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In seiner Freundschaft mit Nietzsche hat Overbeck den höchsten Inhalt
seines Lebens empfunden und sich auf sein Alter hin Rechenschaft über
»das Problem Nietzsche«, wie er das nannte, zu geben versucht. Dabei
stellte sich ein ihm schmerzlicher Widerstreit heraus zwischen dem Liebes
wunsche, alles am Freunde rückhaltlos zu bejahen, und den abkühlen
den Vorbehalten des geborenen und berufenen Kritikers, der er selber an
erkanntermaßen gewesen ist. Außerdem wurzelte Overbecks Verhältnis
zu Nietzsche in dem intimen Zusammenleben der siebziger Jahre, da in
Nietzsche noch weniger der »Werksetzer« als der unbarmherzig »Unzeit
gemäße« zur Wirkung gelangte. So hat denn Overbeck nur den Skeptiker
und Luftreiniger an Nietzsche vollauf gelten lassen, jedoch von seinem
trotz alledem nicht spärlich vorhandenen Glauben an Nietzsches Schöp
ferkraft die Zweifel nie völlig zu scheuchen vermocht. Das hat ihn vor
nehmlich davon abgehalten, sich bei Lebzeiten über Nietzsche selber noch
öffentlich zu äußern. Er machte geltend: »Nietzsche war mein Freund;
da darf man mir nicht zumuten, über ihn zu Gericht zu sitzen.« Aber mit
sich selbst, am Schreibtische, hat er sich über Nietzsche unterhalten. Es
kam zu unwillkürlichen Äußerungen des Bedürfnisses, in dem wachsen
den Sturm des Ruhmes und der Befehdung Nietzsche, wie er ihn kannte
und erlebt hatte, seinen Nietzsche, den er liebte, unverwandt vor Augen
zu haben. Erst als wir ihn darauf aufmerksam machten, er dürfe sein
Urteil über den Freund uns nicht vorenthalten, verstand er sich zu der
Erlaubnis, nach seinem Tode die Selbstgespräche auch zu Andern reden
zu lassen.
Carl Albr. Bernoulli

Teil I

N

ietzsche war kein im eigentlichen Sinne großer Mensch. Kein
einziges seiner Talente, so reich begabt er war, sicherte ihm an
sich die Größe. Es sei denn das ungewöhnlichste dieser Talente, die
Gabe der Seelenanalyse, die ihm denn auch, da er sie vornehmlich an
sich selbst übte, so tödlich gefährlich wurde und ihn »entseelte«, lange
ehe er starb. Selbst die Willensstärke war bei ihm nicht zu den exzessi
ven Dimensionen entwickelt, welche das Grunderfordernis natürlicher
menschlicher Größe ist. Denn sich selbst zu behaupten und durchzu
setzen war ihm keineswegs überall leicht, und er hat vielleicht den »Wil
len zur Macht« mit solcher Beredsamkeit zum Ideal entwickelt, wie es
nur einem möglich war, dem dieses Ideal so sehr als solches vorschweb
te und in ihm selbst nicht eigentlich Fleisch geworden war. Was ihn
aber wirklich beherrschte und innehatte, war das Bestreben nach Größe,
der Ehrgeiz im Wettkampf des Lebens (worin er von mir so verschie
den und vor mir so ausgezeichnet war), und mit diesem Bestreben als
Stachel in sich hat er in der Tat auch den Willen in sich zu einer Gewalt
entwickelt, die ihn schon für sich jedenfalls über menschlichen Durch
schnitt erhob. Dennoch liegt für mich, der ich ihn doch so innig liebe
und zu lieben wohl nie aufhören werde, wenn ich auch zu dieser Emp
findung nicht schon am ersten Tage unserer Begegnung gelangt bin,
Anlaß zur Frage vor, ob er nicht schließlich lediglich das Produkt der
Gewaltsamkeit, mit der er sich behandelte, gewesen ist. Er hatte mich
schon ganz für sich »eingenommen«, als ich eines Tages wieder auf die
Elementarfrage zurückgeschleudert wurde, bei der, wie ich vermute,
viele mit ihm angefangen haben, sei es im persönlichen Verkehr oder
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in dem mit seinen Schriften. Bald nach Erscheinen seiner »Geburt der
Tragödie« hatte ein schon recht ältliches und halb wahnsinnig schon
aussehendes Frauenzimmer aus Holstein, Frau R. N., ihm anfangs in
Briefen und durch Übersendung symbolischer Photographien, unter
anderem eines Laokoonkopfes, mit einer Verfolgung zuzusetzen be
gonnen, die sich freilich schon von vornherein unheimlich genug an
ließ. Doch hatte es erst ihres persönlichen Erscheinens bei Nietzsche
bedurft, um ihm einen unüberwindlichen Schrecken vor dieser Adep
tin einzujagen und ihn unter anderem endlich zu veranlassen, einen
ihrer Besuche mit meiner Einwilligung auf meinem Zimmer – es war
an einem November oder Dezembertage 1873 und noch die Zeit, da
wir im selben Hause wohnten – und in meiner Gegenwart zu empfan
gen. Welche durch Unverhältnismäßigkeit ihrer Gewaltsamkeit lächer
liche Szene führte Nietzsche da auf ! Sie spielte sich fast ohne Worte in
lauter mehr oder weniger grandiosen Gebärden ab und schloß damit,
daß Frau N. natürlich nicht von mir, – ich war stumm, nicht nur mit der
Zunge – buchstäblich der Stuhl vor die Tür des Zimmers gestellt wur
de. Die Frage, ob sich nicht eine Theaterszene vor mir abgespielt habe,
lag mir nicht fern genug, um ganz auszubleiben, doch warf sie mich für
den Moment sozusagen aus allen Himmeln meiner für Nietzsche schon
gefaßten Gefühle heraus. So starken Eindrücken sofort Worte zu leihen,
ist mir aber durchaus nicht gegeben, sie sind zunächst der Verarbeitung
in mir besonders sicher. Das Resultat war denn auch in diesem Falle,
daß ich den Eindruck überwand, und als nun nach wenigen Tagen
Frau N. sich, trotz allem, was geschehen war, wieder meldete, entschloß
ich mich, gegen ihn, wieder für meinen guten Freund einzutreten. Da
ich hier lediglich aus dem Gedächtnis erzählen muß, kann ich auch die
Art, wie jene abermalige Meldung geschehen ist, nicht mehr mit Sicher
heit feststellen. Schlug Frau N. Nietzschen eine neue Zusammenkunft
in der Wohnung des Universitätspedells vor oder rief sie selbst meine
Vermittlung an und bin ich es gewesen, dem sie besagten Vorschlag

machte – was mir, ungeachtet des Mangels jedes mir noch zurückge
bliebenen schriftlichen Zeugnisses dafür, fast das Wahrscheinlichere
ist – kurz, ich erschien im Pedellzimmer, um Nietzsche von der ihn nun
arg plagenden Sache endgültig zu befreien, und hatte mit der widrigen
Exekution wenigstens Erfolg.
Aber dieser schon früh in der Zeit meiner Freundschaft mit Nietz
sche sich einstellende Anlaß, seine »Echtheit« in Frage zu stellen, blieb
nicht der einzige. Der nächste, der mich hart auf die Probe stellte, war
sein Verhältnis zu Fräulein Lou Salomé *, weniger der aus nächster
Nähe miterlebte Anfang dieses Verhältnisses im Frühjahr 1882, als das
baldige und jähe Ende, welches es noch vor Schluß dieses Jahres fand,
besonders nach dem nachträglichen und entsprechend unvollkomme
nen Einblick, den ich in dieses Ende bei meinem Besuch Nietzsches
in Schuls bei Tarasp im Unterengadin im August 1883 erhielt, wo ich
Nietzsche sich mit Gedanken an ein Duell mit Rée * herumschlagend
und im Zustand halb rasender Aufgebrachtheit gegen Frl. Salomé traf.
Dazu kamen die schrecklichen Eindrücke, die ich im Januar 1889 in
Turin hatte, als Nietzsche sich selbst nicht mehr im Zügel hatte und
sich nun ungemeistert vor mir alles Wilde und Leidenschaftliche, was
in ihm steckte, enthüllte, das nun über ihn Herr geworden war.
Dennoch und alledem zum Trotz, so sehr es mir Bedenken neben
anderem auch darüber zurückgelassen hat, ob Nietzsche wirklich ein
großer Mensch sein mag, was ich am allerwenigsten bezweifeln kann,
ist die Echtheit des Menschentums, das er darstellte. Er war alles eher
als ein Schauspieler, so sehr es bisweilen darnach ausgesehen hat und
was in ihm sich dargestellt hat, ist vor allem erlebt worden. […] Nietz
sche hat sich allerdings sehr »theatralisch« entwickelt. Mit sich selbst
spielend, hat er sozusagen eine Kulisse nach der andern aus seinem
Dekorationsmagazin hervorgezogen, bis das ganze Schaustück dastand.
Das kann aus seinem Nachlaß jetzt jedermann erfahren. Wer ihm so
nahe stand wie ich, konnte es »erleben«; das aber ist eben nicht leicht
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gewesen, und ich selbst bin als Zuschauer beim Schauspiel gar man
chesmal deroutiert worden und gestolpert und habe nicht wenig Gelas
senheit und Mühsal daran gewendet, um mich im Freundesglauben an
Nietzsche zu behaupten. Es ist mir immer wieder im einzelnen gelun
gen, – den widrigen Erlebnissen folgten entgegengesetzte immer wieder
zu dicht auf dem Fuße, – so daß ich nun doch auch im großen nichts
als Freude davon habe, wie ich ihn zwar nicht »verstehe« – was aus mir
nicht wohl angeht, – aber doch wirklich »erlebt« habe. Er ist ein Phä
nomen, vor dem ich mich immer wieder gebeugt habe und vor dem
so getan zu haben ich auch heute nicht bedauere. Ich sage absicht
lich »gebeugt« – denn mich über ihn zu erheben, gerade diese Abge
schmacktheit hat mir stets unendlich fern gelegen, nur daß ich sie nun
auch als Abgeschmacktheit besser verstehe. Es hätte mein Verhältnis zu
Nietzsche heillos verwickelt und mich selbst nur in heillose Verwirrung
gestürzt, wenn ich ihr jemals erlegen wäre. Gerade in diesem Stück
waren aber Nietzsche und ich Antipoden: er hat bis zum Extravaganten
auf sich gehalten, ich habe es mit mir stets entgegengesetzt getan, und
eben damit denke ich am allerwenigsten, mich moralisch über ihn zu
erheben. Ich glaube hier nur der glücklichere Mensch gewesen zu sein,
gewiß nicht der bessere oder höhere.
Nietzsche war, wenn nicht in allen, so doch in vielen seiner Lebens
gewohnheiten, insbesondere den sogenannt »täglichen« der »rangier
teste« Mensch, den ich je gekannt habe. Diese »Rangiertheit« blickt
besonders kräftig noch durch aus seiner Lebensführung in den Tagen,
in denen er von sich als einem »fugitivus errans« redete und in welchen
sie sich in gewissen Trümmern mit um so merkwürdigerer Zähigkeit be
hauptete. Allerdings habe ich aus diesen letzteren Tagen nur Eindrücke
der Ferne, fast nur solche, die sich auf Briefe gründen. Doch glaube
ich auch aus diesen mit einer ziemlichen Zuversicht urteilen zu können,
und wäre es nur um ihrer großen Menge willen. Er hatte, wiewohl »Im
moralist«, ungewöhnlich und merkwürdig viel vom »Muster«menschen.
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