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2. Hausaufgabe 

 

Was meint Nietzsche mit Genealogie der Moral ? 

Der Titel der Schrift „Über die Genealogie der Moral“ von Friedrich Nietzsche weist auf 

seine wissenschaftliche Vorgehensweise bezüglich des Themas hin. Er will die 

Entstehungsgeschichte, als welches man „Genealogie“ übersetzen kann, von Moral 

aufzeichnen. Er sieht gesellschaftliche und religiöse Ausgangssituationen, die ein 

„schlechtes Gewissen“ erzeugen, in denen sich die Menschen als „Käufer und Verkäufer, 

Gläubiger und Schuldner“ verhalten. Eben dieses „schlechte Gewissen“ ist für Nietzsche 

der Dreh- und Angelpunkt, von dem aus das Bestimmen der Moral letzten Endes geleitet 

wird. Trotz nachvollziehbaren Gedankengängen und Schlussfolgerungen scheint Nietzsche 

in diesem Text das Thema nicht bewältigen zu können. Er verliert sich zu oft in 

Aneinanderreihungen von für den Leser nicht direkt nachvollziehbaren Begriffen1 und 

schließt mit der Feststellung, dass nicht er sondern die Gestalt „Zarathustra“, ein gänzlich 

atheistischer Mensch, letzten Endes das Thema ganz überschauen könne2. Denn nur dieser 

sein ein vollkommener Atheist, „ein Antichrist und ein Antinihilist, dieser Besieger Gottes 

und des Nichts“, und nur in eine solchen Person, die nicht durch eine Vergangenheit von 

Schuldbestimmungen geprägt ist, könne endgültig über die Stellung des Menschen 

bezüglich der Moral manifestiert werden. Nietzsche muss hier der Vorwurf gemacht 

werden, dass er hier nicht mehr in wissenschaftlichen Kategorien schreibt, wenn er 

Visionen darstellt3 und sie in unbestimmter Form in Frage stellt4. Das Ende dieses Textes 

zielt mehr auf eine Bekämpfung von religiösen Fanatikern als auf die wissenschaftliche 

Begründung der Moral. 

 

                                                 
1 § 24 „Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich – aber wer ist stark genug dazu? – nämlich die 
unnatürlichen Hänge, alle jene Aspirationen zum Jenseitigen, Sinnenwidrigen, Instinktwidrigen, 
Naturwidrigen, Tierwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindlichen Ideale, 
Weltverleumder-Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern.“ 
2 § 25 „An dieser Stelle geziemt mir nur Eins, zu schweigen: ich vergriffe mich sonst an dem, was einem 
jüngeren allein feststeht, einem „Zukünftigeren“, einem Stärkeren, als ich es bin – was allein Zarathustra 
freisteht, Zarathustra dem Gottlosen ... 
3 § 24 „Dieser Mensch der Zukunft, der uns ebenso vom bisherigen Ideale erlösen wird als von dem, was aus 
ihm wachsen musste [...] – er muss einst kommen ...“ 
4 § 25 „- Aber was rede ich da? Genug! Genug! An dieser Stelle geziemt sich nur eins, zu schweigen [...]“ 
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Das schlechte Gewissen als Ursprung aller Moral 

„Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe Erkrankung, welcher der Mensch unter 

dem Druck [...] verfallen musste, [...] als er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft 

und des Friedens eingeschlossen fand.“5 

Das schlechte Gewissen ist laut Nietzsche in zweierlei Hinsicht bei Menschen existent. 

Einerseits ein gesellschaftlich begründetes und andererseits ein religiöses „schlechtes 

Gewissen“. Beide Formen sind dem Menschen auferlegt, sind erlernt worden6 mittels der 

„Mnemotechnik“, die auf eine von Nietzsche nicht weiter erklärte Art gewaltsam 

Denkweisen dem Menschen aneignet7, und „die längste tiefste härteste Vergangenheit[,] 

haucht uns an und quillt in uns herauf, wenn wir ‚ernst’ werden.“8 Es sind also tiefsitzende 

psychologische Gründe, die den Menschen zum Handeln auf Grund eines schlechten 

Gewissens führen. Zudem ist der Mensch für Nietzsche ein „Wesen, welches Werte misst, 

wertet und misst als das ‚abschätzende Tier an sich.’“9 Das innere Bestreben zum 

Auswerten von Umständen und das Vorhandensein von Moral ergänzen sich also. 

 

Das aus der Gesellschaft resultierende „schlechte Gewissen“ 

Nietzsche sieht das Leben in einer Gesellschaft als Vertragsabschluss des Einzelnen mit 

der Gemeinschaft10. Verstöße gegen das Prinzip des Gemeinlebens, haben Bestrafung des 

Schuldgewordenen zur Folge. Zunächst, so schließt Nietzsche aus der Geschichte, gab es 

nur verschuldende Personen, die von ihren geschädigten Personen aus Zorn bestraft 

wurden. Je mehr die Geschädigten und Strafenden sich ihrer Strafmethoden, die für 

Nietzsche instinktgesteuert sind, bewusst wurden und schämten, desto mehr veränderten 

sich diese11. Sie ging über in eine „Ausgleichsform“12. Diese „Ausgleichsform“ beinhaltet 

die Erniedrigung des Schuldners und das Überlegenheitsgefühl des Geschädigten anstelle 

einer materiellen Entschädigung13.  Aber je größer diese Gesellschaft wurde, je mehr es ein 

                                                 
5 $ 16 
6 § 17 „ [...] jene Veränderung [ des Menschen zur Annahme eines schlechten Gewissens war] keine 
allmähliche, keine freiwillige [...]“ 
7 § 3 „ „ ‚Man brennt Etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu tun, bleibt im 
Gedächtnis’ “ 
8 § 3 
9 § 8 
10 § 9 „Man lebt in einem Gemeinwesen, [...] geschützt, geschont, im Frieden und Vertrauen, sorglos in 
Hinsicht auf gewisse Schädigungen und Feindseligkeiten [...]“ 
11 § 3 „Je schlechter die Menschheit ‚bei Gedächtniss’ war, um so furchtbarer ist immer der Aspekt ihrer 
Bräuche[...]“ 
12 § 5 
13 § 5 „Die Äquivalenz ist damit gegeben, dass an Stelle eines gegen den Schaden direkt aufkommenden 
Vorteils (also an Stelle eines Ausgleichs in Geld, Land, Besitz irgend welcher Art) dem Gläubiger eine Art 
Wohlgefühl als Rückzahlung zugestanden wird [...]“ 
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Staat war, desto mehr nahm die Härte des Strafmaßes des Schuldiggewordenen ab14. 

Gerechtigkeit findet aber nur auf individueller Eben statt: „Wenn es wirklich vorkommt, 

dass der gerechte Mensch gerecht sogar gegen seine Schädiger bleibt[...], so ist das ein 

Stück Vollendung und höchster Meisterschaft auf Erden[...].“ In diesem Zustande habe der 

Mensch den „Boden des reaktive Gefühls“ erobert. Dies ist aber nicht der Normalzustand 

in der Gesellschaft. Nach Nietzsche war das Einführen des „schlechten Gewissens“ ein 

Mittel „reaktiver Menschen“, sich mit „aktiven Menschen“, also Menschen, die in der 

Lage sind, gänzlich gerecht zu handeln, auseinander zu setzen. Denn die „aktiven 

Menschen“ seien die seien der Gerechtigkeit näher und unvoreingenommen15. Dies führte 

zur „Aufrichtung des Gesetzes“, wodurch - im übertragenen Sinne- Schablonen erstellt 

wurden für konkrete Sachlagen. Eine daraus folgende, absolute, gesetzmäßige Einteilung 

in Recht und Unrecht möchte Nietzsche die Berechtigung entziehen: „An sich von Recht 

und Unrecht reden entbehrt alles Sinns; an sich kann natürlich ein Verletzen, 

Vergewaltigen, Ausbeuten, Vernichten nichts „Unrechtes“ sein, insofern das Leben 

essentiell [...] vergewaltigend, ausbeutend, vernichtend fungiert [...].“ 

Dass seine Kritik an der Moral „Pessimisten Wasser auf ihre [...] Mühlen“ schüttet,  

verwirft Nietzsche, da er im Gegensatz zu ihnen nicht alle Instinkte des Menschen 

ablehnt16. 

 

Das aus der Religion resultierende „schlechte Gewissen“ 

Die Bräuche und Sitten der Vorfahren haben auf ihre Nachfahren einen wegweisenden 

Charakter. Je ausgeprägter der Brauch, desto intensiver die Wirkung. Derart kennzeichnet 

Nietzsche das „Verhältnis der Gegenwärtigen zu ihren Vorfahren“ als untertänig und 

maßgebend, „der Ahnherr wird zuletzt notwendig in einen Gott transfiguriert.“ Für 

Nietzsche sind dies die Anfänge der Religion, mit der Zeit entwickelten sich sowohl der 

Schuldgedanke als auch der Gottesbegriff immer weiter aus17. Befreiung verspricht 

lediglich der Atheismus18. „Atheismus und eine Art zweiter Unschuld gehören zu 

                                                 
14 „Mit erstarkender Macht nimmt ein Gemeinwesen die Vergehungen des einzelnen nicht mehr so wichtig, 
weil sie ihm nicht mehr in gleichem Masse wie früher für das Bestehn des Ganzen als gefährlich und 
umstürzend gelten dürfen [...]“ 
15 § 11 „Der aktive, der angreifende, übergreifende Mensch ist immer noch der Gerechtigkeit hundert Schritte 
näher gestellt als der reaktive; es ist eben für ihn durchaus nicht nötig, in der Art, wie es der reaktive Mensch 
tut, tun muss, sein Objekt falsch und voreingenommen abzuschätzen.“ 
16 $ 7 „[...] ich meine die kranke Verzärtlichung und Vermoralisierung, vermöge deren das Getier ‚Mensch’ 
sich schliesslich aller seiner Instinkte schämen lernt.“ 
17 § 20 „Die Herauskunft des christlichen Gottes, als des Maximal-Gottes, der bisher erreicht worden ist, hat 
deshalb auch das Maximum des Schuldgefühls auf Erden zur Erscheinung gebracht.“ 
18 „[...] die Aussicht ist nicht abzuweisen, dass der vollkommene und endgültige Sieg des Atheismus die 
Menschheit von diesem ganzen Gefühl, Schulden gegen ihren Anfang [...] lösen dürfte“ 
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einander.“19 Diese Unschuld scheint nicht identisch zu sein mit der ersten Unschuld, bevor 

dem Menschen der Schuldgedanke gelehrt wird, da Nietzsche sie mit den Worten „eine 

Art“ charakterisiert. Dass der Atheismus den Menschen von seinem Schuldgedanken 

befreit, beinhaltet nicht, dass der Mensch auch die Erfahrung über diesen Zustand verliert. 

Dies ist der Unterschied zur ersten, naturgegebenen Unschuld. 

 

Überschneidung von gesellschaftlich und religiösem „schlechten Gewissen“ 

Der „Mensch des schlechten Gewissens“20 ist für Kant der „Mensch des Ressentiment“21 in 

der Absicht sich noch weiter auf religiösem Terrain zu geißeln22. Er benutzt das 

Schuldgefühl als fundamentales Hilfsmittel in seinem religiösen Selbstverständnis: „Eine 

Schuld gegen Gott: dieser Gedanke wird ihm zum Folterwerkzeug“23. Schuldbegriff und 

Gottesbegriff verschmelzen. Einzig eine letzte Instanz, einen Gott, der sich selbst für den 

Menschen aufopferte und damit für ein Schuldverhältnis eines jeden Menschen sorgt, 

besorgt dem religiösen Menschen laut Nietzsche ein in sich geschlossenes 

Selbstverständnis.  

                                                 
19 § 20 
20 s.o. und s.§ 22 
21 § 11 
22 § 22 „[...] jener Wille zur Selbstpeinigung, jene zurückgetretene Grausamkeit des innerlich gemachten, in 
sich selbst zurückgescheuchten Tiermenschen, des zum Zweck der Zähmung in den ‚Staat’ Eingesperrten, 
der das schlechte Gewissen erfunden hat, um sich wehe zu tun, nachdem der natürlichere Ausweg dieses 
Weh-tun-wollens verstopft war, dieser Mensch des schlechten Gewissens hat sich der religiösen 
Voraussetzung bemächtigt um seine Selbstmarterung bis zu ihrer schauerlichsten Härte und Schärfe zu 
treiben.“ 
23 § 22 
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