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WAS IST DER LINKS–NIETZSCHEANISMUS?

In meinem Buch Links–Nietzscheanismus. Eine Einfüh-
rung2 untersuche ich erstmals in umfassender Form 
einen nahezu übergangenen Bestandteil der Geschichte 
der Linken. Weder in der allgemeinen Geistesgeschichte 
noch in der Historiographie der linken Bewegung hat 
diese Strömung die Aufmerksamkeit erhalten, die sie 
eigentlich verdiente. Es ist Zeit das zu ändern – nicht 
zuletzt, weil mit dem Etikett „Links–Nietzscheanismus“ 
ein unabgegoltenes Erbe verbunden ist. Dieses zu 
verstehen kann dabei helfen, das Scheitern des linken 
Experiments an sich zu begreifen – und es vielleicht in 
Zukunft besser zu machen.

Die Ignoranz bürgerlicher wie linker Geschichtsschrei-
bung gegenüber dem Links–Nietzscheanismus hat eine 
gewisse Berechtigung darin, dass es sich um eine sehr 
heterogene und dazu marginale Strömung handelt. 
Nietzsches Werk ist in sich unglaublich heterogen und 
seine Rezeption erfolgt daher meist äußerst selektiv. 
Es ist keineswegs klar, welche Lehrinhalte man genau 
unterschreiben muss, um als „Nietzscheaner“ zu gelten 
– zumal sich die meisten Nietzscheaner, ihrem Meister 
treu3, als ungebundene Freigeister und nicht als Ange-
hörige einer bestimmten Schule verstehen. Betrachtet 
man die Dinge jedoch genauer, ergeben sich durchaus 
auffällige Kontinuitätslinien, die es berechtigen, trotz 
der Vielstimmigkeit von einem „links–nietzscheani-
schen Chor“ zu sprechen – ein Chor freilich, der, anders 
als der Freudianismus oder der Marxismus einen äußerst 
unsteten Dirigenten hat, der auch mal den Einsatz 
vergeigt oder selbst einen Misston hineinplärrt, wenn es 
zu harmonisch wird. Und der von Anfang an ein äußerst 
polyphones Stück aufführt.

Doch die größten Fragezeichen eines solch ambi-
tionierten Projekts wirft womöglich nicht der zweite, 
sondern der erste Bestandteil des Namens auf: Was ist 
überhaupt schon „links“? Der entscheidende Punkt am 
linken Projekt besteht darin, das Utopische in die Politik 

einzuführen: Linke Politik ist niemals bloße Interessen-
politik im Namen dieses oder jenes Kollektivs, sondern 
– sofern sie ihrem Ideal entspricht – Politik unter dem 
Gesichtspunkt der Utopie, ganz „große Politik“ in Nietz-
sches Sinne. Linke Politik ist stets Politik orientiert am 
roten Stern, am radikalen Ziel einer Gesellschaft ohne 
Entfremdung, für die nach Marx das bekannte Motto 
„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 
Bedürfnissen“ gilt. 

Ohne dieses radikale, authentisch-linke oder auch 
links-linke4 Moment verliert linke Politik ihre eigent-
liche Kraftquelle und verkümmert zu seichtem Linksli-
beralismus, prinzipienloser Sozialdemokratie, kleingei-
stiger Identitätspolitik. „Links“ sein bedeutet dann nur 
noch, sich als der bessere Sachverwalter des realexi-
stierenden Kapitalismus aufzuspielen – eine Haltung, 
die, wie die Geschichte immer wieder gezeigt hat, zum 
Niedergang der linken Bewegung führt, zu ihrem Zerfall 
von innen heraus. Links-Sein ist dann bestenfalls eine 
säkulare Alternative zu einer christlichen Gesinnung, 
schlimmstenfalls nur ein Etikett, das man sich anklebt, 
um an Pöstchen ranzukommen.

DER SIEG DES „LETZTEN MENSCHEN“  ÜBER DIE 
UTOPIE

Man mag sich nun wundern: Ist Nietzsche nicht gerade 
der Verkünder der „ewigen Wiederkunft“, der Verspotter 
der „Hinterweltler“, der Kritiker aller Utopie? Nicht nur 
rechte und bürgerliche Interpreten haben uns dieses 
Bild von Nietzsche in den letzten Jahrzehnten geradezu 
eingetrichtert, sondern auch Rezipienten wie Georges 
Bataille, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida oder Judith Butler, die gelegentlich der „Linken“ 
zugeordnet werden. Diese postmoderne, neue Linke hat 
sich vermeintlich im Anschluss an Nietzsche vom utopi-
schen Impuls abgeschnitten, der für die Frankfurter 
Schule oder den Existenzialismus noch selbstverständ-
lich war. Zwar spielte eine, oft sehr diffuse, Vorstellung 
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von Gerechtigkeit, eine liberale Kritik an Repression oder 
an autoritären, starren Identitätsmodellen eine gewisse 
Rolle bei diesen Autoren und sie äußerten wiederholt 
Sympathien für  linke Bewegungen, doch unterm Strich 
trug ihr Wirken dazu bei, den praktischen, politischen 
und theoretischen Verfall der Linken zu beschleunigen, 
nämlich durch Preisgabe des „übermenschlichen“ 
Moments, das der linken Bewegung bis in die 1970er 
Jahre hinein ihre Stärke und ideologische Konsistenz 
gegeben hatte.

Doch auch die Erben der Frankfurter Schule über-
nehmen dieses Bild vom Anti-Utopisten Nietzsche: In 
Der philosophische Diskurs der Moderne von 1983 warf 
Jürgen Habermas etwa dem Post-Strukturalismus vor, 
eine Philosophie der Gegenaufklärung mit Nietzsche als 
wichtigstem Vordenker zu propagieren; ähnliche Über-
legungen finden sich auch bei Ernst Bloch und Georg 
Lukács. Während für die letztgenannten Marxisten 
der utopische Impuls eine Sache revolutionärer Praxis 
war, womit sie eine klare militante Parteinahme für die 
sozialistische Bewegung verbanden, verwässerten ihn 
Habermas und seine Schüler  zu einer Art Kantschen 
regulativen Idee, von der man mit Nietzsche sagen 
müsste: „Die alte Sonne im Grunde, aber durch Nebel 
und Skepsis hindurch; die Idee sublim geworden, bleich, 
nordisch, königsbergisch.“5 

Dass es in den letzten Dekaden zu einer Aussöhnung 
von Post-Strukturalismus und Habermasscher Kritischer 
Theorie gekommen ist, verwundert vor diesem Hinter-
grund eigentlich nicht: Während auf  Frankfurter Seite 
der utopische Impuls immer mehr moralisiert wurde, 
baute ihn der Post-Strukturalismus teilweise mit beson-
ders radikaler Geste, doch wieder in sein theoretisch-
politisches Projekt in moralisierter Form ein. Zentral ist 
hier die gemeinsame Abkehr vom Marxismus als Projekt 
der praktischen Realisierung der Utopie im Klassen-
kampf – und die, mehr oder weniger direkt ausgespro-
chene, Unterstützung des „links“-neoliberalen Hegemo-
nieprojekts.

Was also zu beobachten ist, ist eine völlige Abwendung 
vom Stern Utopia einerseits, seine Abstraktifizierung 
zu einer rein moralischen Idee andererseits. Man kann 
sich darüber moralisch echauffieren und dem verlo-
renen utopischen Elan vergangener Dekaden hinterher-
trauern: Diese Entwicklung ist zunächst einmal ein Fakt, 
den es zu akzeptieren gilt. Unsere Realität ist derjenigen 
von Habermas und Foucault weitaus ähnlicher als jener 
von Lukács oder Bloch aus dem schlichten Grund, dass 
es heutzutage kein revolutionäres Subjekt im Marxschen 
Sinne mehr gibt. Blochs gesamte Philosophie fußt etwa 
auf der Überzeugung, dass es in Gestalt der kommunisti-
schen Bewegung eine praktische Statthalterin der Utopie 
gäbe – in der Abwesenheit einer revolutionären Praxis, 
die aufs Utopische zielt, die also im emphatischen Sinne 
links-links ist, ist sie als Gesamtentwurf nur noch bedingt 
überzeugend. Es hat einen beeindruckenden kulturellen 
Sieg des neoliberalen Individualismus gegeben.

Der Grund für seinen bemerkenswerten Erfolg liegt 
darin, dass er es wie kaum eine andere politische Ideo-
logie verstanden hat, sich als einzige übriggebliebene 
realistische Utopie zu verkaufen. Zwar verliert auch 
diese letzte Utopie mehr und mehr ihre Zugkraft – der 
Erfolg der Neusten Rechten bestätigt das –, doch gerade 
in den Ländern der Peripherie des Weltsystems bleiben 
die neoliberalen Gesellschaften Sehnsuchtsorte, in 
denen das bürgerliche Glücksversprechen, dass jeder, 
der sich anstrengt und ein bisschen Glück hat, wenn 
nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, so doch zumin-
dest zum Tellerwäscher mit Smartphone und Dreizim-
mersingleappartement werden kann. Besonders lockt 
dabei der mit dem neoliberalen Individualismus verbun-
dene Hedonismus und die Vision sexueller Freizügigkeit: 
das Versprechen, selbst ohne große finanzielle Mittel 
in Clubs zu gehen, Drogen zu konsumieren und eroti-
sche Abenteuer zu genießen. Ein Versprechen, das sich 
natürlich für die meisten Menschen auf den ungehin-
derten Konsum von Pornofilmchen reduziert. Werden 
die Menschen unzufrieden, lockt man sie, indem man 
das nächste Rauschmittel legalisiert und die sittlichen 
Schranken ein klein wenig weiter öffnet. Der Neolibera-
lismus hat nicht zuletzt deswegen gesiegt, weil er eine 
überzeugende Sexualpolitik entwickelt hat.

Der „letzte Mensch“, der nihilistische Hedonist, der 
sich am Ende der Geschichte wähnt, von dem Nietzsche 
in Also sprach Zarathustra spricht: Sein Sieg war wohl nie 
so vollkommen wie heute und so hoffnungslos die Lage 
für all diejenigen, die sich den Sinn für das utopische 
Mehr nicht nehmen lassen.

PATHOS UND EROS – DIE BEIDEN KERNTHEMEN  
DES LINKS–NIETZSCHEANISMUS

Wie eine genuin links-linke Sexualpolitik aussehen 
könnte, kann man den Werken links–nietzscheani-
scher Autoren wie Otto Gross (der wenig bekannte 
Begründer des Freudomarxismus), Wilhelm Reich, Ernst 
Bloch oder auch Luce Irigaray entnehmen: Sie müsste 
sich ausrichten nicht an einem primär quantitativen 
Verständnis sexueller Eroberung, wie es bereits in der 
Pionierzeit der Moderne der Sexualpolitiker de Sade in 
seinen pornographischen Essays propagierte, sondern 
an einem qualitativen Verständnis sexueller Erfüllung, in 
der Sexualität an die romantische Vision erfüllter Liebe 
gekoppelt ist. Ein Feld, in das sich selbst der nüchterne 
Friedrich Engels in seiner Schrift Der Ursprung der 
Familie, des Privateigenthums und des Staats vorwagte, 
in der er dem nietzscheanischen Impuls so nahe kommt 
wie sonst nirgends. Er bezieht sich dabei auf die in jener 
Zeit intensiv geführte Debatte um ein „Ur-Matriarchat“, 
eine egalitäre mutterrechtliche Ordnung ohne Privatei-
gentum, Klassenunterschiede und Staatlichkeit, die von 
Nietzsches Freund und Kollegen Johann Jakob Bachofen 
entfacht worden war und in links–nietzscheanischen 
Zirkeln bis heute fortlebt. Natürlich kann eine solche 
Vision nicht getrennt werden von der Aufhebung des 
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Privateigentums auf dem Gebiet des Sexuellen – sprich: 
der Beseitigung der bürgerlichen Monogamie –, doch 
zugleich hätte sie nichts von den vermeintlich „befreiten“ 
Orgien, die der Liberalismus verheißt, wo Polygamie zum 
Zwangsprinzip wird und das Leistungsprinzip noch das 
Privateste bestimmt.

Pathos und Eros, Leidenschaft und Liebe, das sind 
über alles Philosophische hinaus die beiden Kernthemen 
des Links–Nietzscheanismus und dasjenige, was er als 
Beitrag eigenen Rechts in die linke Diskussion einzu-
bringen hätte. Es ginge darum, den Horizont reiner Inter-
essenpolitik zu transzendieren. Sicherlich hat Bertolt 
Brecht Recht mit seinem berühmten Diktum über das 
Primat des Fressens. Doch eine sozialistische Revolu-
tion ist eben keine Hungerrevolte. Die zu entfaltende 
These lautet, dass der linke Kampf stets Siege verbuchte 
und den „Stern Erde“ (Bloch) ein kleines Stück Rich-
tung Utopia verschob, wenn in ihm materielle Not und 
pathetische Dimension eine konkret-praktische Einheit 
bildeten. Zerspringt diese selbst leidenschaftliche 
(und deswegen nicht immer einfache) 
Beziehung, macht sich Ernüchterung 
breit und die Stunde der Moralisten 
und Nihilisten hat geschlagen. Dann 
gewinnen die antiutopischen Kräfte 
an Boden, die es in dieser Situation 
besser verstehen, das Bedürfnis der 
Menschen nach ästhetischen Werten 
zu stillen. Das Antihoffnungssymbol 
Hakenkreuz – das  seinem handgreifli-
chen Gehalt nach für die Antiutopie, für 
die „ewige Wiederkehr“ steht – wurde 
zum Zeichen der „Hoffnung von Millionen“6, weil die 
Menschen von der bürgerlichen Libertinage enttäuscht 
waren und weil der rote Stern scheinbar aufgehört hatte 
zu glühen.

Der entscheidende philosophische Beitrag von Nietz-
sche liegt in einer vierfachen Entdeckung: 1) Der Mensch 
ist von einem Bedürfnis nach Sinn getrieben, das sich 
nicht auf materielle Triebe reduzieren lässt, 2) das Expe-
riment der Moderne scheitert daran, dieses Bedürfnis 
nicht befriedigen zu können, 3) dies führt zum Attraktiv-
werden von spektakulären Sinnprothesen, die jedoch das 
Sinnvakuum der modernen Welt letztlich nur vertiefen, 
4) ein wirklicher Ausweg könnte nur der Entwurf einer 
gänzlich neuen Sinnordnung auf Basis der wirklichen 
Bedürfnisse der Menschen und ihrer entsprechenden 
Fähigkeiten sein. Modernistische Denker würden darauf 
beharren, dass Option 4) eben keine reale Möglichkeit 
darstellt und man sich mit dem Nihilismus der modernen 
Welt abfinden müsse – was auch der Weg des Postmo-
dernismus ist, auch wenn sich teilweise, vor allem bei 
Deleuze, radikalere Aspekte finden lassen. Links– wie 
Rechts–Nietzscheaner hingegen eint, dass sie diese 
Option zumindest denkbar halten möchten – auch wenn 
sie dem jeweiligen Widerpart vorwerfen, keinen wirkli-
chen Ausweg aus dem modernen Nihilismus zu bieten. 
Nietzsches politische Vieldeutigkeit ergibt sich nicht 

zuletzt daraus, dass er in diesem entscheidenden Punkt 
äußerst vage bleibt und mal Vorschläge unterbreitet, die 
eher nach links7 und solche, die eher nach rechts8 deuten.

Die marxistische Linke, angefangen bei Marx und 
Engels selbst, war weitgehend blind für diese Dimen-
sion des Menschlichen – die sozialdemokratische Linke 
hingegen gab eine rein moralisch gedeutete Sinnori-
entierung vor, der jedes Gespür für das Bedürfnis nach 
ästhetischer und spiritueller Sinnstiftung abging. Rechte 
Ideologien stellen demgegenüber jenen Aspekt des 
Menschlichen oftmals ins Zentrum ihres Menschenbilds 
(man denke etwa an Heideggers Begriff der „Stimmung“) 
und bewähren sich dadurch, trotz ihres vermeintlich 
„irrationalistischen“ Charakters, oftmals erstaun-
lich gut in der politischen Praxis. Man sah es kürzlich 
erneut: Trotz des moralisch fragwürdigen Charakters 
seines Agierens, stimmten die Menschen zu Millionen für 
Trump, weil er genau an jene emotionale Seite in ihnen 
appelliert. Umgekehrt war die Linke stets dann stark, 
wenn es ihr gelang, ein die Massen überzeugendes 

Angebot der Sinnstiftung zu machen – 
das gesamte realsozialistische Experi-
ment fußte darauf, aber auch die sozia-
listische Bewegung in den westlichen 
Staaten: Die klassischen linken Führer 
wie Wilhelm Liebknecht, August Bebel, 
Wladimir I. Lenin oder Fidel Castro 
hatten eben, oftmals trotz ihrer Theo-
rien, ein  intuitives Gespür dafür, wie 
man die Massen begeistern kann: Sie 
sprachen nicht nur zum Bauch und zum 
Kopf der Proletarier, sondern auch zu 

ihrem Herz, verbanden das sozialistische Experiment mit 
dem Hauch einer unverbrauchten, authentischen Spiri-
tualität.

Freilich steckt genau in diesem Aspekt auch die 
Problematik des links–nietzscheanischen Experiments: 
Droht es nicht linksfaschistisch auszuarten? Erringt man 
praktischen Erfolg um den Preis statt einer befreiten 
Gesellschaft eine autoritäre Diktatur zu errichten, die 
am Ende auf einer unglaubwürdig gewordenen Staats-
religion fußt, die dem Liberalismus wenig entgegenzu-
setzen hat? Dieser Einwand ist sehr berechtigt und wenn 
er zuträfe, dann hätte die „links“-neoliberale Ideologie 
Recht damit, dass es heute keinen Platz mehr für ein 
genuin links-linkes Projekt jenseits von Liberalismus, 
Konservativismus und Faschismus gibt.

DIE GESCHICHTE DES LINKS–NIETZSCHEA-
NISMUS – EIN SEHR KURZER ABRISS

Diese Gefahr des Umschlagens der praktischen Bemü-
hungen in den eigenen Zwecken gänzlich entgegenge-
setzte Intentionen wurde von den Akteuren des Links–
Nietzscheanismus durchaus erkannt und auf vielfältige 
Art und Weise beantwortet. Allerdings muss man aner-
kennen, dass es sich hier im Wesentlichen um eine Folge 

„
Pathos und Eros, Leiden-
schaft und Liebe, das sind 

die beiden Kernthemen des 
Links–Nietzscheanismus.
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gescheiterter Experimente in zweierlei Hinsicht handelt: 
die Mainstream-Linke9, zu der die Links–Nietzsche-
aner meist in einem ambivalenten Verhältnis standen, 
scheiterte daran, den nietzscheanischen Impuls aufzu-
greifen; die Links–Nietzscheaner scheiterten umgekehrt 
meist daran, ihn der Mainstream-Linken verständlich 
zu machen, geschweige denn, für ihre konkreten posi-
tiven Antworten auf die Frage nach einer „Umwertung 
aller Werte“ zu werben. Ihren kühnen Versuchen war 
meist dasselbe Schicksal wie Nietzsche beschieden: Sie 
waren isolierte und weitgehend verkannte Einzelgänger, 
die oft dem Wahnsinn verfielen oder tatsächlich – wenn 
auch nur sehr selten – ideologisch umkippten und Rechte 
wurden.

Die Geschichte des Links–Nietzscheanismus lässt 
sich grob in drei Wellen gliedern, in denen jeweils unter-
schiedliche Aspekte von Nietzsches vielfältigem und 
widersprüchlichem Denken in den Vordergrund traten. 
Die erste ist untrennbar verwoben mit dem, was man als 
„Lebensreformbewegung“ bezeichnet: Zwischen 1890 
und 1914 kam es weltweit zu einem gewaltigen kultu-
rellen Aufbruch im Zeichen der Suche nach dem, was 
man eine „alternative Moderne“ nennen könnte. Man 
wollte eine positive Antwort auf die Sinnfrage finden, 
doch nicht konservativ oder gar reaktionär, sondern nach 
vorne gerichtet: durch das Erfinden ganz neuer Lebens-
weisen, ästhetischer Darstellungsformen und politi-
scher Strukturen. Eine klassen- und länderübergrei-
fende Massenbewegung, für die Nietzsche der zentrale 
ideologische Bezugspunkt war, dem geradezu die Rolle 
des Propheten eines neuen Zeitalters zukam. Seine 
Werke wurden ab 1890 geradezu schlagartig auf der 
ganzen Welt rezipiert und erreichten Auflagen in Millio-
nenhöhe. Nietzsche, der stets den Nimbus der Unzeitge-
mäßheit vor sich hertrug, war nun plötzlich zum Popu-
larphilosophen geworden, der für viele derjenige war, 
der in Stil und Inhalt den Geist der Zeit am besten wenn 
nicht auf den Begriff brachte, so doch in leicht zugäng-
liche, zu eigenen Schöpfungen inspirierende Metaphern 
und Bildern fasste. Entscheidende Protagonisten dieser 
ersten Welle sind beispielsweise Ludwig Klages, Gustav 
Landauer, Emma Goldman, Lilly Braun, Helene Stöcker, 
Hermann Hesse, Rudolf Steiner und Harry Graf Kessler. 
Trotz ihres Nietzscheanismus (so scheint es jeden-
falls, wenn man nur den postmodernen dunklen Nietz-
sche kennt) verband sie ein ungeheurer Optimismus: 
Sie waren überzeugt davon, dass aus einer veränderten 
Kultur ein „neuer Mensch“ hervorgehen könnte, sodass 
die Wunden des Modernisierungsprozesses nicht nur 
vernarben, sondern heilen könnten. Ihre Hoffnung galt 
dabei vor allem dem Leib, den sie geradezu als „revo-
lutionäres Subjekt“ entdeckten, als Ursprung aller 
menschlichen Leidenschaft und Lebensfreude. Die indi-
viduelle wie kollektive Besinnung auf den Leib sollte zu 
einem Umdenken führen, zu einer Wiederentdeckung 
des von der Zivilisation verschütteten echten, natürli-
chen Lebens. Einige von ihnen tendierten nach links im 
engeren Sinne, andere eher zu romantischen oder indivi-
dualistischen Vorstellungen.

Die Arbeiterbewegung tat sich von Anfang an schwer 
damit, dieses gänzlich neue kulturelle Massenbedürfnis 
in sich zu integrieren. Schon 1890 wurden einige Nietz-
scheaner, bekannt als „die Jungen“, aus der SPD ausge-
schlossen und aufstrebende marxistische Parteiintel-
lektuelle wie Franz Mehring, Eduard Bernstein und Kurt 
Eisner verfassten spitze Polemiken gegen Nietzsche und 
die seinen, die die wesentlichen Argumente von Lukács 
und Habermas vorwegnahmen. Weitgehend einig waren 
sie sich darin, dass man Nietzsche nicht wirklich ernst 
zu nehmen brauche: Er sei ein Modephilosoph, der dem 
Proletariat nichts zu sagen habe, der allenfalls ein paar 
verwirrte kleinbürgerliche Spinner anspräche, die in der 
Arbeiterbewegung ohnehin nichts verloren hätten.

Es gab freilich auch Mitglieder der Arbeiterbewegung, 
die sich anders zu Nietzsche verhielten. 1905 durfte 
etwa der stark von Nietzsche inspirierte Künstler Fidus 
– Vertreter eines bemerkenswerten proletarischen 
Jugendstils, der leider ab 1914 nach rechts abdriftete – 
das Titelblatt der Mai-Sonderausgabe des SPD-Organs 
Vorwärts gestalten mit einer Zeichnung, in der er der 
nietzscheanischen Vision einer befreiten Menschheit 
konkret-sinnlichen Ausdruck verleiht. Doch der Main-
stream war entweder marxistisch oder kantianisch 
ausgerichtet. Bei anderen sozialen Bewegungen wie der 
Frauenbewegung verhielt es sich ähnlich: Sowohl der 
bürgerliche als auch der proletarische Flügel der Frau-
enbewegung grenzte sich vom lebensreformerischen 
Flügel ab. Besonderen Anstoß erregte dabei in beiden 
Lagern die propagierte wie auch gelebte sexuelle Liber-
tinage zahlreicher Links–Nietzscheanerinnen.

Der Kriegsausbruch 1914 markierte eine Zäsur, die 
die erste Welle brechen ließ. Auch wenn die Themen 
dieser ersten Generation von Links–Nietzscheanern 
bestimmend blieben – an sie knüpften etwa die in dieser 
Zeit sozialisierten späteren unorthodoxen Marxisten 
Walter Benjamin und Ernst Bloch an –, konnte sie nie zu 
jenem kühnen Optimismus, jenen ungehemmten Geist 
des Experimentierens zurückfinden, der welthistorisch 
seinesgleichen sucht. Während die einen, geführt von 
Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, dem 
„Burgfrieden“ beitraten und versuchten Nietzsche – der 
eigentlich eher Pazifist gewesen war – dem Mainstream 
als „Bismarck im Professorenrock“ (O-Ton E. F.-N.) 
schmackhaft zu machen und die Kriegsbegeisterung gar 
(wie etwa Thomas Mann) als Erfüllung ihrer kulturrevo-
lutionären Hoffnungen interpretierten, radikalisierten 
sich die anderen nach links und traten dem pazifistischen 
Lager bei. Es kam zu einer Spaltung der zuvor zwar hete-
rogenen, aber nicht regelrecht gespaltenen Nietzsche-
Gemeinde, die deren Diskurs bis heute bestimmt. (Ein 
Bruch und ein Verrat, von dem freilich auch die marxisti-
sche Arbeiterbewegung nicht verschont blieb!)

Neben Benjamin und Bloch – die ihren nietzscheani-
schen Wurzeln treu blieben –, waren es etwa Figuren 
wie Theodor Lessing oder Rudolf Rocker, die noch in der 
Weimarer Republik für eine klar links–nietzscheanische 
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Haltung im Geiste der Lebensreformbewegung eintraten. 
Zu nennen ist auch der eher in Vergessenheit geratene 
sozialdemokratische Politiker Julius Leber, Veteran des 
Ersten Weltkriegs, Mentor von Willy Brandt und Hauptre-
präsentant des linken Flügels des Stauffenberg-Kreises, 
der nach seiner Inhaftierung durch die „braunen Batail-
lonen“ 1933 im Gefängnis eine bemerkenswerte Schrift 
mit dem Titel Die Todesursachen der deutschen Sozial-
demokratie verfasste. In dieser sagt er sich unter dem 
Eindruck des Siegs des Faschismus von Hegel und Marx 
los und erblickt in Nietzsche den Philosophen, mit dem 
man das Scheitern der Arbeiterbewegung am besten 
erfassen könne: Gescheitert sei sie nämlich nicht an 
materiellen Faktoren oder an mangelnder theoretischer 
Analyse, sondern an ihrem Moralismus und Intellek-
tualismus, der zu zahlreichen strategischen Fehlent-
scheidungen geführt habe. und zu einer zunehmenden 
Entfremdung von der eigenen Wählerschaft, insbeson-
dere von den Kriegsheimkehrern, die sich vom Pazi-
fismus der Mainstream-SPD abgestoßen gefühlt hätten. 
Anstatt zum Aufstand aufzurufen, habe man letztlich 
vor dem Faschismus kapituliert und damit den eigenen 
Untergang besiegelt.

Doch von 1914 bis 1945 bestimmte in Deutschland 
wesentlich der Rechts–Nietzscheanismus das Nietz-
sche-Bild. Nietzsches Aufruf zur Schaffung neuer 
Werte wurde so interpretiert, dass es darum ginge, 
nicht mehr konservativ vormoderne Restbestände zu 
bewahren, sondern „konservativ-revolutionär“ bzw. 
faschistisch unter Rekurs auf eine vermeintliche „archa-
ische Ursubstanz“ eine hierarchische soziale Ordnung 
neu zu begründen. Man muss eingestehen, dass es von 
der Bejahung des Leibes zu jener tumben Mystik nur 
ein kleiner Schritt ist – wenn auch kein notwendiger. 
Die beiden politischen Bewegungen, die sich am offen-
sivsten auf Nietzsche bezogen, waren ironischerweise 
genau diejenigen, die er selbst als dem Ressentiment 
zugeordnet hatte: Faschismus und Anarchismus.10 
Sekundär ist dabei die Frage, wieviel Hitler, Mussolini 
oder Goebbels tatsächlich von Nietzsche übernahmen: 
Es waren vor allem Realpolitiker, die sich dadurch 
behaupteten (hierin eben womöglich durchaus von 
Nietzsche geschult) einen klaren Sinn für die emotionale 
Seite des politischen Kampfes zu haben. Aus heutiger 
Sicht sehr ernst zu nehmen sind die zahlreichen theore-
tischen Versuche, auf Grundlage von Nietzsches Philo-
sophie ein reaktionäres Weltbild zu begründen, sei es 
etwa seitens Oswald Spenglers, Ernst Jüngers oder 
Martin Heideggers.11 Es gälte diese Denker nicht einfach 
als irrationalistische Spinner abzutun, wie es Nietzsches 
Schicksal war, sondern sie zumindest als fähige „Seis-
mographen“ (Jünger über Nietzsche) ihres Zeitgeists 
zu deuten, die ein feines Gespür für einige  kulturelle 
Tendenzen besaßen, die ihren linken Antipoden weitge-
hend entgingen.

Parallel zu diesen beiden Wellen der allgemeinen 
Nietzsche-Rezeption entwickelte sich ab etwa 1900 eine 
bis in die Nachkriegszeit hineinwirkende zweite Welle 

der linken Nietzsche-Rezeption, die Nietzsche, anders 
als die erwähnten Lebensreformer, nicht als Propheten, 
sondern als Theoretiker, als Psychologen und Sozialdia-
gnostiker, betrachtete. Ihr Ursprung liegt einerseits in 
der klassischen deutschen Soziologie (z. B. Max Weber 
und Georg Simmel), andererseits in der Psychoana-
lyse. Diese beiden Strömungen vereinigten sich nach 
dem Ersten Weltkrieg zum Freudomarxismus und der 
klassischen Frankfurter Schule, die sich durchaus als 
links–nietzscheanische Formation bezeichnen lässt. Die 
Diagnose von Theoretikern wie Wilhelm Reich, Theodor 
W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und auch 
dem erwähnten Bloch und Benjamin ähnelt zumindest 
hinsichtlich der zentralen Problemstellung derjenigen 
Lebers: Schwäche des traditionellen Marxismus sei die 
Vernachlässigung der Psychologie gewesen. Bestä-
tigt wurde dies in den Augen dieser Theoretiker durch 
den strikt materialistisch nicht erklärbaren Sieg des 
Faschismus. Während Marcuse, Bloch und Reich als posi-
tive Antwort auf diese Erkenntnis den Weg einer Emotio-
nalisierung des Politischen von links wählten, erhofften 
sich Adorno und Horkheimer von derlei Experimenten 
wenig. Sie beschieden sich in ihrem Spätwerk mit einer 
eher konservativen Haltung der Bewahrung bürgerli-
cher Traditionsbestände. Die in jenen Jahren geführten 
Debatten markieren nach wie vor eine Passhöhe, hinter 
der die Frankfurter Schule leider im Zuge ihrer Moralisie-
rung durch Habermas und Co. zurückgefallen ist.

Zuletzt ist die dritte Welle der linken Nietzsche-Rezep-
tion, ihre französische Variante, zu nennen. Während die 
deutschen Links–Nietzscheaner Nietzsches theoreti-
sche Einsichten mit einer universalistischen Grundhal-
tung, einer klaren Orientierung hin auf Utopia verbanden, 
vertraten ihre französischen Zeitgenossen, ausgehend 
vor allem von Georges Bataille und seinen Partnern rund 
um die Zeitschrift Acéphale, einen Nietzsche des sich 
selbst bejahenden fröhlichen Nihilismus, also gewis-
sermaßen eine spiegelbildliche Umkehr des faschisti-
schen. Interessanterweise nahmen die Vertreter des 
Instituts für Sozialforschung (Benjamin lebte zu dieser 
Zeit in Paris und war mit Bataille befreundet) dieses 
Experiment durchaus zur Kenntnis, lehnten es aber ab 
und erblickten in ihm sogar ein gewisses faschistisches 
Potential. Bataille selbst stellte in seiner Schrift Die 
psychologische Struktur des Faschismus von 1933 eine 
ähnliche Diagnose wie Adorno & Co.: Der Faschismus 
habe gesiegt, weil es der linken Bewegung nicht 
gelungen sei, die aus modernen „homogenen“ Gesell-
schaften ausgeschlossenen „heterogenen“ Elemente 
an sich zu binden. Den auf Ordnung abzielenden Mythos 
des Faschismus müsse man, um seinen Sieg zu verhin-
dern, mit einem antifaschistisch-dionysischen Mythos 
des Chaos konfrontieren. Wie bei den Faschisten geht 
es hier ganz dezidiert um eine Rückkehr zu archaischen 
Ursprüngen: Nur werden die von Bataille und den seinen 
im Sinne eines diffusen Ur-Chaos gedeutet. Das Ziel 
ist dabei für Bataille, anders als für die meisten seiner 
postmodernen Schüler, dennoch relativ eindeutig eine 
kommunistische Gesellschaft. Das utopische Moment 
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wird bei ihm allerdings dadurch gebrochen, dass es stark 
mit rauschhaft-diffusen Assoziationen und von de Sade 
inspirierten Visionen einer Entfesselung der Sexua-
lität gerade auch in ihrer perversen, dunklen Dimension 
verkoppelt ist. Wie auf dieser Grundlage eine tragfähige 
sozialistische Realpolitik aussehen könnte, ist unklar. 
Batailles postmoderne Nachfolger knüpfen denn auch 
eher an seinen Anti-Utopismus an und geben das bei ihm 
noch vorhandene utopische Moment mehr oder weniger 
ganz auf.

Freilich gibt es im französischen Links–Nietzschea-
nismus auch gegenläufige Tendenzen: Sartre, Camus 
und andere Existenzialisten entnahmen Nietzsches 
Denken einen ähnlichen, sich bejahenden Nihilismus 
wie Bataille und Co., distanzierten sich jedoch von den 
antisubjektivistischen und dionysischen Anwandlungen 
dieser Kreise: Im Mittelpunkt stand, in Anknüpfung an 
Nietzsches eigenen Individualismus, das freie Subjekt 
und seine Authentizität. Belehrt durch die Erfahrung des 
faschistischen Kampfes transzendierten sowohl Sartre 
als auch Camus diesen Individualismus in Richtung eines 
sehr ernsthaften linken Engagements, in dem es darum 
ging, die Utopie auch im Wissen um ihre Unerreichbarkeit 
anzustreben. Eine heroische Welthaltung, die als Antidot 
zum Konformismus der Mainstream-Linken sicherlich 
sympathisch ist.

Als weitere links-linke Außenseiter im französischen 
Nietzscheanismus seien kurz die Situationisten erwähnt, 
eine um ‘68 herum agierende Theoretiker- und Künstler-
gruppe. Sie umfasste einen eher hegelmarxistischen, 
von Guy Debord repräsentierten, und einen eher links–
nietzscheanisch-existenzialistischen Flügel um Raoul 
Vaneigem. Beide Flügel einte eine klare Ablehnung der 
Mainstream-Linken und eine Betonung der Notwen-
digkeit authentischer Erfahrung, eines entschiedenen 

individuellen Widerstands gegen dasjenige, was sie als 
die „Gesellschaft des Spektakels“ bezeichneten. Etwas 
vom revolutionären Geist dieser radikalen Gruppe lebt 
fraglos im heutigen Kampf der Gelbwesten und im Kampf 
gegen die repressive Corona-Politik fort. Als kleiner 
Beleg dafür sei hier ein Graffiti beigefügt, das ich selbst 
am Rande einer Gelbwestendemo in Montpellier photo-
graphiert habe und auf dem, leicht abgewandelt, Nietz-
sche zitiert wird: „Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit.“12

FAZIT: FÜR EINEN LINKS–NIETZSCHEANISMUS 
HEUTE

Ob die Gelbwesten oder die kurdische Befreiungsbe-
wegung, deren geistiger Führer Abdullah Öcalan Nietz-
sche als „stärkste[n] oppositionelle[n] Prophet[en] der 
kapitalistischen Periode“13 bezeichnet, ob das queere 
Suchen  einer Identität jenseits der aufgezwungenen 
Zweigeschlechtlichkeit, sofern es von einem authentisch 
utopischen Impuls durchzogen ist, oder die Bemühungen 
linker Studenten um eine authentische Wiederaneignung 
des linken Kanons: Der links–nietzscheanische Geist 
lebt und ist nicht auszumerzen, weil das Bedürfnis nach 
Sinnstiftung nicht totzukriegen ist; das Bedürfnis nach 
Authentizität, Kreativität, Lebensfreude, erotischer 
Erfüllung, emotionalem Überschwang … kurz: einem 
Leben jenseits des „stahlharten Gehäuses“ (Max Weber) 
der modernen Gesellschaft. Sicher hat der postmoderne 
Kapitalismus nach ‘68 Impulse der links–nietzscheani-
schen Subversion aufgegriffen – doch von ihren genuin 
utopischen Ambitionen abgelöst und sie damit der 
Möglichkeit ihrer echten Erfüllung beraubt. Die Unzu-
friedenheit mit den Angeboten des „Spektakels“ ist noch 
immer vorhanden und die Sehnsucht nach einem ernst-
haften, gesellschaftlichen Wandel brach sich zuletzt in 
der hochemotionalisierten Klimabewegung Bahn.

Die jüngsten Kämpfe um die Ausrichtung der Corona-
Politik zeigen deutlich das Dilemma, in dem die linke 
Bewegung steckt: Von neoliberaler Seite wird eine 
offen verkündete Politik der negativen Emotionalisie-
rung betrieben, also die Mobilisierung von Affekten wie 
Angst, Misstrauen und Hass gegenüber „Leichtsinnigen“ 
mit dem Ziel, einen autoritären Konsens zu schaffen. Eine 
positive, hoffnungsgeladene Politik, freilich losgelöst 
von jedwedem echten utopischen Impuls, wird – wenn 
überhaupt – eher von klassisch-liberaler und rechter 
Seite betrieben, von faschistischer Seite vermengt mit 
dem Verbreiten panischer Gerüchte, bei der Corona-
Politik handele es sich um einen verdeckten autoritären 
Putsch. In diesem Strudel der Emotionalisierungen kann 
sich die Linke mit ihrem Beharren auf einer rationalen, 
faktenbasierten und sozial gerechten Corona-Politik 
kaum behaupten, obwohl in dieser Krise das Scheitern 
des neoliberalen Systems offenkundig hervortritt. Sie tut 
sich vor allem schwer damit, die neoliberale wie rechte 
Politik der Angst klar zurückzuweisen und hoffnungs-
volle, nach Utopia hin orientierte Impulse der Wider-
standsbewegung aufzugreifen. Diese Leute, obwohl 

„Wir sind Dynamit.“ – Graffiti fotografiert vom Autor 
selbst am Rande einer Gelbwestendemonstration in 
Montpellier. Nietzsche hatte sich in Ecce homo als 

„Dynamit“ bezeichnet.
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eigentlich nicht nach rechts orientiert, fühlen sich dafür 
ihrerseits von der Linken im Stich gelassen und lassen 
sich über kurz oder lang von den Rechten einfangen: Bei 
den Gelbwesten war es ähnlich und auch bei der Klim-
abewegung steht zu befürchten, dass ihre Aktivisten, 
desillusioniert, über kurz oder lang nach rechts kippen 
werden – es gibt bereits Stimmen aus dem rechten Lager, 
die dafür werben, das Thema Umweltschutz nicht den 
Linken zu überlassen.14

Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass 
Emotionen notwendig partikular 
sind, selbst wenn sie von utopischem 
Geist erfüllt sind. Die Rationalität ist 
hingegen ihrer Natur nach univer-
sell. Linke Bewegungen werden daher 
immer ein Problem mit den Emotionen 
und  dem Leib haben und eher der 
Macht der Sprache, des Arguments und 
der Vernunft vertrauen – oder eben der 
nackten Gewalt der Gewehrläufe. Doch 
muss das wirklich notwendig so sein?

Zu versuchen wäre jedenfalls die Schaffung einer 
neuen linken Massenbewegung, deren Radikalismus 
sich nicht darin erschöpft, Steuerbetrüger zu maßre-
geln und mehr Arbeitslosengeld zu fordern, und deren 
Wagemut darin gipfelt, AfD-Politikern den Handschlag 
zu verweigern. Das Potential dafür ist da, das zeigt sich 
in den letzten Jahren beinahe monatlich: Es gibt eine 
ausgeprägte Unzufriedenheit mit der bestehenden 
Ordnung und eine wachsende Einsicht in den Bankrott 
der neoliberalen Utopie. Zugleich gibt es neben aller Wut, 
allem Hass, aller Verachtung auch Züge einer hoffnungs-
vollen, positiven Emotionalisierung, ein Überschießen 
der Bewegungen über bloße realpolitische Ziele der 
„kleinen Politik“ hinweg auf eine „große Politik“, auf eine 
Überwindung der neoliberalen Ordnung hin. Black Lives 
Matter sowie Me too konnte man noch mit neoliberaler 
Quotenpolitik und ein wenig Symbolismus befriedigen, 
ebenso die Klimaschutzbewegung – doch die eigentli-
chen Ursachen der Unzufriedenheit sind innerhalb der 
neoliberalen Ordnung nicht adressierbar. Sie kann sich 
nur erhalten, weil die verschiedenen Kämpfe keinerlei 
Konsistenz aufweisen, sie bewusstlos, hoffnungs- und 
orientierungslos sind. Die Menschen müssten innehalten 
und den Blick nach oben richten: Sie würden den roten 
Stern erblicken, der heller strahlen könnte als jemals 
zuvor, wenn sie ihren Kämpfen eine höhere Einheit, sie 
unter einem Ziel: Sozialismus, zu bündeln wüssten.

Die Gelbwesten waren bereits nicht mehr integrierbar 
und ebenso die Proteste gegen die Corona-Politik. 
Der neoliberale Staat zeigt hier immer deutlicher seine 
repressive Seite und verliert dadurch weiter an Zuspruch. 
Er kann sich diesen nur mühsam durch eine Politik der 
Angst und des Hasses versichern – womit er Dämonen 
beschwört, die ihn schon bald zerfletschen werden. 
Eine Wiederholung der antifaschistischen Kämpfe der 
1920er und -30er Jahre steht an, damit werden wir uns 
in den nächsten Jahren zu konfrontieren haben. Eine 

Linke, die sich selbst ernstnimmt, darf in dieser näch-
sten Runde des revolutionären Kampfes nicht bloß in der 
Defensive bleiben: Denn sie weiß, dass die Verteidigung 
des Neoliberalismus letztlich auf eine Verteidigung der 
Wurzeln des Faschismus hinausläuft. Sie muss offensiv 
in den Ring steigen, was nur möglich sein wird, wenn 
es ihr endlich gelingt, das nietzscheanische Moment in 
sich zu integrieren. Hic rhodus, hic salta – solange diese 
Herausforderung nicht ernstgenommen wird, wird der 
Kampf zwischen Liberalismus und Faschismus ewig 
das Schicksal der Menschheit bleiben und Millionen von 

sinnlosen Opfern kosten.

Wer diesen Kampf aus vornehmem 
Pessimismus heraus gar nicht erst 
beginnt, hat ihn schon verloren, und 
Bloch, der trotz aller oberflächli-
chen Abkehr von den „nietzscheani-
schen Flausen“ seiner Jugend bis zum 
Schluss doch im Herzen ein Nietzsche-
aner blieb und die wohl tiefgreifendste 
Nietzsche-Kritik marxistischer Prove-
nienz entwickelte, schrieb zu Recht in 

seinem Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung:

Zum Unterschied von einem Pessimismus, der selber zur 
Fäulnis gehört und ihr dienen mag, verneint ein geprüfter 
Optimismus, wenn die Schuppen von den Augen fallen, 
nicht den Zielglauben überhaupt; konträr, nun heißt es, 
den richtigen zu finden, zu bewähren. Deshalb ist selbst 
über einen bekehrten Nazi mehr mögliche Freude als 
an sämtlichen Zynikern und Nihilisten. Deshalb ist der 
sturste Feind des Sozialismus nicht nur, wie verständ-
lich, das große Kapital, sondern ebenso die Menge der 
Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit; sonst stünde ja das 
große Kapital allein.15

Brechen wir mit dem Zynismus und Pseudohedonismus 
der neoliberalen Milieus, halten wir uns auch fern von 
den rechten Rattenfängern: Bewahren wir uns Hoffnung 
und aufrechten Gang im Sinne Nietzsches, von dem Bloch 
diese Motive übernimmt. Hoffnung hat die eigentümliche 
Kraft, sich als docta spes, belehrte Hoffnung, selbst zu 
realisieren – Verzweiflung hat diese Kraft leider auch. |P

1 Um den unüberbrückbaren Abgrund, den Nietzsche 
selbst von seinen linken wie von seinen rechten Anhän-
gern trennt, graphisch hervorzuheben, schreibe ich die 
Begriffe „Rechts–“ und „Links–Nietzscheanismus“ kon-
sequent mit einem Gedanken- statt einem Bindestrich.

2 Vgl. Paul Stephan: Links–Nietzscheanismus. Eine Ein-
führung. Stuttgart 2020 (2 Bd.) Sowie die  Broschüre: 
Paul Stephan: Die Linke neu leben. Thesen für einen lin-
ken Nietzsche heute. Eine Streitschrift. Berlin 2019. Im 
Folg.: Stephan: Links–Nietzscheanismus.

3 „Geh nur dir selber treulich nach: – / So folgst du mir – 
gemach! gemach“, schreibt Nietzsche im 7. Abschnitt 
des Vorspiels der Fröhlichen Wissenschaft seinen Fans 
ins Stammbuch (Friedreich Nietzsche: „Die fröhliche 
Wissenschaft“, in: Kritische Gesamtausgabe (Bd. 3), 
München 2011, S. 343–651; 354).

„
Das Potential für eine linke 

Massenbewegung ist da, das 
zeigt sich in den letzten Jah-

ren beinahe monatlich.
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2012, S. 309.
11 Für Carl Schmitt, der in dieser Reihe fehlt, spielt Nietz-

sche interessanterweise keine Rolle und wenn er ihn 
erwähnt, dann grenzt er sich polemisch von seinem 
‚bürgerlichen Individualismus‘ ab.

12 Nietzsche: „Ecce homo. Wie man wird, was man ist,“ 
in: Kritische Gesamtausgabe (Bd. 6), München 2011, S. 
255–374; 365.

13 Zit. n.: Stephan: Links–Nietzscheanismus, Bd. II, S. 434.
14 Entsprechende Ansätze finden sich bereits bei Ludwig 

Klages, der die Zerstörung der Natur mit der modernen 
ethnischen Homogenisierung assoziierte. 2019 wurde 
die Zeitschrift Die Kehre. Zeitschrift für Naturschutz 
begründet, in der für einen rechten Naturschutz gewor-
ben wird. 

15 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt a. M. 1985, 
S. 517f.

4 Für den Begriff der „Links-Linken“ vgl. atta boy: Streit-
schrift für eine Politisch Unkorrekte Links-Linke. Bonn 
2018, der ich auch sonst zahlreiche Anregungen ver-
danke.

5 Nietzsche: „Götzen–Dämmerung oder Wie man mit 
dem Hammer philosophiert“, in: Kritische Gesamtaus-
gabe Bd. 6. München 2011, S. 55–161; 82.

6 Vgl. die berüchtigte Parteihymne der NSDAP, das Horst-
Wessel-Lied.

7 Wie die Vision vom „Übermenschen“ als die gesamte 
Menschheit vereinigendes Ziel (Vgl. insb. Nietzsche: 
Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. 
München 2011, S. 74–76).

8 Vgl. die in Zur Genealogie der Moral anklingende Hoff-
nung auf eine Wiedergeburt der Antike und die im Spät-
werk grassierende Sympathie für das altindische Kas-
tensystem.

9 Mit „Mainstream-Linke“ meine ich die innerhalb des 
linken Diskurses hegemonialen Kräfte, insbesondere 
die dominanten Tendenzen innerhalb der großen linken 
Parteien und Organisationen.

10 Vgl. Nietzsche: „Zur Genealogie der Moral. Eine Streit-
schrift.“, in: Kritische Gesamtausgabe (Bd. 5), München 

VOM NUTZEN UND NACHTEIL NIETZSCHES  
FÜR DIE LINKE

„[D]ie Armen ahnen freilich nicht, wie leichenfarbig und gespenstisch eben diese ihre ‚Gesundheit‘ 
sich ausnimmt.“ Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik

„Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? […] 
Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde. […] 
Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann 
am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist.“ Nietzsche, Also sprach Zarathustra

Ethan Linehan

Da sie ihren Zensurstift in letzter Zeit recht willkürlich 
angesetzt hat, zeigt die derzeitige Linke keinen großen 
Respekt für Friedrich Nietzsche. Wenige Persönlich-
keiten, Adam Smith vielleicht ausgenommen,1 sind von 
der Linken derart mit Verachtung gestraft worden wie 
Nietzsche. Allzu beflissen ist der Philosoph des Eises 
und Hochgebirges in die Untiefen der rechten Reak-
tion verbannt oder als kurzlebige Koketterie verspottet 
worden, lediglich tauglich für Pubertätskrisen männ-
licher Jugendlicher. Diese allgegenwärtige Ablehnung 
sagt wenig über Nietzsche und sehr viel über die histo-
rische Verarmung aus, die die Linke seit Generationen 
plagt. Wenn die Linke keine Zeit für Nietzsche hat, dann 
ist das zu ihrem eigenen Nachteil. Denn in ihrer Eile, 

Nietzsche beiseitezuschieben, hat die Linke ihre Karten 
auf den Tisch gelegt. Ihre aufgebrachte Zurückwei-
sung gibt die Wahrheit preis: Nietzsches Projekt und die 
gegenwärtige Linke haben wirklich nichts gemeinsam. 
Nietzsche tut uns dabei keinen Gefallen, da er nie bean-
spruchte, zur Linken zu gehören. Die Linke war historisch 
definiert durch ihre Utopie, ihre Vision für die Zukunft, 
ihre Fortschrittlichkeit und ihr Streben nach radi-
kalem Wandel. Der Linken geht es um Freiheit, um das 
Eröffnen von Möglichkeiten und um die Überwindung 
der Beschränktheit des Bestehenden. Obwohl es ihm 
definitiv um die Eröffnung von Möglichkeiten ging, setzte 
Nietzsche pointiert und beständig den Begriff des Fort-
schritts selbst unter Druck und zeigte, dass er durchsetzt 
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dass Nietzsches Projekt offen für einen hegelschen/
marxschen Rahmen ist ― trotz Nietzsches eigenem 
inneren Widerstand gegen einen solchen Rahmen (in 
fortgeschrittenem Alter, als Nietzsche sein Erstlings-
werk Die Geburt der Tragödie reflektierte, betrachtete 
er sein Beharren auf der Dialektik als Jugendsünde).3 
Nietzsche ist näher an der dialektischen Tradition, als 
seine heideggerianische Rezeption im 20. Jahrhundert 
vermuten lassen würde. Tatsächlich sollte Nietzsche 
als der letzte Hegelianer verstanden werden. Die Einig-
keit in der Absicht zwischen Marx und Nietzsche besteht 
darin, dass ihr gemeinsames Projekt sowohl eine Fort-
setzung als auch ein Bruch mit ihren hegelschen Wurzeln 
ist. Nietzsche, genauso wie Marx, wird als Ausdruck 
und Wortführer eines pathologisch–symptomatischen 
und ungesunden Zeitalters gebrandmarkt. Wie Chris 
Cutrone schreibt, bezeichnete Nietzsche die modernen 
Verhältnisse als „eine Krankheit, das unterliegt keinem 
Zweifel, aber eine Krankheit, wie die Schwangerschaft 
eine Krankheit ist“. Nach neun schmerzhaften Monaten 
resultiert neues Leben aus der Schwangerschaft. 
Nur aufgrund des Opfers der Mutter, die Krankheit zu 
ertragen und nicht den Abbruch der Schwangerschaft 
anzustreben, kann das Kind geboren werden. Schwan-
gerschaft ist ein Problem des Potentials. Schwanger-
schaft ist nur insoweit eine Krankheit, als ihr Verlauf noch 
nicht vollendet ist. Sobald das Kind geboren ist, wird die 
Schwangerschaft lohnenswert gemacht.4

In demselben Sinne, so fährt Cutrone fort, ist der 
Kapitalismus ein Problem des Potentials. Wir leiden 
unter dem unerfüllten Potential des Kapitals. Der Kapi-
talismus ist keine zu heilende Krankheit. Er ist nicht 
auszumerzen. Vielmehr muss der Kapitalismus, wie eine 
Schwangerschaft, erfolgreich durchgemacht werden, 

um neues Leben hervorzubringen. 
Der Sozialismus sucht den Kapita-
lismus heim wie ein „Gespenst“, wie 
das tretende Kind im Mutterleib. Aber 
die Versuche, den Sozialismus zu 
gebären, erlitten eine Fehlgeburt oder 
wurden zuvor abgetrieben. Karl Marx 
nannte die Revolution den „Geburts-
helfer jeder alten Gesellschaft, die 
mit einer neuen Schwanger geht“.5 Die 
sozialistische Revolution würde den 

Sozialismus ermöglichen, aber sie würde keinen vorge-
fertigten Sozialismus gebären. Ein Säugling, besonders 
ein ungeborener, ist nicht reif genug, um selbstständig 
zu überleben. Die Geschichte ist voll von sozialistischen 
Revolutionen, die zur Welt gebracht wurden, aber nicht 
lebensfähig waren. Vielleicht ist der Sozialismus bloß ein 
„Fiebertraum“, der chronisch wiederkehrt, aber stets mit 
der Zeit vergeht. Bisher waren Sozialisten allzu kränk-
lich, um erfolgreich eine neue Gesellschaft gebären zu 
können. Sie missverstanden den Kapitalismus als eine zu 
heilende Krankheit und nicht als das, was er eigentlich 
war: Ein Symptom des Entstehungsprozesses von poten-
tiell neuem Leben. Bisher hat niemand die Schwanger-
schaft unterstützt. Das würde bedeuten, die Symptome 

von Antinomien ist. Aber wie wir sehen werden, liegt 
genau darin seine Bedeutung für die Linke. Wie Adam 
Smith und Rousseau durchdringt Nietzsche in seinem 
Denken als Philosoph der Freiheit eine sehr reichhaltige 
und weitestgehend vergessene Geschichte der Linken, 
die dringend wiederbelebt werden muss. Aufgrund 
seiner niederschmetternden Anklage gegen den Status 
quo und seines Beharrens darauf, dass die Moderne 
selbst nur eine Sprosse auf der Leiter zu höheren Dingen 
ist, fühlt sich die Linke per se seit Langem zu Nietzsche 
hingezogen. Sollte sich mein Versuch, den Archäologen 
für drei Generationen einer ernsthaften und kritischen 
Auseinandersetzung mit Nietzsche zu spielen, nicht als 
illusorisch herausstellen, dann erweist sich die heutige 
Linke durch ihre unkritische Zurückweisung dieser 
Geschichte de facto als eine Linke, die ihren Namen nicht 
verdient. 

VON MARX ZU NIETZSCHE

Verkürzt könnte man die intellektuelle Orientie-
rung des 19. Jahrhunderts folgendermaßen darstellen: 
Aufmerksam der Geschichte gegenüber. Wie der Nietz-
sche-Forscher Peter Preuss es ausdrückte: 

Das 19. Jahrhundert hatte die Geschichte entdeckt und 
alle nachfolgende Forschung und Bildung war von dieser 
Entdeckung geprägt. Das war nicht bloß die Entdek-
kung einer Reihe von Tatsachen über die Vergangen-
heit, sondern die Entdeckung der Geschichtlichkeit des 
Menschen.2 

Die kritische Erkenntnis der Geschichte als Schauplatz 
eines sich entfaltenden Dramas, in dem die Mensch-
heit eine aktive Rolle spielen muss, 
war das unauslöschliche Zeichen der 
Aufklärung; diese Tradition erreichte 
ihren philosophischen Zenit mit Hegel. 
Jedoch nahm die Geschichte nach der 
Industriellen Revolution eine neue 
Bestimmtheit an. Während Marx die 
bedeutendste Persönlichkeit ist, die die 
neuen Möglichkeiten und Probleme der 
Geschichte optimistisch zur Kenntnis 
nahm, betrat Nietzsche die Bühne im 
Stillen, als die Zukunft der Geschichte in Melancholie 
versank. Nietzsche kam zur Welt, nur vier Jahre bevor 
das Hegelsche System infolge der europaweiten Nieder-
lage der Revolution zerschmetterte. Es ist kein Zufall, 
dass zur gleichen Zeit Marx’ Erkenntnisse zum ersten 
Mal miteinander verschmolzen. Nietzsche fehlte es an 
einem dialektischen Verständnis des Kapitalismus (der 
Durchbruch, den wir Marx zuschreiben), aber Nietzsches 
Denken verhielt sich stets immanent zum widersprüch-
lichen Charakter der bürgerlichen Gesellschaft in der 
Krise. Eine beständige Gemeinsamkeit zwischen Marx 
und Nietzsche ist ihre Verpflichtung der Dialektik gegen-
über. Dies ist am offensichtlichsten angesichts ihrer 
geteilten Verwendung des Verbs aufheben. Das heißt, 

„
Tatsächlich sollte Nietzsche 

als der letzte Hegelianer 
verstanden werden.
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russische Marxismus zog den größten Nutzen aus Nietz-
sche im frühen 20. Jahrhundert, zu häufig in Form einer 
positiven Aneignung nietzscheanischer Aussagen als 
gebrauchsfertige Werte für eine sozialistische Utopie. 
Trotzkis berühmte kritische Lobrede auf Nietzsche ragt 
als Lichtblick in einem Meer reaktionärer Finsternis in 
der russischen Philosophie heraus. Lunacharski, Wolski, 
Bogdanow und Basarow fanden im bekennenden Anti-
christen Unterstützung für ihre eigenen Revisionen des 
Marxismus, indem sie Nietzsche konservativ in einen 
individualistischen proletarischen Helden verwan-
delten, der an seine Verwendung bei Mussolini erin-
nert, oder in den autoritär-immoralistischen Anführer 
der zukünftigen Kommune, in der jegliche Individua-
lität unterdrückt werden soll. Bekanntlich erntete diese 
Bewegung den verdienten Spott Lenins, was dazu führte, 
dass Nietzsche nach 1917 auf unbestimmte Zeit aus dem 
russischen Marxismus verschwand.

Die folgenden beiden Jahrzehnte in der existentialisti-
schen Hölle schmachtend, litt die Rezeption Nietzsches 
unter der Last der heideggerianischen Abscheu vor 
der Moderne. Der Existentialismus ist klar durch seine 
Stellung im Sog des weltweiten Scheiterns der Revolu-
tion gekennzeichnet. Freiheit wird zu einer ontologisch 
gegebenen Bürde, die Übelkeit verursacht und bereut 
wird, anstatt als eine beängstigende, aber dringende 
gesellschaftliche Aufgabe verstanden zu werden. Frei-
heit wird sowohl theoretisch als auch praktisch als indi-
viduelle Angelegenheit ausgegeben. Die Existentialisten 
ergreifen Partei innerhalb einer Antinomie zwischen 
individuellem Voluntarismus und deterministischem 
Ökonomismus (den sie dem Marxismus zuschreiben) 
― eine Antinomie, die der Marxismus selbst bereits 
überwunden hatte. Sogar die den Marxisten freund-
lich Gesinnten wie Sartre gestanden die Resignation 
ihres Rückzugs vom Marxismus als einem politischen 
Projekt ein. Im apolitischen Nietzsche suchten sie einen 
Zufluchtsort für bloß kontemplatives Denken, aber diese 
schopenhauerianische Übelkeit angesichts des Lebens 
und der Lähmung des Handelns hatte Nietzsche bereits 
1872 getadelt.10

NIETZSCHE UND DIE FRANKFURTER SCHULE

Die Mitglieder der Frankfurt Schule, welche durch eine 
faschistische Bewegung, die behauptete, eine Rasse 
von Übermenschen zu erschaffen, aus der Heimat von 
Marx und Nietzsche ausgebürgert wurden, stellten 
die kontraintuitive Frage, was das nietzscheanische 
Korrektiv für eine Welt nach 1917 wäre. Nietzsche erwies 
sich sowohl als eine Provokation als auch als unverzicht-
bare Bereicherung für eine Neubesinnung und Wieder-
belebung des Marxismus aus sich selbst heraus. Für die 
Frankfurter Schule erlangte Nietzsche eine erneute 
Relevanz als kritische Stimme gegen die Vulgarisierung 
des Marxismus. Seit dem Bruch zwischen Rechts- und 
Links-Hegelianismus existierte eine von Marx erkannte 
Spannung zwischen der Affirmation der Geschichte und 

anhand ihrer Vollendung zu verstehen und nicht zu 
versuchen, sie zu beenden oder abzubrechen.6

Nietzsche wagte zu fragen: „Gibt es vielleicht – eine 
Frage für Irrenärzte – Neurosen der Gesundheit?“7 

Welche Symptome in dieser Gesellschaft weisen über 
sich hinaus? Hegel folgend, sollte die Moderne aus der 
Sicht Marx’ wie Nietzsches nicht als „Ende der Geschichte“ 
verherrlicht werden. Vielmehr verlangt die Moderne, 
zu einer Übergangsphase gemacht zu werden. Nietz-
sche und Marx betonen im Gegensatz zu Hegel eher die 
zukünftige als die vergangene Geschichte – zum Beispiel 
sehnte sich Nietzsche nicht nach einem idyllischen 
hellenischen Zeitalter. Als scharfsinniger Psychologe 
hat Nietzsche Einsichten in das Leben eines Subjekts, 
das unter Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft im 
Zerfall lebt, die so lange relevant bleiben, wie wir vor der 
Herausforderung stehen, den dekadenten Zustand, in 
dem wir leben, zu überwinden.

NIETZSCHE NACH SEINEM TOD

Nach seinem Niedergang in den Wahnsinn und frühzei-
tigen Tod fand Nietzsche Fans und Kritiker in der Linken 
auf der ganzen Welt. In einer Umfrage für Arbeiter-Biblio-
theken in Leipzig von 1897 wurde berichtet, dass Nietz-
sches Schriften viel häufiger ausgeliehen worden waren 
als jene von Marx, Lassalle und Bebel.8 Das äußerst 
unbeständige politische Bewusstsein des späten 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts machte von Nietzsche mit 
zunehmend widersprüchlichen Absichten Gebrauch. 
Diese mannigfaltigen Instrumentalisierungen von Nietz-
sche symbolisieren rückblickend die fortlaufende Krise 
des Marxismus. Franz Mehring konnte Nietzsche unmis-
sverständlich als Sprachrohr der kapitalistischen Reak-
tion verdammen, der den Weg zu einem versöhnlerischen 
und parlamentarischen Kurs der Pseudo-Aktion anstatt 
des revolutionären Handelns weise, während andere 
Mitglieder der SPD sich fühlen konnten, als ob sie und 
Nietzsche verwandte Freigeister seien, „Außenseiter“ in 
vollkommenem Widerspruch zur etablierten Ordnung. 
Während des Revisionismusstreits wurden die Anstren-
gungen intensiviert, Marx und Nietzsche zu syntheti-
sieren, insbesondere als Links-Nietzscheaner immer 
weiter nach rechts abdrifteten. Ein Kritiker in der SPD 
argumentierte, dass man mit Nietzsche rechnen müsse; 
er sei zu internalisieren und gleichzeitig zu überwinden.9 
Naturgemäß eröffnete dieser Kurs viele Wege. Clara 
Zetkin zum Beispiel behandelte den Nietzscheanismus 
als eine lediglich episodische Faszination, die in einer 
romantischen Phase der eigenen politisch-intellektu-
ellen Entwicklung recht nützlich sei. Andere, wie Victor 
Adler in Österreich, gaben der Sozialdemokratie diony-
sische Impulse, um im aufstrebenden Proletariat ein 
Bewusstsein seiner Macht wachzurufen. J. Karmeluks 
Die proletarische Bergpredigt: ein Intermezzo aus der 
Umwertung aller Werte von 1904 schuf aus nietzschea-
nischen Motiven ein sozialistisches Evangelium, um das 
Paradies auf Erden herbeizuführen. Der vorrevolutionäre 
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Alle Philosophen haben den gemeinsamen Fehler an 
sich, dass sie vom gegenwärtigen Menschen ausgehen 
und durch eine Analyse desselben ans Ziel zu kommen 
meinen. Unwillkürlich schwebt ihnen „der Mensch“ als 
eine aeterna veritas, als ein Gleichbleibendes in allem 
Strudel, als ein sicheres Maß der Dinge vor. Alles, was 
der Philosoph über den Menschen aussagt, ist aber im 
Grunde nicht mehr als ein Zeugnis über den Menschen 
eines sehr beschränkten Zeitraumes. Mangel an histori-
schem Sinn ist der Erbfehler aller Philosophen.14

Wie Preuss sagte:

Geschichte ist das Protokoll [unserer] Selbst-Erzeu-
gung: Sie ist die Tätigkeit eines historischen Wesens, das 
die Vergangenheit für die Gegenwart wiedergewinnt, 
um die Zukunft zu antizipieren. Bei einer vollständigen 
Abwesenheit dieser Tätigkeit würde der Mensch hinter 
seiner Menschlichkeit zurückbleiben: Geschichte ist 
notwendig.15

Aber was, wenn Historismus die Macht ergreift? Was, 
wenn Geschichte zum Sammeln von Fakten verkommt, 
die „bleiben sollen, wie sie vorgefunden wurden“, anstatt 
lebensbejahend und lebenserschaffend zu sein? Nietz-
sche argumentierte, dass dieser gefährliche und tödliche 
Fehltritt geschehen sei und überwunden werden müsse. 
Man muss mit seiner gegebenen Geschichte brechen, um 
zu leben und eine Zukunft zu haben. Geschichte ist nicht 
passiv und unbeteiligt, sondern eine Aufgabe fürs Leben.

Im Gegensatz dazu fühlte sich Günther Anders, auf eine 
affirmative Lesart des Begriffs amor fati hereinfallend, 
1942 wohl dabei zu sagen: 

Nietzsche hat keine positive Veränderung der Welt 
dargestellt, sondern eine Gleichschaltung mit der Welt, 
wie sie ist. […] Vielleicht kann man mit Marx Nietzsche, 
aber nicht umgekehrt, deuten. Nietzsche ist kein Revo-
lutionär, der eine Veränderung der Welt wollte, sondern 
er hat nur ein Bild aufgestellt, er tut nichts für sein Ziel. 16

Entgegen dieser vorschnellen Ablehnung nutzte Adorno, 
Benjamin folgend, Nietzsches kritisches Verständnis der 
Geschichte für eine marxistisch-kritische Theorie der 
„Geschichtsphilosophie“, um den marxistischen Begriff 
der Regression wiedereinzuführen. Für Nietzsche ist 
die Gegenwart der Ausgangspunkt für eine Kritik und 
Wiederaneignung der Vergangenheit. Benjamin fügt die 
Wendung hinzu, dass die Vergangenheit tatsächlich über 
die Gegenwart urteilt und dass wir unter eine höhere 
Schwelle zurückgefallen sind, die schon vor langer 
Zeit erreicht worden war. Wenn die Geschichte dem 
Leben dienen soll, welche Notwendigkeit mag unsere 
Geschichte zu bewältigen versäumen? Steht unsere 
Geschichte im Verhältnis zu einer früheren Epoche? 
Adorno sagte:

Als Voraussetzung der Diskussion müssen wir dem 
Nietzsche vorgeben, dass seine ganze Diskussion im 

dem Kampf um die Geschichte. Nietzsche wies darauf 
hin, dass die für das Ende des 19. Jahrhunderts charak-
teristische ungebeugte „Heiterkeit“ in Wirklichkeit ein 
Anzeichen von Selbstauflösung und Schwäche war:

Könnte vielleicht, allen „modernen Ideen“ und Vorur-
teilen des demokratischen Geschmacks zum Trotz, der 
Sieg des Optimismus, die vorherrschend gewordene 
Vernünftigkeit, der praktische und theoretische Utili-
tarismus […] ein Symptom der absinkenden Kraft, des 
nahenden Alters der physiologischen Ermüdung sein? 
Und gerade nicht ― der Pessimismus? War Epikur ein 
Optimist ― gerade als Leidender?11

Nietzsche wird als Philosoph verunglimpft, der zu streng 
am Widerspruch festhält, aber gerade darin steht er in 
einem äußerst hilfreichen Kontrast zu jenem vulgären 
Marxismus, der über den Widerspruch hinwegsieht und 
die dialektische Realität verflacht. Während des Revisio-
nismusstreits erlag der Marxismus der hegelianischen 
Spaltung durch seinen Glauben und sein Vertrauen in den 
stetigen Fortschritt, seine Affirmation der Geschichte 
und den Glauben, seine Institutionen wären immer auf 
seiner Seite. Der von Grund auf im Sinne des alten, von 
Nietzsche verabscheuten liberalen Progressivismus 
revidierte Marxismus brauchte ein nietzscheanisches 
Korrektiv:

Nietzsche verspottete bereits 1873 die „Hegelsche 
[…] Anbetung des Wirklichen als des Vernünftigen“, die 
er zudem als „Vergötterung des Erfolges“ geißelte. Er 
beschuldigte Hegel, „eine Formel für die Vergötterung 
der Alltäglichkeit“ erfunden zu haben, um sich „bei dem 
Bildungsphilister“ einzuschmeicheln, der „vor allem […] 
sich allein als wirklich begreift und seine Wirklichkeit als 
das Maß der Vernunft in der Welt behandelt.“ Laut Nietz-
sche hält David Strauß in seinen „Rückenkrümmungen 
vor den deutschen Zuständen“ Hegel die Treue. Im 
darauffolgenden Jahr beschuldigte Nietzsche Hegel, „in 
die von ihm durchsäuerten Generationen jene Bewunde-
rung vor der ‚Macht der Geschichte‘ gepflanzt“ zu haben, 
„die praktisch alle Augenblicke in nackte Bewunderung 
des Erfolges umschlägt und zum Götzendienste des 
Tatsächlichen führt.“ 12

Der Höhepunkt der hegelianischen Philosophie war für 
Nietzsche erreicht, als er erkannte, dass seine hegelia-
nischen Zeitgenossen dekadente Verteidiger des Status 
quo waren, dass ihr Philosophieren kaum ihre Zeit in 
Gedanken zu erfassen vermochte und dass Nietzsche 
diagnostizieren musste, woran sein Zeitalter krankte, 
um darüber hinaus gehen zu können. Nietzsche ist das 
Gegengift für den erkrankten, selbstzufriedenen bürger-
lichen „letzten Menschen“ – eine kritische Perspektive, 
die Walter Benjamin und Theodor Adorno für überaus 
wesensverwandt mit dem Marxismus hielten. Marx 
erläuterte die bürgerliche Erkenntnis, dass „die ganze 
Geschichte nur eine fortgesetzte Umwandlung der 
menschlichen Natur ist“.13 Nietzsche widersprach dem 
nicht: 



Platypus Review | Ausgabe #15 | Sommer 202112

aus der Perspektive, an der die Besten der Linken einst 
kritisch festhielten. Die Linke (marxistische und andere 
Strömungen gemeinsam) hat Nietzsche gehässig jedem 
feilgeboten, der nach ihm gegriffen hat und damit frei-
willig jedem beliebigem Trend von der Postmoderne bis 
zum Protofaschismus das Feld überlassen: Selbstge-
fällig lässt die Linke die folgende unlängst vom Jacobin 
Magazine vorgebrachte Behauptung stehen: „[Das Werk 
Nietzsches] gehört seinem Wesen nach zur Rechten.“21 
Es scheint, als würde jeden Monat ein neuer Leser 
etwas „Problematisches“ in Nietzsche entdecken, in der 
Annahme, es sei das erste Mal. Im Jahr von Nietzsches 
175. Geburtstag ist mit „neuen“ (immergleichen) Diffa-
mierungskampagnen vonseiten der Linken zu rechnen. 
Linke werden wieder versuchen, Nietzsches „rechtsex-
treme Ansichten“ in einem „deutschnationalen Antisemi-
tismus“ zu verorten, was offenkundig lächerlich ist und 
vor langer Zeit widerlegt wurde. Oder vielleicht werden 
sie sich am „aristokratisch-elitären Größenwahnsin-
nigen“ abarbeiten. Der wirkliche Nietzsche starb und 
bleibt tot, und die Linke hat ihn getötet. Jeder kritische 
Ansatzpunkt, den er für unseren Moment darstellen 
könnte, blutet weiter unter unseren Messern.

Es ist äußerst relevant, wie die Linke heutzutage 
beständig über Nietzsches vernichtende Bemerkungen 
über den Sozialismus stolpert.22 Hier muss besonders die 
Resonanz von Nietzsches Kritik des Sozialismus mit jener 
von Marx hervorgehoben werden. Beide haben ihren 
Ursprung in demselben Unbehagen an dem bürgerlichen 
Projekt der Freiheit. Wie versöhnt man paradoxerweise 
Nietzsches abfällige Kommentare über den Sozialismus 
mit der marxistischen Schlussfolgerung, dass der Sozia-
lismus mit seiner emanzipatorischen Absicht eindeutig 
auf eine von Nietzsches zentralen Befürchtungen 
eingeht – eine dekadente Gesellschaft, die ungesunden 
Werten verpflichtet ist? Bekanntlich schrieb Nietz-
sche dem „Socialisten-Gesindel“23 und den „Aposteln 
der Rache“ 24 eine Politik des Ressentiments und einen 
„Entrüstungspessimismus“25 zu. Dieser Sozialismus, den 
Nietzsche vor Augen hatte, konnte Marx natürlich nicht 
entgehen und tat das auch nicht. Marx gilt fälschlicher-
weise als Begründer der sozialistischen Bewegung; 
vielmehr hatte er es aber mit einer bereits existierenden 

Bereich der Ideologie spielt. Wir sollten uns dessen versi-
chern, was bei ihm an realen Motiven unter den ideolo-
gischen Motiven steckt. Ich meine es in dem Sinn, dass 
Nietzsches Kulturkritik trotz seiner Kategorien gewisse 
Aspekte der gesellschaftlichen Problematik bezeichnet 
hat, die nicht ohne weiteres durch die Kritik der politi-
schen Ökonomie gegeben sind. Er hat gewisse kritische 
Intentionen weitergetrieben, als sie in der nachmarxisti-
schen Tradition entfaltet worden sind. Wir hätten Nietz-
sche zu dechiffrieren und zu sehen, was an tragenden 
Erfahrungen dahinter ist. Ich glaube, dass man dann zu 
Dingen kommt, die nicht so abgelöst von dem Interesse 
der meisten Menschen sind. […] Hier liegt aber genau 
das Motiv, das uns mit Nietzsche verbindet. Nietzsche 
[designiert] die Dinge […], die in Wirklichkeit Ideologie 
sind. Man kann bei Nietzsche die Elemente bezeichnen, 
wo seine Theorie wahr ist. Er hat gesehen, dass nicht nur 
die Demokratie, sondern auch der Sozialismus eine Ideo-
logie geworden ist. Man muss den Sozialismus so formu-
lieren, dass er seinen ideologischen Charakter verliert. 
Nietzsche ist in gewissen kritischen Dingen weiterge-
gangen als Marx […].17

Horkheimer bekräftigte Adorno, indem er sagte, dass 
„der Ausdruck, den bestimmte Strukturen bei Nietzsche 
annehmen, nicht ein bloßer Reflex ist, sondern dass er 
etwas Notwendiges darstellt“.18 Nietzsche wird häufig 
auf eine einzige Struktur reduziert – seinen Angriff auf 
die christliche Religion –, doch selbst diese Reduk-
tion zeigt seine Relevanz und seine Verortung als ein 
Symptom des Kapitals. Im Lichte der folgenden histori-
schen Präzisierung durch Engels sollte die Aktualität von 
Nietzsches immanenter Kritik des Christentums für eine 
Gesellschaft, in der die Herrschaft des Kapitals zerfällt, 
offensichtlich sein: „Für eine Gesellschaft, worin die 
Warenproduktion vorherrscht, [ist] das Christentum, 
speziell der Protestantismus, die passende Religion.“19 

Nachdem er den Tod Gottes verkündet hatte, fragte 
Nietzsche: „Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, 
um nur ihrer würdig zu erscheinen?“20 Dies ruft Marx’ 
Bestreben in Erinnerung, Entfremdung abzuschaffen, 
um uns alle zu selbstbestimmten Akteuren zu machen, 
die fähig sind, ihre eigenen Werte zu schaffen. Die Welt 
durch die hegelsche Philosophie zu verändern, würde 
bedeuten, die Menschen in der Realität zu jenen Göttern 
zu machen, zu denen Hegel sie im Denken machte. 

NIETZSCHE AM SCHEIDEWEG

Die Frage ist: Brauchen wir immer noch Nietzsche, um 
einem naiven Glauben an beständigen und nicht wider-
sprüchlichen Fortschritt den Wind aus den Segeln zu 
nehmen? Die Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt keine 
Hinweise auf das Gegenteil. Uns wird andauernd gesagt, 
dass „der Kampf weitergeht“. Alle Denker, die nützlich 
sein könnten, wurden außer Reichweite gedrängt. Der 
lange Marsch durch die Institutionen der Neuen Linken 
hat eine Spur der scholastischen Verwüstung in jeder 
Fakultät der westlichen Welt hinterlassen; niemand lehrt 

Wie können wir Nietzsche mit Marx verstehen? 
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eine moderne Idee, das heißt eine falsche Idee. Der 
Europäer von Heute bleibt in seinem Werte tief unter dem 
Europäer der Renaissance; Fortentwicklung ist schlech-
terdings  nicht  mit irgendwelcher Notwendigkeit Erhö-
hung, Steigerung, Verstärkung. 29

Herbert Marcuse bemerkte einmal: „Wenn Marx Recht 
hat, hat Nietzsche Unrecht.“30 Aber was, wenn Nietzsche 
so lange Recht behält, bis Marx Recht hat? Der Unter-
schied liegt zwischen dem, was Nietzsche den „Optimi-

sten von 1830“ und den „Pessimisten 
von 1850“ nannte. Während Marx weiter 
darauf beharrte, dass die fortdauernde 
Bewegung der Freiheit immer neue 
Höhen erklimmen würde, bereitete uns 
Nietzsche auf ein Leben des Verfalls 
vor, das im letzten Menschen seinen 
Höhepunkt erreicht. Dass Nietzsche 
seine dialektische Ausdrucksweise als 
Relikt seiner unreifen intellektuellen 
Unschuld verstand, erhält eine größere 

Tragweite, wenn man in Betracht zieht, wie die Dialektik 
das Denken einer ganzen Gesellschaft in der Phase ihrer 
hoffnungsvollen Jugend (Rousseau, Kant, Hegel et al.) 
prägte, während die von der Preisgabe der Dialektik 
geprägte Gesellschaft, in ihrer Senilität und ihrem hohen 
Alter ins Wanken geraten, danach verlangt, eingeschlä-
fert zu werden. 

Man könnte den Kapitalismus einfach als die scheuß-
liche Endstation auf einem langen Weg des sinnlosen 
Leidens behandeln und folglich in Nihilismus verfallen, 
aber damit wären weder Marx noch Nietzsche zufrieden. 
Sie stellen uns vor die Aufgabe, unserem Leiden einen 
Sinn zu geben – demselben Leiden, das in Wirklichkeit wir 
selbst erzeugt haben und jeden Tag aufs Neue erzeugen. 
Der Wahnsinnige von Sils Maria leidet sicherlich daran, 
dass die Begriffe der politischen Ökonomie für ihn außer 
Reichweite sind und lässt uns deshalb hinsichtlich der 
Feinheiten des politischen Kampfes um die Überwin-
dung unseres außer Kontrolle geratenen Zustands der 
Unfreiheit unentschlossen zurück. Dennoch bleibt Nietz-
sche diesseits der Emanzipation vom Kapital relevant, 
da er wichtige Antinomien des bürgerlichen Denkens, 
bestimmte notwendige Erscheinungen der Krise, in die 
die Gesellschaft blind gestolpert ist, ans Licht bringt. Er 
ist es, der zu Gericht sitzt und darauf wartet, dass wir dem 
Leben dienen, indem wir unseren entwürdigten Zustand 
überwinden. Der Preis, den wir dafür zahlen, Nietzsche 
unter der Verleumdung durch die gegenwärtige „Linke“ 
begraben zu lassen, ist die Aufkündigung der Möglich-
keit, eine kritische Linke zu erschaffen, die der Aufgabe 
gewachsen ist, die Welt zu verändern.31 |P
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Sein Text erschien ursprünglich in der englischspra-
chigen Platypus Review #122, Dezember 2019–Januar 
2020. Er wurde von Tobias Rochlitz ins Deutsche über-
setzt. 

Bewegung zu tun, die im Prozess ihrer Selbstfindung 
feststeckte und unter heftigen Schmerzen und Geburts-
wehen litt. In Wirklichkeit war Marx der strengste und 
notwendigste Kritiker des Sozialismus. Nietzsche ist als 
Kritiker des Sozialismus bekannt und das gleiche sollte 
für Marx gelten. Der berühmteste Sozialist, den Nietz-
sche kritisierte, war Eugen Dühring; Marx und Engels 
veröffentlichten zwei bedeutende Werke, die Dühring 
kritisierten. Marx schrieb 1843 in einem Brief, dass 

der Kommunismus eine dogmatische 
Abstraktion [ist], wobei ich aber nicht 
irgendeinen eingebildeten und mögli-
chen, sondern den wirklich existie-
renden Kommunismus […] im Sinn habe. 
Dieser Kommunismus ist selbst nur eine 
[…] von seinem Gegensatz, dem Privat-
wesen, infizierte Erscheinung […].26

Weder zufällig noch aus Bosheit nennt 
Marx den Kommunismus „tierisch“, 
„roh“, „gedankenlos“, von „Habsucht“ und „Neid“ 
verzehrt sowie von „Nivellierungssucht“ besessen – eine 
„Nivellierung von dem vorgestellten Minimum aus“.27 
Alles sehr nietzscheanisch! Die säkularen Sozialisten 
waren in vielerlei Hinsicht rückschrittlicher als die Chri-
sten, soweit sie hofften, gesellschaftliche Verhältnisse 
zu bewahren und zu verewigen, von denen die Chri-
sten bereits lange gehofft hatten, sie untergraben und 
überwinden zu können. Auch Marx verachtete jene viel 
gepriesene Gleichheit des Sozialismus, die erst erreicht 
sei, wenn wir alle gleich tief in den Schmutz sinken. Das 
Unbehagen im Kapitalismus kann nicht anders, als die 
Pathologie dieser Gesellschaft zu reproduzieren. Marx 
hoffte, dass die Bewegung für den Sozialismus aufrichtig 
damit umgehen könne, dass sie eine aus Ressentiment 
hervorgegangene, einseitige Negation ist, um sich ihrer 
Ziele und Methoden im Streben nach Aufhebung bewusst 
zu werden. Dafür war es notwendig, dass Marx’ kritische 
Perspektive verinnerlicht wird: 

Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden 
für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, 
was wir gegenwärtig zu vollbringen haben, ich meine die 
rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos 
sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren 
Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikte 
mit den vorhandenen Mächten.28

Gleichermaßen hoffte Nietzsche, dass die „Herde ohne 
Hirte“ mit dem Hammer philosophieren und nicht mit 
sich selbst zufrieden sein würde, sondern sich selbst 
neu bewerten und stets nach ihrer Selbstüberwin-
dung streben würde, um mehr als die Bestien zu sein, 
die sie zuvor gewesen waren, und mehr als die bloßen 
Menschen, die sie im Augenblick waren:

Die Menschheit stellt  nicht  eine Entwicklung zum 
Besseren oder Stärkeren oder Höheren dar, in der Weise, 
wie dies heute geglaubt wird. Der „Fortschritt“ ist bloß 

„
Was, wenn Nietzsche so 

lange Recht behält, bis Marx 
Recht hat? 
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ZIELSETZUNG DER PLATYPUS REVIEW

Überblickt man das Universum der verschiedenen Positionen und Ziele, die linke Politik heute ausmachen, so wird man 
den beunruhigenden Verdacht nicht los, dass sich hinter der scheinbaren Vielfalt eine grundlegende Gemeinsamkeit ver-
birgt: Was heute existiert, wurde auf den Trümmern dessen errichtet, was einst möglich war. 

Zum Verständnis unserer Gegenwart erachten wir es für notwendig, die unüberschaubare Anhäufung von Positionen zu 
entwirren, um ihre Bedeutung für eine mögliche Rekonstitution emanzipatorischer Politik in der Gegenwart zu erkennen. 
Dafür ist es nötig zu überdenken, was eigentlich mit dem Begriff der Linken gemeint ist.

Unsere Aufgabe beginnt dort, wo wir eine grundsätzliche Desillusionierung des gegenwärtigen Zustands progressiver 
Politik wahrnehmen. Wir denken, dass sich diese Ernüchterung nicht einfach durch puren Willen abschütteln lässt - durch 
ein einfaches „Weiter so!“. Sie muss stattdessen explizit angesprochen werden und selbst als ein Objekt der Kritik zugäng-
lich gemacht werden. Daher beginnen wir mit dem, was uns unmittelbar entgegentritt.

Die Platypus Review wird von der Einsicht motiviert, dass die Linke orientierungslos ist. Wir möchten ein Forum für 
ein weites Spektrum an Strömungen und Ansätzen innerhalb der Linken bieten – nicht, weil wir Inklusion und Pluralität als 
Selbstzweck ansehen, sondern weil wir Uneinigkeit provozieren und gemeinsame Ziele als Orte der Auseinandersetzung 
eröffnen wollen. Auf diesem Weg könnten die aus den alten politischen Auseinandersetzungen resultierenden Anschuldi-
gungen zum Zweck der Klärung des Objekts linker Kritik fruchtbar gemacht werden.

Die Platypus Review setzt sich zum Ziel, eine Plattform zu schaffen und zu erhalten, die eine Erforschung und Klärung 
von Positionen und Orientierungen, die heute innerhalb der Linken vertreten werden, möglich macht; einen Ort, an dem 
Fragen aufgeworfen und Diskussionen verfolgt werden können, die ansonsten nicht stattfinden würden. Solange die Bei-
träge eine ehrliche Bereitschaft für dieses Projekt zeigen, werden sie in unserer Diskussion berücksichtigt.
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