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K osaku Furuta

Georg Lucacs erwahnt Nietzschean vielen Stenen seiner W erke. Am ausftlhrlichsten

schreibt er Uber ihn in dem K apitel ¨Nietzsche als BegrUnder des lrrationalismus der

imperialistischen Periode” seines Buches ¨Die Zerst6rung der Vernunft” ( 1954) 。

Es’w ar nicht seine A bsicht, eine neue Nietzsche-lnterpretation zu geben. Er W111

Nietzsche kritisieren und angreifen, insofern Nietzsche einer der einfluBreichsten

Ftlhrer der bUrgerlichen ldeologen war.
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N ietzsche-K ritik von Luc£cs

Lucacs zitiert M arχ und sagt:

≫Wir glauben, daB der- sich freilich erst anmiihlich herauskristallisierende-

Einheitspunkt des Zusammenhanges von Nietzsches Gedanken die A bwehr des

Sozialismus, der Kampf um die Entstehung eines imperialistischen Deutschland

w ar . D aB N ietzsch e in sein er Ju g en d b eg eister ter p r eu B isch er P atriot w ar , ist

vielfach bezeugt. Diese Sympathie istleines der wichtigsten bestimmenden M omente

seiner Jugendphilosophie. Es kann sicher nicht als Zufall oder bloBeJugendstimmung

betrachtet werden, daB er sich um jeden Preis am K rieg von 1870/ 71 beteiligen

wollte, und, da er als Baseler Professor nicht Soldat werden konnte, wenigstens

als freiwilliger K rankenpfleger am K riege teilnahm .≪ 2)

lst wirklich ¨die, A bwehr des Sozialismus die Einheitspunkt des Zusammenhanges

von Nietzsches Gedanken”? Dieses Urteil von Lucacs scheint mir zu Ubertrieben, zu
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≫“Selbst bei Philosophen, die ihren Arbeiten einesystematische Form gegeben,

f. i. Spinoza, ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz verschieden von

der Form , in der es von ihm bewuBt dargestellt war.” ぺVir werden im folgenden

zu zeigen versuchen, daB in den aphoristisch ausgedrUckten Gedanken Nietzsches

ein solcher systematischer Zusammenhiing aufgewiesen werden kann.≪ 1)

A lso muB man prilfen, ob Lucacs den ¨wirklichen inneren Bau von Nietzsches

System” rekonstruiert oder nicht. W ie ist das Nietzsch(5-Bild, das Lucacs uns zeigt?



≫Worin sind nun die wirklichen GrUnde der weiteren Entwicklung Nietzsches,

die GrundzUge seiner sogenannten zweiten Periode zu suchen? IVir glauben, sie

sind in der Verscharfung jener gesenschaftlich-politischen Gegensatze zu finden,

die die zweite Halfte der siebziger Jahre beherrschten ( K ulturkampf, vor allem

Sozialistengesetz) . VVir haben gesehen, wiestark dieersten lVerkeNietzschesvom

Krieg 1870/ 71, von den Hoffnungen auf eine allgemeine kulturelle Erneuerung,

die diesem Sieg folgen sollte, bestimmt waren: wir konnten ebenfalls sehen, wie

verschwommen diese Hoffnugen des jungen Nietzsche, wie apolitisch seine Per-

spektiven, trotz der allgemeinen gesellschaftlichen und geschichtsphilosophischen

Stellungnahme fUr die Sklaverei, waren. Dies andert sich nun ziemlich entschieden

in der zweiten Halfte der siebziger Jahre.≪ 3)
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dogmatisch. A ber、ich m6chte noch weiter zitieren, um die Essenz des Lucacsschen

Nietzsche-Bildes zu zeigen.

≫Die neue politische Stenungnahme Nietzsches konzentriert sich um den

Gedanken, den drohenden Sozialismus, der unverandrt der Hauptfeind bleibt, mit

Hilfe der Demokratie zurUckzudrangen und unschadlich zu machen. Dabei muB

bemerkt werden, daB Nietzsche das Bismarcksche Deutschland als Demokratie

betrachtet; seine Hoffnungen, hier das Heilmittel gegen den SozialismUs gefunden

zu haben, hangen also aufs engste- gleichgnltig, wieweit dies Nietzsche bewuBt

geworden ist- mit der Bismarckschen Politik zusammen.≪ 4)

Von diesen Zitaten wird es mindestensklar, daB Lucacs ¨die wirklichen GrUnde der

weiteren Entwicklung Nietzsches” ¨ in der Verscharfung jener gesellschftlich-politischen

Gegensatzezu finden” behauptet. ( Diese Behauptung gilt auch der sogenannten dritten

Periode Nietzsches.) Darum mu5 Lucacs ein Prokrustesbett bereiten ; daraus wird

gefolgert, daB fUr Nietzsche der Sozialismus der Hauptfeind bleibt und daB Nietzsches

Bestrebungen der Kampf gegen den Sozialismus sind.

Bemerkenswerterweise muB Lucacs dabei die charakteristischen Ausdrucksweise

benutzen: ¨gleichgUltig, wieweit diesNietzschebewuBt geworden isビ .A lsonach Lucacs

kampft Nietzsche komischerweise halbbewuBt und halbinstinktiv gegen den Sozialismus.

Lucacs will die soziale ”objektive Rolle” Nietzsches betonen und dazu braucht er

notwendig diese Formel anzuwenden: ¨Jemand ist so und s0, 91eichgUltig, ob es ihm

bewuBt oder nicht”. Diese Formel, d. h. die Kategorie der ¨objektiven Rolle” ist zwar

nicht ganzlich unbrauchbar, wird aber leicht Ubertrieben, besonderes leicht, ・wo der

Beeintracht汝unswahn herrscht. Ein typischer Beispiel davon ist der Stalinismus. ln
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≫Auf die Einzelheiten dessen, wie Nietzsche sich diese Demokratie konkret

vorsteHt, lohnt es sich nicht, naher einzugehen. Sie enthU11en bloB seine politische

NaivitaL, seine 6konomische Unwissenheit.≪5)



≫Erst vondieserGrundlageaussindsowohl dieEinheitder NietzscheschenPhilo-

sophie wie ihre 訊yandlungen zu verstehen : sie ist die W eltanschauung einer

offensiven A bwehr des Hauptfeindes, der A rbeiterklasse, des Sozialismus; sie

erwachst im Laufe der Verscharfung des K lassenkampfes, im Laufe des Zusam-

menbruchs von manchen 111usionen, zum ahnenden gedanklicheVorwegnehmen der

imperialistischen Periode der kapitalistischen Entwicklung. Erst in einem dezidiert

aggressiv-reaktionaren Staat der imperialistischen Bourgeoisie vermag Nietzsche

eine hinreichend starke A bwehrmacht gegen die sozialistische Gefahr zu erblicken,

erst das A ufkommen einer solchen M acht erw eckt in ihm die H offnung, die A r-

beiterklasse endgUltig unschadlich machen zu k6nnen. Seine Erbitterung gegen

das Deutschland seiner Zgit beruht darauf, daB es digse M aBnahme nicht ergriffen

hat, daB es sie zu ergreifen z6gert.≪6)
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dieser Nietzsche-lnterpretation von Lucacs treten einige Zilge von Stalinismus in penet-

ranter χVeise hervor。

M erkwUrdig ist auch, daB in jedem der beiden mngeren obigen Zitaten Lucacs den

Ausdruck benuti t: ¨W ir glauben” . W as heiBt hier ¨glauben” ? lst es ein Ausdruck,

den er ausbloBen Gewohnheit gebraucht, ohne besondere Bedeutung? Oder muB Lucacs

den M angel an M aterial fUr Beweise durch Glauben fUr den M arxismus ersetzen? W ird

hier also objektives W issen durch eine per帥 nliche Uberzeugung ersetzt? Lucacs ware

redlicher, wenn er schreiben wUrde: ¨χVir Stalinisten glauben’? ! A 11erdings glaubt

Lucacs weiter :

lch habe den Begriff Stalinismus ohne Definitioyl gebraucht. A lso ist es notwendig,

ihn mindestens ein wenig zu bedenken. Der Stalinismus ist noch jetzt sehr stark, auch

in den Parteien, die offen gegen Stalin kritisch sind. Eine radikale Destalinisation kann

nicht erfolgen, weil dadurch das Regierungs-und FUrhrungssystem grUndlich erschUt-
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Ach so! Ja, ja ! ¨ ! :)ieイW eltanschauung einer offensiven Abwehr des Hauptfeindes,

der A rbeiterklasse, des Sozialismus” ! lnteressant! lnteressant, weil die Verurteilung

Nietzsches durch den fUhrenden M arxistischen Denker sowunderbar klar gezeigt wird!

Nur schade, daB der Verurteilung jegliche zureichende BegrUndung fehlt. Stalinistische

parteiliche K ulturbeamtem dUrfen dieses Nietzsche-Bild ganzlich bejahen und sich

beruhigend sagen: ¨SchluB mit Nietzsche, denn H err M eister Lucacs hat den K las-

senfeind Nietzsche vorbildlich kritisiert und erledigt. W ir kennen jetzt sein W esen・

Nur der ¨parasitare lntenektuelle’( ( nachher zitiert) kann sich fUr Nietzsche interes-

sieren. Nietzsche zu lesen, ist nur Zeitverlust, ist Uberfmssig, sogar schadlich.” Diese

Kulturv6gte verurteilen nach der Stalinistischen M ethode von Lucacs jederzeit hem-

mungslos alle Keime eines neuen kultuellen Schaffens und GenieBens. A rgumente und

Beweise werden ersetzt durch Dekrete und Verbote. Die gleiche M ethode zeigt sich

zu oft in den sogenannten Sozialistischen Landern.



Aber warum hat Nietzsche so groBen EinfluB ausUben∧k6nneh? Lucacs zeigt uns

die Geheimnisse seiner Zauberkraft.

, N i e t z s c h e , K r i t i k v o n L u c j i c s 9 7

tert werden k6nnte. D ie A nalysen des Stalinismus sind bisher recht sparlich und mager.

Daunter ist die von K 01akowski, einem P01nischen Denker ( jetzt halb-emigriert) . lch

will daraus zitieren : ≫ Ungeachtet seiner A usmaBe ist niimlich der Stalinismus die

Lebensform einer politischen Sekte. Die Partei Stalinistischen T yps ist eine Partei。die

aufgeh6rt hat, sich als W erkzeug zu betrachten, die Selbstzweck geworden ist und sich

gegenUber den K raften, die sie einst hervorgebracht haben, verselbstiindigt hat.≪ 7)

Stalinismus ist dieDenkweise der Sekte, fUr die das Bestehen ihrer selbst Hauptziel

geworden ist! Darausoist jener krankhafte Beeintrachtigungswahn zu verstehen。

Der Stalinistische Kultur-BUrokrat kann Uber Nietzsche nur wie Lucacs urteilen.

A ber nicht jeder M arχist muB wie Lucacs urteilen. Er kann Nietz5cheandersals Lucacs

interpretieren und bewerten.

≫Wie die gesellschaftlichen Kreise, auf die seine Wirksamkeit gerichtet ist,

beschaftigen Nietzsche selbst vor allem die Probleme der Kultur und darunter in

erster L inie K unst und individuelle E thik . Pohtk erscheint immer als abstrakter,

mythisierter Horizont, und in der Okonomie ist Nietzsches Unwissenheit ebenso

groB wiediedesDurchschnittsintellektuellen seiner Zeit. Mehring weist mit vollem

Recht darauf hin, daB Nietsches A rgumente gegen den Sozialismus nie das Niveau

der Leo, T reitschke usw . Ubersteigen. Jedoch gerade diese VerknUpfung von brutal

ordinarem Antisozialismus mit einer raffinierten, geistreichen, zuweilen sogar rich-

tigen Kultur-und K unstkritik ( man denkean die K ritik W agners, des Naturalismus

usw.) macht seinelnhalteund Darstellungsweisen so verfUhrerisch fUr dieimpe-

r1411stische lntelligenz. χVie stark dieseVerfUhrung ist, k6nnen wir im Verlauf der

ganzenimperialistischen,Periodesehen. AngefangenvonGeorgBrandesundStrind-
berg und der Generation von GQrhart Hauptmann, geht diese ぺVirkung bis zu

Gide und Malrauχ. Und sie beschrankt sich keineswegs auf∧den re・ reaktionaren

Teil der lntemgenz. lm W esen ihrer Gesamttatigkeit entscねieden fortschrittliche

Schriftsteller wie Heinrich und T homas M ann oder Bernard Shaw standen ebenfans

unter seinem E innuB.≪ 8) ,

≫Die Sorgeum die Kultur ist bei Nietzsche sicher nicht ein・einfacherツK6der

錨 r die dekadente lntemgenz; diese Sor卯 nahm in seinem Leben, R ihlen ぶnd

犬 く 3 3

W as Nietzsche verfUhrerisch ¨ftlr die imperialistische lntemgenz” macht, ist die

”VerknUpfung von brutal ordinarem Antisozialismus mit einer raffinierten, geistrei-

chen, 乞uweilen richtigen Kulturkritik.” . Raffiniert, 9qistreich, aber nur zweilen richtig,

d. h, meistens falsch ! Und Nietzsche und die lntemgenz sind beide Uber Politik und

Okonomie ahnungslos wie Kinder.
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Denken immむr eine zentrale Stelle ein : wenn er den kulturellen Niedergang

bekampft, den zukUnftigen Aufschwung vorzubereiten versucht, so ist er dabei

subjektiv gewiB aUfrichtig, allerdings subjektiv aufrichtig vom Standpunkt einer

auBerst reaktion打en K lassenposition. Der romantische Traum von einer kulturell

hochentWickelten Herrscherschicht, diezugleich dieals notwendig erkannteBarbarei

vertritt, erhalt von hier aus eine eigenartige Farbung. U nd gerade die subjektive

Aufrichtigkeit diesesイalschen Prophetentums ist eine wichtige Quelle der faszinie-

renden Myirkung Nietzsches auf die parasitare lnte11塘enz der imperialistischen

Periode: diese konnte mit seiner H ilfe ihre F eigheit, ihre Anpassung an die wider-

lichsten Formen des lmperiaismus, ihre tierische A ngst・vor der proletarischen

Revolution hinter der M aske einer ¨ Sorge um die Kultur”″verbergen.≪ 9)

Nietzsches K raft als VerfUhrer ist seine ¨Sorge um die Kultur” und dabei seine

¨subjektive” Aufrichtigkeit. Auch ¨dieparasitarelntelligenz”, diedurch Nietzschegern

verfUhrt wird, weil sie ¨tierische A ngst vor der proletarischen Revolution” hat, ist ein

weiterer Grund fnr Nietzsches groBen EinfluB. Nebenbei gesagt: ¨parasitar” ist fast

die gesamte lntemgenz, namlich nur m it der Ausnahme derjenigen, die fUr das Stalin-

istische RuBland, fUr ¨das Vaterland der A rbeiterklasse” unbedingt und ewig s011darisch

sich bekennt.

ln dieser Schilderung ist Lucacs ganz ¨geistreich” . A ber wie wird es mit ¨den

lebendigsten und gewecktesten lntellektuellen” , nachdem sie an ¨dem Sozialistischen

jLager” teilgenommen haben? Z. B . ; die Enttauschung solcher lntellektuenen in dem
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≫Nietzsche ist nun als Kulturpsychologe, als Asthetiker und Moralist vieneicht

der geistreichsteund vielseitigste E xponent fUr diese Selbsterkenntnis der Dekadenz.

Seine Bedeutung geht aber darUber hinaus: er unternimmt es, bei Anerkennung

der Dekadenz als des Grundphanomens der bUrgerlichen Entwicklung seiner Zeit,

den W eg zu ihrer SelbstUberwindung aufzuzeigen. Denn bei den lebendigsten und

gewecktesten lntellektuellen, dieunter den EinnuB der dekadenten W eltanschauung

geraten, entsteht zwangs・ ufig auch die Sehnsucht nach ihrer U bery indung. Diese

Sehnsucht macht die Kampfe der aufstrebenden neuen K lasse, des Proletariats, fUr

den besten Teil dieser lntellektuellen auBerst anziehend: sie sehen hier, vor allem

in Lebens氾 hrung und M oral, A nzeichen einer m6911chen Gesundung der Gese11’

schaft und im Zusammenhang mit dieset- natUrlich steht dies im Vordergrund-

einer Gesundung ihrer selbst. Dabei hat der gr6Bte Teil・dieser lntenektuellen keine

Ahnung voU der 6konomischen und sozialen T ragweite einer wirklichen sozialisti-

schen Umwandlung, betrachtet diese rein ideologisch undhatdeshalb keineklareVor-

stellung darUber, inwiefern und w ie tief ein EntschluB in dieser Richtung den

radikalen Bruch mit der eigenen K lasse beinhaltet, wie ein so vonzogener Bruch

auf das eigene Leben des betrd enden lntellektuellen sich auswirken wUrde.≪ lo)



≫Der ¨soziale Auftrag”, den NietzschesPhilosophieerfUnt, besteht darin, diesen

Typus der bilrgerlichen lntelligenz zu ¨retten” , zu ¨er16sen” , ihnl. einen XVeg zu

weisen, der jeden Bruch, ja jede ernsthafte Spannung n・lit der Bourgeoisie Uber-

nUssig nlacht; einen χVeg, auf dem dasangenehmemoralischeGefUhl, ein Reben zu

sein, weiter bestehenbleiben kann, sogar vertieft wird, indem der ¨obernachlichen¨ ,

¨auBerlichen” sozialen Revolutioneine”grUndlichere’≒¨kosmisch-biologische” lockend

gegenUbergestellt wird. Und zwar eine ¨Revolution” , die die Privilegien der Bourge-

oisie vonstandig bewahrt, die vor allenl das Privilegisiertsein der bUrgerlichen, der

parasitaren imperialistischen lntelligenz leidenschaftlich verteidigt ; eine ¨Revolu-

tion” , diesich gegen die M assen richtet, dieder Furcht der 6konomisch und kulture11

Privilegierten, diese ihre Vorrechte zu verlieren, einen pathetisch-aggressiven, die

egoistische Furcht verschleiernden A usdruck verleiht.≪ 11)
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Spanischen BUrgerkrieg, als siedie W irklichkeit der Stalinistischen M acht haben erleben

und erleiden mUssen ! ( Auch Lucacs hatte solqhe χVirklichkeit in Spanien und U . d. S.

S. R wissen k6nnen) . M tissen sie resigniert Stalinisten werden? Oder ¨Revisonisten”?

Oder in der AusUbung der enormen partei-bnrokratischen A rbeit ihre geheime Unruhe

vergessen? Es ist vieneicht ein sehr langer ぺVeg bis zum ¨Sozialismus mitmenschlichem

A ntlitz” , ¨zur Vereinigung von SozialismUs und Demokratie” ( Dubczek) .

Es ist also die ¨objektive” Rolle Nietzsches, die gewissenbafte lntenigenz zum

gegenrevolution打en Lager zu treiben. Lucacs hat recht. A ber man kann ganz naiv

fragen: ¨lst dies wirklich das bewuBte ZieI Nietzsches gewesen?” A uch Lucacs kann

dies nicht bejahen.
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≫Eswerden in jeder Etappe, je nach den augenblicklichen BedUrfnissen, andere

Aphorismen in den Vordergrund gestellt und miteinander verbunden. Dazu kommt

noch ein weiteres M oment: sosehr die grundlegenden Zielsetzungen mit der ide-

ologischen Einstellung der parasitaren lntemgenz auch in Einklang stehen, ihr

systematisches, brutal offenes A ussprechen wUrdedoch einebreite, nicht unwichtige

Schicht abstoBen. Es ist deshalb keineswegs zU仙mg, daB die Nietz邱he-lnterpretation

sich mit wenigen Ausnahmen ( vor 司lem der unmittelbaren XVegbereiter des Hitler-

faschismus) an seineKulturkritik, an seine Moralpsychologieusw. klammert und

ausNietzscheeinen¨unschuldigen”, nurum dieseelischenProblemeeinerintellekuel卜

moralischen ¨Elite” bしkUmmerten Denker macht. So sehen ihn Brandes und Sim-

mel, so spater Bertram und Jaspers, so heute Kaufmann. Vom K lassenstandpunkt

richt址erweise, denn dieUberwalt址endeMehrzahl, dieso fUr Nietzsche gewonnen

wurde, ist spater auch bereit, die einer solchen Einstellung entsprechenden prak-

tischen Schritte zu tun. Schriftsteller wie Heinrich und T homas M ann sind

Ausnahmefane.≪12)



Diese soziologische Erklarung der ¨Herren der Erde” ist ganz interessent. A ber

ich glaube nicht, daB diese Erkmrung die eiねzig m6911ch ist, auch soziologisch,

≫Die Verwandlung aller dekadenten Eigenheiten zu lnstrumenten einer mili-

tanten Verteidigung des K apitalismus, die Verwandlung der Dekadenten in

Aktivisten des- nach innen wie nach auBen- aggrdssiveh barbarischen lmperiali-

snlus.≪14)
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Hier hat Luccacs genug U berredungskraft. Sein U rteil hier kann fUr die meisten

Nietzsche-lnterpretationen gelten. A ber der letzte kurzeTeil- ¨dieUberwaltigendeM ehr-

zahl ist spater auch bereit, die einer solchen Einstenung entsprechenden praktischen

Schritte zu tun.”- ist eine maBlose Ubertreibung, die dem Beintrachtigungswahn

entspringt.

Nun ist es Zeit, zu h6ren, was Lucacs Uber den dogmatischen Teil des spaten

Nietzsche (nachThomasMann: dessteiluhdgroteskgewordenenNietzsche) verkUndet.

≫Die¨Herrender Erde” sindnattlrlichdiedekadentenParasitendeslmperialismus.

Auch diese Bestimmung desDekadenten als Zentralfigur der Zukunftsentwicklung,

der Dekadenz als Sprungbrett filr den ersehnten Zukunftszustand unterscheidet

Nietzsche von den anderen reaktionaren Philosophen. Diese wollen die kapitalis-

tische Gesellschaft vom ¨normalen” M enschen ( BUrger, K leinbUrger) aus retten

und geraten mit der Zeit immer starker in χViderspruch zu der kapitalistischen

VVirklichkeit, zu ihrer zu nehmenden und zunehmend totalen Verzerrung des

Menschen.≪13)

lmmer wieder das W ort: ¨dekadent” und ¨parasitiir” . Hier manifestiert sich typisch

der Beeintrachtigungswahn. Der lmperialismus kann, ohne Nietzsche, ganz ruhig bar-

barische Verbrechen vQrgehen und nicht nur der lmperialismus… .

W as bedeutet nach Lucacs ¨die Ewige W iederkunft” ?

36

≫Jedoch- und dies ist das zweite Moment, das betont werden so11,- Nietzsche

wollte gar nicht, wie die Neukantianer oder die Positivisten usw・, eine fUr alle

M enschen gUltige Ethik begrUnden. lm Gegente11: seine Ethik ist ausgesprochen

und bとwuBt nur die der herrschenden K lasse: es gibt daneben, darunter eine von

dieser qualitativ verschiedene M ora1, die der UnterdrUckten, die Nietzsche leiden-

schaftlich verneint und bekampft.≪ 15)

Das ist wieder eine bloBe Behauptung des Beeintrachtigungswahns. Diese Nietzsche

lnterpretation hat へVert nur als Gegenpol zu der des Nationalsozialismus. 十



lnteressant! A ber auch hier Beeintriichtigungswahn ! lst die ¨Ewige W iederkunft”

die gedankliche W affe, die kapitalistische Gesenschaft zu verewigen? FUr mich ist

genug : man kann der “ E wigen W iederkunft” wie einer M elodie der M usik zuh6ren,

und dabei eine der bunten Stimmungen des menschlichen Ge陥 hls genieBen.
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≫A11e diese Tendenzen zentrieren sich um das KernstUck der Nietzscheschen

Philosophie, um die Lehre von der “ewigen lViederkunft” . Diese Lehre verursacht

in ihrer M ischung von Pseudowissenschaftlichkeit und wnder Phantastik vielen

Nietzscheauslegern eine groBe Verlegenheit. Baeumler wm sie sogar aus dem

“authentisch”-faschistischen System Nietzsches geradezu entfernen. Von hier aus

gesehen mit vollenl Recht. Denn dafUr, was die entscheidende gesenschaftliche

Funktion der ewigen χViederkunft fUr Nietzsches Denken war : fUr di・e A blehnung

dessen, daB dieGesdhichteetwasprinzipie11Neueshervorbringen k6nne ( Sozialismus

nach K lassengesellschaft) , hat die “nationalsozialistischeχVeltanschauung” einen vo11-

wertigen Ersatz: die Lehrevon der Unveranderbarkeit der Rasse, wonach das ¨Dritte

Reich” nur die bewuBt herbeigefUhrte Erneuerung dieser Urkrafte ohne χVandlung

ist. F Ur die sonstigen bUrgerlichen lhterpreten entsteht eine kaum aufhebbare Ver-

legenheit, aus der lViederkunft eine unschuldige lntellektuellenangelegenheit zu

machen. K aufmann z.B . betrachtet sie als Verherrlichung des Augenblicks (sogar

mit Paranele zu Faust) oder als M ittel zur Zucht, natUrlich stehts verschweigend,

wozu Nietzsche zUchten w111。

Bei Nietzsche selbst ist die ewige W iederkunft der entscheidende Ausgleichsbe-

griff zum W erden. Und das BedUrfnis dieses Ausgleichs liegt darin, daB dasW erden

nichts Neues (der kapitalistischen Gesellschaft gegenUber) hervorbringen darf, so11

es nicht seiner Funktion in Nietzsches System untreu werden.≪16)

≫Um so deutlicher zeichnet sich in seinem Werk das Wesen der konsequenten

imperialistischen M oral der Bourgeoisie ab. H ier hat er in der T at die wirkliche

Entwicklung gedanklich vorweggenommen. Die meisten seiner moralischen Feststel-

lungen wurden zur schrecklichen χVirklichkeit im Regime Hitlers und bewahren

ihre A ktualitat auch als Darstellung der M oral des gegenwartigen “amerikanischen

Jahrhunderts”.≪17)

≫Bei Nietzsche dagegen dringt das Prinzip der indirekten Apologetik auch in

die Darstenungsart ein : seine aggressiv reaktionare Stellungnahme fUr den lmpe-

rialismus kQmmt in der Form einer hyt)errevolutionaren Geste zum A usdruck. , Das

Bekampfen von Demokratie und Sozialismus, der M ythos des lmperialismUs, der

37

Kann dies nicht auch fUr die M oral des bUrokratischen M acht-Eliten unter dem

Stalinismus gelten? Hier ist das U rteil von Lucacs ganz grob.



Der Begriff der “indirekteh Apologetik” w117d hier allzu grob gehandh41bty man

kann ihn auch gegen Lucacs verwenden. 。

Jetzt genug mit Zitaten aus der Nietzsche-lnterpretation von Lucacs. lch will hier

noch fragen, ob Lucacs “den wirklichen inneren Baus” ( nach dem anfangs zitierten

M arxschen Sinne) des Nietzscheschen Gedankens zeigt oder nich七

二M eine A ntwort dazu ist “Nein” , obgleich ich diesen “inneren Bau” ! hier nicht

aufs§tellen kann. M indestens kann ich sagen: Das Nietzsche-Bild von Lucacs ist stark

von dem Stalinistischen Verfolgungswahn gefiirbt. Auch Lucacsselbst war sowohl poli-

tisch als auch schriftstellerisch ein Opfer des Stalinismus (er selbst 加urde Stalinistisch

angegriffen, und er muBte in seinen Essays zerenlonien aus Stalin zitieren) , aber er

Ubt selbst gegen andere als A ttentater viele Stalinistische K ritik. Er liest in Nietzsche

zuviel Nationalsozialismus hinein, aber wir k6nnen nicht umhinレ in seinQ K ritik die

Tendenzen d& Kulturbeamten der Partei ( z. B . Schjdanow) hineinzulesen。

Die Nietzsche-K ritik von Lucacs besitzt, im ganzen gesehen, eine U berredungskraft

nur filr gleichgesinnte “Genossen”. lch muB sogar sagen, daB Lucacs in seinerj de-

ologischen K ritik eine Erscheinungsform des Stalinismus darstellt. W as geschah mit

Kafka, Dostoewskj u. s. w. in dem “sozialistischenLager”? Siewurdenbeinaheverboten,

wogegen unbedingte Hochschiitzung ftlr die “Kultur-Erben” gefordert wurde. Stillstand

des M arχismus wegen Stalinismus!
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A ufruf zu einer barbarischen A ktivitat sollen als eine noch nie dagewesene

¥ U mwalzung, als ¨Um wertung aller W erte” , als “G6tterdammerung” erscheinen :

die indirekte A pologetik des lmperialismus als demagogisch wirkUngsvolle

Pseudorevolution.≪18)

FUr Lucacs sind Nietzsches “raffinierte” mejsterhafte Sentenzen und “geistreiche”

“aufrichtige” Betrachtungen und sein radikal kritischer Geist beinahe niqhts. Nur

verfUhrerische Stimme einer Hexe, eines Hauptfeindes ( “objektiv” beurteilt) √eines

Verbrechers. NUtzlich nur fUr parasitiire lntemgenz. Daraus kommt stillschweigend

die Folgerung : ぺVer Nietzsche hochschatzt, ist.ein parasitiirer dekadenter lntelligenzler.

FUr Lucacs ist wichtig-

Der Begriff des “sozialen lnhaltes ”ist nicht klar. K ann dieser “soziale lnhalt” alle

kUltuellen Gebietedecken? Und selbst wenn dies m6911ch ware, kann dann dieForschung

mit den kultuenen 心 ebieten ersch6pft werden? Oder kann man die kultuellen Erschei-

nUn卯 n auf den “sozialen lnhalty reduzieren? Nach dem sy皿bolischen Ausdruck von

M arx “entspricht” der U berbau dem Unterbau und ist von diesem “bestimmt” ; und

381

≫Unskommtes auf die wesentlichen sozialen lnhaltean, hauptsiichlich darauf,

daB bei all diesem W echsel der e塘entliche Drehpunkt, das wirklicheZentrum, nie

verr収kt Wird: der Kampf gegen den Sozalismus.≪19) .



der Oberbau, der im Grunde vom Unterbau bestimmt ist und deswegen abhiingig von

diesem ist, hat trotzdem relative Unabhiingigkeit von diesem. Dieser Hinweis von M arχ

ist nicht leicht anzuwenden. E r muB als Leitfaden je nach dem Einzelfall sorgfaltig

benutzt werden. A uch Lucacs benutzt diese M ethode, aber im Namen “des sozialen

lnhaltes” zuweilen willkUrliche K lassen.bestimmungen Von auJlen hineindrUckend, zeigt

er ein verzerrtes Bild, StalinistischeVerfiilschung。

Nun will ich die Lucacssche Renektion Uber die M ethode fUr seine Nietzsche-

lnterpretation zitiren.
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≫Mit welchem Recht dUrfen wir untersolchenUmstiindenvonNietzchebehaup-

ten, daBsein ganzes Lebenswerk eine fortlaufende Polemik gegen den Marχismus,

gegendenSozialisnlusist, woesdochklarist, daBernieauchnureineZeilevon

Marx und Engels gelesen hat? W ir glauben, dalS wir das trotzdem behaupten

k6nnen, und zwar deshalb, weil jede Philosophie in ihrem lnhalt und in ihrer

M ethode von den K lassenkampfen ihrer Zeit bestimmt ist. Die Philosophen- wie

auch dieGelehrten und K Unstler und andelTe ldeologen- m6gen diesen Umstand mehr

oder weniger verkennen, mc5gen sich dessen eventuell v6111g unbewu趾 bleiben,

diese Bestimmung ihrer Stellungnahme zu den sogenannten “letzten Fragen” wirkt

sich dennch aus. W as Engels Uber die Juristen sagt, gilt noch gesteigert fUr die

Philosophie: “Die W iderspiegelung 6konomischer Verhiiltnisseals Rechtsprinzipien…

geht vor, ohne daB sie den Handelnden zum BewuBtsein kommt, der Jurist bildet

sich ein, nlit aprioristischen Satzen zu operieren, wahrend es doch nur 6konomische

Reneχe sind…” Darum knUpft jede ldeologie bewu趾 an “ein bestimmtesGedanken-

material” an, “das ihr von ihren Vorgangern Uberliefert worden” . Das hindert aber

keineswegs, daB die A uswahl dieser U berlieferungen , die Stenung zu ihnen, die

M ethode ihrer Bearbeitung, die aus ihrer K ritik gezogenen Konsequenzen usw .

1etzten Endes doch von den 6konomischen Verhiiltnissen und von den auf diesem

Boden entstehenden K lassenkiimpfen bestimmt sind. lnstinktiv wissen die Philoso-

phen, was sie zu verteid毎en haben, und wo der Feind steht. lnstinkiv fUhlen sie

die “gefahrlichen’に Tendenzen ihrer Zeit und versuchen, diese philosophisch zu

bekampfen.≪20)

39

M ir gentlgt es, zu sagen : Nietzsches-Bild von Lucacs darf man nicht als Vorbild

der‘marxistischen Nietzsche-lnterpretation ansehen↓sondern als ein im ganzen miBlun-

genes, nur in wenigen Einzelteilen gelungenes E xperiment.

Ob die M einung als solche richtig ist oder schon einige Fehler enthiilt, wm ich

gelehrteren M enschen Uberla5sen.



Unm6911ch ist gegen Guyau “der schiirfste Kampf” wie gegen M 111. Der叫 Nietzsche

hatte starke Sympathie ftir ihn, sogar weitgehende U bereinstimmung mit ihm . Er

schiitzte Guyaus Buch ¨Sittlichkeit ohne Pfncht” besonders hoch.

Und dann kleinere U nkenntnis von Lucacs: 万

≫(Essei hiernur nebQnbei darauf hingewiesen, daB NiQtzsches Weltanschauung

sich hier sehr nahe mit bestimmtem Tendenzen Dostojewskijs bertlhrt; ob Nietzsch9

auBer den “Memoiren aus einem Totenhaus” noch andere W erke Dostojewskijs

gelesen hat, ist mir unbekannt; je weniger er das Gesamtwerk Dostojewskijs kan-

hte, desto frappanter ist die Parallelitat im Verhaltnis von relig16sem A theismus

und M oral.) ≪ 22) ( K lammer von Lucacs)
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Beim SchluB m6chte ich einen kleinen Fehler und eine kleinere Unkenntnis von

Lucacs zeigen ; erstens seinen kle1171en Fehler an M aterial :

≫Ganz im Gegensatz zu jenen Auslegern Nietzsches, die ihn in die Niihe der

Aufkliirung bringen wollen, ist seine Position- nach der kurzen Epist)de einer rela-

tiven A nnaherung in seiner von uns analysierten “demokratischen Periode”- der

schiirfste Kampf gegen die Epigonen der A ufk・ rung, gegen die M iH, Guyau

usxv.≪21)

Nietzschebatauch “Aufzeichnung ausdem Kel】ergeschoB” ge16sen.23)

(31. 0kt. 1969)

・1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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