NIETZSCHE UND SEINE SCHWESTER: EINE FUSSNOTE
von H. F. Peters
Das Verhaltnis Nietzsches zu seiner Schwester Elisabeth wird in der
Nietzsche-Literatur, wenn es iiberhaupt beriihrt wird, zumeist mit einer
Verdammung der von der Schwester begangenen Verfalschungen Nietzschescher Texte abgetan. Wie weit diese Verfalschungen gehen, hat Karl
Schlechta im "Philologischen Nachbericht" zum dritten Band seiner
Nietzsche-Ausgabe im einzelnen dargelegt. Schlechta weist mit Recht darauf
hin, da13 besonders die Briefe Nietzsches an seine Mutter und Schwester
in der von Elisabeth redigierten Ausgabe grobe Falschungen enthalten,
Elisabeth wollte offenbar den Eindruck envecken, sie hatte ein Mandat
von ihrem Bruder, als Kronzeugin seiner Philosophie vor der offentlichkeit
zu erscheinen. Wie haltlos dieser Anspruch ist, braucht nicht betont zu
werden. In seinem Artikel "Das Nietzsche-Archiv und seine Anklagen gegen
den bisherigen Herausgeber: Eine Enthullung" (Das Magazin fur Literatur
[Berlin], 10. Februar 1900) hat Rudolf Steiner alles Notige dariiber gesagt.
Die Frage, die hier kurz aufgeworfen werden soll, ist, wie behandelte
Nietzsche die Briefe seiner Schwester? Hat er sie, wenn er sie iiberhaupt
erwahnt, text- und sinngetreu wiedergegeben, oder hat auch er sich
Enstellungen, wenn nicht Verfalschungen, schuldig gemacht? Als Beispiel
zitiere ich aus einem bisher unveroffentlichten Brief Elisabeths an ihren
Bruder vom 6. September 1888. Nietzsche erwahnt diesen Brief in einem
Schreiben an Overbeck aus Turin, datiert Weihnachten 1888, das in der
von Elisabeth autorisierten Ausgabe von Nietzsches Briefiechsel mit Franz
Overbeck (Leipzig, Insel-Verlag, 1916) fehlt, jedoch im dritten Band der
Schlechtaschen Nietzsche-Ausgabe abgedruckt ist: "Dies hindert meine
Schwester nicht, mir zum 15. Oktober mit augerstem Hohn zu schreiben,
ich wolle wohl auch anfangen 'beriihmt' zu werden. Das sei freilich eine
su13e Sache! Und was fur Gesindel ich mir nur ausgesucht hatte, Juden,
die an allen Topfen geleckt hatten, wie Georg Brandes.. ..Dabei nennt sie
mich 'Herzensfritz'?" (Schlechta, 111, 1345). Der Brief Elisabeths,' auf den
sich Nietzsche bezieht, lautet:
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Mein lieber Herzensfritz

. . . . Durch Mamachen vernehme ich nun Vielerlei von Deinem aufsteigenden Ruhm
und so sehr es mich freute so habe ich doch seitdem jede Hoffnung aufgegeben, daB
Du je zu uns hinuberkommst denn Ruhm ist em sii8er Trank! Naturlich mu13 denn auch
die gute Mama druben bleiben, wenn ich auch annehmen mu8, da13 sie es h ~ e bequemer
r
und sorgloser haben konnte. ...
In der nachsren Woche kommt ein lieber danischer Freund zu uns, da hoffe ~ c her
bringt mir einige danische Zeitungen mit und ubersetzt mir was darin uber Dich steht.
Ich personlich hatte Dir einen andern Apostel als Hr. Brandes gewiinscht, er hat in zu
vielerlei Topfchen geguckt und von zu vielen Tellern gegessen, indessen man kann sich
seine Verehrer nicht wahlen und ganz sicher ist es: er wird Dich in Mode bringen, denn
das versteht er. Einen gutgemeinten Rath kann ich aber doch nicht unterdrucken: Triff
lieber nicht personlich mit ihm zusammen, schreibt Euch Eure angenehmen Empfindungen
aber s ~ e hihn Dir n~chtin der Nahe an. Zwei unserer Freunde Hr. Johannsen und Hr.
Haug kennen ihn und stlmmen uberein, da13 er einen ausgezeichneten Spiirsinn f i r die
interessantesten Ersche~nungenaller Zeiten hat und sich durch sie interessant macht.
Meinem Herzen thut es unendlich wohl, da8 nun von Todtschweigen nicht mehr die
Rede sein kann und daB durch Brandes nun vlelleicht die echten guten Verehrer, die
zu Dir passen, von Dir horen.
Mein lieber Herzensfritz nun ist Dein lieber Geburtstag wieder einmal da und man
denkt daran wle viele Jahre wir schon miteinander und jetzt leider weit von einander
durchs Leben gewandert sind. Wie vie1 Freud und Schmerz ist schon an uns voI%bergezogen, verlohnt es eigentlich zu leben? ...
So lebe wohl Du liebes Herz! Bern wunscht Dir von ganzem Henen Gluck und alles
Gute!
In zartlicher Liebe
Dein
altes Lama

Zweierlei ist an der Art, in der Nietzsche uber den Brief seiner Schwester
an Overbeck berichtet, bemerkenswert. Er ubernimmt einzelne Formulierungen fast wortlich. Wenn Elisabeth den Ruhm "einen siiBen Trank" nennt,
heifit es bei Nietzsche "eine &Be Sache"; wenn sie von Brandes meint,
er habe "in zu vielerlei Topfchen geguckt," sagt Nietzsche, er habe "an
allen Topfen geleckt." In der Formulierung "Herzensfritz" stimmen beide
uberein. Andererseits zeigt ein Vergleich beider Texte, daB Nietzsche den
Sinn des Briefes seiner Schwester grundsatzlich entstellt, GewiB, Elisabeth
ist nicht restlos begluckt daruber, daB Georg Brandes sich der Sache ihres
Bruders angenommen hat. Aber Ausdrucke wie "Gesindel" und "Juden," die
Nietzsche venvendet, finden sich bei Elisabeth nicht. Im Gegenteil, sie freut
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sich, dai3 ihr Bruder endlich doch einen "Apostel" gefunden hat, der ihn
bekannt machen wird, und dal3 "von Todtschweigen nicht mehr die Rede
sein kann." Vollig unhaltbar ist Nietzsches Behauptung, seine Schwester
habe mit "iiul3erstem Hohn" geschrieben. Der Ton von EIisabeths Brief
ist sentimental und leicht wehleidig, aber durchaus nicht "hohnisch."
Warum Nietzsches hai3liche Entstellung?
Um diese Frage zu beantworten, mu8 man das Verhgltnis Nietzsches
zu seiner Schwester in tiefenpsychologischer Sicht verstehen. Sicher ist, daI3
sich nicht nur die Schwester Vergehen gegen den Bruder schuldig gemacht
hat. Auch Nietzsche hat seine Schwester verraten, die er sowohl liebte als
hagte, und in deren Armen er starb.
ANMERKUNG
1. Die Zeichensetzung und Orthographic der Handschrift, die sich im Goetheund Schilfer-Archiv Weimar befindet, wurden beibehalten.

