
Noll es zunächst unternimmt, Nietzache in die historisch-phllo· 
sophische Tradition zu stellen, in die er hineingehört, ihn gleich· 
sam zu erlösen aus der lsoliertheit, in der man lange Zeit sein 
Denken erhltckte. I' Im Anschluß an die philosophische Tradition 
erhellen sehr viel leichter die schwierigen systematischen An· 
satzpunkte in Nietzaches Erkenntnistheorie, und man .erkennt 
bald, daß es nur scheinbar eine Paradoxie ist, wenn No11 bei 
diesem beißenden Spötter gegen a11en Idealismus eben vom 
Wesen seines Idealismus spricht. 

Die Basis eines Systembaues des Nietzscheschen Denkens 
bildet sein metaphysischer Begriff vom Leben als Willen zur 
Macht. Dieser Wille zur Macht als aktives und produktives 
Kraftzentrum bedient sich des Organs der EinbiWungskraft, um 
sich eine Welt zu schaffen. die ihm die beste Existenzmöglichkeit 
bietet. Diese Welt ist aber nur Schein. Aber dieser Schein, die 
perspektivische Lüge, die zweckdienliche Ausdichtung ist gerade 
die Bedingung der Möglichkeit des Lebens als Wille zur Macht 
und nicht die ,.Wahrheit". 

Unter diesem Aspekt Ist Wahrheit ganz etwas anderes. Es Ist 
diejenige perspektivische Ausdichtung, die dem höchsten. Typus 
der Gattung am besten dient. Die .,wahre" Welt aber Ist gerade 
sinnleer, bedeutungslos und chaotisch. Erst die Ausdichtung im 
Dienst des Lebens erzeugt den Sinn in der Welt. Dieser Sinn 
des Daseins findet seine Krönung durch die Rangordnung der ja· 
sagenden Affekte, deren höchster Wert die schenkende 
Tugend Ist. 

Diese Rangordnung. zu verwirklichen, ist Aufgabe der Künstler· 
philosophen, wobei zu bedenken Ist, daß das Kunstwerk dieser 
Künstlerphilosophen nicht ein listbetiseher Tellgegenstand, son· 
dern das Leben schlechthin ist. Das Ztel dieser Künstlerphilo· 
sophen ist .auch keineswegs ein individualistisches Ziel, sondern 
sie haben die Menschheit heraufzuzwingen zu Ihrer höchsten 
Mö\'lichkP.it. Darum ·uillerlieeen sie dem Zwang zur großen 
Polltik, müssen sie· Herren der· Erde werden. 

Es Ist bezeichnend für den gegenwärtigen Stand der Nletzsche
Interpretation, daß es dem Verfasser gelingt, in vier Vorträgen 
einen· Aufriß von NletzschP.s Philosophie zu geben, der auch dem 
anspruchsvollen Leser und Kenner Nietzsches neue Durchblicke 
eröffnet. W a I t e r P. F i s c: h b a c h 

Der Zauber von Insulinde 
M a r. t.1 n S c h n i t g e r gi~t hi der Franckhscben Verlags· 

handJung ein Heft .. schöne I I n d o n es i e n .. heraus, 64 bis-' 
her .·.·unveröffentlichte Aufnahmen. mit kurzem, kenntnisreichem 
Text (3,60. RM.) .. Verfasser hat die Inseln. des. malaiischen Archl· 
pels kreuz und quer durchstreift und erzllhlt auf sechzehn Selten 
von ihrer Geschichte, tbrer ·Kultur und den Zusammenhängen 
mit Hinterindien, Ihrem Stammland; Der Wert des Buches liegt 
aber in den ungewöhnlich lchönen Fotos - .. eine willkommene 
ErgänZung zu "0 .. Piactier1 Rel1etagebpch "Java und Bali ... Land· 
schatten und Volk, Feste und kultische Handl.ungen, Tanz und 
Theater, Bauten, Blindwerk .und Kunst. · E'in Bilderbuch, das sich 
so reizvoll liest wie die Malaiischen Märchen. W. G. 

und macht den Leser auf gewa 
Fülle von Einzelheiten bekannt, 
mödie und anderen Werken fi 
Dreiteilung ordnet sich aber cla 
Leser durch die sichere Führuni 
griff von der Universitöt Dant 
mit den menschlichen und gesc 
sehen Fragen in Dantes Weltbil 

Besonders soll die gute Grupp 
der Göttlichen Komödie für D; 
oder für seinen Bilderreichtum ( 
betont werden. Für weitere Kre 
ständllch sein, von Dante gelege 
zu sprechen oder renaissancehall 
gehört nicht nur zeitlich ganz de 
Mittelalter auch seinen höchster 
ist des Verfassers Schlußsatz d 
allein der Gelehrte, Künstler un 
diese Erscheinung ist mittelaltl 
ze!ths. 

Bemalter Hausr.at 
A. Schröder: Bema 
und Ostdeutschland 
9,50 RM.) 

Pas Buch übertrifft die Erwa1 
Seiten und ist Im Grunde eine 
Möbel, Hausrat und Innenraum r 
Schnitzer und Maler im Bereich 
ländischen Grenze bis Memel un 
Wald. Sehröder gibt ein gut aus 
sichtig! sowohl die kunstgeschi 
Tatsachen - sein Ausgangspun~ 
im Halberstädter Domschatz un 
reien des Mittelalters - als auch 
art der Bevölkerung in den ein 
sonderes Gewicht legt er auf das 
VP-rhältnis von Holzverarbeitung 
Eigenarten der farbigen Ausstatt 
plastischen zum optischen Sehen 
farbige Ausstattung de~ Innenr 
Wilstermarsch und· der· Kurische 
Von den Abbildungen sind achl 

Die Barkholts 
Die Barkholts. !!in L 
Seemann. Verlag A; W. 
Geb. L. 5,80 RM. 403 S. 

Ein Entwicklungsroman, der 
Mannesalter des . Mecklenburge 
Lübecker Großkaufmanns Fried1 
auch die Generation. seiner Elter 
~umschließt. Ole Atmosphäre der 
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