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Frauen, Minotauren ... Monster 
Annotationen zu Nietzsche 

»Die Wahrheit ist häßlich: wir hab end i e f( uns t, damit wir nicht 
an der Wahrheit zu Grunde gehn.«l 
»Zombies marching through the mist / Make me think of being kissed«2 

I. Mon ter werden gerne dem Aberglauben zugerechnet Mon ter, da i t da 
Gegenteil der De-Mon tration, da i t dort, wo ich nicht zeigt, wo nichts We
sentliches ist, weil da Mon ter sein Unwe en treibt Kein \Vunder, daß da 
Monster - wenn überhaupt - dort einen Ort hat, wo e Höllenfeuer gibt, also 
am Nicht-Ort; im Labyrinth, das vielleicht ogar den Ariadne-Faden ver chlingt 

icht fe t verortet ist es in der kristallin n Er tarrung einer als heilig hypo ta-
ierten Ordnung, in der Hierarchie, ondern dort, wo Gemi che ind, ich da 

We en al Legierung begreift - oder eben nicht mehr begreift Der Philo oph 
wird gerne al Analytiker der Cmetaph i ehen) Ordnung imaginiert, und zu
gleich i t er damit implizit auch ein Analytil er de Monster, der Unordnung. 
Aber i t er nicht auch ihr Komplize, unvermeidlich? »Jede Philo ophie erb i r g t 
auch eine Philo ophie; jede Meinung ist auch ein Ver tecl~ jede Wort auch 
eine Ma 1 e.« (V, 234) 

Und hier sei eingehal t Denn ist denn die \Vahrheit (und ob der Philo oph 
ihr dient, da i t fraglich) denn nicht eine Frage auch der Verborgenheit? Deleuze 
chreibt, e ei »jede Wahrheit L . .J die eine Elements, einer Zeit, eine Orte: 

D r Minotauros ent teigt nicht dem Labyrinth.«3 Der Philo oph i t jener, der 
mit dem Minotaur pricht, zu ihm hinab teigt, vielleicht ohne Wiederkehr, weil 
da Labyrinthische, da sich im Monster verselb tändigt, die Wahrheit ist; und 
z\ ar eine, die sich di er ifiziert: »Müde, darauf zu warten, da The eu au dem 
Labyrinth zurückkehrt; müde, auf einen gleichmäßigen Schritt zu horchen und 
sein Ge icht unter all den vorüberhu chenden Schatten zu ed ennen, hat Ariad
ne ich erhängt Am liebevoll geflochtenen Faden der Identität der Erinnerung, 
de Gedächtni e und de Wiedered ennen dreht ihr Körper sich gedanl en
ver unl en um ich selb t Doch The eu 1 ehrt nicht zurücl~ L . .J chreitet vor
an, hinl end, tanzend, L . .1 auf da identitätslo e Ungeheuer zu. L . .1 Der be
rühmte Faden, den man doch für 0 fe t hielt, i t zerri en« I 

E er teht eine multiple Wahrheit, die schließlich den Maß tab der einen 
Wahrheit nicht mehr anerkennt, wahrer al die Wahrheit i t, 0, wie eine 
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Macht gib~ die mächtiger al die Macht i t: »Die Macht würde allem widerste
hen, wenn ie nicht sich selber wider tehen würde.«5 Und plötzlich v r t'tzt sich 
alle in Rotation, wird alle chia tL ch, denn der Chia mus i t die Figur der 
Rotation; und nicht die Ordnung d »10 mo frommelnl Denken[ 1«6 bleibt -
nicht einmal jene dcr Antithe e, »[dJie Antithe e i t die enge Pforte, durch wel
che ich am lieb ten der Irrthum zur \Vahrh it chi eicht« (11, 163), »[dlreiviertel 
aller Lügen ind durch die Antithe e in die Welt gc1 omm n« (VII. 337). 

I te Zufall, da13 Mon tcr Imagination, die ein nicht unwe entliche EIern nt 
der Rationalität i t, in Gang etzen? 

Wolfgang I ay er etwa chreibt ogar, daß in Dantes, Milton und auch Klop-
tocks »Epen L . .1 innlich-konkreten Charakter im Grunde nur die Teile ha

b n, die in der Hölle pielen.«7 Freilich wäre chon da einzuwenden, daß olche 
Rede die Mon ter identifiziert zu haben vermeint - warum ollte nicht Gott und 
der ihn in ung heurer Verbo ität formulierende He ameter bei Gott da Mon-
tröse ein? Klop to 1 bleibt im lIe. ameter, genauer sogar nur in einer Reihe 
on Au prägungen, doch b harrlich schafft er ctwa metri ch on-Triviales; eine 

moderne, »theo-mathematischel ]«8 Monstro ität, die, während die Spuren auf
klärt'ri ch-p chologi eher Abarbeitung am bibli chen Stoff, leiche orthodo 
ich wähnt, er. chiedentlich ins Bla, phemi ehe kippen. tat ächlich di Inten i

tät der lIeiligen Schrift aufnimmt, die zwar nicht in Prae- und on- ignifil ante 
diffundiert, doch uni 01 e K ege e immer 'widerlegt Davor ver agt ein bestimm
tt'r Rationalität typ, den ietz ch zitiert, doch nicht ertritt: »Gott i t todt! Gott 
bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet!« (III, 481) 

In jedem Fallc i t di Frage zu teIlen: I t die Behauptung, da Mon ter 
enthielte etwa ,da fragwürdig nicht nur an ihm ei, nur aus einem ob kurt'n 
Faible dt'r al anachroni ti ch verlachten »Tiefkulturbohrer de Gt'i te «9 (pro
fe ionelle Deformation: »Und wenn du lang in einen Abgrund blickst, blic1 t 
der Abgrund auch in dich hinein« [V. 98]) ge pei t? 

11. Die Antwort i t Ja; aber warum i t damit ehon g agt, daß jene, die die e 
Faible haben, irren? Wa 1 önnte all die Mon ter einen? Mon ter ind inkarnier
te (bzw. al inl arniert imaginierte) Opponenten einer Ideologie, der de Bei-
ich- und Effizient ein nämlich - wohlgemer1 t: jener Idcologie, nicht der Ef

fektivität elb t »Kritil heißt, Dinge, die allzu leicht von der Hand g hen, ein 
wenig chwerer zu machen«lo - und da i t die Kompetenz der Monster. 

Zweierlei I ann '" -appcntier der Kritil sein: da er taunte Tier~ dit' Jeugier 
al Bereitschaft, alles um uns herum als merkwürdig und einzigartig zu empfin
den, findet ich Ortega y Ga et zufolge zuall rerst im Emblem der Philo ophi , 
nämlich an den ~ taunend geweiteten Augen« I I jene »VogeU I, der immer ge
blendet i t«P Da gilt jedenfall • solange da taunen nicht pa iv bleibt: 
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Schwermüthig scheu, solang du rückwärt chau t, 
Der Zul unft trauend, wo du selb t dir trau t: 

Oh Vogel, rrchn' ich dich den Adlern zu? 
Bi t du Minerva' Liebling U-hu-hu? (HI, 365) 

eben d m er taunt n Tier rignet sich al heraldi ch aber auch da \Ve en, da 
eben Unwe en i t: Franken tein H brid aus Leichenteilen, schizomorph und 
polyphren; da \V , en ohne Spiegelbild, der Vampir; der om Leben partiell 
au ge chlos ene Zombie, der darum ra, ch als oziale Metapher beredt wurde, 
Inl arnation des Einwands, e ei »völlig unbegründet zu meinen, wa für Gene
ral Motor oder Microsoft gut i l, ei auch für Ameril a gut«J3; der ich nicht 
elb t mehr gleichrndr \Verwolf ... man 1 önnte fortfahren nach Belieben. och 

der, if~e Hai au Spielberg Jaws oder Melville Moby Dick ind Mi chungen, 
in ofern sie deutlich mit psychologi chen StruJ turen von Protagoni ten 1 onver
gieren; eigentlich i t al 0 erst Sheriff Brody + Bruce ( 0 der ame des Hai) da 
Mon ter, bzw. Moby Dick + Ahab. Ohne Brod i, t Bruce nur ein recht grofler 
Fi ch. Auch am Alien von II.R. Giger und Ridle Scott i te die ähe de elben, 
die sich als Beunruhigung von Beginn an findet: Nicht zuletzt drückt ich die 
im -amen de Raumschiffes au ,da die Strul tur eine kompIe en Organi -
mu zu haben cheint, worin da Alien durch Gänge, Röhren, Ad rn ra t -
Nostromo, eine unüber ehbare An pielung auf lateini ehe noster. Diese Alien, 
mit des en I örperform ein chöpfer deutlich auf inen erigierten Peni an-
piell, i t denn auch ganz im Opfer; zunäch t im Bauch eine Mitglied der 

Crew, da nicht zentral i t, später im Leib der Heldin selbst - e i t 0 nah, daß 
e nicht zu entdecl en ist, im 3. Teil dem Aids-Erreger gleich lange Zeit qua i 
latenter Fremd1 örper, im 4. Teil al prö13ling der Heldin tat ächlirh von uner
hörter, intimer ähe. Da Ellhafte und Unheimliche die e Unwe en i t, dah 
e die Grenzziehung unterbindet, e »i t nur logi eh, dah in Teil 4 die HeIdin 
Ripley au Molekülen und D A wieder ganz neu zu ammenge etzt wird und 
elb t nicht weih, wer oder wa ie ist, Untier oder Men ch.«1-1 Da i t r t das 

Mon ter - ohne den Men chen i t da Alien allerlei, aber eben 1 ein Mon ter. 
Das Mon ter in nuce ist der Virus; Viren ind ubver ive (oder subver i gele e
ne) Zeichenketten, seien e olche der DNA, eien es olche eine elektroni-
chen Betriebssytem , sind geradezu die E enz de Mon ter , d nn man wird 

nicht agen I önnen, \ a der Sinn de Sy tem war, ·wenn in eine Teleologie 
durch d n Viru interveniert wurde, man wird auch da Eigentliche de Viru 
nicht ehen. E be teht eine »Unmöglich! eil, zwischen L . .1 dem Viru und der 
Zelle L . .1 zu unter eheiden«ls, denn man »I ann nicht gleichzeitig ihren Z, ecl 
und ihre Mittel ermes en«16. Man wird nie agen könn n, welche Ein- oder 
Mehrsprachigkeit(en) hier intcragier(t)en. 
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IH. Da Mon ter i t die e Verstörung; e ist je nach Disl urs auch die Frau bei 
Nietz che, der gewih kein Femini t i t, aber das ästheti ch Herau fordernde 
gerade der ich emanzipi renden Frau ge ehen zu haben cheint Ein Mon ter 
i t bei ihm er chiedentlich der Fremde und der Übermen, eh, der ich die 
Anthropologie r chütternd vom letzten Men ehen unter cheidet, und also der 
chlechthinnige Men eh, wo er die I 0 mologie in Frage stellt Das tut er, \ 0 er 

spricht - wo er nicht infans ist, wo er al 0 zu verraten beginnt, mitunter dann 
auch sich, wa eine Freisetzung meinen 1 ann: »E giebt viel mehr prachen, al 
man denl t: und der Men ch erräth sich viel öfter al er wün cht« (X, 262) Wa 
er errät, das i t ihm zum Teil überla en, daß er ich verrät, das vollzieht ich 
in jeder Bewegung: Alle »B e w gun gen si n d al Ge bär den a u f
zu fa sen, als eine Art prach, wodurch ich die Kräfte ver tehn.« (XII, 16) 
Man ahnt, dah die ein Verraten i 1. da indiziert, dah Verrat hier Schaffung ei 
und bleibe; in be onderer \Vei e gilt on diesem Mon ter, da Men ch i t, wa 
Derrida schreibt: »Eine Mon tro ität zeigt ich niemal al olehe, od r l. . .J zeigt 
ich nur L . .1, indcm sie sich auf da reduzieren läht, was erl ennbar ist, das 

heiht auf eine ormalität, eine Legitimität, die ie nicht i t; al 0 zeigt sie sich 
nur, indem ie i h nicht al da er! ennen läht, wa ie i t, eine Monstrosität 
Eine Monstro ität I ann nur verkannt werden. Sie 1 ann nur im nachhinein er-
1 annt werden, wenn si normal oder zur orm geword ni t «l7 

Man wird nicht fragen 1 önnen, wa da Mon trö e ei; e i t eine paradoxe 
Ge taltwerdung de sen, wa (noch) poly-, p eudo- und amorph i t - zuweilen 
kraft einer Refl xion, gerade der Men ch »ist das n 0 c h n ich t f e t g e-
tell t e T h i e r« ( I, 125), »Tier auf Umwegen« 18 , geradezu lediglich »da 

Interpretiren selb t, al eine Form des Willen zur Macht, hat Da ein L . .1 al 
ein Pro zeh« (XII, 140), was den Men ehen betrifft: »lede Schaffung eine 
neuen Typu erzeugt einen Zu tand der Unsicherheit. Die Schöpfung i t nicht 
länger ein piel auf3erhalb der Realität Der ehöpfer reproduziert da Reale 
nicht mehr, er produziert .«19 

Daher geht es ietz che um jene »höhere I un t L . .1 der Erfindung on F e
s t e n« (Ix, 506); die e auch in Ge talt e egetischer Exerzitien und als ihre 
Initialzündung das Werk C»das werk fordert un heraus, da ereignis zu den
ken«20 ) etzen die in Gang. »>Wille< - eine falsche Verdinglichung« (XII, 26); in 
jed m Falle i t hier eine I ompetenz mit dem Mon trö en erbunden, und zwar 
al herausgeforderte - die »Inl ompetenzl ompen ation 1 ompetenz«21 . Da wird 
minimiert, indem da potenti II Mon tröse end oppelt wird, durch die Karil a
tur, die in die er Wei e Ordnung tiftet, wie ie on t das Mon trö e freilich 
auch adelt; Loriot chreibt: »Auf der Suche nach 10mpetenten Meinungen tieh 
ich auf das folgende Zitat: >E gehört durehau eine gewi se Ver chrobenheit 
dazu, um ich gern mit Karil aturen und Zerrbildern abzugeben.< Zitatende ... 
E tammt von Goethe, einem Schrift teller, den ich noch bi vor kurzem für 

~ eimarer Beiträge 56(2010)2 186 



Annotationen zu Nietzsehe 

bedeutend gehalten habe. Schade ... «22 Zugleich weih aber Loriot natürlich, 
dab, hätte Goethe ollend Unrecht, di gegen die I aril atur präehe: »Welcher 
auch nur halbwegs en ible Men eh 1 ann, ohne chweren gei tigen chaden zu 
nehmen, I. . .J [al } arH aturi 'd für Pre eerzeugni e arbeiten, die unser Leben 
o dar tellcn [,J wie e i t«23 , 0 ein rhetori ehe Frage. womit die Ver chroben

heit doch g ad lt i L Sie zeitigt jene gebro h ne Mime i der I ari! atur, die al 
immanente Formge etz dcr. eIben wirkt, we halb in der Tradition der Karika
tur da »aus der I un tge chichte gewohntel J Güte iegel [fehlt1: der immer wie
derJ chr nd deutliche Bruch mit d r Tradition.«2~ Denn »Karil aturen wollen 
eben jede Ordnung in Frage t 'llen.«25 Und da i t leicht ungut zu empfinden: 
»Di(" mei ten Blätter ind, wie ich glaube, au dem Prado, dcm Louvre, den 
Uffizien, der Eremitage und anderen namhaften Häu ern«26 da timmt bei 
I arikaturen 1 aum einmal. Sie zer etz n das allzu Eingängige, den inn, man 
1 ann über dem Mon ter al 0 - m lancholi ch - » ich elb t L . .1 fremd wer
den«27 , »in einer ganzen abgründigen Fülle«28 1 bend i h verlieren. Darum 
mag e timmen: Sowie 0 ist »[eHn Men ch, der ein Buch kauft, L . .1 eben nicht 
ge 'und.«29 Und er i t gefährdet, m hr prachig zu werden. 

IV. Die Philo ophie al solche zersetzt, ie formuli("rt den An pruch de Mon-
ter ; und in b sondere gilt da für die Philo ophie Nietz. che , de Rhetoril er , 

der di auch i t, weiJ er die e Moment zugleich fürchtet: »G e f a h r der 
S p r ach e für die g (i t i g e F r e i h eiL - J ede Wort i tein 
Vorurtheil.« (11, 577)30 Dem Spr chen de Polymorphen i t nicht zu trauen, e 
i. t zugleich un ermeidlich und der Reichtum de Ich, da ahnt, e wolle gleich
~ ohl ~ die B stie in un L. J bio gen werden« (XII, 76), wollen die Be tien 
in uns Ver chiedene , um e noch vor ichtigcr zu agen. 

»\\~a i tal 0 '\\ ahrh('it? Ein bcwegliche Heer von Metaphern, Metonymien, 
L . .1 Illu. ionen, von denen man erges en hat, da ie welche ind« (I, 880 f.) -
»Ich fürchte, wir werden Gott nicht 10 . weil wir noch an die Grammatil glau
b nL . .1« M, 78). Philo ophen ind und erl ennen da , ie ind dic theoreti ch 
oder (vel!) pra1 ti che Möglich! eit de eins ich einnistender We enheiten, ie 
ind es, aufgrund derer chlicf31ich tatt on der Seele von Beseelungen zu pre

chen i t - wer zu ich 1 ommt, 1 ommt zuweilen zu anderem ( gl. " , 235). eelen-
10 i t dageg n der Nicht-Mon trö e, der nicht einmal in Latenz au einer Haut 
1 ann. wa übrigen bei Artmann zur conditio humana wird, chI chthinnig r 
Men eh ist man gerad dadurch, »da13 man au der Haut fahren kann, und zwar in 
jede beliebige andere hinein.«31 Bei Jietzsche i t da Programm: ~S a u g t eure 
L ben lagen und Zufälle au - und geht dann in andere üb r! E genügt nicht, 
Ein Men eh zu ein, wenn e gleich der nothwendige Anfana ist! E hiehe zuletzt 
doch, euch aufzufordern, be chränl t zu werden. Aber au Einem in einen Ande
ren übergehen und ein e R e i h e 0 n W e e n durchleben!« (~ 558) 
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Eichmann dagegen ist bei pieI" ei e prae- oder post-mon trö ,bi in die 
ieht-einmal-Ein praehigl eit; ein M n ch hingeg n - immer ein bißehen Mon

ster - agt: »Mein Ein praehigl eit i t absolut, unüber chr · itbar und unbezwei
felbar, aber die e einzige Sprache, die ich prechen muß, olange ieh prechen 
1 ann, i t nicht meine. Ich hohe nur eine, und das ist nicht meine.« 32 

Es giebt viel mehr Sprachen, als man denkt: und der Mensch verräth sich viel 
öfter als er wünscht. Dagegen Eichmann - in der Dar teIlung IIannah Arendt -: 
>>>Officiale e lAmt prachel i m only language.<<<33 »[T]he point i that officiale e 
beeame hi language becau e h wa genuinel incapable of uUering a ingle 
entenee that wa not a eliehe. L . .1 Eichmann, de pite hi rather bad memory, 

repeated word for word the ame tod phra e and elf-inv nted eliche (when 
he did uce ed in eon tructing a entenee of hi OWll, he repeated it until it 
became a eliche).«3 1 Es 1 on ergiert damit die Auffa ung on ormalität durch 
den ational oziali mu : » ormal i t leichter chwaeh inn.«:~5 Die i t - über
ra ehend? - d r größtmögliche Ab tand zur Mon tro ität, die erst im Kollabie
ren dazu, "a Eichmann i t, würde; unct es i t die gröl1tmögliche Di tanz zur 
Philo ophie. Eichmann i t die icht-Entwicklung oder Auslöschung de pluralen, 
polymorphen und mon trö en Anthrop(olog}i chen an ich selhst. T och »hat 
1 ein Denker den Muth gehabt, die Ge undheit L . .1 [ine S stem ] darnach zu 
beme en, wie viel Para iten L . .J [e] 'rtragen 1 ann« (I1l, 178), 0 kon tati rt 

i tzsehe und bringt eben die en Mut auf, wobei da Para itäre nicht Sekun
däre i t, und: etwas, da ich nicht blol3 ertrag n läht, ondern ich und da 
angeblich Sich erträglich mach n mag. Philosophie . .. die ei t nun, 0 man ie 
definieren 1 ann, die produktive De tabili ierung immer nur vorgeblicher Ei
gentlichkeit. Da macht den Einzelgänger ietz che zum dialogischen und pol -
logi ehen Denl er - gerade Friedrich ietz che, den man mit dem Willen 'Zur 
Macht in die em I onte t erleumd t ; er chreibt, daß insb ondrre auch ~ gute 
Gegner« »ein Buch imm r be er [machrn] und L . .1 [ahlldären« (II, 442), aber 
auch ihrer eit gerade in der Oppo ition doch ber ichert wrrden: »Ein Bueh 
oller Gei t theilt auch an eine Gegner davon mit.« (11, 444) Dies ist da »Prin

zip der Rede und de Dagegenreden ,worau ein Dritte entsteht, al 0 die Ein
richtung der Wahrheit in der Widdichl eit«36, wie Elfriede Jelinel chreibt~ es 
geht um eine produl Live, pielerische Remonstration de Sein" »[slie ",rürde 
nicht die Urteile, ondern die Leben zeichen m hren~ ie riefe ie und wed te 
i au ihrem Schlaf. Erfände ie ie manchmal? Um 0 be , er. L . .J ie trüge den 

Blitz d .r möglichen GewiUer.«37 

V. »Ein Philo oph: da i tein Men eh, der L . .1 von einen eignen Gedanl cn wie 
von Au n her L . .1 g troffen wird« (V, 235) ... Da Mon ter ist die der Ord
nung immanente Beli bigl eit oder Unordnung, da heH3t aber auch: die Verant
wortung, deren Auf ehcinen am Iieht-nur-Ohjcl t im Blid de icht-nur- ub-
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jel t . Da rührt an jene Wi sen, da. allein erboten ein kann, da verordnete 
Metaph il en - ietz ch : »Urtheile ind Epidemien, die ihr e Z e i t haben« 
(IX, 483) - und ihre )totalitäreln1 Metaphy il er«:~8 erge en machen wollen; e 
i t kein Zufall, dab ietz che ein »P h i I 0 0 phi e d e v <:> r bot e n e n 
\V i e n « ( II, 36) zu chreiben gedachte. Mit der beliebigen Ver hi<:>bung 
jene Lirne , der die Allgem<:>inheit on den Mon tern cheide~ zeigt ich, wie
vi I di Mon ter om Men ch ein offenbaren, noch ehe man da Monster ver
k]är~ etwa durch die Frage Benn : »[GHbt e überhaupt ein g unde Genie?«39 

Monster ind die Differenz zwischen Demo- und Ochlokratie, ind die Diffe
renz on Rationalität und Rationa1ismu . Die Aufldärung ei den Monstern feind, 
o agt man. Doch die Mon ter ind Anspruch der ufldärung - ie ver ehwin

den, weil ie nicht mehr 0 geheißen ind. Die Antwort auf die Frage, die die 
Mon ter nicht mehr teIlen, a1 die ie vielmehr gel en werden, bleibt wie ein t 
bei der Sphinx: der Mensch; »[nHcht die SphiILX legt Fragen vor« 10 , ob aber die 
Aufklärung »in icherem Ab tand om phinxhaften Prinzip Wirldichkeit« 11 

operiert, da i t fraglich. och immer i t und bleibt Aufldärung der »ge ehärftel] 
Sinn für die Wirldichl ei~ der ich jedoch nie vor ihr verfe tigt« 12 ,da heißt 
auch: die ich nie vor ihr erfestigt. Starobin ki en ei t darauf, »daß in den 
Interpretation di ziplinen alle mit der \\t ahl ein<:> Objekts beginnt und L . .1 
die e \Vahl niemal ein Zufall ergebni i t« 13 ~ zugleich i t die zu wi en da 
Ahnen de icht-nur-Obje1 t , daß da Gewählte auch jen eit der \Vahl i t und 
einem als olche ogar zufallen~ einen »über-fallen« I1 mag, wa aber - noch -
nicht Sein oder Wahrheit wäre: >>>Die Wahrheit um der Wahrheit willen< uchen 
- oberflächlich!« (I ,466) Denn so elbstidentisch, daf.1 sie Impetus und Objekt 
(+ x) zugleich ein 1 önne, i t die Wahrheit nicht; ie i t dazu nicht wahr genug. 

Mon ter ind omnilatent in der Aufldärung; fa . t nicht i t mehr 0 g heißen, 
überall i t da Mon trö e geahnt. Statt »de antiken Be tialitätenkon um « 15 i t 
der Blic1 geweitet, bi in Men chlich te, or allem bi in di Betrachtung elb t 
und ihre Methodologie i t da gedrungen, wa Monster ei. Und 1 eine 
»Anthropotechnologie« 16 führt zu iner Anthropologie, die wübte, wa nicht 
Mon ter i t ... »wirldiche Leben ist eine Karil atur« 17 , i t monströs, das i t in 
mehr a1 einem und in inem nicht nur negati en Sinne richtig. Monströs i t die 
Ahnung der »Chimär n de Selb t«18 und zugleich die Utopie der eIben; die 
Chimaira - ur prünglich ein Ge chöpf der grieehi ehen Mythologi, Tochter 
der Ungeheuer Echidna und Typhon, ihre Ge chwi ter: 11 dra, I <:>rbero und 
Sphiru - ist schlief3lieh da genuine Mi chwesen (wie Ammu~ Ba ilisl Gorgonen, 
Greif, Harpyie, Hippogryph, Ichth ozentaur, Meerjungfrau, Minotauro ,Mantil or, 
Satyr, Sphinx, Z ntaur .. .). Und zielt ie nicht von vornherein auf die: » erviel
fachte Leben in einer einzigen Exi tenz«19? Es genügt nicht, Ein Mensch zu 
sein, darum gilt die von Foucault für die Aufldärung formulierte »Ungeniertheit 
gegenüb r den traditionellen Hierarchien de. \\Tichtigen und \\T e entlichen«50 
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- - - da Mon trö e ist da inl arniert vorge teIlte Dessen-eingedenk-Sein, 
obilitierung de »u n end I ich I lei n e Inl A u gen b I i cl I I« (IX, 502), 

den die Uhr nur mehr tra e tiert: 

Von heut an hängt an härner hnur 
Um meinen HaI die tunclen-Uhr: 
Von heut an hört der terne Lauf, 
Sonn', Hahnenschrei und Schatten auf, 
Und was mir je die Zeit verl ünd't, 
Das i t jetzt tumm und taub und blind: -
E chweigt mir jegliche atur 
beim Tiel tael von Ge {'tz und Uhr. (III, 364) 

Keine andere Stelle al jene offenbar unendlich bedeut ame zwi chen und jen-
eit on etwelchem Tick und Tack i t es, die Nietzsehe dem Mon ter, der Frau, 

dem Minotauro zuletzt (freilich: darum immer vorlet:,t) zuwei t - Ecce Homo: 
»Der Wille zum S stern ist ein Mangel an Recht chaffenheit« M, 63) - »Wäre 
der Stillstand m ö gl ich, 0 wäre er eingetreten.« (IX, 516) 

Anmerkungen 

Friedrich ietzsche: Sämdiche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, 
hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. XIII, S. 500. - Der orliegende 
Beitrag bezieht ich auf folgende Bände (nachgewiesen im Te t mit Band- und Sei
tenzahl): 
- Bd I: Die Geburt der Tragödie. Un::,eitgemäße Betrachtungen I-IV Aachgelassene 
Schriften 1870-1873. 
- Bd. Il: Menschliches . .r11humenschliche I und 11. 
- Bd. In: Morgenröte. IdyLLen aus Mes ina. Die fröhliche lrrissenschaft, 2. AuEl., Mün-
chen-Berlin- W \orl ] 988 (=dtv 2221-2223). 
- Bd. V: Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der J\!Ioral. 3. AufL .Vlünchen
Berlin- e, rork 1993 (=dtv 222·k2225). 
- Bd. VI: Der Fall Wagner. Göt::,en-Dämmerung. Der Antichrist. Ecce Homo. Diony
sos-Dithramben. lVietzsche contra Wagner. 
- Bel. VIlI: Nachgelassene Fragmente 1875-1879. 
- Bd. IX: Nachgelassene Fragmente 1880-1882. 
- Bd. ~: Nachgelassene Fragmente 1882-J 884. 
- Bd. TI: Nachgelassene Fragmente 1884-1885. 
- Bd. X[[: Nachgela sene Fragmente 1885-1887. 
- Bd. XIV: Kommentar zu den Bänden 1-13. 
- Bd XV: Chronik zu Nietzsches Leben. Konkordanz. Verzeichnis der Gedichte. Gesamt-
register. 2. Aufl., Müuch n-Berlin- e\ Yor1 1988 (=dtv 2226-2235). 

2 Katie Mclua: Pictures, cary Films (CD, 2007). 
3 Gille Delcuze: _Vietzsche und die Philosophie, über etzt von Berod Schwib , I-Iam

burg 1991 (=e\a-Ta ch nbuch, Bd. 70), S. 120. 
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t Michel Foucault: Schriften in vier Bänden.Dits etEcrits, übersetzt von Michael Bi choff 
ct al., hg. von Daniel Dcfcrt, Franvois Ewald, Jacque Lagrange, Bd. I: 1954-1969, 
FranldurtIMain 2001, S. 975. 

5 Pierre Klo 0\ ski: ietzsche und der CircuLus vitiosus deus. Mit einem SuppLement, 
über etzt \on Ronald \ouil14:\ München 1986 (=Batterien 24), . 139~ vgl. Jacque 
Derrida: Schurken. Zwei E say über die Vernunft. über etzt von Hor t Brühmann, 
FrankfurtIMain 2003 .. 186. 

6 Peter loterdijk: A opernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung. .Äs
thetischer Versuch, FrankfurtIMain 1987 (=edition uhrkamp 1375), S. 98. 

7 \V 01 fgang Kay er: Da. sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwis
senschaft. 14. Aufl., Bern-München 1969, S. 357. 

8 Peter Slot rdijl : Sphären. Bd. 11: Globen. Makrosphärologie. Franl furt/Main 1999, 
S.553. 

9 Thoma A heuer: Ich und mein Bärchen, in: Die Zeit, r. 10,4. März 1999, S. 34. 
10 Foucault: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrit<;, Bd. IV: 1980-1988, Frankfurt! 

Main 2005, S. 222. 
11 Jo e Ort ga Ga set: Gesammelte rrerke, über etzt on Gerhard Lepiorz et al., Aug -

burg 1996, Bel. 1[1, S. 8. 
12 Ebd. 
13 Richard Rorty: Zurück zur fi, lassen politik. Über die Ungerechtigkeit in den Vereinig

ten Staaten. und die Zukunft der Gewerkschaften, über etzt on Karin 'Vördemann, 
in: Die Zeit, r. 30, 18.7.1997, S. LW. 

11. Elfried Jelinek: Ritterin des gefährlichen PLatzes, in: Frankfurter Rundschau - Zeit 
und Bild, -r. 284, Sa., 6. Dezember 1997, . 3. 

15 Jean Baudrillard: Der unmögliche Tausch, übef'etzt on Marku. SedIaczek, Berlin 
2000 (=Internationaler M rve Di 1 urs 229), S. 3]. 

16 Ebd. 
17 Jacque Derrida: Einige Statements und Binsenweisheiten über Neologismen. New

Ismen, Post-Ismen, Parasitismen und andere kleine Seismen, übersetzt von Su anne 
Lüdemann, Berlin 1997 (=rnternationaler Mcrve Diskur 202), S. 35. 

] 8 Emile M. Cioran: Lehre vom Zerfall, über etzt \on Paul elan, 3. Aufl., Stuttgart 
1991" S. 34. 

19 Klos ow ki: Nietz.<;che und der CircuLus vitiosus deus, S. 203. 
20 Jacques Derrida: lVIeine Chancen. Rendez-vous mit einigen epikureischen Stereopho

nien, über etzt on Elisabeth \Veber, Berlin 199,t, fo1. 13 r. 
21 Odo Marquard: Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien. tuttgart 1981 

(=Reclam Universal-Bibliothek r. 7724[2]), S. 23; gl. eh~:, S. 23 ff. 
22 Loriot: Sehr verehrte Damen und Herren . .. Reden und Ahnliches, hg. von Daniel 

f ce\, Zürich 1997 (=detebe 22984), S. 107. 
23 Ebd., S. 32. 
24 Ehd .. S. 39. 
25 Ebd., S. 106. 
26 Ehd. 
27 Wilhelm Schmid: GLück. Alles. was Sie darüber wissen müssen. und warum es nicht 

da "W.'ichtigste im Leben ist, Frankfurt/Main-Leipzig 2007, S. 42. 
28 Ebd. 
29 Loriot: Sehr verehrte Damen und Herren, S. 30. 
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des erantwortung \ ollen Inohiduum beziehen läl3t - vgl. Gianni Vattimo: Fried-
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