
NACHWORT

Es ist über Dante das Wort gesprochen worden, dass er die Stimme gewesen sei von neun
schweigenden Jahrhunderten. Wie es Augustin gegeben war, die Liebe zu der immer wieder
neuen leuchtenden Schönheit irdischer Tage mit der göttlichen Unruhe eines Herzens, das
sich aus Güte in Güte nie genug tun kann, dieser Tragödie aller Tragödien, für sich und die
nach ihm kommende Zeit in Einklang zu bringen1 und so ein Gebäude zu schaffen, das seines-
gleichen nicht leicht findet: so war es Dante, der, als die weiten Hallen Kerker bargen, als der
Mord und die Gier in ihnen umschlichen war, sich unter den Leichen erhob und die marmor-
nen Wände erzittern machte von dem Schrei seiner Seele - Ja, „nur“ die Seele! Das war das
Geheimnis und der Schlüssel. In Fesseln gelegt durch den Raum, von einander gehetzt durch
die Zeit, aber nun beide in innigster Umarmung in dem Reiche der Freiheit nach dem Wege
der Seele, und der ist Gottes. Wie nahe sind dann alle Worte und wie unnötig. So verstanden
sie einander, so verstehen wir sie. „Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis.“ Alles schwindet,
und doch bleibt alles, nichts wird, und doch ist alles, es ist das Schwerste und doch das Leich-
teste: „nur“ Seele. Es gibt nichts Größeres zu finden als sie.

Aus  einer  Tiefe  von drei  Jahrtausenden  schollen  die  Worte  Zarathustra  Spitamas  zu  uns
empor. Ein vergrabenes Herz.

Es ist schwer, eine Zeit, deren Sinn geschwächt ist für die Realität des Nichtsichtbaren, die
Wucht dieses Heroen fühlen zu lassen. Zweimal klang uns etwas von ihm in dem letzten hal-
ben Jahrhundert ins Ohr; aber es war nur sein Name und der des Werkes, das er begründet
hat: in dem Zend-Awesta Gustav Theodor Fechners und in dem Buche Friedrich Nietzsches.
Beide Arbeiten, weder das Werk jener unendlich milden Natur, die nicht vom Christentum
aus zu Gott kam, sondern von Gott her es wie ein Kind schützend an sich drückte, noch die
Todesstreiche vor dem Sterben dieses sich und seinem eigenen Gott getreuen Orlando furioso,
haben das Geringste mit dem Schaffen Zarathustras zu tun, wenn man nach einer Abhängig-
keit sucht von Person zu Person. Sie kannten ihn garnicht, wenn man unter Kennen versteht,
dass man von jemand alles weiß. Und dennoch. Man kann nicht mehr in Verwunderung gera-
ten  über  das  Auftauchen  der  gleichen  tiefsinnigen  Sagen  an  Stellen  der  Erde,  die  nie
miteinander in Verbindung gestanden haben, als darüber, wie tiefste Erlebnisse Zarathustras
plötzlich ohne sichtbare und kaum denkbare Ursächlichkeit in den Werken der beiden Deut-
schen nicht nur vage und allgemein, sondern lebendig konkret zutage treten. Auch Fechner ist
die Erde ein lebendiges Sein, diese „Mutter“ ist ihm als solche kein Gleichnis, sondern Reali-
tät, auch er macht nicht halt mit seiner Verehrung für die Wesen dieser Erde, wenn sie unter
dem Menschen stehen, bringt es zu mehr als zu ihrer Pflege und Duldung und hat Mut genug -
ein Mut, der von einer Psychologie,  der er erst  zum Dasein verholfen hat,  verächtlich als
Phantastik bezeichnet wird - das Stufenreich der Seelen über den Menschen hinaus zu erwei-
tern, weil er nicht genügend anthropomorphen Dünkel besaß, um in der relativen Höhe des
menschlichen Daseins eine absolute zu sehen. Und über diese Einzelheiten hinaus, die sich
häufen ließen,  eignet  ihm wie  Zarathustra  diese hinreißende Güte allem Sein und Wesen
gegenüber, die sich niemals erst rufen lässt. Und Nietzsche?! Es ist mir nicht bekannt, wie er
zu dem Titel seines Buches kam. Das Material, das ihm über Zarathustra zur Verfügung stand,
war beinahe so ungefördert als das, welches Schopenhauer über die Inder benutzte. Aber mit

1 Auch beste Kenner Augustins berücksichtigen das „Griechentum“ in ihm nicht genügend,
und doch wird erst durch diesen Einschlag sein Leben zu dem gewaltigen Drama, das es war.
Er war es, der den Leib nicht einen Kerker der Seele nannte (De vera relig. 36) und das herrli-
che Wort sprach, dass alle Wesen (naturae) ... quandam secum pacem suam habent (De civ.
Dei XII, 5). Andere Stellen finden sich: De civit. Dei VIII, 2, IX, 13, 22, XII, 3, 4, De vera
religione 21, 36, 44 und an vielen anderen Stellen.



sichererem Griff  als  dieser  hat  er  sein  Zeichen  gewählt.  Die  Einsamkeit  Zarathustras  ist
erschütternd genau die gleiche bei ihm. Und der Zorn der niedergerungenen Träne ist hier so
heilig wie dort. Sah Gott beiden zu? Nur, wer Atheismus mit Unglauben verwechselt, kann
dies verneinen. Nichts zeugt mehr für die Größe Zarathustras selbst, als dass zwei so heraus-
gegriffene  Gegensätze  in  ihm  sich  fast  restlos  vereinen.  Aber  aus  der  Entfernung  von
Jahrtausenden  angesehen,  sind  sie  nur  wie  zwei  lispelnde  Blätter  an  einem urweltlichen
Baum.

Nicht das Moment kommt hier in Betracht, dass die von Zarathustra begründete Religion die-
jenige des größten Weltreiches wurde, welches wir kennen2, das wäre lächerlich, auch darf
uns nicht die Verehrung für das Alte, nur weil es alt ist, Neuem gegenüber ungerecht machen.
Aber wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, wer nicht an der Sucht nach dem Inter-
essanten  leidet  und  Monotonie  sehr  wohl  von  den  nur  scheinbaren  Wiederholungen  des
Ausdruckes tiefsten und darum immer neuen Denkens, Fühlens und Wollens zu unterscheiden
versteht, wer weiß, dass, wenn die Seele Worte findet, dies nur Wellen eines Meeres sind,
dem muss es sich, wie fast nirgendwo in den Monumenten der Sprache, beim richtigen Lesen
der  Worte  Zarathustras  mit  elementarer  Gewalt  aufdrängen,  dass  da  Gedanken  gewogen,
Gefühle erlebt, ein Wille gestählt wurde, die ihresgleichen suchen und nur in den Gewaltigs-
ten finden. Aber freilich, es ist eine Frage, was seltener sei, das Wirken oder das Verstehen.

Was macht jemand zum religiösen Menschen, worin wurzelt das Geheimnis, das seinen oft
einfach genug gewählten Worten mehr,  als  dem größten Kunstwerk die  überall  selbstver-
ständliche, unermessliche und nicht vorübergehende Wirkung auf seine Mitmenschen gibt?
Was erhebt ihn über alle Verkünder nur einer Ethik, der immer das Zeichen anhaftet, dass sie
sich vor sich selbst retten will?

Das ist das gleichsam organische Gewachsensein seiner Seele, die sich in jedem Augenblick
als gegeben fühlt und darum jeden Augenblick sich opfern kann. Aber diese Seligkeit des
Seins und diese stete Bereitschaft  zum Nichtsein ist nur mit menschlichen Augen gesehen
Freude und Leid. Denn wo kann Freude sein, wo alles schon da ist, und wo kann Leid sein,
wo nichts verloren geht. Gott ist das Geheimnis, und das Geheimnis ist Gottes.

Man kann Zarathustras Lehre verwerfen, man kann sie, von Systemsucht befallen, dadurch
ihres Besten berauben, dass man sie in rein menschliche Zweckzusammenhänge einordnet,
aber verstanden hat man sie dann nicht, geschweige denn erlebt. Wie bei der Religion der
Upanishads ein grundsätzliches Missverstehen abzuwehren war, so auch hier3. Bis auf ganz
wenige, und der Wichtigkeit nicht genügend scharf genug entsprechende Behauptungen gilt
allgemein als das Wesentliche der Religion Zarathustras ihr Dualismus.  Die Darstellungen
sind allbekannt: das Gute und das Böse als Urmächte, der Kampf dieser beiden, an dem wir
auf der Seite des Guten teilnehmen sollen,  mit  der Hoffnung in der Ferne, dass das Gute
schließlich doch siegen wird. Hier ist noch nichts von der Erkenntnis, dass jedes Sichtbarma-
chen der Religion, da wir hier in Raum, Zeit und Kausalität beschlossen sind, die Tragik ihres
Auseinanderzerrens  in ein Neben-,  Nach- und Durcheinander  notwendig macht,  dass  aber
Religion selbst immer und ewig ein Insich ist. Wenn also Zarathustra, was er in der Tat tut
und nach dem eben Gesagten tun muss, in dem Kampfe des Guten mit dem Bösen und unserer
Stellungnahme zu ihm unser wichtigstes Handeln sieht, so macht dies zwar einen Teil seiner
Größe aus, aber es ist dies nicht seine letzte Größe selbst. Das heißt ihm unterlegen, er habe in
Gott  nur  das  Omega  gesehen;  aber  welchen Sinn hat  ein  Ende als  Ende,  wenn nicht  ein
Anfang ist?

2 Ich stütze mich hierbei auf die Angaben von Wagner, Lehrbuch der Geogr. VII. Aufl. Seite
725.

3 Siehe mein Nachwort zu „Der Weisheit letzter Schlag“. Die Religion der Upanishads Die-
derichs, Jena 1912.



Und zu diesem Argument, welches aus dem Wesen der Religion folgt, kommt als ein zweites
die vorurteilslose Betrachtung der Lehre Zarathustras selbst. Sie ist voll von Gott fast in jeder
Zeile, und Gott kämpft nicht, sondern ist ewiger Sieg.4 Hält man dies unverrückbar fest, dann
erst erhebt sich als eine zweite Frage die von dem Verhältnis des Guten zum Bösen.5 Aber
mehr, sie führt in diesem Falle nicht zu einem Problem, sondern zu einer Lösung. Nicht dies
ist die Tat Zarathustras, dass er den Widerstreit des Guten und Bösen entdeckte und verkün-
dete, vielmehr, dass er von seiner Ruhe in Gott her dieser Unruhe nicht vergaß. In tiefster
Seele sich und alles als in der Hand des Allmächtigen fühlend und so das Gewisseste des
Gewissen in sich tragend, kann ihn das Dasein des Bösen nicht einen Augenblick in dieser
Gewissheit erschüttern, denn aus seinem Erlebnis Gottes heraus hat sich nicht, wie bei uns
anderen, Gott dem Bösen gegenüber, sondern das Böse Gott gegenüber zu erweisen. Und wei-
ter. Nicht ein „Entwicklungsreiz“ ist das Böse, dessen sich Gott, verlegen um andere Mittel,
für die Durchführung des Guten bedient, seine Tatsächlichkeit in sich wird vielmehr aner-
kannt, aber weil es, eine Regung der Seele selbst, nie durch den Verstand begriffen werden
kann, liegt seine Überwindung über alle philosophischen Versuche hinaus in der Totalität der
Seele als Seele.

Und nun tritt die Tat zutage, die Zarathustra mit allen religiösen Heroen verbindet, aber von
ihm für uns, nicht für einen allumfassenden Blick, am schärfsten herausgestellt ist: seine him-
melstürmende Wucht gegen das Böse. Jede Religion, auch die scheinbar nur duldende, ist im
tiefsten Grunde gespannteste Aktivität. Welche Arbeit wartet des indischen Heiligen, der die
Welt in der Tiefe seines Herzens verbrennen will, welches ständige Opfer liegt in den Worten
Jesu „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“! Bei Zarathustra wird der Atem, den er von
Gott her in sich zog, zum glühenden Hauche, der alle Schlacken des Bösen vernichten will.
Warum das, kann man fragen, warum, mein Gott, diese ständige Qual, wenn du allmächtig
bist! Doch hier blüht die Rose unter den Dornen. Dieser Kampf wird nicht geführt im Hin-
blick auf  ein besseres,  tröstendes  Jenseits  -  wenn auch die  Projektion des  Inneren in  das
Äußere solche Vorstellungen nötig machen - nein, mit der ständigen Gewissheit Gottes in mir
erscheint dieser Kampf als eine durch keine, aber auch gar keine Bedenken geschwächte oder
nur erschütterte Selbstverständlichkeit. Er wird gekämpft und tapfer gekämpft, wie man das
Leben lebt und tief lebt. Die spöttische und versuchende Frage eines anderen, warum denn
das Böse überhaupt da sei, wird immer bei dem religiösen Menschen nicht bangen Zweifel,
vielmehr nur Verwunderung über die Frage erwecken; denn wenn das Gute da ist, warum soll
nicht auch das Böse da sein, und wenn man jenes liebt, so wird man dieses hassen. Aber was
hat dies mit Gott zu tun?! Nie fragt Zarathustra danach. Und das ist nicht ein Zeichen geistiger
Blindheit, sondern höchsten Heldentums.

Von diesem Standort aus, der hier nur angedeutet und nicht fest umrissen werden kann, ist
seine Lehre zu erfassen. Von der ersten bis zur legten Zeile seiner Gathas ist er „Monotheist“
- um dies Wort zu gebrauchen, weil der Verstand auf seinem Rechenbrett theoretisch auch
andere Kombinationen zusammenstellen kann. Von diesem Zentrum aus, welches immer sein
Zentrum bleibt, strahlt seine Seele aus in einer anderen Richtung als die seiner großen Brüder,
aber auch in dem klirrenden Panzer, den er trägt, ist er der Sohn desselben Vaters. Möge so
seine Lehre auf uns wirken, die anderen Stellen derselben tragen ihr eigenes Licht in sich.

4 Vergl. meinen Aufsatz „Das religiöse Erlebnis“ in Nr. 33,34,35,36 der „Christlichen Welt“
1913.

5 Es fehlt uns ein Wort welches das ethisch Gute von dem Guten an sich unterscheidet, ich
habe, wo nur jenes gemeint war, im Texte dafür „das Bessere“ gesetzt. Diese Unterscheidung
rechtfertigt sich durch die Analyse der Erlebnisse.



Die Fassung des Textes hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, die oft unüberwindlich
erschienen. Alle wissenschaftlich bekannten Übersetzungen sind auch hier von mir verglichen
worden. Aber ihnen gleicht nicht eine der anderen. Das bezieht sich nicht nur auf sprachlich
andere Wendungen, sondern in jeder Übersetzung gibt fast jeder Vers einen völlig anderen
Sinn. Den Kenner der Sache wird dies nicht überraschen. Wenn man boshaft wäre, so könnte
man eine Bemerkung Spiegels, die er über die persischen Übersetzungen des Awesta macht,
auch mit dem gleichen Recht auf alle modernen Übersetzungen anwenden, dass sie nämlich
um nichts klarer seien als der Text selbst. Ich kam darum mehr als einmal zu der Ansicht, dass
mein Vorhaben undurchführbar sei; wenn ich es trotzdem gewagt habe, so bedarf dies einer,
wenn auch nur kurzen Rechtfertigung.

Es ist richtig, der erste Eindruck des Textes ist ein chaotischer und, was schlimmer ist, ein
äußerst ernüchternder. Aber seine immer wieder erneute Betrachtung lässt es dann plötzlich
hier und da wie ein blendendes Licht aufschießen, so stark, dass auch die „korrektesten“ Fas-
sungen es nicht verdunkeln können. Das Wort Jakob Burckhardts fiel mir ein, dass jedes ganz
große Kunstwerk zunächst den Beschauer gleichsam von sich zurückschleudere, ehe es sich
ihm langsam enthülle. Immer gespornt von dem Gedanken, dass die gewaltige Wirkung Zara-
thustras auf seine und die nach ihm kommende Zeit nicht in dem Maße möglich gewesen
wäre, wie sie es war, wenn eben nicht in seinen eigenen Worten die Glut eines Geistes zu spü-
ren war, griff ich diese Stellen zuerst an und sah mich von diesem Boden aus weiter um. Ich
suchte danach für die umliegenden Sätze in den Arbeiten der besten Kenner wenigstens nach
einer Wendung oder nur nach einem Wort, in dem sie miteinander wissenschaftlich überein-
stimmten,  das war oft  nur eine scheinbar  nebensächliche Partikel,  aber der Sinn, der sich
durch ihre Verwertung ergab, war oft ein überraschender, und nach den ersten überwundenen
Schritten gingen die anderen sich leichter, indem das Licht wuchs.

Es lag allerdings hierbei oft die Gefahr einer rein subjektiven Auffassung sehr nahe; und die-
ser Vorwurf kann mir gemacht werden. Dies darf aber nur von jemand aus geschehen, der die
Möglichkeit einer Wiedergabe der Gathas überhaupt bestreitet und nicht einmal einen Ver-
such gelten last, neue Wege zu gehen, nicht aber von wissenschaftlicher Seite aus. Denn wenn
irgendwo, ist hier auf die Schranken hinzuweisen, die für die Wissenschaft als solche unüber-
steigbar  sind.  Alles,  was  sie  sonst  groß  macht,  ihre  achtungsvolle  Vorsicht  vor  dem
Gegebenen, ihr unablässiges Bemühen, alles einem großen Erkenntniszusammenhang einzu-
reihen, ihr Bestreben, alles Persönliche auszuschalten, gereicht ihr hier zum Nachteil. Wie der
Physiologe das Gehirn aus dem Organismus lösen muss, um es betrachten zu können, so zer-
schneidet der Philologe - wenn er nur dies ist, und das ist nur zu oft der Fall6 - Indem er den
ihm vorliegenden Stoff nur nach grammatikalischen Prinzipien zu begreifen und zu erklären
sucht, die Adern, die das Blut durch den Organismus der Sprache treiben.

Gilt dies schon allgemein, wie erst bei einem Dokument der Religion, dieser tiefsten Offenba-
rung der  Seele.  Kaum der  Anfang ist  mit  der  Erkenntnis  gemacht,  von ihrer  praktischen
Durchführung gar nicht zu reden, dass man danach streben müsse, über das grammatikale
Verhältnis der Wörter hinaus, die Wirkung ihres gegenseitigen Sinnes aufeinander zu erfor-
schen,  welche  hundertfachen  Nuancen  sich  da  ergeben,  aber  wie  solche  kleinen  „Reize
fundamentalste Änderungen in der Seele des Hörers hervorrufen. Wie gerade auf religiösem
Gebiete der wörtliche Sinn oft die letzte Wirkung war, die ein religiöser Heros beabsichtigte.
Wie sich tiefste Behauptungen oft in die äußerlich schwer erkennbare Form einer rhetorischen
Frage hüllen, wie herzzerreißende Ironie einem naiven Blick, im schlechten Sinne, als tatsäch-
liche  Behauptungen  erscheinen.  Aus  der  Erkenntnis  dieses  Befundes  mit  heraus  legte

6 Ansichten wie die „Das Awesta muss als iranisches Religionsbuch, nicht von einem indo-
germanisch-linguistischen Standpunkt aus erklärt werden“. (Grundr. d. iran. Philol. 1896 11.
S. 51) finden sich bei anderen selten oder garnicht.



Wilhelm Dilthey7 so großes Gewicht auf die Begründung einer Psychologie der Geisteswis-
senschaften.  Denn  dies  ist  sicher,  solange  eine  solche  nicht  geschaffen  ist,  bauen  die
Wissenschaften, die hier in Betracht kommen, in der Luft- und gleichen einem praktischen
Mann, der über eine große Reihe von Erfahrungen und Kunstgriffen verfügt und viel damit
zustande bringt,  dem es aber  an der  letzten  theoretischen Einsicht  fehlt.  Und dass es  nur
gesagt sei: auch diese Art von Psychologie, wenn sie eines Tages da sein sollte, wird den letz-
ten Knoten des Verständnisses nicht lösen, so wenig wie die Biologie den des Lebens. Immer
wird man  sich  darauf  verlassen  müssen,  dass  ebenso wie  aus  unendlichen  Möglichkeiten
schließlich, ein Wunder, diese eine Blume hier vor mir erblühte, durch tausendfach vergebens
angestellte Bemühungen - die aber trotzdem, auf das nachdrücklichste sei dies betont, ange-
stellt werden müssen - einmal der Blitz des wirklichen Verstehens aufleuchtet. Das aber ist
immer ein Geschenk. Von diesem Gesichtspunkt aus bitte ich das vorliegende Büchlein beur-
teilen zu wollen, er verlangt ein gegenseitiges Sichbescheiden.

Es wäre noch einer Reihe von besonderen Einwendungen zu begegnen. Warum, um nur die-
ses herauszugreifen, beständig von mir für „das Rind“ „die Erde“ gesetzt ist8. Aus demselben
Grunde, aus dem die Inder den Gott Indra mit einem Stier immer nur verglichen und es kei-
nem  Griechen  eingefallen  sein  würde,  über  dem  Stier,  der  Europa  entführte,  Zeus  zu
vergessen. Dieses „Rind“ der Gathas hat bei den meisten Erklärern derselben zu den ungeheu-
erlichsten Behauptungen geführt. Das geht so weit, dass Zarathustra erst gleichsam in zweiter
Linie als Stifter einer Weltreligion erscheint, sondern vor allem als eine Art von Bodenrefor-
mer, trotz der warnenden Bemerkungen Jacksons9. Ich erlaube mir hier nur zu bemerken, dass
ich wie in diesem Falle, so in allen anderen, immer meine Gründe gehabt habe, die ich aus-
führen will, wenn der Raum weniger beengt ist.

7 Siehe die Vorlesung „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“. Sit-
zungsber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 1894.

8 Siehe M. Haug, Die fünf Gathas 1. Seite 71, der hier im Gegensatz zu fast allen anderen
Forschern steht.

9 Grundr. d. ir. Philologie II. S. 630 u. ö. „Der Zoroastrismus stellt einen neuen Glauben dar,
aber der wirkliche Charakter der Reform und das genaue Verhältnis dieses Glaubens zu den
älteren Religionen sind nicht klar.“


