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R. M. Lonsbach: Friedrich Nietzsche und die Juden

«Man pflegt mich ruverwechseflm>
MAIA WICKT.VOGT

Friedrich hlietzsehe wurde von der na'
tionalsoziali^stischen Propaganda auf,
verhängnisvolle Weise als Wegbereiter
ihres Antisennitismus vereinnahrnt. Be-
reits 1939 erschien ein Buch, das sich
der Bitte Nietsches annahm, ilm möge

iemand «gegen diese Verwechslung
verteidigen», Heinz Rohert §chlette
Iegt nun das Werk von Richard Maxi-
milian Lonsbach «Friedrich Nietzsche
und die Juden' in einer sorgfältig
edierten Neuaußage vor.

«Man pflegt mich zu verwechseln, ich
gestehe es ein. Inn gleichen, dass mir
ein grosser Dienst geschetren würde,
wenn jemand anderer rnich gegen die
Verwechslung verteidigte und abgrenz-
te.» 1939 erschien im Bermann-Fischer
Verlag in Stockholm ein Buch, welches
sich dieser Bitte Friedrich Nietzsches
zum Anliegen machte: Richard Maxi-
milian l,onsbachs «Friedrich Nietzsche
und die Judenr.

Nietzsches Widersprüchlichkeit
Nietzsche, der von sich sagte, er sei ..ei-
ne Pflugschar für alle>>, wurde von der
nationalsozialistischen und faschisti-
schen Propaganda auf verhängnisvolle
Weise als geistiger Wegbereiter ihrer
Rassentheorie und ihres Antisemitis-
mus vereinnahmt. Nun weiss jeder
Nietzsche-[rser um die Häufung, In-
tensität und Widersprüchlichkeit von
Nietzsches Befassung rnit dem Juden-
tumund mit denJuden.
Um so erstaunlicher, dass vor [,ons-
bach in der Sekundärliteratur diese
Themenzusammenhang kaum behan-
delt, geschweige aufgearbeitet worden
ist. Lonsbach nimrnt an, dass «ein so
delikates Thema zu berühren» mit Ab-
sicht vermieden wurde; denn <.die Fra-
ge nach den Juden gehörte in einer ver-
gangenen 7ßit *zum Schaden aller-zu
äen europäischen Pudeursrr. Dass
[.onsbach sich also 1939, <<unter den
brennenden Auspizien der Gegewart»,
an dieses Thema wagte, setzte einer-
seits Mut voraus und war anderseits auf
unmissverständliche Weise mit einer

I apologetischen Absicht verbunden mit
der Ahsicht zu beweisen. dass «Fried-

missverständlich von Gobineaus Ras-
senlehre.
«Mit keinem umgehen, der an den Ras-
senschwindel glaubt», sctrrieb €r,
trennte sich folgerichtigenreise von Ri-
chard Wagner, dem vielbewunderten
Freund (eine Trennung, von der Os-
wald Spengler als vom letzten Ereignis
der deutschen Kultur sprach, über dem
Grösse liege), und übenrarf sich ernst-
haft mit seiner Schwester Elisabeth, als
diese den Antisemitenführer Förster
heiratete.

Bewunderung für jüdische Menschen

Nun aber war Nietzsche auch kein be-
dingungsloser Philosernit. Lonsbach
nennt ihn "einen der grössten und tief-
sten Kritiker der Judenrr, ein Urteil,
das vor allem l.onsbach als Philo-Nietz-
scheaner ausweist, jedoch Nietzsches
religionsphilosophischem und kultur-
philosophischem Zugang zum Juden-
tum nur zu einem geringen Teil gerecht
wird. Dieser Zugang beruhte weniger
auf Kritik, als auf Bewunderung.
Nicht nur kannte Nietzsche hervorra-
gende jüdische Menschen in seinem
Umkreis, nicht nur fand er schon zu
seinen lrbzeiten in Juden bedeutende
Anhänger, Interpreten und Übersetzer
seiner Philosophie, sondern er emp
fand vor allem das geschichtliche Ju-
dentum als Bestätigung seines geist-
und schönheitshungrigen Geschichts-
ideals.
Diese Zusammenhänge werden von
l.onsbach wohl deutlich gemacht, wäh-
rend andere unbeachtet bleiben, insbe-
sondere dass Nietzsche vom Judenturn
wohl gerade durch das angezogen wur-
de, was ihm fehlte und was er negierte:
die Ausrichtung auf die Transzendenz,
auch dass der zentrale Wert der jüdi-
schen Ethik und lrbenspraxis, die Lie-
be, nur in dieser Ausrichtung verstan-
den werden kann und nicht allein, wie
lonsbach schreibt, im «Verankertsein
im Dasein als Eigenwert>>. Jaspers
weist auf diesen Mangel hin.

Liebe zum Judentum
Die Liebe, wie sie im Paulus-Hymnus
besungen wird, erklärt Jaspers, schien
«Nietzschg fre-ryd3q sein bis zur.LJ.rver-
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«Anti-Antisemit»
[,onsbach weist näch, wie im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts die etwas
vorher zur Blüte gebrachte Sanskritfor-
schung und Indologie von den «Antise-
miten aus Instinkt» zum Zweck der
pseudowissenschaftlichen Begründung
ihrer Rassentheorie missbraucht wur-
de. Nietzsche, der wohl nicht ausser-
halb dieser Forschungszusammenhänge
stand, wohl aber ausserhalb ihres Miss-
brauchs, empfand sich zwar als Arier,
identifizierte sich mit 7Ärathustra, dem
iranisch-arischen Religionsstifter, lehn-
te auch das Christentum als «Urnwer-
tung aller arischen Werte» ab, aber er
war kein Antisemit, ja er bezeichnete
sich unmissverständlich als «Anti-Anti-
semit>r und distanzierte sich ebenso un-

deshalb) handelt von där Liebe'eine
der schönsten Stellen Nietzsches zum
Judentum, auf die auch [,onsbach ein-
geht und die hier trotz des ungleichen
Begriffsverständnisses zitiert sein soll
im Wissen um das .<Genie des Her-
zens)>, das letztlich all die so wider-
sprüchlichen Texte Nietzsches ver-
bindet:
«Aus der kleinen jüdischen Gemeinde
kommt das Prinzip der Liebe her: es ist
eine leidenschaftlichere Seele, die hier
unter der Asche von Demut und Arm-
seligkeit glüht: So war es weder grie-
chisch noch indisch, noch germanisch.
Das Lied zu Ehren der Liebe, welches
Paulus gedichet hat, ist nichts Christli-
ches, sondern ein Auflodern der ewi-
gen Flamme, die semitisch ist. Wenn
das Christentum etwas Wesentliches in
psychologischer Hinsicht getan hat, so
ist es eine Erhöhung der Temperatur
der Seele bei jenen kälteren und vor-
nehmeren Rassen, die damals oben auf
Wafen. . .>)

Richard Maximilian l,onsbach: Friedrich
Nietzsche und die Juden, Ein Versuch. Zwei-
te, um einen Anhang und ein Nachwort erwei-
terte Auflage, herausgegeben von Heinz Ro-
bert Schlette. Bouvier Verlag Herbert Grund-
mann, Bonn.

Kunstrnaler Hans
Zaugggestorben

SDA. In seinem 93. Altersjahr starb
am Dienstag der Berner Kunstmaler
Hans Zaugg. Während 50 Jahren lebte
der Kunstmaler mit seiner Frau Greti
im Landhaus «Friedberg" in Gerzen-
see. Bekannt wurden seine alle zwei
Jahre stattfindenden Ausstellungen un-
ter dem Titel «Das Bild in Heim und
Atelier". Vor elf Jahren fand im
Schloss Schadau in Thun eine grosse
Retrospektive statt.
Hans Zauggwurde am 3. April 1894 in
Burgdorf geboren. Die Basler Kunstge-
werbeschule und die Meisterklasse in
l*ipzig waren Stationen seiner künstle-
rischen Ausbildung. Es folgten Stu-
dienreisen nach Frankreich, Italien,
Holland, Deutschland und Belgien.
Der Landsitz "Friedbergr, der wäh-
rend der i\ra Zaugg füiviele Kunst-
freunde zu einem Ort der Einkehr und
des Gesprächs geworden ist, soll im
Sinne der Erhaltung des Lebenswerkes
von Hans und Greti Zauggder Offent-
lichkeit erhalten bleiben.
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Schmähgedichte gegen die Nationalso-
zialisten, Beiträge zum Spanischen
Bürgerkrieg. Fluchterlebnisse, Grösse
und Erbärmlichkeit des Exils sind
ebenso präsent wie die Schilderung von
Landschaften des Exils, die Erinnerung
an die verlorene Heimat.
Im Gedicht behandelt wurden auch die
Juden, die Todeslager und der Krieg.
Von den nahezu achtzig vertretenen
Autoren ist etwa ein Viertel noch am
L"eben. Neben bekannten Gedichten
finden sich hier auch wenig bis gar nicht
bekannte Verse.
Obschon Vollständigkeit nicht erreicht
werden kann, dürfte ein Autor wie
Friedrich Torberg mit seinen im ameri-
kanischen Exil entstandenen Gedich-
ten nicht fehlen. Uber Lajser Ajchen-
rand, von dem in den Anmerkungen
steht: .,Biographische Angaben waren
nicht zu ermitteln», kann ergänzt wer-
den, dass der in einer Kleinstadt bei
Lublin geborene jiddisch schreibende
Dichter im September 1985, kurz vor
Vollendung des 74. Lebensjahrs in der
Schweiz gestorben ist, in die er 1942als
Flüchtling gekommen war.

Lyrik des Exils. Herausgegeben von Wolfgang
Emmerich und Susanne Heil. Reelam-Verlag,
Stuttgart"


