


Obsession. Unterschiedlichste Gesundheitstechniken und neue Heilmethoden entstehen und
werden erfunden. Wer ist überhaupt krank und wer ist gesund? Was immer
selbstverständlich erschien, wird zu einer neuen und offenen Frage. In einer verkehrten,
kranken Welt können die Kranken auf einmal die Gesunden sein. Es entsteht ein neues
Feld der Lebenskunst.

 
Sofja durchlebt sechzehn Schwangerschaften und bringt dreizehn Kinder zur Welt, sie stillt
sie, dem Willen ihres Gatten folgend, alle selbst, obwohl sie dabei enorme Schmerzen
durchzustehen hat. Tolstoi ist ein Despot der Nächstenliebe, ein Tyrann der Natürlichkeit.
Mit der Inbrunst eines Glaubensgründers arbeitet er daran, seine Umgebung zu überzeugen
– und die nächste Umgebung ist und bleibt Sofja Andrejewna. Als er all seinen Besitz
verschenken will, selbst die Rechte an seinen Büchern, ist ihre Grenze erreicht. Sie kämpft
um den Besitz, das Auskommen für die Familie, wenn es passt, mit klugen Argumenten,
wenn es besser passt, mit äußerster Hartnäckigkeit, wenn es sein muss wie eine Löwin, und
wenn es gar nicht mehr anders geht, mit dem Mut der Verzweiflung.

Die Gebote der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit sowie sein schwacher Magen
machen Tolstoi zum Vegetarier. Er weitet seine Maxime der Gewaltlosigkeit, sehr zum
Leidwesen seiner Frau, die Angst um seine Gesundheit hat, auf Tiere aus. »Musst Du Dich
denn wirklich durch die vegetarische Lebensweise zugrunde richten«, mahnt sie ihn.

Als sich die Schwester des Grafen Tolstoi bei einem Besuch über fehlendes Fleisch
beklagt, setzt er ihr einen Teller mit einem darauf festgebundenen, lebenden Huhn und
einem Messer vor. Als sie fragt, was das soll, erklärt Tolstoi, dass niemand das Tier töten
wolle, dass sie das ja aber nun selbst tun könne. Die Situation erheitert ihn sehr.

 
»Zehn Jahre Krankheit, mehr als zehn Jahre; und nicht so einfach Krankheit, für die es
Ärzte und Arzneien gäbe.« Das ist das Problem, Krankheiten, deren Ursache niemand
kennt, Leiden, die sich nicht kurieren lassen, Zustände, die sich krank anfühlen. Weiß
eigentlich irgendjemand, ruft Nietzsche, was mich krank macht?

Nietzsches eigene Erklärung ist seine Vereinsamung, gegen die es kein Heilmittel gebe.
Immer wieder denkt er, dass seine eigentliche Krankheit seine Einsamkeit, seine furchtbare
Einsamkeit ist. Seine unauslöschbare, zwar zu bejahende, aber doch zu ertragende
Einsamkeit. Nietzsche lebt ohne Liebe. Das bedeutet nicht nur, allein zu leben, sondern
auch, in seiner Arbeit ungehört zu verhallen.

Tatsächlich erfindet Nietzsche sich seine Nichtbeachtung auch ein Stück weit.
Tatsächlich ist er immer wieder beachtet, gar bewundert worden. Nun nährt Georg Bandes
Nietzsche-Vorlesung in Kopenhagen die Erwartung auf weitere Anerkennung.



Noch aus Sils Maria schreibt Nietzsche an den Freund Overbeck in Basel: »Lieber
Freund, ich schreibe noch ein paar Worte, doch ganz für uns, ganz unter uns. Die
Schwierigkeit, in der ich lebe, ist außerordentlich; doch liegt sie nicht dort, wo Du und
andere Freunde sie suchen. Ich weiß kaum, sie begreiflich zu machen. Aber seit der Zeit,
wo ich meinen Zarathustra auf dem Gewissen habe, bin ich wie ein Thier, das auf eine
unbeschreibliche Weise fortwährend verwundet wird. Diese Wunde besteht darin, keine
Antwort, keinen Hauch von Antwort gehört zu haben … Dies Buch steht so abseits, ich
möchte sagen, jenseits aller Bücher, daß es eine vollkommene Qual ist, es geschaffen zu
haben – es stellt seinen Schöpfer ebenso abseits, ebenso jenseits. Ich wehre mich gegen
eine Art Schlinge, die mich erwürgen will – das ist die Vereinsamung – ich verstehe es
andererseits aus aller Tiefe, warum mir niemand ein Wort sagen kann, das mich noch
erreicht … Die Moral ist: man kann daran zugrunde gehen, etwas Unsterbliches gemacht
zu haben: man büßt es hintendrein in jedem Augenblick ab. Es verdirbt den Charakter, es
verdirbt den Geschmack, es verdirbt die Gesundheit.«

 
Turin erweist sich nach dem Frühjahr auch im Herbst 1888 für Nietzsche als Glück und
Traum. Der Sommer in Sils Maria war schwierig gewesen, die Reise nach Turin ist eine
Qual. »Erschöpft kam ich in Turin an: aber seltsam! wie im Ruck war Alles in Ordnung!«
Turin sei unvergleichlich viel besser als das Engadin. Auch die Nahrung entspreche
vollkommen seinen Bedürfnissen. »Ein wahrer Glücksfund für mich, dieses Turin!« Er ist
berauscht vom Herbst, noch nie habe er einen solchen Herbst gesehen, Tag für Tag zeige er
hier seine goldene Schönheit immer wieder von Neuem: »Claude Lorrain in Permanenz.«

»Die Ernährung ist über alle Maßen gut und zuträglich … Die Zartheit des Kalbfleisches
ist einfach für mich etwas Neues, ingleichen das von mir hochgeschätzte delikate
Lammfleisch. Und welche Zubereitung! welche solide, saubere, sogar raffinierte Küche!
Ich habe bis jetzt nicht gewußt, was guter Appetit ist: aufrichtig, ich esse 4 mal so viel wie
in Nizza, zahle weniger und habe noch nie eine Magenbeschwerde gehabt.« Von der
Minestrone, die er bei seinem Frühjahrsaufenthalt täglich gegessen hatte, ist nicht mehr die
Rede.

 
Ist er schon verrückt? Nietzsche, aus der Sommerresidenz Sils Maria zurück in Turin, wird
überwältigt von seinen Gefühlen. Er macht in der Öffentlichkeit minutenlang Grimassen
des Entzückens, wie er selbst feststellt, das heißt: Er grinst. Genauso kann er nicht anders,
als Grimassen des Weinens zu ziehen. Nach einem Konzert verzieht sein Gesicht sich
lange, um über »extremen Genuss« hinwegzukommen, »eingerechnet für 10 Minuten die
Grimasse der Tränen«.



Für Nietzsche ist das aber nicht unbedingt etwas Neues. Schon 1881 hatte er sich notiert:
»Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schaudern und lachen, – schon ein paar mal
konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, dass meine Augen
entzündet waren – wodurch? Ich hatte jedesmal den Tag vorher auf meinen Wanderungen
zuviel geweint, und zwar nicht sentimentale Tränen, sondern Tränen des Jauchzens, wobei
ich sang und Unsinn redete, erhellt von einem neuen Blick, den ich allen Menschen
voraushabe.«

Nietzsche an Overbeck, Mitte November: »Beim besten Willen, alter Freund Overbeck,
gelingt es mir nicht, Dir etwas schlimmes von mir zu erzählen. Es geht fort und fort in
einem tempo fortissimo der Arbeit und der guten Laune. Auch behandelt man mich hier
comme il faut, als irgend etwas extrem Distinguiertes, es gibt eine Art, mir die Thüre
aufzumachen, die ich noch nirgends wo erlebt habe.«

Anfang Dezember setzt er einen Brief an Wilhelm II. auf, dem er, trotz größten
Widerwillens, das erste Exemplar seines neuen Buches zu überreichen gedenkt und ihm
dabei mal so richtig die Meinung sagen möchte. Solche übermütigen, groben Schlussstrich-
Briefe werden für ihn fast unwiderstehlich. Das ist seine Form der Heiterkeit, hat er einmal
gesagt.

Am gleichen Tag schreibt er an Emily Fynn. »Unter diesen Umständen hat sich mein
Empfinden geradezu wunderbar verbessert; ich gehe hier mit einem heiteren Stolze durch
das Leben, daß Sie weder die Höhle, noch den Höhlenbär erkennen würden – … Auch
habe ich in meinem ganzen Leben zusammengenommen nicht so viel geschaffen als hier in
den letzten 20 Tagen – wer weiß! lauter Dinge ersten Ranges.« Er unterschreibt: Nietzsche,
Unthier. Da kommt Viehisches zum Vorschein, das Tier, das sich all die Jahre versteckt
hatte, das Tier, das Nietzsche immer war: Geschöpf, Bär, Unthier.

 
Sofja Andrejewna schreibt in ihr Tagebuch: »Gestern und heute hat er sich Schuhe genäht,
morgens schreibt er an seinem Aufsatz. Er verköstigt sich sehr schlecht, trinkt weder Milch
noch Eier noch Kumys. Mit Brot, Pilzsuppe und Kaffee aus Roggen oder Zichorie schlägt
er sich den Bauch voll. Er hat sich einen Spaten hergerichtet und will Boden für Weizen
stechen, statt ihn zu pflügen. Wieder so ein Wahnwitz – sich beim Umgraben der trockenen
und steinharten Erde abzuschinden.«

Der weit über sechzigjährige Tolstoi aber denkt immer noch an Axinja, seine
Lieblingsgeliebte, es überkommt ihn immer wieder. Wie ihre Wangen beim gemeinsamen
Spaziergang geleuchtet haben! Egal, was er tut, das Strahlen ihrer Wangen bleibt, dieses
Glimmen auf der Haut, das Fleisch.

 



Im selben Jahr 1889 kommt eine junge Frau, sie heißt Ida Hofmann und ist 25 Jahre alt,
nach Wien. Sie macht sich Hoffnungen auf ein Leben als Pianistin. Ihr Vater ist nicht nur
als Sänger, sondern auch als Komponist ungarischer Lieder bekannt. Zunächst arbeitet sie
als Musiklehrerin.

 
Und was macht unser kleiner Berg? Er wartet. Jener Berg im Süden, zwischen Zürich und
Turin, der bald voller merkwürdiger Menschen und der Wallfahrtsort des neuen Glaubens
sein wird, liegt verlassen in Sonne oder Nebel. Ein paar Hütten verfallen auf verwilderten
Hängen voller Ginster und Dornen. Niemand lebt hier, niemand will mehr hier leben. Vor
Jahren hatte die Reblaus die Weinberge verwüstet, damals sind die paar wenigen, die hier
arbeiteten, gegangen. Ab und an kommen ein paar Ziegen zwischen den Steinen und Felsen
vorbei, aber es ist doch sehr einsam hier.

Der Berg ist wirklich klein, hinter ihm steigt das Gebirge fast zweitausend Meter weiter
nach oben, hinauf bis zum Monte Gridone, genau an der Grenze zu Italien. Immerhin, der
Berg liegt an einem See. Das macht ihn freundlich, einladend, offen. Am Fuß des Berges,
am See, befindet sich ein kleines Fischerdorf, in dem arme, einfache und ebenso
freundliche Menschen leben. Wenn jemand vorbeikommt (aber es kommt hier selten
jemand vorbei), dann denkt er, dass diese Menschen gute Menschen sind. Es sind
Schweizer, die wie Italiener wirken, es sind Menschen, die weder Welschschweizer noch
Italiener, sondern sie selbst sein wollen. Sie haben eine merkwürdige Sprache, die man
nicht versteht. Aber sie verstehen sich untereinander gut, und wenn es sein muss, sprechen
sie am See doch auch so etwas wie Italienisch oder machen sich auf ihre freundliche Art
verständlich.

Früher fuhren hier in diesem Dorf die Boote nach Süden ab, den See hinunter, bis hin zur
großen Ebene, wo man schon tief drin war in Italien, seit Neuestem gibt es eine kleine
Straße, die am Fuß des Berges Richtung Süden, dann weiter am Ufer entlang bis Pallanza
und Stresa und dann von dort nach Mailand und Turin führt. Es ist schon erstaunlich, dass
man das hinbekommen hat, wo das Ufer hier doch so steil und eng ist, wo die Berge
senkrecht ins Wasser fallen.

Ein paar Menschen kommen auf die Idee, auf dem kleinen Berg ein Laienkloster zu
gründen. Dieses Kloster hat nichts mit christlichen Klöstern zu tun, es soll ein Rückzugs-
und Vereinigungsort für Theosophen sein. Tatsächlich wird dafür eine Aktiengesellschaft
gegründet, der Locarneser Nationalrat Alfredo Pioda ist die treibende Kraft vor Ort,
Constanze Wachtmeister, eine Freundin der berühmten Madame Blavatsky, wird
Präsidentin der neuen Gesellschaft, Franz Hartmann, der ebenfalls gute Beziehungen zu
Blavatsky hat, engagiert sich. »Fraternitas« heißt die Gesellschaft. Der Plan scheitert aus
welchen Gründen auch immer und das Kloster wird nicht gebaut. Aber die Gegend bleibt



ein Zentrum der Theosophie. Im gleichen Jahr publiziert Pioda sein Buch »Teosofia«. Der
Körper ist nur ein Kleid für den wahren Menschen, die Welt nur eine Hülle.

 
Tolstoi glaubt weiter fest an sein kirchenloses Christentum. Er will zurück zu den
Anfängen, zur Bibel, zum Leben und Wirken Christi. Er schreibt ein Traktat nach dem
anderen. Die Literaturgeschichte macht sich über diesen Traktatschreiber gern lustig. Man
hat sich auf eine einfache Haltung geeinigt: Tolstoi sei ein außerordentlicher Künstler
gewesen, aber ein mittelmäßiger Denker. Das ist so bequem wie falsch. Tolstoi hat nicht
nur Nächstenliebe, Bedürfnislosigkeit, er hat die Frage nach dem richtigen Leben aus
seiner Sicht mit allen Konsequenzen durchdacht.

 
Schon im Turiner Frühjahr hatte Nietzsche sich merkwürdige Namen gegeben. In einem
Brief an Resa von Schirnhofer, die er sehr mag, nannte er sich »der alte Philosoph,
Brummbär und Immoralist«. Gegenüber der Mutter hatte er von sich schon immer als
»altes Geschöpf« gesprochen, die Schwester nannte er »Lama«. Nun, im Dezember 1888,
ist es eine Flut neuer Namen. »Es grüßt Sie der Phoenix«, schreibt er am 31.12. Er sei ein
»gewisser göttlicher Hanswurst«. Er nennt sich »Caesar Caesorum«, gegenüber Strindberg
bezeichnet er sich als »Nietzsche Caesar«. Und er unterschreibt mit »Der Gekreuzigte«
oder »Dionysos«. Weiterhin das »Unthier«. Die sogenannten »Wahnsinnsbriefe« vom
Beginn des Jahres 1889 sind eine Manie der Selbstzuschreibungen. Als »courrier du grand
monde« bringt er die Briefe zur Post. Er erfindet sich selbst als großartige und lächerliche
Figur, als Verkünder und Stolpernder.

Nietzsche löst sich auf, das aber mit Konsequenz. Am Ende ist er der Antichrist und
Christus, der Gekreuzigte, in einer Person. Bekommt er das noch mit? Der Wahnsinns-
Brief an Jacob Burckhardt vom 4. Januar 1889 ist mit »Dionysos« unterzeichnet, der
nächste, der entscheidende Brief, zwei Tage später, mit »in herzlicher Liebe Ihr
Nietzsche«. Nietzsche schreibt in diesem Brief: »Was unangenehm ist und meiner
Bescheidenheit zusetzt, ist, daß im Grund jeder Name in der Geschichte ich bin.« Und er
sagt: »Am Ende wäre ich viel lieber Basler Professor als Gott.«

Nietzsche überträgt seine Philosophie auf sich. Er macht sich selbst zu Philosophie. Er
ist das letzte Rückzugsgebiet. Diese Neigung hatte sich schon früher angedeutet, sein
»Prinz Vogelfrei« war ein Ideal-Nietzsche, ein Schwebender, der die Wirklichkeit tänzelnd
berührte, genauso wie »Zarathustra« nicht nur ein Buch, sondern auch Nietzsche war.

Nietzsche verliert sich und er behält, wenigstens für ein paar Tage, ein helles
Bewusstsein davon. Er wird wahnsinnig und wird er selbst. Er schaut dem Drama des sich
verflüchtigenden Bewusstseins zu. Er löst sich auf in der Geschichte. Dann verstummt er.


