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Guten Tag und herzlich willkommen in der 

Villa Silberblick!  

 

In diesem Haus verbrachte der Philosoph 

Friedrich Nietzsche die letzten drei Jahre 

seines Lebens, bis zu seinem Tod im Som-

mer 1900. Und gleichzeitig befand sich 

hier bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

das Nietzsche-Archiv – knapp vier Jahr-

zehnte unter Leitung von Nietzsches 

Schwester Elisabeth. 

Zu besichtigen sind die ehemaligen Archiv

-Räume im Erdgeschoss.  

 

Sie finden in der Rundgangs-Broschüre 

auch die Nummern für den Audio-Guide. 

Geben Sie die jeweilige Nummer ein und 

drücken Sie die Play-Taste. Die Hörfüh-

rung dauert etwa 20 Minuten, wenn Sie 

auch alle Vertiefungsebenen anhören eine 

knappe halbe Stunde.  

Bevor wir uns den Innenräumen zuwen-

den, wollen wir nun zunächst einen Blick 

auf das imposante Portal werfen. Dazu ge-

hen Sie vielleicht noch einmal nach drau-

ßen vor das Haus und drücken dort als ers-

tes die Nummer 326. 

 

325: Begrüßung   
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326: Portal 

Außengestaltung 

 

Ihre heutige Form erhielt die Villa Sil-

berblick – benannt nach dem Hügel ober-

halb von Weimar – zwischen 1902 und 

1903. Unter anderem wurde damals das 

markante Portal vorgebaut, ein Entwurf 

des belgischen Architekten Henry van de 

Velde. Dessen Vorliebe für dynamisch 

geschwungene Linien erkennen Sie be-

sonders gut an den wunderbaren Bronze-

griffen der Eingangstür.  

 

Der Umbau erfolgte im Auftrag von Eli-

sabeth Förster-Nietzsche, der Schwester 

des berühmten Philosophen, die 1897 mit 

dem Nietzsche-Archiv hier eingezogen 

war. Eine wohlhabende Gönnerin aus der 

Schweiz – Meta von Salis – hatte die 

Villa gekauft und für die Archivarbeiten 

zur Verfügung gestellt. Sie hatte auch 

eines der ersten Bücher über Friedrich 

Nietzsche verfasst. 

 

Der Schriftzug über der Eingangstür – 

ebenfalls ein Werk van de Veldes, ist heute 

irreführend, denn das Nietzsche-Archiv als 

solches existiert nicht mehr: Bald nach En-

de des Zweiten Weltkriegs schlossen die 

Sowjets das Archiv; nach weiteren Diskus-

sionen entfernten sie schließlich auch die 

Schrift. Denn im gesamten Ostblock galt 

Nietzsche jetzt als Vertreter einer 

‚irrationalistischen’ Philosophie, die dem 

Nationalsozialismus den Weg bereitet ha-

be. 

 

Mehrfach umgebaut, diente die Villa zu 

DDR-Zeiten als Gästehaus der „Nationalen 

Forschungs- und Gedenkstätten in Wei-

mar“, Vorläufer der heutigen Klassik Stif-

tung.  

 

Erst nach dem Mauerfall wurde die untere 

Etage im Zustand von 1903 restauriert und 

als Museum eröffnet – der Schriftzug am 

Portal wurde wieder hergestellt. Im oberen 

Geschoss ist außerdem seit 1999 das 

„Kolleg Friedrich Nietzsche“ unterge-

bracht. Dort beschäftigen sich alljährlich 

namhafte Gast-Wissenschaftler wie Peter 

Sloterdijk und Slavoj Žižek mit philosophi-

schen Fragen der Gegenwart und Zukunft. 
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Ehemaliges Speisezimmer 

327: Elisabeth Förster-Nietzsche  

Die ältere Dame im schwarzen Kleid, die 

auf der ersten Ausstellungstafel rechts 

direkt in die Kamera blickt, ist Elisabeth-

Förster Nietzsche, die Schwester des Phi-

losophen. Sie war mehr als vier Jahrzehnte 

Leiterin und Seele des Nietzsche-Archivs.  

Die Gründung des Archivs hängt eng mit 

Nietzsches dramatischer Krankengeschich-

te zusammen: Am dritten Januar 1889 hat-

te er in Turin einen geistigen Zusam-

menbruch erlitten. Sein mentaler und 

körperlicher Zustand war nun so labil, dass 

er bis zu seinem Tod auf fremde Hilfe an-

gewiesen war. Auf der nächsten Tafel seh-

en Sie links oben zwei Fotos des kranken 

Philosophen. Er verbrachte mehr als ein 

Jahr in einer Psychiatrie in Jena; bevor ihn 

ab Mai 1890  seine Mutter Franziska in 

Naumburg betreute.  

Einige Jahre später gründet seine Schwest-

er das Nietzsche-Archiv und zieht die 

Nachlass-Verwaltung an sich. Sie trägt 

Nietzsches Manuskripte, zahlreiche No-

tizhefte und lose Aufzeichnungen sowie 

mehr als tausend Briefe zusammen. Ihr 

Sammeleifer ist so groß, dass heute kaum 

ein anderes Leben des 19. Jahrhunderts so 

gut durchleuchtet ist, wie das ihres 

Bruders. Bis zum Verfall der Urheberrech-

te 1930 gibt das Archiv nun exklusiv Nie-

tzsches Werke heraus.  

Im wilhelminischen Deutschland ist Elisa-

beth Förster-Nietzsche eine der ganz 

wenigen Frauen in einer so einflussreichen 

Position, allenfalls vergleichbar mit Cosi-

ma Wagner in Bayreuth. Ihr Vorleben al-

lerdings wirft Fragen auf. Wenn Sie mehr 

darüber wissen möchten, drücken Sie bitte 

die Nummer 12. 
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12: Vertiefungsebene zu 327 

Mit Ende Dreißig heiratet Elisabeth Nietz-

sche den Gymnasiallehrer Bernhard Förs-

ter. Der deutschnationale Förster fällt vor 

allem durch seinen fanatischen Antisemi-

tismus auf. Sein Hass auf die Juden geht so 

weit, dass er sogar behauptet, Christus 

könne als Sohn Gottes nur Arier gewesen 

sein. 

 

Ein Jahr nach der Hochzeit geht das Ehe-

paar Förster nach Paraguay, um dort mit 

Gleichgesinnten die Kolonie „Neu-

Germanien“ zu gründen – eine Zuflucht für 

die sogenannte arische Rasse. Friedrich 

Nietzsche sieht seinen Schwager von An-

fang an sehr kritisch. 1887 schreibt er aus 

Venedig an seine Mutter in Naumburg: 

 

„Die Nachrichten über Paraguay sind wirk-

lich sehr erquicklich; doch fehlt mir immer 

noch auch der leiseste Wunsch, mich in die 

Nachbarschaft meines antisemitischen 

Herrn Schwagers zu setzen. Seine und mei-

ne Ansichten sind verschiedene Ansichten: 

- und ich bedaure dies nicht.“ 

 

Als die Kolonie 1889 finanziell vor dem 

Kollaps steht, begeht Bernhard Förster 

Selbstmord. Seine Frau versucht noch eine 

Zeit lang, Gelder zu beschaffen und „Neu-

Germanien“ zu retten. Aber vier Jahre spä-

ter kehrt sie nach Europa zurück, wo in-

zwischen ein ganz neues ‚Projekt’ auf sie 

wartet. In einem Brief von 1894 schreibt 

sie: 

„Eine andere Lebensaufgabe: die Pflege 

meines einzigen teuren Bruders, des Philo-

sophen Friedrich Nietzsche, die Sorge für 

seine Werke und Beschreibung seines Le-

bens und Denkens nimmt von jetzt an mei-

ne ganze Kraft in Anspruch – so bin ich 

genötigt, den kolonialen Angelegenheiten 

Lebewohl zu sagen.“ 
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Ehemaliges Speisezimmer 

328: Kultureller und politischer Wandel 

Die Geschichte des Nietzsche-Archivs ist 

geprägt von einem radikalen Wandel in 

seiner politischen und kulturellen Ausrich-

tung: 

 

Auf der dritten Infotafel zeigt ein Foto, wie 

1904 in Weimar eine Rodin-Ausstellung 

eröffnet wird – damals ein Künstler der 

Avantgarde, der in der Bildhauerei neue 

Maßstäbe setzte. Unter den Gästen erken-

nen Sie als Dritte von links mit Hütchen 

und dunklem Kleid Elisabeth Förster-

Nietzsche. Gemeinsam mit Freunden wie 

Harry Graf Kessler hatte sie sich seit etwa 

1900 erfolgreich dafür eingesetzt, Weimar 

zu einem Anziehungspunkt für die europäi-

sche Avantgarde zu machen. Im Nietzsche-

Archiv geben sich jetzt die wegweisenden 

Schriftsteller und Künstler der Zeit die 

Klinke in die Hand: Rainer Maria Rilke, 

Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Max 

Klinger, Edvard Munch. 

 

Dreißig Jahre später ist das Bild ein völlig 

anderes. Nun treffen sich in diesen Räumen 

immer wieder die Gegner der künstleri-

schen Moderne – und der Demokratie. 

Schon seit Mitte der 20er Jahre pflegt das 

Archiv Kontakte zu Benito Mussolini, der 

ein begeisterter Nietzsche-Leser ist. Und 

1932 lernt Elisabeth Förster-Nietzsche 

auch Adolf Hitler kennen, der in den fol-

genden Jahren ein gern gesehener Gast ist. 

In der Vitrine an der Wand gegenüber zei-

gen drei Fotos Hitler bei einem Besuch 

1934.  

 

Zu diesem Zeitpunkt sind die Nazis darum 

bemüht, Nietzsche zu einem Vordenker des 

Dritten Reichs umzudeuten. Dazu greifen 

sie einzelne Schlagworte aus seinem Werk 

heraus, die zur neuen Ideologie passen: den 

„Willen zur Macht“, den „Übermenschen“ 

oder die „Herrenmoral“. Nach Elisabeth 

Förster-Nietzsches Tod macht ihr Nachfol-

ger Max Oehler das Archiv vollends zu 

einem Ort nationalsozialistischer Propa-

ganda – von Hitler selbst nimmt man je-

doch an, dass er  kaum je eine Zeile Nietz-

sches gelesen hat. 



 

 8 Klassik Stiftung Weimar |  Nietzsche -Archiv |  07.2013  

Ehemaliges Speisezimmer 

329: Die Arbeit des Archivs 

In der kleinen Nische links von den Fens-

tern sehen Sie an der Wand die Abschrift 

eines Briefs, den Nietzsche 1884 in Vene-

dig aufgesetzt hatte. Der Philosoph zeigt 

sich darin besorgt über den Umgang mit 

seinem geistigen Erbe: 

 

„Wer weiß, wie viele Generationen erst 

vorübergehen müssen, um einige Men-

schen hervorzubringen, die es in seiner 

ganzen Tiefe nachfühlen, was ich getan 

habe! Und dann selbst noch macht mir der 

Gedanke Schrecken, was für Unberechtigte 

und gänzlich Ungeeignete sich einmal auf 

meine Autorität berufen werden.“ 

 

Nietzsche hatte diese Zeilen an eine gute 

Freundin gerichtet, die Schweizer Schrift-

stellerin Malwida von Meysenbug. Aber 

schauen Sie sich die Abschrift einmal ge-

nau an: Hier lautet die Anrede „Liebe 

Schwester“! Elisabeth-Förster Nietzsche 

hat den Brief verfälscht und kurzerhand 

sich selbst als Adressatin eingesetzt. So 

wird das Schreiben zum vermeintlichen 

Beweis dafür, dass sie die einzig legitime 

Verwalterin von Nietzsches Nachlass ist. 

Der gefälschte Brief ist auch Teil der ers-

ten großen Nietzsche-Gesamtausgabe, die 

bis 1913 hier im Archiv zusammengestellt 

wurde. Er ist einer von vielen Belegen da-

für, wie unverfroren die Herausgeberin vor 

allem Briefe aus Nietzsches Nachlass ma-

nipuliert hat. In den fünf Brief-Bänden 

wurden nicht nur einzelne Adressen ge-

fälscht, sondern auch viele Texte umge-

stellt, gekürzt oder ganz unterschlagen. 

 

Das bekannteste Beispiel für die fragwür-

digen Arbeitsmethoden des Archivs ist 

jedoch „Der Wille zur Macht“ – eine nach-

träglich zusammengestellte Auswahl von 

Aphorismen aus Nietzsches Nachlass. 

Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, 

drücken Sie bitte die Nummer 13. 
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13: Vertiefungsebene zu 329 

Um 1885 hatte Nietzsche damit begonnen, 

ein größeres systematisches Werk zu pla-

nen. Arbeitstitel: „Der Wille zur Macht“. 

Bis 1888 trug er Textentwürfe und Notizen 

zusammen, gab dann aber das Projekt wie-

der auf. Ein Teil der Vorarbeiten ging in 

andere Werke ein, vor allem in 

„Götzendämmerung“ und „Der Antichrist“. 

Der Rest blieb im Nachlass verstreut. 

 

Nachdem Elisabeth Förster-Nietzsche das 

Archiv gegründet hatte, setzte sie alles da-

ran, dieses ‚Hauptwerk’ posthum zu reali-

sieren. Denn sie wollte ihren Bruder unbe-

dingt als großen systematischen Philoso-

phen erscheinen lassen. Nietzsche selbst 

wäre damit wohl kaum einverstanden ge-

wesen. Noch in der „Götzendämmerung“ 

von 1888 hatte er geschrieben: 

 

„Ich misstraue allen Systematikern und 

gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum 

System ist ein Mangel an Rechtschaffen-

heit.“ 

 

Dennoch gab das Nietzsche-Archiv ab 

1901 verschiedene Bücher mit dem Titel 

„Der Wille zur Macht“ heraus. Immer wa-

ren es Sammlungen von Texten und klei-

nen Textstücken aus dem Nachlass.  

Die bekannteste Ausgabe stammt von 

1906 und umfasst mehr als 1000 Aphoris-

men in vier Bänden – unten sehen Sie das 

Faksimile einer frühen Ausgabe. Heute 

gelten all diese Kompilationen als unhalt-

bar. Denn sie folgen nur bedingt Nietz-

sches überlieferten Plänen, sind durch 

Umstellungen und Zusätze der Herausge-

ber verfälscht und geben teilweise sogar 

Nietzsches Lektürenotizen als Aphoris-

men aus. Dramatisch ist dieser Umstand 

vor allem, weil die verschiedenen Ausga-

ben des „Willen zur Macht“ die Nietzsche

-Rezeption über Jahrzehnte beeinflusst 

haben. Zudem fehlt bis heute eine genaue 

Analyse, die die Editionen aus dem Nietz-

sche Archiv mit Nietzsches eigenen Plä-

nen kritisch vergleicht.  
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Bibliotheks– und Vortragsraum 

330: Die Raumgestaltung 

 

Dieser Raum, der zentrale Bibliotheks- und 

Vortragsraum, gehört zu den Teilen der 

Villa Silberblick, die zwischen 1902 und 

1903 von Henry van de Velde grundlegend 

umgestaltet wurden. Der belgische Archi-

tekt hat hier ein Gesamtkunstwerk geschaf-

fen, denn der Raum ist von A bis Z in ei-

nem einheitlichen Design entwickelt: die 

Einbauten und Möbel, die Stoffbezüge, den 

Ofen, die Vasen, den Flügel – alles hat van 

de Velde selbst entworfen. Typisch für 

seinen Stil sind die elegant geschwungenen 

Linien, zum Beispiel des Sofas und der 

darüber liegenden Vitrine. Die Linie war 

für van de Velde eine 

 

„(...) Kraft, die spontan aus uns heraus-

strebt (...), die uns emporhebt und unsere 

Seele in einen Zustand versetzt, wie ihn 

nur Gesang und Tanz in uns erwecken kön-

nen.“ 

Direkt gegenüber vom Sofa prangt an der 

Wand ein goldenes N. Mit diesem Logo 

waren auch das Briefpapier geprägt und die 

Zündholzschachteln bedruckt, die hier für 

Besucher auslagen: ein frühes Beispiel von 

corporate identity. 

 

Einer der wenigen Gegenstände, die nicht 

von van de Velde stammen, ist die monu-

mentale Nietzsche-Büste – sie ist ein Werk 

des Leipziger Bildhauers Max Klinger. Sie 

wächst aus einem hohen viereckigen Schaft 

hervor – so wurden im antiken Griechen-

land häufig Götter dargestellt. Das überle-

bensgroße Portrait macht eindrucksvoll 

deutlich, wie sehr Nietzsche um 1900 zum 

Propheten einer neuen Zeit stilisiert wurde. 

Elisabeth Förster-Nietzsche beförderte den 

Kult um ihren Bruder sehr geschickt, in-

dem sie das Archiv zu einer Wallfahrtsstät-

te für seine zahlreichen Jünger machte. 

Deshalb auch die moderne, kultivierte Ein-

richtung von Henry van de Velde. Wenn 

Sie mehr über den belgischen Universal-

künstler wissen möchten, drücken Sie bitte 

die Nummer 14. 
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14: Vertiefungsebene zu 330 

Der 1863 in Antwerpen geborene Henry 

van de Velde war ein künstlerischer Tau-

sendsassa: Häuser und Möbel, Kleider und 

Schmuck, die Inneneinrichtung von Fähr-

schiffen und Eisenbahnen – van de Velde 

entwarf Designs für jeden Lebensbereich. 

Dabei war sein Credo, dass die Gestaltung 

eines Gegenstands umso vollkommener ist, 

je genauer sie seinem Zweck entspricht. 

Van de Velde hatte zunächst Malerei stu-

diert, wandte sich jedoch seit 1892 ver-

stärkt dem Kunstgewerbe zu. Besonders 

beliebt waren die Häuser und Einrichtun-

gen, die er nun entwarf, bei Intellektuellen 

und Künstlern in Deutschland. Sein Erfolg 

war dort so groß, dass er 1900 nach Berlin 

zog. In der aufstrebenden Zwei-Millionen-

Stadt blieb van de Velde jedoch nur andert-

halb Jahre.  

 

Denn auf Initiative von Harry Graf Kessler 

und Elisabeth Förster-Nietzsche kam er 

1902 nach Weimar – als künstlerischer Be-

rater des Großherzogs für Industrie und 

Handwerk. Van de Velde sollte die Hand-

werksbetriebe der Region in Wirtschafts- 

und Design-Fragen unterstützen und so für 

höhere Umsätze sorgen. Sein Erfolg war 

durchschlagend: Bis 1915 vermittelte er 

Aufträge im Wert von mehreren Millionen 

Goldmark an Betriebe in Thüringen und 

speziell in Weimar. 

 

Van de Velde erlebte hier die produktivste 

Zeit seines Lebens. Dabei war er nicht nur 

als Designer und Architekt gefragt, son-

dern auch als Lehrer: 1906 gründete er die 

Kunstgewerbeschule, aus der später das 

Bauhaus als Nachfolgeeinrichtung hervor-

gehen sollte. Mit Beginn des Ersten Welt-

kriegs kippte die Stimmung jedoch drama-

tisch. Als Ausländer wurde van de Velde 

nun so stark angefeindet, dass er 1917 

Weimar verließ und in die Schweiz emi-

grierte. 
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Die Stirnwand des neuen Bibliotheks- und 

Vortragsraums – entworfen von van de 

Velde – birgt das Herzstück des Archivs – 

einen Tresor. Feuerfest und diebstahlsicher 

lagerten darin Nietzsches originale Hand-

schriften  – hinter dem Arbeitstisch elegant 

in die Gesamtgestaltung des Raumes inte-

griert. In den Wandregalen daneben war 

vor allem Nietzsches Handbibliothek auf-

gestellt. Heute werden seine Manuskripte 

und seine Bibliothek im Goethe-und-

Schiller-Archiv und in der Herzogin Anna 

Amalia Bibliothek aufbewahrt. 

 

Zugleich entwickelte sich dieser Raum 

aber auch zu einem exklusiven Salon – 

ganz im Sinn von Elisabeth Förster-

Nietzsche, der immer ein ‚lebendiges Ar-

chiv’ vorgeschwebt hatte. Hier fanden un-

zählige Vorträge, literarische Tees und 

Matineen statt. Hier gab es Hauskonzerte 

auf dem van-de-Velde-Flügel. Zu den Hö-

hepunkten der Saison zählten alljährlich 

die Feierlichkeiten zu Nietzsches Geburts- 

und Todestagen.  

 

Der Kreis, den Nietzsches charmante 

Schwester in diesen Räumen um sich ver-

sammelte, war handverlesen. Ausgewählte 

Freunde und nur wenige Mitglieder der 

Hofgesellschaft gehörten dazu; aber immer 

wieder kamen auch berühmte Gäste. So 

lasen Gerhart Hauptmann und der Lyriker 

Stefan George Kostproben aus ihren neus-

ten Werken. Und auch Richard Strauss 

machte seine Aufwartung, nachdem er 

1896 die Tondichtung „Also sprach Za-

rathustra“ komponiert hatte. 

 

Bibliotheks– und Vorratsraum 

331: Die Raumnutzung 

Schließlich war das Archiv auch der wich-

tigste Treffpunkt für eine Gruppe von 

Freunden mit dem ehrgeizigen Plan, Wei-

mar zu einem Zentrum der modernen 

Kunst zu machen. An ihrer Spitze standen 

Elisabeth Förster-Nietzsche und Harry Graf 

Kessler. Wenn Sie mehr über diesen Kreis 

und die Idee des „Neuen Weimar“ wissen 

möchten, drücken Sie bitte die Nummer 15. 
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Ein besonders häufiger Gast in der Villa 

Silberblick war der wohlhabende und welt-

gewandte Bankierssohn Harry Graf Kess-

ler, eine der schillerndsten Figuren des 

Kaiserreichs – Kunstsammler, Diplomat, 

Schriftsteller – und ein Nietzsche-Jünger 

der ersten Stunde.  

 

Auf seine Idee geht der Plan zurück, aus 

Weimar zum dritten Mal eine europäische 

Kulturmetropole zu machen – nach der 

Weimarer Klassik und der Zeit von Wag-

ner und Liszt. Hatte Förster-Nietzsche zu-

nächst versucht, mit ihrem Archiv an den 

Ruhm und die Ausstrahlung des Weimarer 

Goethe- und Schiller- Archivs anzuschlie-

ßen, sollte die Stadt nun ein Zentrum der 

künstlerischen Avantgarde werden. Auch 

als Antwort auf Berlin, wo die Kulturpoli-

tik um 1900 sehr restriktiv war. Kaiser 

Wilhelm II. lehnte alle moderne Kunst 

schlichtweg ab. 

 

Für das Projekt „Neues Weimar“ holten 

Kessler und Förster-Nietzsche 1902 den 

Belgier Henry van de Velde an die Ilm, 

dessen neuartiger Stil von hier aus Epoche 

machte. 

Kessler selbst übernahm ab 1903 die Lei-

tung des Weimarer Museums für Kunst- 

und Kunstgewerbe. Durch seine glänzen-

den Kontakte konnte er dort zahlreiche 

Künstler präsentieren, die heute als Klassi-

ker der Moderne gelten, etwa Cézanne und 

Gauguin, Monet, van Gogh oder Kandin-

sky. So wurde Weimar tatsächlich zu ei-

nem Zentrum der Kunsterneuerung in 

Deutschland. Doch in konservativen Krei-

sen regte sich bald Widerstand – vor allem 

gegen Kesslers Ausstellungsprogramm: 

1906 kam es wegen angeblich unsittlicher 

Aktstudien von Rodin zu einer Pressekam-

pagne und Kessler räumte entnervt seinen 

Posten. Der Traum vom „Neuen Weimar“ 

war vorerst beendet. 

15: Vertiefungsebene zu 331  
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Elisabeth Förster-Nietzsche wollte mit der 

Umgestaltung des Archivs auch eine Art 

Schauraum für ihren Bruder schaffen. Hier 

im Bibliotheks- und Vortragsraum baute 

van de Velde deshalb zahlreiche Vitrinen 

ein; wie in einem Museum erinnern Foto-

grafien und andere Devotionalien an 

Nietzsches Leben und Sterben und erheben 

den Raum  zu einem Denkmal des großen 

Philosophen. 

 

In der kleinen Galerie über dem Sofa etwa 

zeigt das zweite Bild von rechts den Philo-

logie - Professor Friedrich Ritschl. Nietz-

sche lernt Ritschl kennen, als er im Herbst 

1864 anfängt, in Bonn alte Sprachen zu 

studieren. Das ebenfalls begonnene Theo-

logiestudium bricht er nach einem Semes-

ter wieder ab, denn eigentlich hatte er 

schon als Schüler mit dem Christentum 

abgeschlossen.  

 

Nach nur einem Jahr in Bonn folgt Nietz-

sche Ritschl nach Leipzig und wird dort zu 

dessen Musterschüler. Und Ritschl ist es 

auch, der dafür sorgt, dass Nietzsche be-

reits 1869 als Professor für Alte Sprachen 

nach Basel berufen wird – als junger Mann 

von kaum 25 Jahren! Links neben dem 

Tresor sehen Sie das Doktordiplom, das er 

damals bekommt, obwohl er noch gar 

nicht promoviert ist. 

 

In Basel wendet sich Nietzsche immer 

mehr von der Philologie ab und dafür der 

Philosophie zu. Er versteht die gesamte 

Entwicklung seit der Antike als Verfalls-

geschichte, die in der Dekadenz der Mo-

derne ihren Höhepunkt gefunden habe. Für 

diesen Niedergang verantwortlich sei der 

schwächliche Geist des Abendlands, der 

sich an völlig falschen Werten orientiere.  

Damit meint Nietzsche vor allem das 

Christentum, das er für kränklich und le-

bensverneinend hält. Um die Dekadenz zu 

bekämpfen, propagiert er eine radikale Er-

neuerung der Kultur. Große Hoffnung setzt 

Nietzsche dabei zunächst auf Richard 

Wagner. Wenn Sie mehr über Nietzsche 

und Wagner wissen möchten, drücken Sie 

bitte die Nummer 16.  

Bibliotheks– und Vortragsraum 
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Noch als Student in Leipzig lernt Nietz-

sche den gut 30 Jahre älteren Richard 

Wagner kennen. Das letzte Portraitfoto des 

Komponisten sehen Sie in der Bildergale-

rie über dem Sofa, es ist das vierte von 

links. Nietzsche ist von Wagner und seinen 

völlig neuartigen Opern fasziniert. Von 

Basel aus besucht der junge Professor den 

Komponisten ab 1869 mehr als 20 Mal in 

dessen Villa am Vierwaldstätter See. Eine 

enge Freundschaft entsteht. In einem Brief 

zum 60. Geburtstag Wagners schreibt 

Nietzsche bewegt: 

 

„Geliebter Meister, nun sind es wirklich 

zwei Menschenalter, dass die Deutschen 

Sie haben – und gewiss gibt es viele, die, 

wie ich (...), den nächsten Himmelfahrtstag 

als den Tag ihrer Erdenfahrt feiern (...).“ 

 

1872 veröffentlicht Nietzsche sein erstes 

bedeutendes Werk, die „Geburt der Tragö-

die“. In der Tischvitrine über dem Tresor 

sehen Sie rechts die ersten beiden Seiten 

des Originalmanuskripts. Der Text ist 

Richard Wagner gewidmet und beginnt 

mit einem Vorwort an den Komponisten. 

Nur Wagners Musik, schreibt Nietzsche in 

der „Geburt der Tragödie“, sei imstande, 

die vitale, mythische Weltsicht der Grie-

chen wiederzubeleben und so die allzu 

rationale und leblose Kultur des 19. Jahr-

hunderts zu überwinden. 

Nur wenige Jahre später schlägt Nietzsches 

Bewunderung jedoch in Feindschaft um. 

Vor allem wirft er Wagner nun vor, in sei-

nem Spätwerk „Parzival“ zum Christentum 

zurückzukehren, das er selbst vehement 

ablehnt. Auch nachdem Wagner 1883 ge-

storben ist, hört Nietzsche nicht auf, sich 

fast zwanghaft mit dem einstigen „Meister“ 

zu beschäftigen. Noch kurz vor seinem 

Zusammenbruch schreibt er 1888 unver-

söhnlich: 

 

„Ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er 

nicht eher eine Krankheit?“ 

16: Vertiefungsebene zu 332 
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Auch das Arbeitszimmer für die Archivare 

hat Henry van de Velde 1903 bis in die 

letzten Details hinein gestaltet. Auf seinen 

Entwürfen basieren nicht nur die lederbe-

schlagenen Türen, sondern auch die Tape-

ten und die Stuckarbeiten an der Decke. 

Auch den Arbeitstisch, die Stühle und die 

Wandschränke stammen von van de Velde. 

Anfertigen ließ er sie wie alle Möbel wäh-

rend seiner Weimarer Zeit beim Hoftisch-

ler Hermann Scheidemantel. Wie weit van 

de Veldes ganzheitlicher Ansatz reicht, 

zeigt eindrucksvoll die Tatsache, dass sich 

sogar die Bilderrahmen perfekt in den Ge-

samtentwurf des Zimmers einfügen. 

 

Nur die Sitzbank neben dem Fenster ba-

siert nicht auf van de Veldes Originalent-

würfen: sie stammt aus der alten Einrich-

tung von Elisabeth Förster-Nietzsche. Van 

de Velde ließ sie von Scheidemantel umar-

beiten und an die neue Einrichtung anpas-

sen. 

 

Förster-Nietzsches fehlende Stilsicherheit 

hatte schon einer der ersten Besucher in 

der Villa Silberblick bemängelt, nämlich 

ihr Freund Harry Graf Kessler. Das Haus 

sei zwar wohlhabend, aber nicht gerade 

raffiniert eingerichtet. Rote Samtmöbel, 

Familienfotos, Stickereien, Majoliken aus 

Südamerika – alles durcheinander und oh-

ne die Absicht, einen ästhetischen Gesamt-

eindruck zu erzeugen. Kessler war es auch, 

der Förster-Nietzsche ans Herz legte, die 

Villa von van de Velde neu gestalten zu 

lassen. Der Umbau kostete am Ende mit 

43.000 Mark mehr als wenige Jahre zuvor 

das Haus samt großem Grundstück. 

Arbeitszimmer für Archivare 
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Die Portraits neben dem Ofen zeigen die 

Eltern von Friedrich und Elisabeth Nietz-

sche. Der Vater Carl Ludwig Nietzsche 

war seit 1842 Pfarrer in Röcken, einem 

kleinen Dorf südlich von Leipzig. Bereits 

1849 starb er mit kaum 35 Jahren an einer 

qualvollen Krankheit. Seine Witwe Fran-

ziska Oehler zog daraufhin mit den beiden 

Kindern in das nahe gelegene Naumburg. 

Dort wuchs Friedrich Nietzsche gut sieben 

Jahre lang in einem reinen 

„Frauenhaushalt“ heran – zusammen mit 

Mutter, Schwester, einer Großmutter und 

zwei unverheirateten Tanten. 

 

Zu seiner Schwester hat Nietzsche Zeit 

seines Lebens ein wechselhaftes Verhält-

nis. Auf heftigen Streit folgt immer wieder 

Versöhnung. Aus seinen Briefen an Elisa-

beth spricht oft Sorge und Zuneigung. 

Aber in seiner Autobiographie „Ecce Ho-

mo“ äußert er sich kurz vor seinem Zu-

sammenbruch sehr negativ über sie. 

Als die Mutter 1897 stirbt, übernimmt Eli-

sabeth die Betreuung des schwer kranken 

Philosophen. Die letzten drei Jahre bis zu 

seinem Tod im Sommer 1900 verbringt er 

mit ihr in der oberen Etage der Villa Sil-

berblick.  

Nur ausgewählte Gäste wie Rudolf Steiner 

oder Harry Graf Kessler lässt Elisabeth zu 

ihrem geistig umnachteten Bruder vor. Au-

ßerdem wacht sie peinlich genau darüber, 

dass in der Öffentlichkeit ein würdiges 

Nietzsche-Bild verbreitet wird. Zu diesem 

Zweck werden renommierte Maler und 

Bildhauer mit Portraits beauftragt. Die be-

rühmte Radierung von Hans Olde, die Sie 

an der Wand gegenüber sehen, zeigt Nietz-

sche ein Jahr vor seinem Tod. 

Arbeitszimmer für Archivare 
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