t e s H a u p t s t ü c k .
Der groÿe Mittag.
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D r i t t e s H a u p t s t ü c k .
Die Gelobenden.

(11,25[6])

oder auch:

D i e e w i g e W i e d e r k u n f t.
Meinen Brüdern geweiht.

Aber wo seid ihr, meine Brüder?
E i n l e i t u n g.
Was haben eigentlich bisher Philosophen gewollt? Rückblick von den
Brahmanen an.
Ich will den Gedanken lehren, welcher Vielen das Recht giebt, sich
durchzustreichen � den groÿen z ü c h t e n d e n Gedanken. (11,25[227])

Einzige längere Textpassage zum Wiederkunftsgedanken ist die folgende,
welche sich auch in einer leichten Abwandlung im Zarathustra �ndet:

Meine Freunde, ich bin der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Das ist:
ich lehre, daÿ alle Dinge ewig wiederkehren und ihr selber mit�, und
daÿ ihr schon unzählige Male dagewesen seid und alle Dinge mit euch;
ich lehre, daÿ es ein groÿes langes ungeheures Jahr des Werdens giebt,
das, wenn es abgelaufen, ausgelaufen ist, gleich einer Sanduhr immer
wieder umgedreht wird: so dass alle diese Jahre sich selber gleich sind,
im Kleinsten und im Gröÿten.
Und zu einem Sterbenden würde ich sprechen: �Siehe, du stirbst und
vergehst jetzt und verschwindest: und da ist Nichts, das von dir als ein
�Du� übrig bliebe, denn die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. Aber
dieselbe Gewalt von Ursachen, welche dich dies Mal schuf, wird wie-
derkehren und wird dich wiederscha�en müssen: du selber, Stäubchen
vom Staube, gehörst zu Ursachen, an denen die Wiederkehr a l l e r
Dinge hängt. Und wenn du einstmals wiedergeboren wirst, so wird es
nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder ähnlichen Le-
ben sein, sondern zu einem gleichen und selbigen Leben, wie du es jetzt
beschlieÿest, im Kleinsten und im Gröÿten.�
Diese Lehre ist noch nicht auf Erden gelehrt worden: nämlich auf der
diesmaligen Erde und im diesmaligen groÿen Jahre. (11,25[7])

Diese Stelle enthält viel, was bereits gesagt und erläutert wurde. Wichtig
scheint jedoch die Endbemerkung, dass die Lehre noch nicht auf Erden ge-
lehrt worden sei. Dies deutet einmal mehr darauf hin, dass Nietzsche fest
davon überzeugt war, selbst einziger Urheber des Gedankens zu sein. Er
kannte die weiter unten in Kapitel 3 diskutierte Stelle bei David Hume
o�enbar nicht. Genauso wenig scheint er den Griechen zuzugestehen die
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Wiederkunftslehre bereits vertreten zu haben. Dies widerspricht jedoch ei-
ner anderen Stelle im Nachlass, an welcher er schreibt: �I c h h a b e d a s
G r i echenthum entdeckt: sie glaubten an die e w i g e W i e d e r k u n f t !
Das ist der M y s t e r i e n - G l a u b e !� (10,8[15])

Im Herbst 1884 skizziert Nietzsche eine �Vorrede zur Philosophie der ewigen
Wiederkunft�, betitelt �Die neue Rangordnung� (11,26[243]). Dieser Entwurf
enthält viele neue Gedanken, welche allerdings nichts mit der Wiederkunft
zu tun zu haben scheinen und nicht Thema der vorliegenden Arbeit sind.
Eins muss jedoch betont werden: In eben diesem seltsamen Entwurf eines
Vorwortes taucht zum ersten Mal seit langem wieder der Begri� des Dio-
nysischen auf, den Nietzsche seit dem Misserfolg seiner �Geburt der Tra-
gödie� und seiner Abkehr von der früher vertretenen kunstmetaphysischen
Weltanschauung gemieden hat. Nun aber ist es der (auf mechanistischen-
materialistischen Prinzipien fuÿende) Wiederkunftsgedanke der mit einem
Begri� aus Nietzsches Kunstphilosophie als dionysische Weisheit bezeichnet
wird.

(Dionysische Weisheit) Die höchste Kraft, alles Unvollkommene, Lei-
dende als nothwendig ( e w i g w i e d e r h o l e n s w e r t h ) z u f ü h -
l e n (ebd.)

Der Begri� �dionysisch� ist hier wohl nicht mehr im Sinn der �Geburt der
Tragödie� � im Dualismus mit dem Apollinischen � zu sehen, sondern hat
eine neue Bedeutung erhalten. Der Gott Dionysos wird von Nietzsche als
Sinnbild für eine heiter-heroische Lebensart gesehen: diesseitsbejahend, das
Leiden in Kauf nehmend zum Zwecke der höchsten Lust, welche ewig wieder-
holenswert sei. �� D o c h a l l e L u s t w i l l E w i g k e i t � , � � w i l l
t i e f e , t i e f e E w i g k e i t ! �� (4,404)

Dieser neue Sinn des Dionysos und des Dionysischen ist vom Herbst 1884
an regelmäÿig in Nietzsches Schriften anzutre�en und bleibt in dieser Be-
deutung bis zuletzt ein wichtiges Thema und Symbol. Man denke nur an die
allerletzten Worte in �Ecce homo�: �Hat man mich verstanden? � D i o n y -
s o s g e g e n d e n G e k r e u z i g t e n. . . (6,374).

Ebenfalls im Herbst 1884 � im Rahmen einer Wiederholung der bereits ein
Jahr zuvor entstandenen Werkskizze � spricht Nietzsche von der Bedeutung
einer �Umwertung aller Werte� im Zusammenhang mit der ewigen Wieder-
kunft des Gleichen. Erstere sei nämlich Mittel um letztere zu ertragen. Der
Wiederkunftsgedanke werde eine verheerende Wirkung erreichen, wenn nicht
als Vorbeugemaÿnahme alle Werte umgewertet würden (11,26[284]).

Obwohl Nietzsche hier und anderswo in seinem Denken wirre Sprünge voll-
zieht, ist doch ein mehr oder weniger klar umrissener Weg zu erahnen: Vom

53



KAPITEL 2. NIETZSCHE UND DIE WIEDERKUNFT � GENESE
EINES GEDANKENS

Wiederkunftsgedanken gelangt er zur �Umwertung aller Werte�, zum not-
wendigen Fallenlassen fester ethischer Normen, zum �Jenseits von Gut und
Böse� � und all dies sei notwendig um den Wiederkunftsgedanken zu ertra-
gen.

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass sich an die Stel-
le des bisher geplanten Werkes über die Wiederkunft selbst im Herbst 1884
nun ein neuer Plan drängt: ein Werk, das zuerst als �Die neue Aufklärung.
Ein Vor- und Für-Wort zur Philosophie der ewigen Wiederkunft� bezeichnet
wird und wenig später den neuen Titel �Jenseits von Gut und Böse� erhält.

Der Zusammenhang von ewiger Wiederkunft und dem Fallenlassen ethischer
Normen wird im Nachlass noch mehrmals angesprochen. Etwa: �Um ihn
[den Wiederkunftsgedanken] zu ertragen, und um nicht Optimist zu sein,
muÿ man �gut� und �böse� beseitigen.� (11,27[67])

2.5.2 1885

Der Nachlass dieses Jahres birgt viele Pläne zu weiteren Werken, die stets mit
dem Wiederkunftsgedanken zu tun haben. Einmal plant Nietzsche weitere
Teile des Zarathustra, dann wieder ein groÿ angelegtes Werk zur Philosophie
der Wiederkunft betitelt �Mittag und Ewigkeit�, dessen zweiter Teil �Jen-
seits von Gut und Böse� heiÿen soll. Dann, inmitten eher unwesentlicher
Ausführungen, �ndet sich plötzlich eine Stelle, die für unser Verständnis von
Nietzsches Sicht des Wiederkunftsgedanken zentral ist:

Meine Freunde, womit bin ich doch seit vielen Jahren beschäftigt? Ich
habe mich bemüht, den Pessimismus in die Tiefe zu denken, um es aus
der halb christlichen, halb deutschen Enge und Einfalt zu erlösen, in
der er mir, in <der> Metaphysik Schopenhauers, zuerst entgegentrat:
so daÿ der Mensch dieser Denkweise durch den höchsten Ausdruck des
Pessimismus gewachsen ist. Ich habe insgleichen ein umgekehrtes Ideal
gesucht � eine Denkweise, welche die übermüthigste lebendigste und
weltbejahendste aller möglichen Denkweisen ist: ich fand sie im Zuen-
dedenken der mechanistischen Weltbetrachtung: es gehört wahrlich der
allerbeste humor von der Welt dazu, um eine solche Welt der ewigen
Wiederkunft, wie ich sie durch meinen Sohn Z<arathustra> gelehrt ha-
be � also uns selber im ewigen da capo mit begri�en � auszuhalten.
Schlieÿlich ergab sich für mich, daÿ die weltverneinensten aller mögli-
chen Denkarten die ist, welche das Werden, Entstehen und Vergehen
an sich schon schlecht heiÿt und welche nur das unbedingte, Eine, Ge-
wisse, Seiende bejaht: Ich fand daÿ G o t t der vernichtendste und
lebensfeindlichste aller Gedanken ist, und daÿ nur durch die ungeheu-
erliche Klarheit der lieben Frommen und Methaphysiker aller Zeiten
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die Erkenntnis dieser �Wahrheit� so lange hat auf sich warten lassen.
(11,34[204])

Die Wiederkunftslehre � ermöglicht im Zuendedenken einer mechanistischen
Weltbetrachtung � stellt also die übermütigste, lebendigste und weltbeja-
hendste aller möglichen Denkweisen dar und ist für Nietzsche vor allem ein
Gegensatz zu allen dem Werden und Vergehen abgeneigten, pessimistischen
Weltvorstellungen. Selten spricht Nietzsche diese Grundfunktion des Wie-
derkunftsgedanken (die auch Ursache seiner Begeisterung dafür sein mag) so
klar aus wie hier.

Der Gegensatz einer von Gott oder einer anderen unendlichen Kraft gelenk-
ten Welt, welche ewig Neues hervorbringt und somit einen Kreislauf vermei-
det einerseits und einer Welt als ewiges Werden, ohne Ziel und Endzustand,
die keinen Gott braucht andererseits, wird wenig später im Nachlass noch
weiter expliziert (siehe: 11,36[11]).

In diesen Denkkreis von ewiger Wiederkunft des Gleichen und dem Tod
des nicht mehr benötigten Gottes tritt nun im selben Sommer 1885 auch das
seltsame Konstrukt des �Willens zur Macht�, welcher in Abschnitt 4.5 etwas
ausführlicher diskutiert wird. Dass Nietzsche nun zwischen der ewigen (kau-
sal bedingten, ohne �Willen� auskommenden) Wiederkunft des Gleichen und
dem Willen zur Macht einen Zusammenhang sieht, kommt am klarsten an
der folgenden Stelle zum Ausdruck, die wohl auch zu den wortgewaltigsten
und sprachlich reizvollsten Texten zählt, die Nietzsche jemals hervorbrachte.
Nicht umsonst wählte seine Schwester später eben diese Stelle als Schlusspas-
sage zum editorisch abzulehnenden, posthumen Nachlasswerk �Der Wille zur
Macht�.

Und wiÿt ihr auch, was mir die �Welt� ist? Soll ich sie euch in meinem
Spiegel zeigen? Diese Welt: Ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang,
ohne Ende, eine feste, eherne Gröÿe von Kraft, welche nicht gröÿer,
nicht kleiner wird, die sich nicht verbraucht, sondern nur verwandelt,
als Ganzes unveränderlich groÿ, ein Haushalt ohne Ausgaben und Ein-
buÿen, aber ebenso ohne Zuwachs, ohne Einnahmen, vom �Nichts� um-
schlossen als von seiner Grenze, nichts Verschwimmendes, Verschwen-
detes, nichts unendlich-ausgedehntes, sondern als bestimmte Kraft ei-
nem bestimmten Raum eingelegt, und nicht einem Raume, der irgend-
wo �leer� wäre, vielmehr als Kraft überall, als Spiel von Kräften und
Kraftwellen zugleich eins und �Vieles�, hier sich häufend und zugleich
sich dort mindernd, ein Meer in sich stürmender und �utender Kräfte,
ewig sich wandelnd, ewig zurücklaufend, mit ungeheuren Jahren der
Wiederkehr, mit einer Flut und Ebbe seiner Gestalten, aus dem Ein-
fachsten in die Vielfältigsten hinaustreibend, aus dem Stillsten hinaus
in das Glühendste, Wildeste, Sich-selber-wider-sprechendste, und dann
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wieder aus der Fülle heimkehrend zum Einfachen, aus dem Spiel der
Widersprüche zurück bis zur Lust des Einklanges, sich selber bejahend
noch in dieser Gleichheit seiner Bahnen und Jahre, sich selber seg-
nend als das, was ewig wiederkommen muÿ, als ein Werden, das kein
Sattwerden, keinen Überdruÿ, keine Müdigkeit kennt�: Diese meine
d i o n y s i s c h e Welt des Ewig-sich-selber-scha�ens, des Ewig-sich-
selberzerstörens, diese Geheimniswelt der doppelten Wollüste, dieses
mein Jenseits von Gut und Böse, ohne Ziel, wenn nicht im Glück des
Kreises ein Ziel liegt, ohne Willen, wenn nicht ein Ring zu sich selber
guten Willen hat, � wollt ihr einen N a m e n für diese Welt? Eine
L ö s u n g für alle ihre Räthsel? Ein L i c h t für euch, ihr Verbor-
gensten, Stärksten,Unerschrockensten, Mitternächtlichsten? � D i e s e
We l t i s t d e r W i l l e z u r M a c h t � u n d n i c h t s a u -
ÿ e r d e m ! Und auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht � und
nichts auÿerdem! (11,38[12])

Hier treten viele Gedanken, die Nietzsche 1885 beschäftigten, gemeinsam
auf: Zum einen der Wiederkunftsgedanke mit seiner ewig sich-scha�enden
und zerstörenden Welt, welche weiters �dionysisch� ist, weil das Wünschen
der Ewigkeit der in dieser Welt möglichen Lust nicht nur zum Bejahen dieser
Welt, sondern auch zum Bejahen einer ewigen Folge von Welten führe. Wei-
ters sei diese Welt � jenseits von Gut und Böse� weil ein volles Erfassen und
Ertragen dieser kausal bedingten, moralisch gleichgültigen Wiederkunftswelt
diesen Begri�en jeden Sinn rauben würde. Und schlieÿlich hat diese Welt
auch einen Namen: �Wille zur Macht� � als zu Grunde liegendes Prinzip des
Wirkens und Waltens der Wiederkehrswelt (wobei �Wille� nicht im Wider-
spruch zur Aussage stehen darf, dass diese Welt eben �ohne Willen� sei.)

Diese Zusammenhänge, die hier noch sehr dunkel und rätselhaft erscheinen,
werde ich in Kapitel 4 noch näher zu erläutern suchen.

2.5.3 1886

Mitte des Jahres 1886 erscheint �Jenseits von Gut und Böse�. Hatte Nietz-
sche zu Beginn sein Werk noch mit dem Untertitel �Ein Vor- und Für-Wort
zur Philosophie der ewigen Wiederkunft� versehen wollen, so wird daraus
schlussendlich nur �Vorspiel einer Philosophie der Zukunft� ohne dabei die
Wiederkunft beim Namen zu nennen. Und tatsächlich ist im Buch von dieser
kaum die Rede.

Von insgesamt 296 Aphorismen, handelt nur ein einziger � Nummer 56 �
von der ewigen Wiederkunft des Gleichen und erkennt diese dabei als umge-
kehrtes Ideal zu allen weltverneinenden Denkweisen wie die des Buddha und
von Schopenhauer. Wer diesen Umstand nur tief genug erkannt habe, könne
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nun die Augen für das Gegenteil ö�nen: �für das Ideal des übermüthigsten le-
bendigsten und weltbejahendsten Menschen, der sich nicht nur mit dem, was
war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat, sondern es, s o w i e e s
w a r u n d i s t, wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus, unersättlich da
capo rufend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stücke und Schauspiele,
und nicht nur zu einem Schauspiele� (5,75). Ansonsten erinnert in �Jenseits
von Gut und Böse� fast nichts mehr an den Wiederkunftsgedanken, welcher
mehr und mehr in den Hintergrund rückt.

Auch im Nachlass des Jahres 1886 sind darauf bezogene Stellen spärlicher
geworden. Am Prominentesten tritt die ewige Wiederkunft darin in etlichen
neuen Werkentwürfen hervor, die allesamt nie zur Ausführung kommen. Dar-
unter sind auch einige recht kuriose Titel zu �nden:

D i e e w i g e W i e d e r k u n f t . Buch neuer Feste und Wahrsagun-
gen.

D i e e w i g e W i e d e r k u n f t .
Heilige Tänze und Gelöbnisse.

M i t t a g u n d E w i g k e i t .
Heilige Tänze der Wiederkünftigen.

(12,2[75])

oder auch

Die ewige Wiederkunft.

Zarathustrische Tänze und Umzüge.
E r s t e r T h e i l : G o t t e s T o d t e n f e s t .

(12,2[129])

Mit was genau Nietzsche diese Werke nun füllen wollte, bleibt unbekannt. Die
einzige längere Nachlass-Passage aus dem Jahre 1886 welche etwas mehr über
die ewige Wiederkunft spricht, bringt einmal mehr die durch einen einzigen
bejahenswerten Augenblick möglich gewordene Rechtfertigung allen Übels
zum Ausdruck:

Es ist ganz und gar nicht die erste Frage ob wir mit uns zufrieden sind,
sondern ob wir überhaupt irgend womit zufrieden sind. Gesetzt, wir
sagen Ja zu einem einzigen Augenblick, so haben wir damit nicht nur zu
uns selbst, sondern zu allem Dasein Ja gesagt. Denn es steht nichts für
sich, weder in uns selbst, noch in den Dingen: und wenn nur ein einziges
Mal unsere Seele wie eine Saite vor Glück gezittert und getönt hat, so
waren alle Ewigkeiten nöthig, um dies Eine Geschehen zu bedingen �
und alle Ewigkeit war in diesem einzigen Augenblick unseres Jasagens
gutgeheiÿen, erlöst, gerechtfertigt und bejaht. (12,7[38])
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2.5.4 1887

Aus dem Jahr 1887 stammt die im Werk Nietzsches recht bedeutende, doch
unverö�entlichte Abhandlung �Der europäische Nihilismus�, in welcher der
Wiederkunftsgedanke nicht nur eine Nebenrolle spielt. In gewisser Weise ist
der Nihilismus nämlich seine Folge.

Ein sich ewig wiederholendes Weltall steuert auf kein Ziel zu. Es folgt kei-
nem Zweck. Es hat keinen �Sinn�. �Und so ist der Glaube an die absolute
Immoralität der Natur, an die Zweck- und Sinnlosigkeit der psychologisch
nothwendige A f f e k t� (12,5[71]). Eine sich ewig wiederholende Welt wür-
de diese Sinnlosigkeit nun aber noch potenzieren - es wäre �die extremste
Form des Nihilismus: das Nichts (das �Sinnlose�) ewig� (ebd.).

Diese Wiederkehr des Sinnlosen sei nun aber die �w i s s e n s c h a f t l i c h -
s t e aller möglichen Hypothesen� (ebd.). Hätte das Dasein ein Ziel, so müs-
ste es erreicht worden sein. Doch dem ist nicht so. Das ewige �Umsonst�
kehrt immer wieder. Nietzsche spricht in diesem Zusammenhang auch von
der europäischen Form des Buddhismus.

Die entscheidende Frage sei nun aber: Kann man diesen Prozess der Wie-
derkehr dennoch bejahen � auch nachdem man alle Zweckvorstellungen aus
ihm verbannt hat? �Das wäre der Fall, wenn Etwas innerhalb jenes Prozesses
in jedem Momente desselben e r r e i c h t würde � und immer das Gleiche�
(ebd.). Wenn ein Individuum z.B. seinen eigenen Grundcharakterzug bei sich
als gut, wertvoll und mit Lust emp�nde, so müsse das Bewusstsein der ewi-
gen Wiederkehr dieses Grundcharakterzugs (dieser Lust) dieses Individuum
dazu treiben, triumphierend jeden Augenblick des allgemeinen Daseins gut-
zuheiÿen � auch in seiner tausendsten Wiederholung.

Die Wiederkunftslehre ist also nicht ein Ausweg aus dem Nihilismus. Sie
ist kein Gegengift. Zweck- und Sinnlosigkeit allen Daseins werden von ihr
nicht beseitigt. Und doch ebnet sie den Weg, um die Welt und ihre Wieder-
kehr auch ohne Zweck und Sinn zu bejahen und gutzuheiÿen: nämlich durch
eine unendliche Potenzierung von Lust am Dasein.

Nietzsche stellt hier nun die weiterführende Überlegung an, dass wohl nicht
alle diese Lust sehen und vom Wiederkunftsgedanken pro�tieren könnten.
Für diese wäre der Gedanke ein Fluch mit (selbst-)zerstörerischen Folgen.
Für andere wiederum diene der Gedanke als Quell unendlicher Freude. So-
mit diene die Vorstellung der Wiederkunft aber als eine Art Sieb, welche jene,
für die sie Glück oder Fluch ist, voneinander trennt und somit eine neue Ge-
sellschaftsordnung errichtet: eine �R a n g o r d n u n g d e r K r ä f t e, vom
Gesichtspunkte der Gesundheit [. . . ]: Befehlende als Befehlende erkennend,
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Gehorchende als Gehorchende.� (ebd.) Am besten kämen dabei nun jene
weg, die keine �xen Glaubenssätze mehr nötig haben � die also jenseits von
Gut und Böse und ohne Gott durchs Leben gehen.

Soweit der auf die Wiederkunftslehre bezogene Inhalt von �Der europäische
Nihilismus�.

Es gibt noch ein paar vereinzelte Textstellen aus dem Jahr 1887, die auf
denselben Aspekt des Gedankens der Wiederkehr als Vollendung der Krisis
des Nihilismus anspielen. So verschärft sich im Herbst 1887 die Wortwahl:
Nietzsche spricht gar von der Wiederkunftslehre als Mittel der �Züchtung
und Auswahl� (12,9[8]).

In �Zur Genealogie der Moral� � Nietzsches einzigem 1887 erschienenemWerk
� kommt der Wiederkunftsgedanke schlichtweg überhaupt nicht vor.

2.5.5 1888

Wir nähern uns allmählich dem dramatischen Finale in der Geschichte von
Nietzsches geistigem Wirken. Mag sein Leben auch bis 1900 gewährt haben,
seine Philosophie endete im Januar 1889 mit einem schweren geistigen Zu-
sammenbruch in Turin, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Das voran-
gegangene Jahr bringt ein dichtes Konvolut aus Nachlass-Schriften und Wer-
ken, welche allesamt von zunehmender geistiger Zerrüttung und ins Extrem
gesteigerter Selbstüberschätzung und Selbstverherrlichung zeugen. Auch der
Wiederkunftsgedanke kommt dabei zum Vorschein � und zwar in seiner mit
Abstand sachlichsten, kühlsten und präzisesten Formulierung:

Wenn die Welt als bestimmte Gröÿe von Kraft und als bestimmte Zahl
von Kraftcentren gedacht werden d a r f � und jede andere Vorstel-
lung bleibt unbestimmt und folglich u n b r a u c h b a r � so folgt dar-
aus, daÿ sie eine berechenbare Zahl von Combinationen, im groÿen
Würfelspiele ihres Daseins, durchzumachen hat. In einer unendlichen
Zeit würde jede mögliche Combination irgendwann einmal erreicht sein;
mehr noch, sie würde unendliche Male erreicht sein. Und da zwischen
jeder �Combination� und ihrer nächsten �Wiederkehr� alle überhaupt
noch möglichen Combinationen abgelaufen sein müÿten und jede die-
ser Combinationen die ganze Folge der Combinationen in derselben
Reihe bedingt, so wäre damit ein Kreislauf von absolut identischen
Reihen bewiesen: die Welt als Kreislauf der sich unendlich oft bereits
wiederholt hat und der sein Spiel in in�nitum spielt. (13,14[188])

Diese Stelle ist für das Verständnis der Wiederkunftslehre insofern von groÿer
Bedeutung, weil damit klar wird, dass sich Nietzsches Ansicht des Grundge-
dankens seit 1881 im Grunde nicht verändert hat. Auch 1888 sind endlicher
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Raum in unendlicher Zeit mit unendlichen Teilchen (oder Kraftzentren) der
Ansatz, aus dem alles andere folgt. Weiters gibt diese Stelle darüber Aus-
kunft, dass Nietzsche sehr wohl bewusst war, dass zwischen zwei Wiederho-
lungen unserer Welt noch sehr viele andere Welten an die Reihe kämen �
nämlich alle möglichen Welten und somit vielleicht auch solche, die sich wohl
nicht stark oder kaum fassbar von der unsrigen unterscheiden.

Wesentlich erscheint mir auch die Schlusspassage der im Spätsommer ent-
standenen �Götzen-Dämmerung�, in welcher Nietzsche eine Brücke zwischen
dem Früh- und Spätwerk baut und die scheinbar unverbindlichen Denksy-
steme der Kunstmetaphysik der �Geburt der Tragödie� und des mechanisti-
schen Wiederkunftsdenken miteinander zu versöhnen sucht. Dies geschieht
über den Weg des Dionysischen, dessen neue Bedeutung (als Ausdruck der
Lebensbejahung) Nietzsche nun auch im alten kunstmetaphysischen Sinn zu
erkennen glaubt:

Das Jasagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten
Problemen; der Wille zum Leben, [. . . ] � das nannte ich dionysisch,
d a s errieth ich als die Brücke zur Psychologie des t r a g i s c h e n
Dichters [. . . ] um, über Schrecken und Mitleid hinaus, die ewige Lust
des Werdens s e l b s t z u s e i n, � jene Lust, die auch noch die L u s t
a m Ve r n i c h t e n in sich schliesst . . . Und damit berühre ich wieder
die Stelle, von der ich einstmals ausgieng � [. . . ] damit stelle ich mich
wieder auf den Boden zurück, aus dem mein Wollen, mein K ö n n e n
wächst � ich, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos, � ich, der
Lehrer der ewigen Wiederkunft. . . (6,160)

Im Frühsommer skizziert Nietzsche den konkreten Aufbau eines neuen vier-
bändigen Werkes, betitelt �Der Wille zur Macht�. Viele Nachlasstexte der
vergangenen Jahre werden in Folge vom Verfasser sortiert und den Kapi-
teln dieses Werkentwurfs zugeordnet. Nur das allerletzte Kapitel � das dritte
des vierten Buches � soll dabei von der Wiederkunft des Gleichen handeln.
(13,18[17])

Doch bereits im September hat Nietzsche den Plan zu �Der Wille zur Macht�
wieder verworfen. Ein neuer vierbändiger Entwurf tritt an dessen Platz � be-
titelt �Umwerthung aller Werthe� - dessen viertes Buch die Überschrift tragen
soll: �Dionysos. Philosophie der ewigen Wiederkunft.� (13,19[8]) Doch von
den vier Büchern dieses groÿ angelegten Entwurfes wird nur das erste �Der
Antichrist. Versuch einer Kritik des Christenthums� tatsächlich verwirklicht.

Doch es ist nicht so, dass Nietzsche nur aufgrund der kurzen Zeit, die ihm
noch bleiben sollte, nicht mehr zu den übrigen drei Büchern kommt. Viel-
mehr gelangt er nach Abfassung von �Der Antichrist� zur Ansicht, dass mit
diesem Werk schon alles gesagt und die �Umwerthung aller Werthe� bereits
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abgeschlossen sei. Aus einem Brief an Georg Brandes vom 20. November geht
dies hervor (Brief,8,1151).

Der Plan die Lehre der Wiederkunft zu lehren scheint nun endlich aufge-
geben, beziehungsweise bereits vollzogen zu sein � zumindest in Nietzsches
Augen. Von nun an sollten keine neuen Werkentwürfe mehr folgen. Nietz-
sches Schriften gleiten ab ins Bizarre und Traumatische. Mehr und mehr
gerät er in ein �erberähnliches Trauma, in welchem er sich selbst als der er-
ste Mensch aller Jahrtausende (Brief 13,1147) verherrlicht. Nietzsches letztes
autobiographisches Werk �Ecco homo. Wie man wird, was man ist.� � vollen-
det Mitte November � enthält viele bizarre Passagen, darunter auch diese:

Aber ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die �ewige Wieder-
kunft�, mein eigentlich a b g r ü n d l i c h s t e r Gedanke, immer Mut-
ter und Schwester sind.(6,268)

Neben Zynismus dieser Art �ndet man in dem Werk aber auch noch auf-
schlussreichere Gedanken zur ewigen Wiederkunft � etwa die Überlegung,
dass jener Gedanke auch schon von Heraklit gelehrt worden sein könnte, da
ja die Stoa, welche viele grundsätzliche Vorstellungen von Heraklit erbte,
Spuren davon trage (6,313). Zentral ist in �Ecce homo� jedoch eine letzte
Huldigung an den Wiederkunftsgedanken und eine Erinnerung an die groÿe
Inspiration vom Sommer 1881. Beides habe ich bereits weiter oben zitiert.

Zum letzten Mal spricht Nietzsche von der ewigen Wiederkunft des Glei-
chen mit folgenden Worten:

Zarathustra ist ein Tänzer -; wie der, welcher die härteste, die furcht-
barste Einsicht in die Realität hat, welcher den �abgründlichsten Ge-
danken� gedacht hat, trotzdem darin keinen Einwand gegen das Dasein,
selbst nicht gegen dessen ewige Wiederkunft �ndet, � vielmehr einen
Grund noch hinzu, das ewige Ja zu allen Dingen s e l b s t z u s e i n,
�das ungeheure unbegrenzte Ja- und Amen-sagen� . . . (6,345)

Und somit enden die schriftlichen Zeugnisse des �Lehrers der ewigen Wieder-
kehr� über seine Lehre, seinen mächtigsten Gedanken. Am 3. Januar 1889
erlebt Nietzsche in Turin (wo er zuvor noch sehr heitere, anscheinend glück-
liche Monate verbrachte) seinen endgültigen geistigen Zusammenbruch, wel-
cher jeglichem philosophischen Scha�en ein jähes Ende setzt. Als unheim-
liches Zeugnis seines wirren Geisteszustands und seiner Welt-Entrücktheit
jener Tage � und als Abschluss dieser Reise durch sein Werk � möchte ich
nun einen jener �Wahnsinns-Briefe� zitieren, welche Nietzsche in den ersten
Januar Tagen an alte und neue Bekannte versandte.
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An Cosima Wagner in Bayreuth

<Turin, 3. Januar 1889>

An die Prinzeÿ Ariadne, meine Geliebte.

Es ist ein Vorurtheil, daÿ ich ein Mensch bin. Aber ich habe schon
oft unter den Menschen gelebt und kenne Alles, was Menschen erle-
ben können, vom Niedrigsten bis zum Höchsten. Ich bin unter Indern
Buddha, in Griechenland Dionysos gewesen, � Alexander und Cae-
sar sind meine Inkarnationen, insgleichen der Dichter des Shakespeare
Lord Bakon. Zuletzt war ich noch Voltaire und Napoleon, vielleicht
auch Richard Wagner. . . Dies Mal aber komme ich als der siegreiche
Dionysos, der die Erde zu einem Festtag machen wird. . . Nicht daÿ ich
viel Zeit hätte. . . Die Himmel freuen sich, daÿ ich da bin. . . Ich habe
auch am Kreuze gehangen. . .
(Brief 8,1241)
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Kapitel 3

Inspiration oder Inszenierung?

3.1 Eine Behauptung. . .

Es gab eine Zeit, in welcher ich ernsthafte Zweifel an der Authentizität von
Nietzsches Begeisterung für die ewige Wiederkunft des Gleichen hegte und
in dieser vorrangig eine Art �Akt der Selbstinszenierung� sah. Groÿe Tei-
le des Nachlasses waren mir damals unbekannt und auch den Briefverkehr
kannte ich noch nicht. So gelangte ich also zur Au�assung, dass all jene
wortgewaltigen Passagen, in denen Nietzsche von seiner Wiederkunftslehre
spricht � allen voran seine Schilderungen der �groÿen Inspiration� von 1881
� vom Autor bewusst mit Übertreibungen versetzt worden waren um seine
Schriften und Gedanken dadurch interessanter zu machen. Ich stellte mir
Nietzsche als eine Art Schauspieler vor, welcher sich ständig selbst in Szene
setzt, welcher Bedeutung sät, wo keine ist und so mit �ammenden Worten
Begeisterung versprüht, welche letztlich nur auf Fiktion gebaut war. Doch
selbst, wenn gälte, dass er tatsächlich fest an seine Wiederkunftslehre glaub-
te, so erschienen mir doch die Beschreibungen des Inspirationserlebnisses als
beinah sichere Selbstinszenierung � ging ich doch fest davon aus, dass Nietz-
sche den Gedanken der ewigen Wiederkunft schon weitaus früher gekannt
haben musste, was eine solche �Inspiration� unmöglich gemacht hätte.

Zwei Gründe waren es, die mich vor allem zu dieser Annahme führten.

1. Aus verschiedenen Quellen hatte ich vernommen, dass der Gedanke
der ewigen Wiederkunft des Gleichen bereits bei den alten Griechen
ausformuliert worden war, etwa bei den Pythagoräern oder vor allem
auch bei Epikur.

Dass nun ausgerechnet Nietzsche � dem studierten Philologen � der
sich in seinen frühen Jahren wohl mehr als jeder andere Philosoph mit
dem Griechentum beschäftigt hatte, dessen frühe Werke von �Griechi-
schem� nur so wimmeln, dies entgangen wäre, hielt ich für sehr unwahr-
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scheinlich. Hatte er nicht bereits zu Studentenzeiten ein umfangreiches
wissen über das Griechentum erlangt? Schrieb er denn nicht später ein
unvollendetes Werk zur Philosophie im Zeitalter der Griechen? Wenn
die Wiederkunftslehre sich nun wirklich bei Epikur oder den Pytha-
goräern fände � wie hätte er dies übersehen sollen? Wie hätte er dies
wieder vergessen können? Diese Annahmen erschienen mir absurd. In
Nietzsches späterer Behauptung �Diese Lehre ist noch nicht auf Erden
gelehrt worden [. . . ]�( 11,25[7]) glaubte ich Unaufrichtigkeit oder gar
Lüge zu erkennen.

2. Ein weiteres Indiz für diese Vermutungen fand ich darin, dass Nietzsche
in seinen Schriften von 1873/74 mehrmals ein Werk zitiert, das den
Gedanken der ewigen Wiederkunft klar ausformuliert in sich trägt:
David Humes �Dialogues Concerning Natural Religion�

A �nite number of particles is only susceptible of �nite transpo-
sitions: and it must happen, in an eternal duration, that every
possible order or position must be tried an in�nite number of
times. This world, therefore, with all its events, even the most
minute, has before been produced and destroyed, and will again
be produced and destroyed, without any bounds and limitations.1

Diese Zeilen erschienen posthum im Jahre 1779 � mehr als hundert
Jahre vor Nietzsches ersten Ausführungen über die ewige Wiederkunft
des Gleichen. Doch es ist nicht nur der Inhalt, der hier sehr stark an
Nietzsches Gedanken erinnert � auch Form und Ausdrucksweise ähneln
sehr stark manchen der im letzten Abschnitt zitierten Stellen (vor al-
lem 13,14[188]).

Sollte es denn wirklich so sein, dass Nietzsche diese Stelle bei Hume
nicht gekannt hat? Und das, obwohl er einst eine andere Zeile desselben
Buches � nur etwa fünfzehn Seiten später � zitiert hat. Ich hielt dies
für ausgeschlossen. Mir schien klar, dass Nietzsche diese Zeilen gekannt
hat und zu Unrecht Priorität in der Findung des Gedankens der ewigen
Wiederkunft beanspruchte. Ebenso erachtete ich es als unauthentische
E�ekthascherei, wenn er in �Ecce homo� davon spricht, dass ihm plötz-
lich aus dem Nichts heraus einer O�enbarung gleich dieser Gedanke der
ewigen Wiederkehr gedämmert sei und dass eine Inspiration wie die-
se ein Ereignis wäre, dass es seit Jahrtausenden nicht gegeben hätte.
(6,335�)

1David Hume: Dialogues Concerning Natural Religion. Stilwell: Digireads.com Publis-
hing 2006, S.50.
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3.2 . . . und ihre Widerlegung

Inzwischen kenne ich den ganzen Nietzsche, habe mich durch sämtliche Brie-
fe und Fragmente hindurch gewühlt und bin schlieÿlich bei der gegenteiligen
Au�assung angelangt: Nietzsches Begeisterung für die ewige Wiederkunft
des Gleichen ist authentisch und trägt keine Spur der Inszenierung in sich.
Wenn er von seiner groÿen Inspiration und den Tränen, die er dabei vergoss,
spricht, so meint er all dies genau so, wie er es schildert. Er kannte die Stelle
bei David Hume tatsächlich nicht. Und auch bei den Griechen hatte er den
Wiederkunftsgedanken anfangs nicht erkannt � zumindest nicht vor 1881 �
und vor allem nicht in der Form, in welcher er ihm in jenem Engandiner
Sommer erschien.

So entkräfte ich also nun selbst meine oben aufgestellten Indizien:

1. Wenn in der Sekundärliteratur ab und zu davon die Rede ist, dass der
Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen schon bei den Pythago-
räern oder bei Epikur auftaucht, so darf man sich davon nicht irrefüh-
ren lassen. Ja, jene Schriften und Lehren fuÿen teils auf mechanistisch-
atomistischen Prinzipien � ebenso wie Nietzsches Wiederkunftslehre.
Ja, sie verweisen auch hin und wieder auf einen ewigen Kreisprozess
in der Existenz aller Dinge � ebenso wie Nietzsche. A b e r: Der ei-
gentliche Kernaspekt (welcher wohl Hauptgrund für Nietzsches Begei-
sterung war), dass aus der bloÿen Annahme begrenzten Raumes und
unbegrenzter Zeit a l l e i n und ohne weitere Zutat, bereits die ewi-
ge Wiederholung aller Zustände und Welten folge, �ndet sich bei den
Griechen nirgendwo. Zumindest habe ich sie weder bei den Pythagorä-
ern noch bei Epikur gefunden. Wohl mag es bei letzterem � besonders
im faszinierenden Brief an Herodot2 � vereinzelt Stellen geben, in wel-
che man die eben genannte Wiederkunftskonzeption hineinlesen kann
� doch bedarf es dazu viel Fantasie.

Kurzum: Die Griechen kannten bereits eine Art von Wiederkunftsleh-
re, doch eben jene Aspekte und Zutaten, die für Nietzsche wesentlich
waren, fehlten. Deshalb konnte er sie dort gar nicht �nden. Es fehlte
die für Nietzsche überwältigende Kraft der bloÿen naturwissenschaft-
lichen Evidenz, die hier auf scheinbar physikalischem Wege zu bisher
nur auf metaphysischen Pfaden erreichbar geglaubte Ziele hinführte.

Später freilich, lange nachdem Nietzsche selbst zum Lehrer der ewigen
Wiederkunft geworden war, erkannte er bei den Griechen verwandte
Tendenzen und vertrat schlieÿlich gar die Ansicht, dass jenen doch die

2Epikur: Briefe Sprüche Werkfragmente. Hrsg. u. übersetzt v. Hans-Wolfgang Krautz.
Stuttgart: Reclam 2010, S.4-40.
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Wiederkunftslehre bekannt war (10,8[15]). Was er erst nicht herausle-
sen konnte, las er später hinein.

2. Sehr wohl aber gibt es bei David Hume bereits alles, was für die ewige
Wiederkunft im Nietzscheanischen Sinn wesentlich ist: eine endliche
Zahl von Teilchen, eine endliche Zahl von Kombinationen, unendliche
Zeit � und alles weitere folgt. Aber ich halte es inzwischen für sehr un-
wahrscheinlich, dass Nietzsche diese Stelle kannte. Es ist bekannt, dass
Nietzsche (nicht zuletzt wegen seiner chronischen Augenschwäche) nur
wenige Werke der groÿen Philosophen seines und des vorangegangenen
Jahrhunderts im Original kannte. Selbst von Kant habe er nur die Kri-
tik der Urteilskraft wirklich gelesen.3

Jene Stelle bei Hume aber �and from the dregs of life, hope to receive
/ What the �rst sprightly running could not give.�4 kann Nietzsche
auch aus zweiter Hand in irgend einem anderen Werk begegnet sein.
Wäre er tatsächlich � sei es vor oder nach 1881 geschehen � bei Hume
auf den voll entwickelten Wiederkunftsgedanken gestoÿen, so hätte er
dies in seinem Nachlass nicht unerwähnt gelassen. Es wäre zu wichtig
gewesen, als dass er es verschwiegen hätte. Doch nirgendwo ist davon
die Rede. Daraus schlieÿe ich, dass Nietzsche nicht wusste, dass Hume
einst den seinen so ähnliche Gedanken und Worte zu Papier gebracht
hatte.

Der Hauptgrund aber, warum ich heute nicht mehr der Ansicht bin, dass
Nietzsche seine Wiederkunfts-Begeisterung nur inszeniert habe, ist ein ganz
anderer: Es passt nicht zu ihm. Seine ganze Lebensart, die innige Verwo-
benheit von Fühlen und Denken, machen ein solches Verhalten nur schwer
vorstellbar. Als ich meinte, in Nietzsche einen Schauspieler, E�ektheischer
und Übertreibungskünstler zu sehen, da kannte ich ihn noch kaum. Ich hatte
zwar alle seine verö�entlichten Werke gelesen, doch der tiefe Einblick, den
sein Briefverkehr gewährt, war mir noch unbekannt. Nun, nachdem ich tief
in sein privatestes Fühlen und Sehnen hinein geschaut habe, ist mir klar:
Dieser Philosoph wäre nie in der Lage gewesen jene Begeisterung, die er für
die ewige Wiederkunft des Gleichen verspürte, zu erheucheln. Alles, was er
darüber sagt ist authentisches Zeugnis einer tiefen Gefühlsregung.

3Voker Gerhardt: �Nietzsche lesen�. Nachwort zu Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie
der Moral. Stuttgart: Reclam 2005, S.174f.

4bei Hume: op.cit., S. 63.; bei Nietzsche: (1,255) und (7,30[2]).
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Kapitel 4

Relation zur übrigen

Philosophie Nietzsches

Neben der Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen gibt es in der Phi-
losophie Nietzsches noch eine Reihe weiterer Kerngedanken, die aber nicht
Thema der vorliegenden Arbeit sind. Dennoch lohnt es die Frage aufzuwerfen,
inwiefern diese Konzepte mit der Wiederkunftslehre in Einklang zu bringen
sind oder zu ihr im Widerspruch stehen.

Als zentrale Gedanken der Nietzscheanischen Philosophie sind zu nennen:

� Die Lehre vom Übermenschen

� Der Tod Gottes

� Der europäische Nihilismus und seine Folgen

� Die Ablehnung der Willensfreiheit

� Der Wille zur Macht

� Wahrheitsrelativismus bzw. Wahrheitsskepsis

4.1 Wiederkunft und Übermensch

Zwischen diesen beiden Konzepten herrscht eine innige Verbindung, welche
auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass beide in etwa zur selben Zeit ent-
standen � nämlich in den Jahren 1881/82. War �Also sprach Zarathustra�
ursprünglich als Werk der Lehre der ewigen Wiederkunft gedacht, so ist es
doch so, dass die Lehre vom Übermenschen darin weitaus häu�ger auftritt
und viel klarer zum Ausdruck kommt. Dabei herrscht jedoch ein reger Zu-
sammenhang vor.
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Der Übermensch als zukünftiges Entwicklungsstadium unserer Spezies ist
Nietzsches groÿe Ho�nung an die Zukunft. Der Mensch ist keinesfalls be-
reits ein Endprodukt, sondern nur Weg und Brücke zu etwas Höherem. Die-
ser Übergang von Mensch zu Übermensch ist aber nicht primär genetisch
bzw. evolutionär gedacht, sondern vor allem weltanschaulich. Charakteri-
siert wird der Übermensch dadurch, dass er sich von den alten Vorstellungen
und Überzeugungen von Gott, Moral, Jenseits und zweckgerichtetem Dasein
losgemacht hat und ohne diese � fern jeglicher Resignation � fröhlich durchs
Leben geht. Quell seiner Freude, seines Ja-Sagens zum Leben ist dabei vor
allem der Gedanke an die ewige Wiederkunft des Gleichen, welchen der Über-
mensch � im Unterschied zu anderen � zu verstehen und zu ertragen gelernt
hat. Erst durch die Wiederkunftslehre, die damit verbundene Bedeutungs-
aufwertung aller Dinge und die tausendfache Potenzierung jeglicher Quellen
von Lust und Freude, ist der Übermensch möglich geworden. Deshalb kann
er �Ja� zum Leben sagen.

In etwa so stellt Nietzsche diese Lehre bereits in �Also sprach Zarathustra�
dar, hält aber auch später noch daran fest. Etwa, wenn er noch 1887 von der
Wiederkunftslehre als Mittel der Züchtung und Auswahl spricht. (12,9[8])
Die von ihr Ausgewählten sind keine anderen als die Übermenschen.

4.2 Wiederkunft und Gottes Tod

Der Tod Gottes � erstmals klar ausformuliert im berühmten 125. Aphorismus
der �Fröhlichen Wissenschaft� (3,480f) � steht ebenfalls in engem Zusammen-
hang mit der Wiederkunftslehre. Nachdem Gott als Welterklärungskonzept
und Sinngebungsbasis gescheitert ist und sich � nicht zuletzt durch Wis-
senschaft und Aufklärung � mehr und mehr abscha�t, muss etwas gefunden
werden, das gewissermaÿen an seine Stelle tritt und dieselben Zwecke erfüllen
kann: nämlich das Sein und Werden der Welt zu erklären und dem Menschen
die Möglichkeit zum Ertragen des Diesseits zu geben.

Die für Nietzsche unheimlich groÿe Anziehungskraft der Wiederkunftsleh-
re besteht nun vor allem darin, dass sie diese Aufgaben erfüllt und dabei
scheinbar frei von Metaphysik rein auf wissenschaftlichen, mechanistischen
Prinzipien fuÿt. Wie ohne Gott begrei�ich machen, dass die Welt da ist?
Eben durch einen unendlichen Kreisprozess � ohne Anfang und Ende. Die
Vorstellung, dass alles einen Anfang haben müsse und die Welt daher ir-
gendwann �gescha�en� worden sei, wird fallen gelassen. Wie dem menschli-
chen Leben, das ja voller Leiden ist, Bedeutung geben und ihm einen Grund
schenken, �Ja� zum Leben zu sagen? Eben dadurch, dass in der unendli-
chen Wiederholung auch unendliche Potenzierung des Glücks, der höchsten
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Augenblicke, enthalten ist. Das �Ja� zum Leben, aufgrund der unendlichen
Wiederholung gewisser Lust-Momente, ist nicht zuletzt ein hedonistisches Ja.

Somit tritt gewissermaÿen die ewige Wiederkunft an Gottes Platz und erfüllt
im Groben dieselben Funktionen � jedoch mit gravierenden Unterschieden.
Auch wenn Gott � oder in Nietzsches Spätwerk vor allem das Christentum �
dem Menschen Zweck und Sinn gibt, so ist all dies doch verbunden mit einer
lebensfeindlichen, diesseitsverneinenden Tendenz, welche jede Ho�nung auf
Besserung, jede Aussicht auf wahres Glück in ein �ktives Jenseits verschiebt.
Eben dies tue die Wiederkunftslehre laut Nietzsche nicht. Sie zeige einem
den Weg zum Glück, zur Lust bereits im Diesseits, welchem dabei völlige
Bejahung zuteil wird.

4.3 Wiederkunft und Nihilismus

Den Zusammenhang, der zwischen diesen beiden Konzepten besteht, habe
ich schon weiter oben im Zusammenhang mit Nietzsches Textfragment zum
europäischen Nihilismus des Jahres 1887 erörtert. Betont sei nochmals, dass
die Funktion der Wiederkunftslehre als Vollendung der Krisis des Nihilismus
� als Heilmittel gegen die nihilistische Krankheit � fungiert und in eine ganz
ähnliche Funktion tritt, wie in ihrem Zusammenhang mit dem Tod Gottes.

4.4 Wiederkunft und Willensfreiheit

Die Wiederkunftslehre und die Ablehnung der Willensfreiheit gehen Hand in
Hand. Beide beruhen auf Kausalprinzip und strengem Wirken und Walten
von Zufall und Notwendigkeit. Doch im Unterschied zum Wiederkunftsge-
danken, welcher erst 1881 in den Vordergrund trat, reicht die Verneinung
eines freien Willens im Denken Nietzsches viel weiter zurück. Schon in der
�Morgenröte� und in �Menschliches, Allzumenschliches� � ja im Grunde seit
seiner frühen Lektüre Schopenhauers � hat Nietzsche diese Au�assung ver-
treten und ist meines Wissens nie mehr davon abgerückt. Das Schopenhaue-
rische Credo: �Der Mensch kann nicht wollen was er will.� gilt auch für Nietz-
sche. Und auch alle Voraussetzungen und Folgen dieses Gedankens sind für
ihn von groÿer Bedeutung. Den freien Willen gibt es nicht. Alles ist kausal be-
dingt. Alles was geschieht, muss notwendig so geschehen. Zufall kann � wenn
überhaupt � nur als unerwartetes Aufeinandertre�en mehrerer Kausalket-
ten verstanden werden. Doch auch dieses Aufeinandertre�en war notwendig.
Und so, wie es notwendig ist, dass alles genauso geschieht, wie es geschieht,
sei ebenso notwendig, dass alles noch einmal so geschehe � und noch einmal
� unendliche Male.

Wie eng die Konzepte der verneinten Willensfreiheit und der Wiederkunft
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des Gleichen beieinander liegen, machen auch mehrere Nachlassstellen deut-
lich.

Meine Vollendung des Fatalismus:
1) durch die ewige Wiederkunft und Präexistenz
2) durch die Elimination des Begri�s �Wille�. (11,25[214])

oder

Es g i e b t darin kein Belieben, sondern alles ist absolut nothwen-
dig: und das Loos der Menschheit ist längst entschieden, weil es schon
ewig d a g e w e s e n ist. Unsere eifrigste Anstrengung und Vorsicht ge-
hört mit hinein in das fatum aller Dinge; und ebenso jede Dummheit.
[. . . ] Gegen den Gedanken der Nothwendigkeit giebt es keine Zu�ucht.
(11,26[82])

4.5 Wiederkunft und Wille zur Macht

Einen klaren Zusammenhang zwischen der Wiederkunftslehre und dem Kon-
zept des �Willens zur Macht� zu nennen, würde voraussetzen, dass man weiÿ,
was Nietzsche mit letzterem eigentlich meinte und was er damit bezwecken
wollte � eine Voraussetzung, die ich nicht erfüllen kann. Doch auch sonst
scheint die Fachliteratur diesbezüglich nur zu sehr zweifelnden bzw. wider-
sprüchlichen Urteilen zu gelangen.

Auf den ersten Blick scheint der �Wille zur Macht�, welcher in Nietzsches
Denken vom Sommer 1885 an mehr und mehr Bedeutung gewinnt eine Art
Fremdkörper zu sein. Nietzsche � der Philosoph, der jegliche Art einer von
ersten Prinzipien geleiteten Metaphysik streng ablehnte und beiÿende Kri-
tik an Schopenhauer aufgrund seines Konzepts eines alles durchwebenden
�Weltwillens� übte � ausgerechnet er sollte nun selbst in der Vorstellung eines
in allen Dingen präsenten �Willens zur Macht� � also einer Art metaphysi-
schem Prinzip � Zu�ucht suchen? Wie soll man das verstehen? Wie soll das
mit dem augenscheinlich mechanistischen Wiederkunftsgedanken verbunden
sein, welcher doch durch bloÿes Walten und Wirken der Notwendigkeit alles
hervorbringen solle. Wozu braucht Nietzsche denn hier nun einen �Willen zur
Macht�?

Vielleicht hat Giorgio Colli den Schlüssel für diese scheinbar unerklärlichen
Widersprüchlichkeiten gefunden, wenn er in seinen Ausführungen zu Nietz-
sches �Willen zur Macht� schreibt, dass dieser lediglich auf der Ebene der po-
pulären Darstellung zu sehen sei. Groÿe Teile der nachgelassenen Fragmente
seien vor allem als Materialsammlung im Hinblick auf geplante Verö�entli-
chungen zu betrachten, wobei es Nietzsche vor allem um eine verständlichere,
exoterische Ausarbeitung seiner Philosophie gehe. Die schwer verdaulichen,
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esoterischen Elemente seines Denkens (wie der Satz, dass es keine Willensfrei-
heit gibt und alles nur auf Ursache und Wirkung fuÿe) würden dabei durch
eingänglichere, polulärere Codi (wie dem �Willen zur Macht�) verdeckt. So-
weit jedenfalls die Interpretation von Giorgio Colli.1

Ich denke anders. Der �Wille zur Macht� ist in vielen Darstellungen eng
mit der Wiederkunftslehre verwoben � zu eng um dem Gedanken Raum
zu geben, das eine wäre bloÿer populärer Darstellungsversuch, während im
anderen tiefer Ernst läge. In Abschnitt 3 habe ich dargelegt, dass ich Nietz-
sches Ausführungen über die ewige Wiederkunft weder für E�ekthascherei
noch Inszenierung halte. Und ebenso denke ich über den �Willen zur Macht�.
Auch damit war es Nietzsche ernst. Doch was verstand er darunter?

Als erstes ist klar festzustellen, dass der �Wille zur Macht� absolut nichts
mit einem persönlichen Willen (gemäÿ dem Phantom der Willensfreiheit) zu
tun hat. Dies ist hier genauso wenig der Fall wie bei Schopenhauers Weltwil-
len. Die strikte Ablehnung der Willensfreiheit, die bei beiden Philosophen
vorherrscht, bleibt davon völlig unberührt. Ansonsten würden manche Text-
stellen im Nachlass vollends ihren Sinn verlieren. Spart man beispielsweise
in der auf Seite 55 zitierten Nachlasspassage ein paar Worte aus, so heiÿt es
dort: �diese Welt [. . . ] ohne Ziel [. . . ] ohne Willen [. . . ] diese Welt ist der
Wille zur Macht und nichts auÿerdem.� Das Wort Wille nimmt hier völlig
verschiedene Bedeutungen ein.

Aufschlussreich ist wohl die folgende Passage, in der der �Wille zur Macht�
schon sehr metaphysisch angehaucht zum Vorschein kommt.

Der siegreiche Begri� �Kraft�, mit dem unsere Physiker Gott und die
Welt gescha�en haben, bedarf noch einer Ergänzung: es muÿ ihm eine
innere Welt zugesprochen werden, welche ich bezeichne als �Willen zur
Macht�, d.h. als unersättliches Verlangen nach Bezeigung der Macht;
oder Verwendung, Ausübung der Macht, als schöpferischen Trieb usw.
[. . . ] Am Thier ist es möglich, aus dem Willen zur Macht alle seine
Triebe abzuleiten: ebenso alle Funktionen des organischen Lebens aus
dieser Einen Quelle. (11,36[31])

Wenn man möchte kann man diesen �Willen zur Macht� � diese Ergänzung,
die dem wissenschaftlichen Kraftbegri� noch hinzugefügt werden müsse �
nun freilich als metaphysisches Prinzip verstehen. Doch es geht auch an-
ders. Worauf Nietzsche meiner Meinung nach hier anspielt, was er vor allem
meint, das sind bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften der organi-
schen Natur, die ihm über das bloÿe Spiel der Kausalität hinauszugehen
scheinen. Er sieht dies in den Phänomenen der Ernährung, der Zeugung,

1vgl. Giorgio Collis Nachwort zu den Nachgelassenen Fragmenten in KSV (13,651f).
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der Vererbung, auch in der menschlichen Gesellschaft � überall gibt es ein
unbewusstes oder bewusstes Streben hin zum Machtgewinn, hin zur Lebens-
steigerung. Kausalität allein, bloÿes Wirken von Zufall und Notwendigkeit
scheinen zu plump um dieses allgegenwärtige Streben des Lebens nach Macht
� nach mehr Leben � zu erklären. Noch irgendetwas muss hinzu kommen �
ein zusätzlicher, allem Leben eigener Mechanismus. Nietzsche nennt ihn den
�Willen zur Macht�. Doch Kenner der modernen Evolutionsbiologie werden
kaum umhin kommen, hierbei sofort an ihre eigenen Konzepte zu denken, am
tre�ichsten ausformuliert in Richard Dawkins' bahnbrechendem Buch �The
sel�sh gene�2. Die Parallelen, die der Hauptgedanke dieses Werkes zu Nietz-
sches Ausführungen zum �Willen zur Macht� aufweist sind verblü�end. Man
kann in der oben zitierten Nachlassstelle zweifellos Metaphysik sehen. Man
kann aber das scheinbar (aber nur scheinbar) über das bloÿe Kausalitäts-
walten hinausgehende, stets auf Machtgewinn und Zuwachs hin orientierte
Wirken der natürlichen Evolution erkennen. Eine solche Interpretation könn-
te viele Widersprüche verschwinden lassen.

Es muss jedoch bemerkt werden, dass Nietzsche dieses im Phänomen des
Lebens erkannte Prinzip ein paar Jahre später sehrwohl auf die unbelebte
Natur ausweiten wollte. Wie hätte er auch wissen sollen, dass die Wissen-
schaft des kommenden Jahrhunderts jenen Machtsteigerungsmechanismus
auf Gene und DNA zurückführen würde können, welche freilich nur der be-
lebten Natur eigen sind? So spekuliert Nietzsche eben über die Ausweitung
des Mechanismus auf den ganzen Kosmos. Damit ist nun eine metaphysische
Komponente freilich nicht mehr zu leugnen.

Der Wille zur Accumulation von Kraft als spezi�sch für das Phäno-
men des Lebens, für Ernährung, Zeugung, Vererbung, für Gesellschaft,
Staat, Sitte, Autorität
sollten wir diesen Willen nicht als bewegende Ursache auch in der Che-
mie anerkennen dürfen?
und in der kosmischen Ordnung? (13,14[81])

Wird dieses Kraftakkumulationsstreben, der �Wille zur Macht� nun aber tat-
sächlich kosmisch verstanden, so kann er in jene Funktion treten, die Nietz-
sche ihm in Zusammenhang mit der Wiederkunftslehre zuschreibt: nämlich
(zusätzlich zum einfachen Kausalwirken) ein Wirk- und Bewegungsgesetz
der Welt und somit des ewigen Kreislaufs aller Welten zu sein � der �Wille
zur Macht� als Wirk- und Webprinzip der ewigen Wiederkunft des Glei-
chen, als treibende Kraft im ewigen Werden (ganz ähnlich dem �Tao� in der
fernöstlichen Mystik). Und in eben diesem Zusammenhang präsentiert ihn
uns Nietzsche in der auf Seite 55 zitierten Textpassage, wenn er die Welt
der ewigen Wiederkunft, die Welt des Ewig-sich-selber-scha�ens und Ewig-

2Richard Dawkins: The Sel�sh Gene. Oxford University Press, 2006.
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sich-selber-zerstörens beschreibt und dann nach einem Namen für diese Welt
fragt. Diese Welt ist der Wille zur Macht.

4.6 Wiederkunft und Wahrheit

Wir �nden hier einen scheinbar unüberwindbaren Widerspruch. Schon seit
seiner frühen Scha�ensperiode, in welche der Aufsatz �Über Wahrheit und
Lüge im auÿermoralischen Sinn� (1873) fällt, vertrat Nietzsche eine Art mehr
oder weniger strenger Wahrheitsskepsis, bzw. eine Art Wahrheitsrelativis-
mus. Absolute Wahrheit gibt es für ihn schlichtweg nicht. Wahrheit gilt ihm
als �bewegliches Heer von Metaphern� (1,880), die wahre Welt als bloÿe hin-
zugelogene Fiktion (6,75).

Nietzsche verwirft in weiterer Folge die Vorstellung eines wesenhaften Gegen-
satzes von �wahr� und �falsch�. �Genügt es nicht, Stufen der Scheinbarkeit
anzunehmen und gleichsam hellere und dunklere Schatten und Gesamttö-
ne des Scheins, [. . . ] � (5,53f). Tatsächlich ist der Schein für ihn das einzig
Wahre, während alle Wahrheit eben nur Schein sei. Selbst die Mathematik
sei davon nicht ausgenommen (9,11[151]).

Als Vertreter dieser Au�assung sollte es Nietzsche nun aber unmöglich sein,
die tatsächliche Verwirklichung einer ewigen Wiederkehr des Gleichen zu for-
dern, ja diese gar als real und beweisbar anzunehmen. Dies ist schlichtweg
nicht vereinbar mit einem weitreichenden Wahrheitsskeptizismus, wie er ihn
vertrat. Der Widerspruch könnte krasser kaum sein. Den einzigen Vermitt-
lungsversuch dieser beiden Gegensätze, den Nietzsche uns anbieten kann, ist
äuÿerst fragwürdiger Natur:

Sofern die Sinne das Werden, das Vergehn, den Wechsel zeigen, lügen
sie nicht . . . Aber damit wird Heraklit ein ewig Recht behalten, dass
das Sein eine leere Fiktion ist. Die �scheinbare� Welt ist die einzige: die
�wahre Welt� ist nur h i n z u g e l o g e n. . . (6,75)

Die Sinne lügen also nur, wenn sie ein �Sein� feststellen � nicht aber ein Wer-
den. Die Erkenntnis der ewigen Wiederkunft des Gleichen ist wohl nicht als
Erkenntnis eines Seins, sondern einesWerdens zu verstehen und werde somit
von Nietzsches Ablehnung der Realität des Seienden nicht erfasst. Denn im
Zusammenhang mit dem Werden würden die Sinne eben nicht lügen.

Ähnliches tritt auch an folgender Stelle zu Tage, wenn Nietzsche das Werden
als Qualität des Scheins (der ja erkennbar ist) erfasst und den Schein gar mit
demselben Namen, wie die Welt der Wiederkehr ihn trägt, benennen will:

S c h e i n [. . . ] ist die wirkliche und einzige Realität der Dinge, [...]
Ich setze also nicht �Schein� in Gegensatz zu �Realität� sondern nehme
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umgekehrt Schein als die Realität, welche sich der Verwandlung in
eine imaginative �Wahrheits-Welt� widersetzt. Ein bestimmter Name
für diese Realität wäre �der Wille zur Macht�, nämlich von Innen her
bezeichnet und nicht von seiner unfaÿbaren �üssigen Proteus-Natur
aus. (11,40[53])
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Kapitel 5

Kehren wir ewig wieder?

Kehren wir ewig wieder? In Abschnitt 1.2 wurde die ethisch-pragmatische
Komponente des Gedankens der ewigen Wiederkunft gründlich behandelt
und mit allerlei Unklarheiten und Fragwürdigkeiten konfrontiert, die darin
auftreten. Es wurde aufgezeigt, dass die damit verbundenen Aussagen und
Folgerungen kaum zu rechtfertigen sind und seit Nietzsche wohl von kaum
jemanden ernst genommen bzw. ernsthaft verstanden wurden.

Wie steht es nun aber um die kosmologische Komponente, die eine tatsäch-
liche Realität der ewigen Wiederkunft des Gleichen nahe legt? Inwiefern ist
diese Annahme gerechtfertigt? Inwiefern ist das anfangs präsentierte Gedan-
kenexperiment schlüssig und korrekt? Und vielmehr: Wie sieht all dies im
Licht der modernen Physik und Kosmologie aus? Was hat diese pro und
contra eine ewige Wiederkehr des Gleichen vorzubringen? Kehren wir ewig
wieder?

5.1 Logisch-mathematische Einwände

5.1.1 Zweifache Unendlichkeit

Besinnt man sich nun abermals jenes Gedankenexperimentes von Abschnitt
1.1 und untersucht dieses auf logisch-mathematische Unklarheiten bzw. Feh-
ler, so kann man schon in Prämisse 3 (�Die Teilchen können den Raum nur in
endlich vielen Kombinationen befüllen�) fündig werden. Der Fehler, den ich
hier meine, gilt allerdings nur dann, wenn man diesen Satz als Schlussfolge-
rung aus Prämisse 1 (�Die Welt sei räumlich begrenzt�) und Prämisse 2 (�Der
Raum sei mit endlich vielen Teilchen gefüllt�) au�asst. Tut man dies nicht
und sieht darin eine dritte Prämisse (so wie ich es in Abschnitt 1.1 tat), so
wird damit zwar ein Fehlschluss beseitigt, dafür aber eine sehr fragwürdige
Prämisse gesetzt. Dennoch scheint mir klar, dass Nietzsche die Endlichkeit
der Kombinationen und Zustände von endlich vielen Teilchen in begrenztem
Raum bereits als Folgerung und nicht als zusätzliche Annahme sah. Doch
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was ist nun falsch daran?

Eine Unterscheidung, die Nietzsche in seinem Werk an keiner Stelle zu tref-
fen scheint, ist jene der zwei unterschiedlichen Arten der Unendlichkeit, von
denen die eine in der anderen enthalten ist. Wird heutzutage jeder Schüler
damit konfrontiert, so scheint Nietzsche nicht bewusst gewesen zu sein, dass
auch ein begrenztes Intervall unendlich viele Zahlen enthält � nämlich dann,
wenn die Zahlenfolge kontinuierlich ist.

Wenn Nietzsche von Unendlichkeit spricht, so meint er diese stets in ih-
rer diskreten Variante, wie sie z.B. in der Folge der natürlichen Zahlen [0,∞)
auftritt, wenn man die obere Grenze des Zahlenintervalls ins Unendliche
schiebt. Eben diese Art von Unendlichkeit hat Nietzsche im Sinn, wenn er
sich Teilchenzahl und Zahl der möglichen Teilchenzustände bzw. Teilchen-
kombinationen als begrenzt vorstellt. Im ersteren Fall hat er damit auch
Recht, denn die Anzahl der Teilchen ist eine diskrete Einheit. Man kann sie
zählen. Sie muss � im einfachsten Fall � Element der natürlichen Zahlen sein.
Im zweiten Fall liegt die Sache aber völlig anders. Die Zustands- bzw. Kom-
binationsmöglichkeiten der Teilchen sind � etwa im einfachen Beispiel des
Quaders von Abbildung 1.3 � als Raumzellen zu sehen, welche diese Teilchen
einnehmen können. Doch ist nicht der Raum etwas Kontinuierliches, das in
stets kleinere Einheiten zerlegt werden kann - gleichsam der Laufstrecke von
Achilles und der Schildkröte in Pythagoras' altem Beispiel? Woher kommt
die Annahme, dass die Kugeln der Abbildung nur jene wenigen gekennzeich-
neten Raumzellen einnehmen können und nicht auch alle kleineren Unter-
zellen, die dazwischen liegen? Und wie viele liegen dazwischen? Solange der
Raum nicht diskret sondern kontinuierlich ist, müssen es unendlich viele sein.

Auch das Intervall [0,1] enthält unendlich viele Zahlen � nämlich dann wenn
wir nicht von der diskreten Reihe der natürlichen Zahlen, sondern jener der
kontinuierlichen Reihe der reellen Zahlen sprechen. Mag der Quader / die
Welt auch nur endlich viele Kugeln/Teilchen enthalten, so besteht sie den-
noch aus unendlichen vielen Raumzellen, die von diesen belegt werden kön-
nen. In Abbildung 5.1 und 5.2 wird dies verdeutlicht.

Aus den Prämissen 1 und 2 kann also - im Gegensatz zu Nietzsche - gefolgert
werden: Auch endlich viele Teilchen in begrenztem Raum können
unendlich viele Kombinationen/Zustände einnehmen.

Dies gilt aber nur mit der Voraussetzung, dass der Raum kontinuierlich ist
und nicht diskret, einer � wie es den Anschein hat � sehr naheliegenden
Annahme. In Abschitt 5.2.3 wird sich jedoch zeigen, dass eben dies nicht
mehr ganz so unumstöÿlich ist, wie es einst schien. Die moderne Physik hat
Gründe gefunden an der Kontinuität des Raumes zu zweifeln.
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Abbildung 5.1: Man kann die 35 Raumzellen von Abb.1.3 in 140 Subzellen
spalten. Aus 417,225,900 Möglichkeiten werden 6,779,606,178,721,740.

Abbildung 5.2: Eine immer kleinere Unterteilung führt zu unendlich vie-
len in�nitesimal kleinen Raumpunkten und somit unendlich vielen Aufent-
haltsmöglichkeiten der Kugeln.

5.1.2 Georg Simmels Widerlegung

In seinem Vortragszyklus �Schopenhauer und Nietzsche� versuchte Georg
Simmel bereits Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die ewige Wiederkunft
des Gleichen auf äuÿerst elegante Weise zu widerlegen.1 Seine Kritik setzt
dabei bei der zentralen Schlussfolgerung des Wiederkunftsgedankens an. Es
sei nämlich nicht zwingend, dass aus endlich vielen Kombinationsmöglich-
keiten und unendlicher Zeit folge, dass eine jede Konstellation schon einmal
da gewesen, ja gar unendlich oft wiederkehren müsse. Simmel zeigt dies mit
einem einfachen Gegenbeispiel. Er führt uns eine denkbare Anordnung der
Weltelemente vor Augen, bei welcher � trotz der Unendlichkeit der Zeit und
der Endlichkeit der Elemente � der Anfangszustand nie wieder kehrt.

Man denke sich drei gleich groÿe Räder, die sich auf derselben festen Achse
drehen (siehe Abb. 5.3). Irgendwo am Rande der drei Räder sei je ein Punkt.
Zur Zeit t=0 be�nden sich diese Punkte nun genau übereinander, d.h. auf
einer Linie. Rad 1 rotiere nun mit einer Winkelgeschwindigkeit ω1 = 1. In
der Zeit t = 1 vollende es demnach eine ganze Umdrehung. Rad 2 habe nur
die halbe Umdrehungsgeschwindigkeit des ersten Rades also ω2=½. Für ei-
ne ganze Umdrehung benötigt es eine Zeit t = 2. Betrachtet man nur die

1vgl. Simmel,op.cit.,S.250f.
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Abbildung 5.3: Simmels Widerlegungsversuch der ewigen Wiederkehr des
Gleichen

ersten beiden Räder, so überlappen sich ihre zwei Punkte nun stets wieder
nach zwei ganzen Umdrehungen des ersten und einer Umdrehung des zweiten
Rades � eben dann wenn die Zeit t Element der geradzahligen, natürlichen
Zahlenreihe ist, also wenn t = 2n und n ∈ N.

Das dritte Rad habe nun ein ω3 von 1/x des ersten Rades. Je nach Wahl
der Zahl x kann man nun erreichen, dass das dritte Rad niemals eine ganze
Zahl von Umdrehungen absolviert hat, wenn die anderen beiden Räder eine
ganze Zahl von Umdrehungen erreichen. (Bei Simmel ist x = π.) In anderen
Worten: Die drei Räder können sich bis in alle Ewigkeit weiterdrehen und
doch werden sie nie wieder den Zustand zur Zeit t = 0 erreichen, da alle drei
Punkte genau auf einer Linie lagen.

Dieses einfache Gegenbeispiel gilt in der Literatur (z.B. auch bei Safranski2)
als klare Widerlegung der kosmologischen Komponente der ewigen Wieder-
kunft des Gleichen.

Ich aber möchte nun zeigen, dass dies nur bedingt gilt - nämlich wieder-
um nur unter der Annahme, dass der Raum kontinuierlich und nicht diskret
ist. Simmels �Gegenbeweis� entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als nichts
Anderes als die bereits im letzten Abschnitt besprochene Bedingung, dass es
eine endliche Zahl von Konstellationen nur dann gibt, wenn es eine endliche
Zahl von Raumpunkten (d.h. einen diskreten Raum gibt).

Wenn Simmel schreibt, dass man für das dritte RadWinkelgeschwindigkeiten
ω3 = 1/x wählen kann, für welche die drei Räder nie mehr den Anfangszu-
stand bei t = 0 erreichen, so muss man nun näher untersuchen, für welche
Zahlen 1/x dies der Fall ist. Wie sind diese bescha�en?

Nicht der Fall ist dies z.B. für ω3 = 1/4 = 0.25. Nach bereits vier Um-
drehungen des ersten Rades wäre der Zustand t = 0 wieder hergestellt. Auch

2Safranski, op.cit., S.233.
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eine Wahl ω3 = 1/99 = 0.0̇1̇ würde die ewige Wiederkehr des Zustandes
t = 0 nicht verhindern. Bei Zeit t = 186 � also nach 186 Umdrehungen des
ersten Rades � wäre der Zustand t = 0 wieder da. Ganz anders liegt der
Fall nun aber für x = π oder x =

√
2. Es lässt sich keine Zahl mehr �nden,

für die alle drei Räder je wieder gemeinsam ein ganzzahliges Vielfaches einer
Umdrehung erreichen würden.

Wir halten fest: In Georg Simmels Beispiel gegen die die ewige Wiederkehr
des Gleichen tritt diese dann und nur dann nicht auf, wenn die Zahl x kein
Element der rationalen Zahlen ist: x /∈ Q.

Welche besondere Eigenschaft haben nun diese Umdrehungszahlen, die ei-
ne ewige Wiederkehr des Ausgangszustands verhindern? Sie lassen sich eben
nicht als Bruch darstellen, sondern nur durch Symbole oder eine unend-
lich lange, nicht-periodische Dezimalzahl. Eine Winkelgeschwindigkeit von
ω = 1√

2
bedeutet, dass in einer Zeit t = 1 ein Winkel der Gröÿe 1√

2
=

0.70710678. . . (und weiter ad in�nitum bis ins in�nitesimal Kleine) überstri-
chen wird. Wäre der Raum aber nun diskreter Natur, so würde der Winkel-
abstand zweier Punkte am Rande des Kreises aber auch nur diskrete Werte
annehmen und bei hinreichend geringer Gröÿe nicht mehr weiter teilbar sein.
Die Dezimalzahl, die den Winkel beschreibt, der in einer Zeit t überschritten
wird, muss in diesem Fall irgendwann abbrechen.

Man nehme an, dies sei bei der siebten Kommastelle der Fall und ωr sei
exakt 0.70710678. Bei einer Zeit von t = 100 Millionen wäre der Ausgangs-
zustand wieder realisiert.

Simmels Gegenbeispiel tri�t also nur dann zu, wenn man dem Raum er-
laubt kontinuierlich zu sein. Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, tritt
die Notwendigkeit eines diskreten Raumes aber bereits in der dritten Prämis-
se in das Gedankenexperiment der ewigen Wiederkehr ein. Kontinuierlicher
Raum scha�t eben nicht endlich viele Kombinationsmöglichkeiten, sondern
unendlich viele � und eben dies ist bei Simmels Gegenbeweis mit einer Wahl
x /∈ Q der Fall.

Kurzum: Ist der physikalische Raum diskret, so lässt sich Simmels Beweis
gegen die ewige Wiederkunft des Gleichen leicht widerlegen.

5.1.3 Vollständigkeit und Unendlichkeit

Ein weiterer Einwand gegen die Wiederkunftslehre besteht im Hinweis dar-
auf, dass Unendlichkeit keineswegs Vollständigkeit impliziert. Bei jedemWurf
eines n-seitigen Würfels liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte
Zahl geworfen wird bei 1

n . Dies ist nun aber völlig unabhängig von Anzahl
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und Ergebnis der bisherigen Würfe. Auch wenn alle anderen Zahlen schon
tausend Mal geworfen wurden und nur eine noch nicht, so bleibt die Wahr-
scheinlichkeit für das Werfen der fehlenden Zahl stets bei 1

n . Es ist nicht
zwingend, dass sie überhaupt einmal geworfen wird.

Diesem Einwand lässt sich damit begegnen, dass auch Nietzsche die ewige
Wiederkunft des Gleichen nie als rein stochastischen (also zufallsbasierten)
Prozess betrachtet hat, sondern als kausal-bedingten. Das Ergebnis des vor-
angegangenen Würfelwurfes bedingt also das Ergebnis des nächsten � solange
bis wieder das ursprüngliche Ergebnis auftaucht und die Folge von neuem
beginnt. Alle Würfelergebnisse, die in dieser Folge nicht vorkommen, gehö-
ren dabei auch nicht zu den möglichen Ergebnissen, bzw. möglichen Welt-
konstellationen. Damit etwas Derartiges für den Kosmos als Ganzes gälte,
muss allerdings beim Übergang von einer �Welt� zur nächsten eine kausale
Wirkung bzw. ein Informations�uss auftreten. Die Bescha�enheit der neuen
Welt darf nicht völlig unabhängig von der vorangegangenen sein, sondern
muss durch diese kausal bedingt werden.

So kann man zu Ende dieses Abschnittes also zusammenfassen: Damit die
ewige Wiederkunft des Gleichen gilt, muss

a) der Raum diskret sein.

b) die Folge der Welten nicht stochastisch, sondern kausal bedingt verlaufen.

5.2 Die ewige Wiederkunft des Gleichen im Lichte
der modernen Physik

Nach den soeben ausgeführten Widerlegungsversuchen der ewigen Wieder-
kehr von mathematisch-logischer Seite, möchte ich nun die Diskussion auf
eine neue Ebene bringen und aus der Sicht eines Physikers erörtern, was die
moderne Kosmologie pro und contra Wiederkunftslehre zu bieten hat. Dazu
ist zunächst erforderlich eine kurze Einführung in unser aktuelles Verständnis
des Universums zu geben.

5.2.1 Die moderne Kosmologie - ein Überblick

Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich unsere Au�assung vom Kos-
mos, in dem wir leben, entscheidend verändert. Galt das Universum Anfang
der zwanziger Jahre noch als statisch, so konnten neue astronomische Beob-
achtungen bald das Gegenteil belegen: Das All expandiert. Alles bewegt sich
voneinander fort. Wichtig ist hierbei vor allem die Feststellung, dass es nicht
nur die Galaxien und Galaxienhaufen sind, die sich im Raum voneinander
entfernen, sondern dass es der Raum selbst ist, welcher expandiert.
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Rechnet man rückwärts, so läÿt sich feststellen, dass vor etwa 13.7 Milliar-
den Jahre alle Materie � alle Energie � der ganze Raum an sich � auf einen
in�nitesimal kleinen Punkt konzentriert gewesen sein müsste.

Hier stöÿt man an die Grenze der modernen Physik. Mit den heute bekannten
Theorien lässt sich das Geschehen im All bis auf eine Zeit 10−34 Sekunden
vor dem Erreichen dieser anfänglichen Singularität (also 10−34 Sekunden
nach dem Urknall) zurückrechnen. Alles was von da ab geschah � von der
Entstehung der heute vorherrschenden Elementarteilchen, über die Bildung
groÿräumiger Strukturen, bis hin zur Geburt von Galaxien, Sternen, Plane-
ten und Monden � kann vom Standpunkt heutiger Theorien hinreichend gut
erklärt und beschrieben werden � quantitativ sowie qualitativ.

Im Akt des Urknalls trat das Universum in einen immer noch andauern-
den Expansionsprozess ein, welcher das All seither auseinander treibt, jedoch
stets von der Kraft der Gravitation gebremst wird. Über Jahre hinweg hielt
man zwei künftige Entwicklungspfade des Alls für wahrscheinlich:

1. Die Massendichte des Universums ist groÿ genug � und die Gravitation
demnach stark genug � um die Expansion des Alls in ferner Zukunft
zu einem Halt zu bringen und einen Zustand des immer schneller wer-
denden Schrumpfens einzuleiten an dessen Ende wieder die noch nicht
physikalisch beschreibbare Singularität des Urknalls liegt.

2. Die Massendichte des Universums ist zu gering um die Expansion an-
zuhalten. Zwar würde sich das All immer langsamer ausdehnen, jedoch
niemals zum Stillstand kommen. Das Universum würde nie mehr zum
Anfangszustand zurückkehren, sich ewig weiter ausdehnen und zuneh-
mend leerer, kälter und dunkler werden.

Erst im letzten Jahrzehnt wurde aufgrund mehrerer Indizien klar, dass keine
dieser beiden Hypothesen zutri�t. Ein ganz anderer Fall scheint vorzuliegen:
Das Universum beschleunigt. Die Geschwindigkeit seiner Ausdehnung wird
keinesfalls immer geringer, sondern wächst seit einigen Milliarden Jahren
beständig an. Für diese kosmische Beschleunigung wird eine neue Gröÿe ver-
antwortlich gemacht: die sogenannte �dunkle Energie�.

Nach diesem groben Überblick über das, was die moderne Naturwissenschaft
heute auf die Frage nach dem Ursprung des Kosmos zur Antwort geben kann,
lassen sich nun ein paar interessante Konsequenzen bezüglich der Möglichkeit
einer ewigen Wiederkehr des Gleichen erwägen.

5.2.2 Der sich ausdehnende Raum

Die auf den ersten Blick für das Konzept einer ewigen Wiederkehr des Glei-
chen verheerendste Erkenntnis der modernen Kosmologie, liegt in der Aus-
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dehnung des Raumes. Mir ist keine Philosophie bekannt, in der dies vor
Entdeckung der Tatsache antizipiert worden wäre. Auch Nietzsche dachte
nie daran. Die Welt ist bei ihm stets �als Ganzes unveränderlich groÿ�
(11,38[12]). Und eben diese Ansicht wurde auch von vielen (allen?) seiner
Zeitgenossen geteilt. Auch die Physiker jener Zeit � darunter bis Anfang der
zwanziger Jahre auch Albert Einstein � vertraten die Au�assung, dass das
All ein statisches wäre. Doch Beobachtung zeigte: Dem ist nicht so.

Und somit verliert auch das Gedankenexperiment der ewigen Wiederkunft
des Gleichen seine wichtigste Grundlage. Wie sich die Kugeln der Abbildun-
gen in Kapitel 1 auch bewegen, ob der Raum nun diskret ist oder nicht �
niemals kann der Anfangszustand wieder eingenommen werden, wenn der
Quader selbst als Behälter der Kugeln, seine Gröÿe kontinuierlich verändert.
Ein sich ewig ausdehnendes All widerlegt die ewige Wiederkehr des Gleichen.

Doch es gibt Auswege. Ein pulsierendes Universum, bei welchem die Kraft
der Gravitation die Ausdehnung abbremsen und umkehren kann, würde einen
Kreislauf wieder ermöglichen. Doch wieder weist die Forschung in eine ganz
andere Richtung. Eben am Tag, da ich diese Zeilen schreibe, wurde der
Physik-Nobelpreis für die entscheidende Entdeckung vergeben, dass die Aus-
dehnungsrate des Alls entgegen ursprünglicher Annahmen nicht abnimmt
sondern beständig gröÿer wird. Als Motor dieser beschleunigten Ausdeh-
nung fungiert das Konzept der bereits genannten �dunklen Energie� als einer
abstoÿenden der Gravitation entgegenwirkenden Kraftkomponente. All dies
steht nicht im Einklang mit der Wiederkunftslehre. Die dunkle Energie wird
zum Widersacher der ewigen Wiederkehr des Gleichen.

5.2.3 Quantenschleifengravitation

Angenommen die Ausdehnungsrate des Alls würde aus irgendwelchen Grün-
den doch wieder abnehmen (etwa aufgrund noch unbekannter physikalischer
Gesetze oder einer zeitlichen Variabilität der �dunklen Energie�, welche sich
in ferner Zukunft ver�üchtigen könnte). Angenommen die Massendichte im
All reiche aus um schlieÿlich doch eine Phase der Kontraktion einzuleiten.
Man stünde dann immer noch vor dem Problem der Singularität im Urknall,
welcher am Ende einer Kontraktionsphase und am Anfang einer neuerlichen
Expansion stehen könnte. Nahe dieser Singularität versagen, wie bereits er-
wähnt, die heute bekannten Konzepte der Physik. Als Lösungsmöglichkeit
wird eifrig an einer Art Vereinigung von Allgemeiner Relativitätstheorie und
Quantentheorie (an einer Theorie der �Quantengravitation�) geforscht.

Eine Variante einer solchen Theorie ist die sogenannte �Quantenschleifen-
gravitation�, welche nahe dem Urknall eine zusätzliche nach auÿen gerichte-
te Kraftkomponente impliziert, die eine Phase der Kontraktion in neuerliche
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Abbildung 5.4: Verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten des Kosmos in Ab-
hängigkeit der dunklen Energie. Nach einer frühen Phase der Abbremsung
beschleunigt sich die Ausdehnung des Alls seit einigen Milliarden Jahren
wieder. Bleibt die Dunkle Energie konstant, so steuert das Universum einer
ewigen Ausdehnung zu. (Bildquelle:NASA)

Expansion umstülpen könnte ohne dabei jemals die ungewollte Singularität
zu erreichen.3

Die Quantenschleifengravitation hat jedoch einen Preis � eine weitere Im-
plikation, die überraschend klingt, für uns aber, die wir um die logisch-
mathematischen Voraussetzungen der Wiederkunftslehre wissen, besonders
interessant erscheint. Quantenschleifengravitation impliziert diskreten Raum

� ein faszinierendes Ergebnis, das die mathematisch-logischen Einwände ge-
gen eine ewige Wiederkehr des Gleichen ihrer Grundlage berauben könnte.
(dass die Diskretheit des Raums erst auf der Planck-Skala, bei etwa 10−35,
bemerkbar wird tut dabei nichts zur Sache. Sehr klein ist dennoch endlich

klein.)

3Eine sehr gute, populärwissenschaftliche Darstellung der Quantenschleifengravitation
liefert Martin Bojowald in seinem Buch �Zurück vor den Urknall: Die ganze Geschichte
des Universums�.
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Abbildung 5.5: Die mögliche Folge eines zyklischen Weltalls. Bei jedem �Big
Crunch� bzw. �Big Bang� folgt eine neue Konstellation der Weltelemente.
(Bildquelle:NASA)

5.2.4 Der Teilchenzoo

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen der Wirklichkeit und dem Ge-
dankenexperiment zur ewigen Wiederkunft besteht darin, dass erstere nicht
mit einer einzigen Teilchensorte (oder gar mit Kugeln) befüllt ist, sondern
mit einem vielschichtigen Zoo aus Elementarteilchen: Protonen, Elektronen,
Quarks, Neutrinos, Myonen und viele mehr. Die meisten dieser Teilchen sind
nicht stabil, sondern zerfallen nach geraumer Zeit zu anderen Teilchen. Auch
die Wechselwirkungsprozesse, die zwischen diesen Teilchen wirken können,
reichen weit über simple Stoÿprozesse hinaus.

Dennoch: Solange es aber nur endlich viele Teilchensorten gibt, stellt all
dies � rein logisch � keinen Widerspruch zur Wiederkunftslehre dar. Zwar
kann man nicht mehr davon sprechen, dass die Zahl der Teilchen konstant
bleibe, doch Energie- und Impulserhaltung bleiben immer noch gewahrt. Un-
ter der Voraussetzung des diskreten Raumes kann auch eine endliche Anzahl
endlich vieler Teilchensorten nur endlich viele Konstellationen hervorbringen.

Die Natur ist aber noch komplexer als dieses Bild von endlich vielen Teil-
chensorten vermuten lässt: Als Konsequenz von Einsteins Relativitätstheorie
ist Materie gleich Energie. Wenn wir nun aber Materie und damit sämtliche
Teilchen in Energie au�ösen können, stellt dies ein ernstliches Problem für
die Wiederkunftslehre dar. Denn wie lieÿe sich dann noch von einer endli-
chen Zahl von Teilchen sprechen, wenn doch alles Energie ist?

Glücklicherweise rettet uns hier die Quantentheorie, laut welcher Energie
nicht in in�nitesimal kleinen Mengen auftritt, sondern nur in diskreten Ener-
giebündeln. Es gibt also keine unendlich kleinen, sondern nur endlich kleine,
endlich viele Energiebündel, die alle zusammen die Gesamtenergie des Alls
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ergeben, welche endlich groÿ und konstant ist. Somit scheint der Gedanke
der ewigen Wiederkehr auch diesen Angri� überstanden zu haben.
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Nachwort

Die Begeisterung, welche Nietzsche für seinen Gedanken einer ewigen Wie-
derkunft des Gleichen empfand, wird sich wohl nie ganz nachvollziehen las-
sen � weder heute noch zu seiner Zeit. Was bleibt, sind wortgewaltige Texte,
welche eine Idee verherrlichen, die uns bei näherem Hinsehen als nur mäÿig
bedeutend und äuÿerst anzweifelbar erscheint. Zwar mag die tatsächliche
Realität des Kosmos � wie ihn uns die Wissenschaften heute zeigen � die
Möglichkeit einer ewigen Wiederkunft nicht völlig ausschlieÿen, doch sämtli-
che Implikation, die Nietzsche diesem Gedanken zuschrieb, erscheinen absurd
und ho�nungslos übertrieben. Abschlieÿend lässt sich sagen: Ja, es könnte
sein, dass wir ewig wiederkehren! Aber: Ob dies nun so ist oder nicht, kann
uns herzlich egal sein.
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Anhang: Ein Dialog

Der nachfolgende Dialog soll die in Abschnitt 1.2 geübte Kritik an der
ethisch-pragmatischen Komponente der Wiederkehr nochmals in pointier-
terer Form darstellen. Überdies kommen auch die Argumente für und gegen
die tatsächliche Wirklichkeit der Wiederkunft zur Sprache.

Der Lehrer der ewigen Wiederkunft
im Gespräch mit seinem Schüler

Erstes Gespräch

DER LEHRER: Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine
einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: �Dieses Leben, wie du es
jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male
leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz
und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und
Grosse deines Lebens muss dir wiederkommen, und alles in der selben Reihe
und Folge � (3,370)

DER SCHÜLER: Ja und? Was dann?

DER LEHRER: Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen
knirschen und den Dämon ver�uchen, der so redete? (ebd.)

DER SCHÜLER: Nein, das würde ich nicht.

DER LEHRER: Was? Warum nicht?

DER SCHÜLER: Selbst wenn es so sei, wie Ihr sagt, Herr Lehrer � selbst
wenn meine ganze Existenz sich in endlich ferner Zukunft wiederholen würde
� was kümmert's mich?

DER LEHRER: Was es dich kümmert? Allein die Möglichkeit sollte dich
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erschüttern und umwerfen. Denk! Dein ganzes Leben würde sich wiederho-
len und mit ihm auch jeder Schmerz und jede Lust.

DER SCHÜLER: Das sehe ich nicht so, Herr Lehrer. Es verbindet mich
nichts mit diesem künftigen Abbild meiner selbst. Es mag zwar eine exakte
Kopie von mir sein, ist aber weder meine Zukunft noch meine Vergangenheit.
Ich werde nie all meine Lust und all mein Leid ein zweites Mal erleben, da
das erste Mal stets ausgelöscht sein wird, wenn die Zeit meiner identen Kopie
anbricht. Sie weiÿ nichts von mir, genauso wenig wie ich von ihr wissen kann.

DER LEHRER: Du hast mich nicht verstanden! Alles wäre unendliche Ma-
le da und deshalb auch unendliche Male bedeutsamer. Jeder Moment jedes
Erlebnis würde eine Bedeutung gewaltigen Ausmaÿes erreichen.

DER SCHÜLER: Ihr habt Recht, ich habe Euch tatsächlich nicht verstanden
- genauso wenig wie Eure anderen Schüler. Aber bleiben wir bei dem, was
Ihr zuletzt sagtet. Ihr meint, ein Moment habe ein Mehr an Bedeutsamkeit,
wenn er sich unendlich wiederhole. Gewiss, man kann diese Ansicht vertre-
ten. Doch was zeichnet sie aus gegenüber der gegenteiligen Ansicht?

DER LEHRER: Welcher gegenteiligen Ansicht?

DER SCHÜLER: Jener, dass es eben die einmaligen Momente sind, die ein-
zigartigen und unwiederbringlichen, die uns besonders wertvoll zu erscheinen
haben.

DER LEHRER: Unsinn! Welcher Wert sollte in der Einmaligkeit einer Sa-
che liegen. Einmalig, das bedeutet �üchtig und vergänglich. Willst du denn
wirklich das Flüchtige über das Ewige stellen?

DER SCHÜLER: Psychologisch gesehen ja. Führt Euch doch einmal die
Menschen unserer Zeit vor Augen, Herr Lehrer. Was bewegt und berührt sie
am meisten? Es sind nicht die Dinge, von denen sie wissen, dass sie ihnen
unzählige Male wiederkehren. Nein. All jenes rührt und erschüttert sie, von
dem sie wissen, dass es ihnen zum letzten Mal, zum einzigen Mal, oder auch
zum ersten Mal widerfährt. Die Letztmaligkeit, Einmaligkeit und Erstmalig-
keit ist es, die für den Einzelnen von besonderer Bedeutung ist.

DER LEHRER: Aber das Leben! Würde es dich nicht fortan in deinem
Handeln bestimmen, wenn du dir vorstellst, dass eine jede einzelne Hand-
lung, eine jede Entscheidung Konsequenzen für die Ewigkeit hat? Die Frage
bei allem und jedem �willst du dies noch einmal und noch unzählige Male?�
würde als das gröÿte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen!
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DER SCHÜLER: Mein werter Herr Lehrer, Ihr klingt mir ja fast schon,
wie die von Euch verachteten Christenmenschen. Bei denen hat das Handeln
in diesem Daseinskreis ja auch Folgen für die Ewigkeit im Paradies. Ich aber
sage Euch eines: Kein Gedanke bestimmt mich mehr in meinem Handeln
als jener, dass dieses Dasein mit hoher Wahrscheinlichkeit mein einziges ist.
Erst dadurch gewinnt jede Entscheidung Gewicht und Bedeutung. Es ist das
einzige Mal. All die Möglichkeiten sind nur einmal da. Und welche Wege ich
auch gehe, ich werde niemals erfahren, nie wissen können, wohin ich auf den
anderen Wegen gelangt wäre. Nicht die Ewigkeit ist es, die als ungeheures
Schwergewicht auf meinem Leben lastet. Die Einmaligkeit ist es.

DER LEHRER: Aber wie willst du dann Ja zum Leben sagen? Eine Stärke
meiner Lehre der ewigen Wiederkunft des Gleichen ist es doch, dass sie dich
zwingt dein Leben zu bejahen und am Ende zu rufen: �Das war das Leben?
Wohlan! Noch einmal!� Alles, was es dazu braucht, ist ein Übermaÿ an Lust,
welches durch seine ewige Wiederkehr bis ins Unendliche gesteigert wird.

DER SCHÜLER: Ich kann Euch nicht folgen, Herr Lehrer. Dasselbe Über-
maÿ an Lust, würde mein Leben als ein einzelnes - ohne seine Wiederholung
- bejahenswert machen. Und selbst, wenn Eure ewige Wiederkunft wahr und
wirklich wäre: Mit aller Lust vervielfältigt sich auch alles Leiden und die
Summe beider pro Leben, bliebe auch bei unendlichen vielen Leben stets
dieselbe. Wozu also die Ewigkeit? Es kommt doch in jedem Fall darauf an,
sein Leben als ein einzelnes bejahen zu können.

DER LEHRER: Frevelst du denn wahrlich am mächtigsten meiner Gedan-
ken?

DER SCHÜLER: Man vergilt es seinem Lehrer schlecht, wenn man stets
nur Schüler bleibt.

Zweites Gespräch

DER LEHRER: Wie verhält es sich nun aber mit der tatsächlichen Realität
der ewigen Wiederkunft des Gleichen? Du zweifelst daran, dass ein ewiges
Wiederkehren, für uns von Bedeutung sei. Du sagst, es wäre für unser Ein-
zelleben nicht weiter relevant, ob wir ewig wiederkehrten oder nicht. Aber
kehren wir ewig wieder?

DER SCHÜLER: Auch daran zwei�e ich, Herr Lehrer.

DER LEHRER: Warum? Der Gedanke ist klar und einleuchtend. Wenn die
Welt als Ganzes als endlich groÿer Raum gedacht wird, der mit endlich vielen
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Kraftzentren oder Teilchen befüllt ist, so gilt, dass damit auch nur endlich
viele Konstellationen dieser Weltelemente möglich sind und somit ...

DER SCHÜLER: Verzeiht, wenn ich Euch ins Wort falle, doch so schlüssig
sind Eure Gedanken nicht. Auch endliche viele Teilchen in endlich groÿem
Raume können unendlich viele Konstellationen einnehmen.

DER LEHRER: Wie? Wie sollten sie?

DER SCHÜLER: Nehmen wir diese Murmel, Herr Lehrer. Fasst sie nur recht
ins Auge.

DER LEHRER: Ich sehe sie.

DER SCHÜLER: Die Murmel liegt hier vor mir am Tisch. Nun könnte sich
ihr Zentrum aber auch einen Millimeter weiter links oder rechts be�nden.
Gebt Ihr mir noch Recht?

DER LEHRER: Ich sehe es wohl. Eine jede neue Position der Kugel ent-
spräche einer anderen Konstellation der Weltelemente. Und deren gibt es in
endlich groÿem Raum nur endlich viele.

DER SCHÜLER: Eben nicht. Die Murmel könnte nämlich auch nur einen
Nanometer � das ist der Milliardste Teil eines Meters � weiter links oder
rechts liegen. Es kann auch nur ein Femtometer sein, das sind 10−15 Meter;
oder gar ein Yoctometer, das sind 10−24 Meter; oder noch weniger. Immer
weiter könnten wir gehen, immer tiefer in den Mikrokosmos vordringen, bis
ins unendlich Kleine. Und die Zahl der möglichen Positionen der Kugel wäre
auch in endlichem Raum eine unendliche. Es gibt nämlich zwei Arten der
Unendlichkeit, Herr Lehrer. Ihr habt immer nur die eine bedacht.

DER LEHRER: So ist denn meine Lehre tatsächlich widerlegt?

DER SCHÜLER: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es gibt gewisse physikali-
sche Theorien, die davon ausgehen, dass der Raum an sich im allerkleinsten
bei etwa 10−35 Meter diskrete Eigenschaften aufweist. Ob sich diese Theori-
en durchsetzen, ist aber noch fraglich.

DER LEHRER: Ich wusste es. Auf die Physik war immer schon Verlass.

DER SCHÜLER: Es gibt aber einen weiteren äuÿerst gewichtigen Einwand
gegen Eure Lehre, Herr Lehrer?

DER LEHRER: Und die wäre?
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DER SCHÜLER: Der Raum ist nicht � wie Ihr immer meintet � als Ganzes
unveränderlich groÿ. Er dehnt sich aus, wächst beständig. Das Universum
expandiert.

DER LEHRER: Wer hätte das für möglich gehalten?

DER SCHÜLER: Niemand. Doch vieles deutet heute darauf hin, dass es
so ist. Die Wirklichkeit übertri�t doch immer wieder unsere Erwartungen.

DER LEHRER: So dehnt der Raum sich immer weiter aus? Somit kann
ein gleicher Weltzustand nie wieder kommen. Dann steht es allerdings sehr
schlecht um meine Wiederkehr.

DER SCHÜLER: Nun, es gibt Theorien, dass die Ausdehnung des Univer-
sums eines Tages aufhören und eine Phase der Kontraktion eintreten könnte.

DER LEHRER: Und was liegt am Ende dieser Kontraktion? Eine neuer-
liche Expansion?

DER SCHÜLER: Wir wissen es nicht. Aber es wäre möglich.

DER LEHRER: Dann allerdings besteht Ho�ung für die ewige Wiederkunft
des Gleichen. Sie wäre sogar noch o�ensichtlicher realisiert, als ich dies je-
mals für möglich gehalten hätte. Der Kosmos selbst wäre ein Zyklus, der
stets an einen Ruhepunkt zurückkehrt, seine Karten stets aufs Neue mischt
und sie wieder ins kosmische Spiel des Daseins wirft. Und irgendwann kehrt
alles wieder.

DER SCHÜLER: Die neusten Beobachtungen sprechen allerdings dagegen,
Herr Lehrer. Anscheinend dehnt das All sich immer weiter und auch immer
schneller aus. Eine Umkehr ist nicht in Aussicht. Die Wirklichkeit scheint
die Idee des Zyklus zu wiederlegen.

DER LEHRER: Das ist allerdings betrüblich. Aber sag mir, warum soll das
All sich immer schneller ausdehnen? Woher nimmt es die Energie dazu?

DER SCHÜLER: Die verursachende Energie dieser beschleunigten Ausdeh-
nung bezeichnen wir als �Dunkle Energie�. Diese hat einen Anteil von über
74% an der Gesamtenergiedichte des Alls.

DER LEHRER: Aber was ist nun diese �Dunkle Energie�? Was, wenn sie
nicht immer gleich bliebe, sondern aufgrund gewisser noch unbekannter Prin-
zipien eines Tages schwinde, oder sich sogar umkehre und eine Kontraktion
begünstige?
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DER SCHÜLER: All das wissen wir nicht, Herr Lehrer. Aber wir arbei-
ten daran.
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