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1. Einleitung 
 
 
Über fünf Jahrzehnte hinweg hat Alfred Döblin (1878-1957) ein Werk geschaf-
fen, das sowohl durch die Vielfalt der Textgattungen wie die stilistische Vari-
anz der Texte beeindruckt. Neben Romanen und Erzählungen finden sozial-
politisch ausgerichtete Zeitglossen, Essays zu politischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Themen, Theaterrezensionen und eigene literarische Theorien ihren 
Platz. Sie alle variieren – auch innerhalb eines Genres – in Stillage und Aus-
drucksweise und machen es dem Leser damit nicht immer einfach, sich einen 
stimmigen Eindruck vom Œuvre Alfred Döblins zu verschaffen. In dieses breit 
gefächerte Repertoire sind Kenntnisse aus den unterschiedlichsten Wissensge-
bieten eingegangen. Ob er zu sozialen Fragen Stellung nimmt, Theaterstücke be-
spricht, Konzerte kommentiert oder sich zur Relativitätstheorie äußert, stets ist 
ein großes Interesse an der Sache spürbar. Döblins Texte sind geprägt von seiner 
denkerischen Eigenständigkeit, die er mit Vehemenz verteidigte. Was er nicht 
selbst nachvollziehen konnte, blieb ihm fremd, und zahlreichen Widerständen 
zum Trotz zog er es vor, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, statt die Ansichten 
anderer zu übernehmen: 
 

Ich habe viel Ärger in meinem Leben damit gehabt, daß ich meine Gedanken nicht von 
anderen bezog, sondern von Anfang an selbst durchdachte; ja, ich nahm sie nicht an, 
wenn ich nicht auf eigenem Wege zu ihnen gekommen war. [...] Die Dinge müssen in 
meinem Garten wachsen! Ich kaufe nicht auf einem Markt.1 

 
So umfangreich Döblins Bildung war, so schwer zu charakterisieren ist daher sei-
ne Art und Weise, sie sich anzueignen. Döblin selbst hat 1927 seine Lese- und 
Rezeptionsgewohnheiten in einer aufschlussreichen Äußerung gegenüber Wer-
ner Milch beschrieben. Danach bedeute es ihm nichts, „irgendwo einen Gedan-
ken zu finden“, denn:  
 

[E]r muß schon aus mir selbst wachsen, ich muß ganz unschuldig, wenn Sie wollen: ein-
fältig, an alles herantreten und muß das Abc vom ersten Anfang an für mich durchbuch-
stabieren. Ich glaube nicht, daß dies meine Privatmarotte ist; jedes wirkliche Denken und 
Philosophieren wird wohl so vor sich gehen, es giebt da keinen garantiert sicheren ver-
wertbaren Besitz (obwohl das durchaus nicht heißt, daß man bewußt oder unbewußt 
nicht allen möglichen Einflüssen unterliegt).2    

 
Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich auch der Versuch, die Auseinander-
setzung Döblins mit bestimmten Textquellen, hier mit den Werken Nietzsches, 
in seinem Werk zu verfolgen. „Nietzsche: diesen Namen hat Döblin mehr als 
50-mal in seinem Werk platziert. Kein anderer Philosoph ist so häufig genannt, 
                                                 
1 AS, Autobiographische Skizzen aus der Zeit des Exils, S. 101. 
2 Briefe II, S. 55. 
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auch Freud nicht und keinesfalls Karl Marx.“3 Eine solche Feststellung sagt ei-
nerseits sehr viel aus, andererseits aber auch sehr wenig. Sie lässt eine intensive 
Beschäftigung Döblins mit dem umstrittenen „Dichterphilosophen“ erahnen, 
die sich von den frühesten Anfängen seiner schriftstellerischen Tätigkeit bis in 
die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erstreckt. Sind aber Hölder-
lin, Kleist, Schopenhauer, Dostojewski und eben auch Nietzsche für Döblin 
wirklich, wie Schoeller behauptet, „Erweiterungsgötter, chimärische Autoritä-
ten“ gewesen, „die er für sein Selbst und für seine Lossagung benötigte, da die 
reale in Gestalt des Vaters fehlte“4?  
 
 
 
1.1 Grundlagen der Nietzsche-Rezeption Alfred Döblins  
 
 
Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, Döblins Nietzsche-Verständ-
nis vor dem Hintergrund seiner Lektüren der Werke Felix Hausdorffs eingehend 
zu untersuchen. Nietzsche erscheint dabei im Ergebnis weder als das verehrte 
Idol noch als die Autorität, gegen die es sich aufzulehnen gilt. Im Gegenteil fällt 
vielmehr schon bei dem jungen Studenten Döblin eine ausgesprochen kritische 
Sicht auf Nietzsche auf. Gewiss: In Retrospektiven äußert sich immer wieder 
ein frühes Überwältigtwerden durch die Philosophie Nietzsches: „[...] es waren [,] 
unter Ablehnung von Kant, Schopenhauer und Nietzsche, die mich schon in 
der letzten Schulzeit enorm fesselten.“5 Aber bereits Birgit Hoock weist darauf 
hin, dass Döblin Nietzsches Gedankengänge verfolgt habe, „ohne in blinde An-
hänger- oder verbissene Gegnerschaft Nietzsches zu verfallen“6, und stellt zu-
treffend fest: 
 

Herausragendes Kennzeichen der Haltung Döblins gegenüber Nietzsche bleibt auch in 
späteren Jahren sein äußerst differenziertes Urteil, das sich von der zeitgenössischen Nietz-
sche-Rezeption in bemerkenswerter Weise abhebt. Ebenso wie Döblin um die Jahrhun-
dertwende keineswegs in die enthusiastische Begeisterung einstimmt, die Nietzsche zum 
charismatischen Führer einer neuen geistigen Bewegung stilisieren will, so lehnt er Ende 
der dreißiger Jahre die pauschale und weit verbreitete Aburteilung Nietzsches als maßgeb-
lichen Ideenlieferant für den nationalsozialistischen ‚’Blut’, Nations- und Rassewahn’ deut-
lich ab (Alfred Döblin: Prometheus und das Primitive. S. 350). Obgleich er zeit seines 
Lebens Nietzsches Lehre vom ‚Willen zur Macht’, die Theorie von der ‚Ewigen Wieder-
kehr des Gleichen’ sowie das Übermenschenideal ablehnt, obwohl er auch dessen Meta-
physikkritik Anfang der dreißiger Jahre angesichts eines eigenen naturphilosophischen 
Entwurfs nur noch als ‚Oberflächenwahrheit’ (UD, S. 231) erkennen will, bleibt Döblins 
Urteil gegenüber seinem ‚unsichtbare[n] Gegnerphilosoph[en]’ (Ferdinand Lion: Das 

                                                 
3 Schoeller (2011), S. 64.  
4 Ebd. 
5 SLW, Bemerkungen über mein Leben und mein literarisches Werk (Juli 1951), S. 335f. 
6 Hoock (1997), S. 113.  
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Werk Alfred Döblins. S. 171) stets an der Sache orientiert und von einigem Respekt ge-
genüber dem ‚beispiellose[n] Lebensernst’ Nietzsches (Alfred Döblin: Goethe und Dosto-
jewski. S. 216) geprägt.7 

 
Alfred Döblin buchstabiert das Nietzsche-„Abc“ also im Laufe seines Lebens 
für sich auf sehr differenzierte Art und Weise durch. Dass er seine frühe und 
intensive Auseinandersetzung mit Nietzsche nach seinen beiden Aufsätzen von 
1902 und 1903 vordergründig abgebrochen hat, darf daher nicht zu der Ver-
mutung verleiten, der Philosoph hätte für ihn an Bedeutung verloren; vielmehr 
traten andere Interessen verstärkt in den Mittelpunkt, wie er sich rückblickend 
erinnert:  
 

Ich schlug mich lange mit irgendwelchen Figuren und Gestalten von Kleist, Hölderlin, 
Dostojewski, mit Sätzen von Nietzsche herum und – ließ sie dann fallen. Sie verschwan-
den mir dadurch nicht, und wann auch immer ich mich später ihnen näherte, tat ich es 
mit Rührung und Ergriffenheit.8  

 
Die Philosophie Nietzsches ist nach Döblins ausgiebiger Beschäftigung mit ihr 
in seiner Jugend für ihn also offenbar nie in der Hinsicht uninteressant gewor-
den, dass sie für ihn keine Bedeutung mehr gehabt hätte. Vielmehr hat sich 
Döblins Herangehensweise an das Werk des Philosophen im Laufe seiner per-
sönlichen Entwicklung verändert; dieser kontinuierliche, von Faszination und 
Zurückhaltung gleichermaßen gekennzeichnete Prozess prägte sein Verständnis 
grundlegend:  
 

Atemlos verfolgte ich, was er [Nietzsche] trieb und hörte auf seine Äußerungen. Ich 
nahm seine Gedanken weder an, noch lehnte ich sie ab. Ich ließ sie auf mich wirken. Sie 
bedeuteten eine Aufhellung und Erschütterung.9 

 
Was Döblin in den weiter oben zitierten Sätzen als Aneignung im besten Sinne 
beschreibt, nämlich als Lernprozess, bei dem er die Inhalte nicht einfach auf-
nimmt, sondern sie für sich selbst nachvollziehen, sie sich selbst „erarbeiten“ 
muss, führt daher zu der Frage, wie denn dieser Lernprozess im Fall Döblins 
konkret ausgesehen hat.  

                                                 
7 Hoock (1997), S. 126, Anm. 76. 
8 SR, S. 131. In den Anmerkungen wird darauf hingewiesen, dass im Manuskript „der Akzent 
anders und Nietzsche gegenüber weitaus positiver gesetzt“ wird: „Ich schlug mich jahrelang 
mit Sätzen von Nietzsche herum und ließ sie dann fallen. Er verschwand mir nicht, und im-
mer habe ich mich ihm auch später nur mit Rührung und Ergriffenheit genähert. Es ist viel 
Böses aus seinen Lehren hervorgegangen. Aber was ich und bestimmt viele andere  wir ihm 
schulden, die Schärfe des Blicks [,] die seelische Erschütterung bis auf den Grund wird da-
durch nicht zunichte gemacht  berührt.“ SR, Editorische Nachweise und Anmerkungen,  
S. 427. 
9 SR, S. 130. 
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Woran erkennt man aber überhaupt, dass sich ein Verfasser auf ein be-
stimmtes Werk bezieht? Hier lassen sich vier Fälle unterscheiden. Das einfachs-
te Rezeptionssignal ist zweifellos die direkte namentliche Nennung des rezipier-
ten Autors. Bei Alfred Döblin lassen die zahlreichen expliziten Nennungen 
Nietzsches zwar ungefähr erahnen, welche zentrale Bedeutung der Philosoph 
zumindest für den jugendlichen Döblin hatte; solche Erwähnungen sagen aber 
noch nichts über die Wirkungskraft und Differenziertheit der Rezeption aus. 
Wenn Döblin zum Beispiel in seinem Essay Republik  aus dem Januar 192010 re-
sümiert: „Es gibt in dieser Epoche keine Individualisten, selbst Nietzsche denkt 
für die Menschheit“11, dann lenkt dieser Kommentar durch nichts vom eigentli-
chen Thema des Textes ab, sagt aber gerade deshalb auch verhältnismäßig we-
nig über Döblins Sicht auf Nietzsche aus. Ein weiteres Kennzeichen kann der 
Hinweis auf Werktitel sein, so in dem frühem theaterkritischen Aufsatz Das Recht 
auf Rhetorik, in dem Döblin seine Forderungen mit Nietzsche untermauert: „Sie-
he ein für allemal Nietzsche: Geburt der Tragödie aus der Musik.“12 Auch spezi-
fische Begriffe und charakteristische Wortverbindungen geben Aufschluss über 
die Kenntnis einer bestimmten Quelle. Paradebeispiel für die Nietzsche-Rezep-
tion sind zweifellos die – von Döblin schon früh kritisch hinterfragten – Schlag-
worte „Herrenmensch“ und „Übermensch“. Alle diese Merkmale haben aber 
die bereits erwähnte Schwäche, nur sehr pauschale Rezeptionszeugnisse13 dar-
zustellen. Orientiert man sich also lediglich an Namensnennungen, an Verwei-
sen auf Werktitel oder an charakteristischen Begriffen, so erhält man als Re-
sultat ein sehr lückenhaftes Bild von Döblins Nietzsche-Verständnis, das in sei-
ner Heterogenität nur schwer einzuordnen ist.  

Zwar lassen sich über Wortprägungen aus Nietzsches Sprachschatz gele-
gentlich aufschlussreiche Hinweise gewinnen, insofern sie auf eine intensivere 
Beschäftigung mit einem bestimmten Thema im weiteren Text hinweisen kön-
nen; die wesentliche Beschäftigung Döblins mit dem Philosophen findet jedoch 
implizit statt: Er greift Gedanken Nietzsches auf, ohne sich ausdrücklich darauf 
zu beziehen; die Lektüre eines Werkes spiegelt sich in seinen eigenen Reflexi-
onen und Entwürfen wider. Diese führen, das Gelesene als Anregung, Provo-

                                                 
10 Die Neue Rundschau, (Januar 1920), Bd. 1, S. 73-79. Vgl. SPG, S. 477. 
11 SPG, S. 123. 
12 KS I, S. 63.  
13 So auch Ernst Nolte: „Genügt es, Erwähnungen Nietzsches zusammenzustellen, und ist da-
rin Nietzsches Einfluß beschlossen? Aber sogar in der ‚Freien Bühne’, die als ein Hauptor-
gan des Nietzscheschen Einflusses galt, ist häufiger von Tolstoj die Rede als von Nietzsche. 
Kann man nachträgliche Charakterisierungen zum Nennwert akzeptieren? [...] Darf man oh-
ne weiteres von Nietzsche-Einfluß sprechen, wenn bestimmte Schriftsteller ein Renaissan-
ce-Ideal des Lebens voller Schönheit und Rausch entwerfen, wie etwa Heinrich Mann in sei-
ner Trilogie ‚Die Göttinnen’ [...]? Ein verläßlicherer Indikator Nietzscheschen Einflusses ist 
sicherlich die Verwendung von Termini wie ‚dionysisch’, ‚Zarathustra’, ‚Übermensch’, ‚Evoe’ 
usw., aber es mag sich dabei um recht oberflächliche Einflüsse handeln.“ Nolte (2000), S. 
258-259.  
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kation und Herausforderung annehmend, zu spezifischen Resultaten, die un-
mittelbar nichts mit dem rezipierten Text gemeinsam haben müssen, diesen je-
doch im Verlauf der gedanklichen Entwicklung deutlich erkennbar präsent hal-
ten. Solche Gedankenkomplexe sind um einiges schwieriger nachzuweisen, vor 
allem, wenn sie nicht einfach übernommen, sondern selbständig weiterentwickelt 
oder auch kritisch in Frage gestellt wurden. Für eine rezeptionsorientierte Arbeit 
bedeutet das: Im Fall solcher unausdrücklicher Bezugnahmen, oder, wie Balve 
formuliert, „uneigentliche[r] Zitate“14 muss der Nachweis der Rezeption erbracht 
werden, indem der Text Döblins und das ihm vorausliegende Werk Nietzsches 
nicht nur sorgfältig parallel gelesen werden. „Die Bedeutung der uneigentlichen 
Zitate erschließt sich“ vielmehr erst dann, wenn man auch 
 

 das Spezifische berücksichtigt, das der Dichter als ‚Döblinismus’ für die Eigenart seiner 
Literatur in Anschlag brachte: die vollständige Assimilation des Materials an die Textge-
stalt. Vielversprechend für die Erschließung der Charakteristika des Textes scheint daher 
vor allem eine Untersuchung der Art und Weise zu sein, wie das Überlieferte verarbei-
tet und der Textgestalt angepaßt wird.15 

 
Als Ergebnis der Unterscheidung von vier verschiedenen Arten von Rezeptions-
zeugnissen kann also erstens festgehalten werden, dass Nennungen Nietzsches 
und Verweise auf einzelne Werktitel von Interesse sind, soweit sie auf eine tie-
fergehende Beschäftigung Döblins mit einer bestimmten Thematik hindeuten. 
Die eigentliche Aufmerksamkeit aber gilt den weitaus ergiebigeren, freilich auch 
schwerer aufzuspürenden impliziten Nietzsche-Reminiszenzen, die es erlauben, 
Döblins Blick auf den Philosophen im Zusammenhang der Entwicklung seines 
eigenen Denkens durch sein Werk zu verfolgen. Dabei muss 
 

[j]ede Untersuchung wirkungsgeschichtlicher Zusammenhänge [...] von der grundsätzli-
chen Einsicht ausgehen [...], daß es ihr nicht um die Bestimmung konstanter Größen 
geht, sondern um die Erfassung eines dynamisch verlaufenden Prozesses, einer histori-
schen Entwicklung, in der Wirkungsströme jeweils ihrer Zeit und ihrem historischen Ort 
gemäß adaptiert werden und in entsprechend veränderten Formen ihren Niederschlag fin-
den16.  

 
Im Hinblick auf die Wirkungsgeschichte kann darum „nicht in erster Linie das 
unveränderte Zitat, die bloße Imitation“ von Interesse sein; vielmehr muss „die 
zeitspezifische Fassung eines Problems, eines Gedankens, der aus dem wirken-
den Text übernommen wird“, berücksichtigt werden.17 Hierbei betont Martens 
aber nachdrücklich die Notwendigkeit der „Feststellung von Äquivalenzbezie-

                                                 
14 Balve (1990), S. 15. 
15 Ebd., S. 15-16. 
16 Martens (1978), S. 50. 
17 Ebd. 
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hungen, von gleichartigen Elementen und Strukturen im Wirktext und im be-
einflussten Text“18.  

Dieser Hinweis von Martens ist außerdem entscheidend für den zweiten 
Aspekt dieser Arbeit: Für die Untersuchung des Rezeptionsverlaufes ist die Fra-
ge zu beantworten, ob es unterschiedliche Rezeptionsphasen gibt. Oliver Bern-
hardts19 Versuch, die Reaktionen Alfred Döblins auf Nietzsche in chronologi-
scher Anordnung zu untersuchen, hat hier eher unbefriedigende Resultate ge-
liefert. Bernhardt muss bereits für die erste der von ihm veranschlagten drei 
„Nietzsche-Rezeptionsphase[n] Döblins“20 eine „eigenartige Ambivalenz“21 fest-
stellen, was Döblins Auseinandersetzung mit Nietzsche meines Erachtens nicht 
gerecht wird. Darüber hinaus beschränkt er sich auf die leicht nachweisbaren 
direkten Rezeptionsbelege. Vor allem aber wirft Bernhardts Dreiteilung selbst 
Fragen auf. So lässt er die erste Rezeptionsphase mit Döblins Karl-Kraus-Re-
zension von 1912 enden, die hierfür den „äußeren Abschluß“22 bilde, wäh-
rend die zweite Phase nach einer Lücke von zwei Jahren mit „dem Beginn des 
Ersten Weltkrieges im Jahre 1914“23 einsetzt, wofür es allerdings keine Belege 
gibt. Eine überzeugende „Entwicklungslinie“ lässt sich so nicht aufzeigen. 

Die einzigen Texte Döblins, die ausschließlich die Philosophie Nietzsches 
zum Thema haben, sind beiden frühen Aufsätze aus den Jahren 1902 und 1903, 
weshalb diese zuerst im Detail analysiert werden. In allen folgenden philosophi-
schen Schriften Alfred Döblins wird Nietzsche dagegen zur Randerscheinung. 
Er ist nicht mehr zentraler Betrachtungsgegenstand, sondern Stichwortgeber be-
ziehungsweise gedanklicher Anknüpfungspunkt, von dem aus Döblin seine ei-
genen, häufig gegenläufigen Ansichten entwickelt.  

Den dritten rezeptionsgeschichtlich relevanten Aspekt bilden die editions-
philologischen Grundlagen: Die Textgestalt, in der Döblin das Werk Nietzsches 
begegnete, muss in jedem Fall berücksichtigt werden, da die komplizierte Editi-
onslage Rückschlüsse auf Döblins Rezeptionsweise zulässt. Hierin grenzt sich 
die vorliegende Studie von derjenigen Kuttnigs ab, der in seiner Untersuchung24 
diese Problematik nicht berücksichtigt.  

Zu einem vierten rezeptionsprägenden Faktor führt die Frage, ob es be-
sondere Einflussgrößen und Vermittlungsgestalten gegeben hat. Bestimmend für 
die Denkweise Döblins scheint nämlich der philosophisch-literarische Einfluss 
                                                 
18 Martens (1978), S. 50-51. 
19 Oliver Bernhardt: Alfred Döblin und Thomas Mann. Eine wechselvolle literarische Bezie-
hung. Würzburg 2007. 
20 Bernhardt (2007), S. 60. 
21 Ebd. 
22 Ebd. 
23 Ebd., S. 61 
24 Beat Kuttnig: Die Nietzsche-Aufsätze des jungen Alfred Döblin: Eine Auseinandersetzung 
über die Grundlagen von Erkenntnis und Ethik. Bern u.a., Lang 1995. (Tausch, Textanalyse 
in Universität und Schule; hrsg. von Otto Keller und Alexander Schwarz, Bd. 8). Zugl. Zü-
rich, Univ., Diss. 1993. 
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einer Persönlichkeit zu sein, die man auf den ersten Blick weder explizit im Kon-
text der Literaturwissenschaft verorten, noch als Gegenstand tiefergehenden In-
teresses bei Döblin vermuten würde, ist doch dessen ablehnende Haltung ge-
gen Mathematik und die auf reine Formeln reduzierende Naturwissenschaft in 
zahlreichen Zitaten belegt.25 Es dürften aber die um die Wende zum 20. Jahr-
hundert durchaus bekannten philosophischen und literarischen Schriften des ein-
gangs dieses Abschnitts genannten Mathematikers und Astronomen Felix Haus-
dorff (Pseudonym: Paul Mongré) sein, die Alfred Döblins Wahrnehmung von 
Nietzsches Werk maßgeblich beeinflussten. Ausschlaggebend für diese Annah-
me ist ein bisher unbeachteter Hinweis Anthony Rileys. Aufgrund eines wörtli-
chen Mongré-Zitates bei Döblin vermutete er bereits 1985 im Stellenkom-
mentar der Kleinen Schriften I26, dieser könnte sich noch weit intensiver mit 
Hausdorffs Werk befasst haben: „Der Einfluß von Hausdorffs Schriften auf 
Döblins Nietzsche-Bild um die Jahrhundertwende ist bisher nicht untersucht 
worden, dürfte jedoch erheblich gewesen sein; immer wieder findet man auffal-
lende Parallelen zwischen der Argumentations- und Denkweise Hausdorffs und 
Döblins [...].“27 Das Mongré-Zitat Döblins hält auch Friedrich Vollhardt für be-
merkenswert: 

 
Alfred Döblin dürfte Hausdorffs erste Veröffentlichung [Sant’Illario; M.S.] mit einiger Auf-
merksamkeit gelesen haben, da er aus dem fast vierhundert Druckseiten umfassenden 
Text diejenige Stelle herausgreift, an der es weniger um die Philosophie Nietzsches als 
um Hausdorffs eigene Grundsätze geht, die der Autor in Abgrenzung von Nietzsche, 
dem „der dürre Ernst der wissenschaftlichen Verallgemeinerung“ fehle, und aus Anlaß 
der beiden Lehren von der ‚Wiedergeburt und Wiederkunft’ entwickelt [...].28  

 
Dabei beruft Vollhardt sich allerdings auf die Erstveröffentlichung des Textes 
durch Bruno Hillebrand, während ihm die Anmerkung Rileys in der Werkaus-
gabe zu Döblin entgangen zu sein scheint. So kommt er zu dem Fazit: „Hier 
könnte ein Zugang zu noch wenig bekannten Kommunikationsräumen der lite-
rarischen Moderne gesucht werden, doch fehlen vorerst weitere Zeugnisse.“29 
Für Hausdorffs wenig später veröffentlichte Schrift Das Chaos in kosmischer Ausle-
se, in der dieser den mathematisch grundierten Ansatz aus Sant’Ilario entfaltet 
habe,30 seien die Rezeptionsbarrieren dann „entschieden höher“ gelegen, „was 
die Zahl der Bezugnahmen herabgesetzt haben mag – die Döblin-Spur führt 
vorerst nicht zu einer Eingrenzung möglicher Kontexte“.31 Hier setzt im Rück-

                                                 
25 U.a. in Das Ich über der Natur, S. 17-18; Blick auf die Naturwissenschaft. In: Die Neue Rundschau. 
24. Jahrgang der freien Bühne, Band 2 (1923). S. 1134-1135. 
26 KS I, S. 376, Anm. 14. 
27 Ebd. 
28 Vollhardt (2000), S. 562. 
29 Ebd. 
30 Ebd., S. 563. 
31 Ebd. 
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griff auf Riley die vorliegende Arbeit ein, denn meiner Ansicht nach lässt sich 
doch wesentlich detaillierter als von Vollhardt angenommen nachweisen, auf 
welche Gedanken Hausdorffs Döblin in seinen eigenen Schriften Bezug genom-
men hat. 
 
 
 
1.2 Felix Hausdorff, Philosoph und Literat: Vermittlerfigur der 

Nietzsche-Rezeption Alfred Döblins  
 
 
Der 1868 in Breslau als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie geborene Felix 
Hausdorff, der sich 1942 angesichts der drohenden Deportation zusammen mit 
seiner Ehefrau und seiner Schwägerin das Leben nahm,32 gilt als einer der be-
deutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts.33 Doch nicht nur als Begrün-
der der modernen Topologie hat Hausdorff sich einen Namen gemacht, son-
dern auch als Nietzsche-Kenner, Philosoph und Literat. Im Gegensatz zu sei-
nem Vater hatte sich Felix Hausdorff, der in Leipzig aufgewachsen war, früh 
von seinem jüdischen Glauben gelöst.34 Vielseitig begabt, plante er zunächst, 
Komponist zu werden, entschied sich dann dafür, Mathematik und Astronomie 
zu studieren, besuchte daneben aber auch philosophische, sprach-, literatur- und 
musikwissenschaftliche Veranstaltungen. Ab 1893 stand er durch die Vermitt-
lung Dr. Kurt Hezels, eines bekannten Leipziger Rechtsanwaltes und gebilde-
ten Nietzsche- und Wagnerverehrers, in Kontakt zum Nietzsche-Archiv. Darü-
ber hinaus war die Freundschaft mit Paul Lauterbach, Naturwissenschaftler und 
Übersetzer Nietzsches ins Französische, möglicherweise Anregung für Haus-
dorff, selbst literarische und philosophische Arbeiten zu publizieren.35 Er ver-
öffentlichte unter dem Pseudonym Paul Mongré neben dem Gedichtband Ek-
stasen36 und dem Theaterstück Der Arzt seiner Ehre37 sowie verschiedenen Es-
says, die meist in engem Bezug zur Philosophie Nietzsches stehen,38 in den Jah-

                                                 
32 Zur Biographie Hausdorffs vgl. Brieskorn (1993), S. 77-94, und Eichhorn (1994), S. 1-88. 
33 Stegmaier (2002), S. 195. 
34 Das Folgende nach: Stegmaier (2004), S. 4f.  
35 Das vermutet jedenfalls Werner Stegmaier: Stegmaier (2004), S. 5.  
36 Paul Mongré: Ekstasen. Leipzig 1900. In: HGW VII, S. 39ff. 
37 Paul Mongré: Der Arzt seiner Ehre. Groteske. In: Die neue Rundschau (Freie Bühne) 15 (8) 
(1904). S. 989-1013. Neuherausgabe als: Der Arzt seiner Ehre. Komödie in einem Akt mit 
einem Epilog. Mit 7 Bildnissen, Holzschnitte von Hans Alexander Müller nach Zeichnungen 
von Walter Tiemann. Fünfte ordentliche Veröffentlichung des Leipziger Bibliophilen-Abends, 
Leipzig 1910. Neudruck Berlin (S. Fischer) 1912. Angaben nach Stegmaier (2002), S. 196, 
Anm. 5. Hierzu auch Vollhardt (2010), S. 35f. Die Groteske ist jetzt neu zugänglich in HGW 
VII, S. 765ff.  
38 Hierzu das Schriftenverzeichnis Felix Hausdorffs einschließlich der unter dem Pseudonym 
Paul Mongré veröffentlichten Schriften. In: HGW VII, S. XI-XVI.  
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ren von 1897 bis 1902 zwei umfangreiche Schriften,39 die sich intensiv mit den 
Gedanken Friedrich Nietzsches auseinandersetzen, sowie drei Aufsätze bezie-
hungsweise Besprechungen,40 die unter anderem die Editionsproblematik des 
Nietzsche-Nachlasses und Fragen der Rezeption behandeln.  

Werner Stegmaier konstatiert, Hausdorff habe auch in seiner Nietzsche-
rezeption „von Anfang an eine erstaunliche geistige Unabhängigkeit“ bewiesen.41 
Weder sei er „dem Neukantianismus seiner Zeit“ gefolgt, noch dem „rasch um 
sich greifenden Nietzscheanismus, der sich vor allem für den Immoralismus, den 
Willen zur Macht und den Übermenschen begeisterte und darin neue Lehren 
fand.“42 Vielmehr habe die Kombination aus dem „skeptische[n], kritische[n] 
Nietzsche“ und dem auch von diesem geschätzten – und radikalisierten – „kri-
tischen Kant“ Hausdorff geprägt.43 Besonders in Sant’Ilario zitiert der Autodi-
dakt darüber hinaus häufig aus dem Werk Schopenhauers.44 Neben diesen Na-
men führt Stegmaier noch Spinoza, Leibniz, Lotze, Helmholtz und Liebmann 
an sowie die „unakademischen Philosophen“ Max Stirner und Eduard von Hart-
mann und die „philosophierende[n] Dichter“ Goethe, Jean Paul und Hebbel.45 
Seine eigenen philosophischen Schriften publizierte Hausdorff, wie bereits er-
wähnt, unter einem Pseudonym, das Stegmaier zufolge eher weniger die zumin-
dest anfangs noch vorgesehene „Schutzfunktion“ erfüllt, als vielmehr eine Art 
„Programm“ dargestellt haben dürfte.46 So lässt sich „Mongré“ lesen als „à mon 
gré“, französisch für: „mein Geschmack, meine Meinung, mein Wunsch und 
Wille“47; der Vorname Paul erinnert an Paul Reé, Nietzsches Freund, Schüler und 
                                                 
39 Paul Mongré: Sant’Ilario. Gedanken aus der Landschaft Zarathustras. Leipzig 1897. Im Fol-
genden abgekürzt mit der Sigle SI, zitiert nach HGW VII. Ders.: Das Chaos in kosmischer 
Auslese. Ein erkenntniskritischer Versuch. Leipzig 1898. Im Folgenden abgekürzt mit der Sig-
le CK, zitiert nach HGW VII.  
40 Paul Mongré: Nietzsches Wiederkunft des Gleichen. Erschienen in: Die Zeit 292, 5.5.1900. 
S. 72-73. (= HGW VII, S. 887-893). Ders.: Nietzsches Lehre von der Wiederkunft des Gleichen. Er-
schienen in: Die Zeit 297, 9.6.1900. S. 150-152. (= HGW VII, S. 895-902). Ders.: Der Wille 
zur Macht. Erschienen in: Neue Deutsche Rundschau (Freie Bühne) 13 (12) (1902), S. 1334-1338 
(= HGW VII, S. 903-909).   
41 Stegmaier (2004), S. 8. 
42 Ebd. 
43 Ebd. 
44 Ebd., S. 11. 
45 Ebd. 
46 Ebd., S. 21, Anm. 69. Stegmaier weist auf Hausdorffs Bitte um „Discretion“ gegenüber 
Heinrich Köselitz bei der Übersendung von Sant’Ilario hin, sowie darauf, dass aus einem Fakul-
tätsgutachten vom 5. November 1901 (HGW VII, Einleitung S. 3, Anm. 3) hervorgehe, dass 
die Identität von Hausdorff und Mongré seinen Kollegen bekannt war. Hierzu auch Brieskorn 
(1993), S. 79: „Über dieses Pseudonym schreibt Hausdorff 1897 anläßlich der Übersendung 
eines Exemplares seines Buches ‚Sant’Ilario – Gedanken aus der Landschaft Zarathustras’: 
‚Noch möchte ich die Bitte nicht versäumen, Personen gegenüber, die mit der Öffentlichkeit 
in Beziehung stehen, über meine Autorschaft (die ich als Privatdocent für Mathematik und 
Astronomie zweifellos hinter einem Pseudonym verbergen muss) Discretion zu wahren.’“ 
47 Stegmaier (2004), S. 21. 
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Ideengeber.48 Hausdorff präsentierte sich damit von Beginn an nicht als Verehrer 
Nietzsches, ihn unreflektiert kopierend und imitierend, sondern „à son gré“, 
nach seiner eigenen Meinung kritisch urteilend.49 So stellen Vollhardt und Roth 
fest: „Hausdorff orientiert sich an dem von Nietzsche repräsentierten Typus 
des Intellektuellen, widerspricht diesem aber in der Form und dem Gehalt einer 
Metaphysikkritik, die ‚mathematisch’ argumentiert.“50 Die Schlagworte Nietz-
sches, die andere unreflektiert übernahmen, fanden bei Hausdorff keinen An-
klang: 
 

Am ungewöhnlichsten ist, daß ihn Nietzsches berühmte ‚Lehren’, die so viele damals elek-
trisierten, kaum berührten. Die Lehre vom Übermenschen taucht in SI nur in romanti-
scher Brechung auf [SI, S. 368], die Lehre vom Willen zur Macht gar nicht. In einem Ar-
tikel von 1902, überschrieben ‚Der Wille zur Macht’, distanziert sich FH scharf von ihr. 
[...] Was ihn an Nietzsche fesselte, war die Einheit von Leben, Denken und Schreiben aus 
eigenem ‚Geschmack’ und eigener Verantwortung [...]. Er bewies damit aus heutiger Sicht 
ein seltenes Gespür.51 

 
Ein zentrales Element in Hausdorffs philosophischen Arbeiten ist dagegen der 
Begriffsdualismus von „Chaos“ und „Kosmos“. Für die große Beliebtheit und 
häufige Verwendung dieses Begriffspaares in der „Weltanschauungsliteratur um 
1900“52 verweisen Vollhardt und Roth auf Bruno Willes Offenbarungen eines Wa-
cholderbaums. Roman eines Allsehers, der als exemplarischer Vertreter der „monisti-
sche[n] Weltanschauungsliteratur der Jahrhundertwende“53 im Abschnitt Chaos 
oder Kosmos eine „ästhetische Kosmologie“54 entwickelt. Den „romantischen 
Anachronismus und die Phrasenhaftigkeit solcher Entwürfe“ kommentierte Fe-
lix Hausdorff „mit großer Schärfe und nicht geringer Spottlust“.55 Seine eige-
ne Schrift Das Chaos in kosmischer Auslese, die man „vom Titel her für einen dar-
winistisch angehauchten Weltanschauungstraktat halten könnte – und zunächst 
wohl auch halten sollte“56 –, bot demgegenüber als „Alternative“ „die Vielheit“57. 
 
                                                 
48 Vgl. auch Stegmaier (2004), S. 22, Anm. 72. 
49 Vgl. ebd., S. 31: „FH folgte Nietzsche dennoch nicht als Nietzscheaner. Er wollte neben 
ihm, nicht hinter ihm gehen.“ 
50 Vollhardt/Roth (2002), S. 217.  
51 Stegmaier (2004), S. 33. 
52 Vollhardt/Roth (2002), S. 214.  
53 Ebd., S. 215.  
54 Ebd.  
55 Ebd.  
56 Ebd.  
57 Mongré 1897, S. 207: „Ältere Menschen, die auf Harmonie, Einheit, Monismus aus waren, 
quälte der Zweifel, die Möglichkeit des Auseinanderfallens ihrer Welt in zwei oder viele un-
verbundene Weltfragmente. Wir suchen umgekehrt die Vielheit [...]; nichts peinigt uns mehr, 
als das Zusammenrinnen geschiedener Welten zu einem grossen grauen Ganzen, die Ah-
nung einer einzigen welterklärenden, weltenträthselnden Formel, die Fernsicht auf jenen Gip-
fel der Trivialität ‚Alles ist eins’.“ Zitiert bei Vollhardt/Roth (2002), S. 216.  
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Im Folgenden referiere ich die knappe Darstellung der Schrift durch Vollhardt 
und Roth:  

 
Im Ausgang von der kantischen Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erschei-
nung kritisiert Hausdorff am Beginn den ‚transzendenten Positivismus’, der nicht nur 
dort blühe, „wo man eingestandenermaßen spekulative Begriffsdichtung treibt und von 
der Erlösung, von der Ordnung des Weltprozesses, vom ewigen Fortschritt spricht – bis 
in die exakten Wissenschaften hinein [...].“  
Am Beispiel des Zeitproblems erörtert er danach den Standpunkt des „naiven Realis-
ten“, der sich unter der Voraussetzung einer absoluten und der empirisch erscheinenden 
Zeit nichts anderes vorstellen kann, „als daß der Punkt die Zeitlinie in immer derselben 
Richtung mit konstanter Geschwindigkeit“ durchschreitet, obwohl sich eindeutig bewei-
sen läßt, daß „unser Zeitmaß so relativ wie das Raummaß“ ist, was zu folgendem ‚Fun-
damentalsatz’ führt: Der Gegenwartspunkt bewegt sich auf der Zeitlinie in ganz beliebiger, stetiger 
oder unstetiger Weise. Die transzendente Sukzession der Weltzustände ist willkürlich und fällt nicht in 
unser Bewusstsein. 
Damit wird eine jede „mit Zeitvorstellungen infizierte Metaphysik“ abgelehnt, die an den 
Begriffen von Entwicklung, Zielsetzung oder Abfolge festhält; zum anderen lassen sich 
nun alternative zeitliche Realisierungen annehmen, „in der [sic] sich eine gewisse erfüllte 
Zeitstrecke in der absoluten Zeit beliebig oft wiederholt, ohne daß dies für das empiri-
sche Bewußtsein wahrnehmbar würde [...].“58 

 
Die Feststellung, dies erinnere „von fern [!; M.S.] an die Lehre Nietzsches von 
der ewigen Wiederkehr, die hier allerdings in die Form einer strengen mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Aussage gefaßt wird“59, vernebelt aber eher die 
Tatsache, dass der Gedanke von der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“ tatsäch-
lich die einzige von Nietzsches „Lehren“ ist, die Hausdorffs Beachtung fand. 
Sie allein weckte sein Interesse vom mathematisch-naturwissenschaftlichen Stand-
punkt aus, von dem ausgehend er sie jedoch nachdrücklich kritisierte und sie zum 
Ausgangspunkt seiner eigenen Überlegungen in Das Chaos in kosmischer Auslese 
macht: 
 

Nur diese ‚Lehre’ nimmt FH philosophisch ernst [...] und setzt sich fundiert mit ihr aus-
einander, mit nachhaltigen Folgen für sein eigenes Denken. SI schließt mit einer Kritik 
des Gedankens von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, und in CK entwickelt FH 
seine eigene Konzeption eines ‚Transcendenten Nihilismus’ aus dieser Kritik.60 

 
Das Verständnis dieses „transzendenten Nihilismus“ basiert nun wesentlich auf 
dem Dualismus von Chaos und Kosmos. Das Chaos stellt bei Hausdorff die 
ungeordnete, das heißt für den Menschen nicht begreifbare Welt dar. In diesem 
Sinne stimmt er mit Nietzsche überein, der das überall herrschende Chaos der 
lebensnotwendigen, erst vom Menschen geschaffenen „Ordnung“ gegenüber-
stellt. Diese „Ordnung“, die der Mensch aufgrund seiner spezifischen, begrenz-
                                                 
58 Vollhardt/Roth (2002), S. 218-219.  
59 Ebd., S. 219.  
60 Stegmaier (2004), S. 35. 
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ten Voraussetzungen wahrnimmt und auch wahrnehmen muss, um in der Flut 
von Informationen existieren zu können, ist nach Nietzsche durch Selektion im 
biologischen Sinn entstanden. Döblin wird dies in seinem Nietzsche-Aufsatz 
von 1902 als „Idiosynkrasie“ des Organismus bezeichnen.61  

Bei Hausdorff bekommt dieser Gedanke eine andere, stärker metaphy-
sikkritische Richtung: Stellt der Kosmos denjenigen Teil der Welt dar, den der 
Mensch mit seinen eingeschränkten Möglichkeiten der Erkenntnis erfassen und 
begreifen kann, in diesem Sinn die Welt der Erscheinungen, so steht das Chaos 
bei Hausdorff für die umfassende Gesamtheit, das Seiende, zugespitzt formu-
liert das „Ding an sich“.62 Diese metaphysische Welt ist naturwissenschaftli-
chen Methoden nicht zugänglich63 und kann somit auch nicht bewiesen wer-
den. Die Kritik Hausdorffs an der Metaphysik als dem Versuch, das „Seiende“ 
zu erkennen, führt zu seiner Annahme einer „Vielheit“ von möglichen existie-
renden Welten und mündet wegen deren Nicht-Erkennbarkeit letztlich in den 
erwähnten „transzendenten Nihilismus“.   

Zur Rezeption von Hausdorffs Schriften bemerkt Werner Stegmaier, 
dass sowohl Sant’Ilario als auch Das Chaos in kosmischer Auslese zwar „durchaus 
wahrgenommen“ wurden, langfristig aber kaum Wirkung zeigten.64 Mit Sant’ 
Ilario sei Hausdorff in Nietzsches Schatten gestanden, und seine Radikalisie-
rung der Metaphysik-Kritik von Kant und Nietzsche in Das Chaos in kosmischer 
Auslese sei in eine Zeit gefallen, in der die Metaphysik ohnehin nur noch wenig 
gegolten habe. Letzteres gilt interessanterweise nicht für Alfred Döblin, der die 
Metaphysik nachdrücklich verteidigt, wobei in seiner Forderung nach einer kon-
sequenten Trennung von Metaphysik und Empirie durchaus Parallelen zu Haus-
dorff erkennbar werden. Dessen Kritik ihrerseits scheint sich in meinen Augen 
weniger gegen die Metaphysik selbst zu richten, als vielmehr gegen die Versu-
che, mit den Mitteln der Empirie, die für diesen Zweck unzulänglich sind, Trans-
zendentes verstehbar machen zu wollen – ein Thema, das Döblins frühe Er-
zählung Die Helferin beherrscht. Sowohl für Sant’ Ilario als auch für Das Chaos in 
kosmischer Auslese finden sich im Übrigen in der Ausgabe des Willlens zur Macht 
von 1901 Verlagsanzeigen des Verlegers C.G. Naumann,65 über die auch Döb-
lin auf diese Schriften aufmerksam geworden sein könnte.  

Das Echo auf die beiden Schriften Hausdorffs war geteilt, bei Sant’Ilario 
bewegten sich die Reaktionen zwischen radikaler Ablehnung und enthusiasti-

                                                 
61 KS I, S. 17. 
62 Dies wird in Döblins Aufsatz Der Wille zur Macht als Erkenntnis bei Friedrich Nietzsche von Be-
lang sein. 
63 Vgl. Epple (2006), S. 269: „‚Cosmos’ meant the world we experience, ordered by natural 
laws and full of meaning and aesthetic value; ‚Chaos’ denoted a world devoid of laws and 
meaning, but full of even the fanciest possibilities. “ 
64 Das Folgende nach Stegmaier (2004), S. 70ff. Hier S. 70.  
65 WzM I, Verlagsanzeigen von C.G. Naumann, fünfte Seite (unpaginiert).  
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scher Zustimmung.66 Für Das Chaos in kosmischer Auslese zählt Stegmaier nur halb 
so viele Besprechungen auf wie für Sant’Ilario, nämlich vier, die offenbar außer-
dem relativ allgemein gehalten sind und im Wesentlichen lediglich die Inhalte re-
ferieren. Während „der Mathematiker Gerhard Kowalewski in seinen Lebens-
erinnerungen“ von dem Chaos in kosmischer Auslese als „einem ‚vielbeachteten phi-
losophischen Werk’“ spricht, bedauerten „der Anthroposoph Rudolf Steiner 
und der Literaturwissenschaftler Paul Fechter die geringe Beachtung“67. „Wahr 
ist wohl eher die Auffassung der letzten beiden“68, so Eichhorns Fazit. Hierzu 
dürfte beigetragen haben, dass Hausdorff sich in dieser Schrift einer zwar aus-
gesprochen bildhaften Sprache bediente, die aber stark mit mathematischen Ter-
mini durchsetzt war, welche eben erst in der Mathematik in Gebrauch gekom-
menen waren. Insbesondere Nicht-Mathematikern war dadurch das Verständnis 
erschwert.69 Könnten die poetischen Schriften Hausdorffs durchaus unter nicht-
mathematischen Gesichtspunkten interpretiert werden, wobei sie freilich um ei-
ne Verständnisdimension verkürzt werden,70 so ist dies in Das Chaos in kosmi-
                                                 
66 Für die Rezensionen der philosophischen Texte Hausdorffs im Detail sei auf Stegmaiers 
ausführliche Darstellung verwiesen (HGW VII, Einleitung, S. 70ff.), in Bezug auf das poeti-
sche und literarische Werk auf Vollhardts Einleitung zu dem das literarische Werk enthalten-
den Band acht der Gesammelten Werke (HGW VIII, Einleitung, S. 1-36), sowie auf die um-
fangreichen, auch Entstehung und Rezeption berücksichtigenden Kommentare zu den Arbei-
ten im selben Band. Paul Fechter hat 1948 kurz auf die zentralen Werke Bezug genommen: 
„Einem Band Aphorismen und Verse ‚Sant’ Ilario’, der bei Naumann in Leipzig erschien, im 
Aussehen völlig der großen alten Nietzscheausgabe gleich, folgte in der gleichen Gestalt und 
beim gleichen Verleger wenig später ein sehr merkwürdiges Buch ‚Das Chaos in kosmischer 
Auslese’, ein Versuch, vom Mathematisch-Naturwissenschaftlichen aus den zeitüblichen ent-
wicklungsgeschichtlich-rationalen Weltbetrachtungen so etwas wie eine Ontologie des Chaos 
entgegenzustellen, aus dem die jeweilige Verwirklichungslinie eines Zeitbewußtseins so etwas 
wie die Ansätze eines kosmischen Seinsbildes vorübergehend realisierte. Das Buch blieb eben-
so unbeachtet wie ein Band Verse Mongrés, ‚Ekstasen’ betitelt; dagegen errang ein Einakter 
von ihm ‚Der Arzt seiner Ehre’, seine amüsante Duellkomödie, am Lessingtheater einen kräf-
tigen, lang anhaltenden Erfolg, der seinen Namen, beziehungsweise sein eigenwilliges Pseudo-
nym, vorübergehend wenigstens in Berlin beinahe populär machte.“ Fechter (1948), S. 156-157. 
67 Eichhorn (1994), S. 3. 
68 Ebd. 
69 Vgl. Brieskorn (1993), S. 81: „Das Eigentümliche daran – und das muß die Rezeption für 
Philosophen schwer bis unmöglich gemacht haben – ist, daß das philosophische Problem in 
der Form eines Gleichnisses behandelt wurde – und daß die Sprache dieses Gleichnisses ei-
ne verhüllte mathematische Sprache war, welche Begriffe benutzte, die gerade erst im Ent-
stehen waren und erst Jahrzehnte später endgültig kodifiziert wurden.“ Auch Vollhardt stellt 
fest: „Erstaunlich ist, an wie vielen Stellen mathematische Terminologie offen eingesetzt wird.“ 
Vollhardt (2010), S. 9. Ebenso Vollhardt/Roth (2002), S. 219.  
70 Vollhardt (2010), S. 9: „Der Nicht-Mathematiker wird den auffälligen Begriff ‚Punktstaub’ 
[in dem Essay Tod und Wiederkunft; M.S.] nicht im Kontext der Cantorschen Mengenlehre zu 
verstehen suchen, sondern vielleicht als eine reizvolle Variation jener Vanitas-Metaphorik neh-
men, die eine lange Tradition hat und den gebildeten Leser an den Eingangsmonolog der ‚Ca-
tharina’-Tragödie von Andreas Gryphius erinnern könnte [...]. Auch der Vergleich mit dem 
Cinquecento dürfte als exquisit aufgefaßt werden, den Gedankengang jedoch kaum erhellen. 
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scher Auslese nicht möglich. Für Alfred Döblin lassen sich wohl aus diesem 
Grund gerade für das fünfte Kapitel Vom Raume, in dem Hausdorff fast aus-
schließlich mit mathematischen Überlegungen operiert, keine Bezugsstellen aus-
machen; Döblin scheint es, den wohlweislichen Empfehlungen des Verfassers 
im Vorwort71 folgend, vielleicht übergangen, zumindest aber nicht eingehender 
rezipiert zu haben. Seine Schrift Das Ich über der Natur von 1927 beginnt mit ei-
nem in dieser Hinsicht aufschlussreichen Bekenntnis. In dem Kapitel Die Ver-
irrung der mathematischen Naturwissenschaft beklagt er, dass die Naturwissenschaf-
ten für Laien im Laufe der Zeit immer unverständlicher geworden seien, was er 
an seiner eigenen Begegnung mit Einsteins Relativitätstheorie illustriert:  
 

Ich hatte im Krieg, 1917, zuerst ein Buch in die Hand bekommen, das die sogenannte 
Relativitätslehre behandelt, von ihrem Lehrer selbst geschrieben, eine ‚gemeinverständ-
liche’ Darstellung. Die Vorrede verhieß: das Büchlein wolle möglichst exakte Einsicht in 
die Sache denen vermitteln, die sich vom „allgemein wissenschaftlichen Standpunkt“ da-
für interessieren, ohne den mathematischen Apparat der theoretischen Physik zu beherr-
schen. Trübe stimmte mich gleich ein Satz: es gebe Schwierigkeiten, die in der Sache ge-
legen seien; sie würden mir nicht vorenthalten werden. Aber zum Schluß werde mir das 
Werk doch einige „frohe Stunden der Anregung“ bringen. Darauf habe ich das Heft nicht 
einmal, sondern Dutzend Mal, absatzweise und im ganzen, gelesen. Um es zu begreifen, 
schleppte ich es in meinem Koffer und im Mantel mit mir herum. Oft habe ich mit an-
deren darüber gesprochen, die angaben, die Sache verstanden, durchdrungen zu haben 
und zu billigen. Ich blieb dumm wie zuvor.72   

                                                                                                                                                 
Die verwendeten Bilder erscheinen bemerkenswert, bleiben aber vieldeutig oder gar nichts-
sagend.“ 
71 HGW VII, CK, S. V: „Wenn ich soeben der Mathematik gedachte, deren Beistand zur 
Klärung meiner Ansichten unentbehrlich war, so bitte ich zugleich meiner Versicherung Glau-
ben zu schenken, dass meine Darstel lung von mathematischen Voraussetzungen 
unabhängig und jedem abstract denkenden Leser zugänglich ist; gelegentliche Hinweise 
auf die anschauliche oder formelhafte Symbolik des Mathematikers sind nie ohne gemein-
verständliche Erläuterung gegeben worden. Nur der letzte Theil des fünften, raumtheoreti-
schen Capitels könnte in dieser Hinsicht Schwierigkeiten bieten; aber dieses ganze Capitel, 
das bei einer vorläufigen Lectüre übergangen werden mag, ist für den Gedankengang ohne-
hin nicht wesentlich und nur wegen des schönen Parallelismus, der hier zwischen Zeit und 
Raum besteht, eingeschaltet worden.“ 
72 Döblin, IüN, S. 17-18. Wie Döblin sich naturwissenschaftliche Literatur vorstellt, die sich 
an Laien wendet, zeigt dieses Zitat: „Sehr zu loben ist die kleine Monatsschrift ‚Kosmos’, 
Handweiser für Naturfreunde. Ich wies vor einiger Zeit auf das Buch von Fritz Kahn (Stutt-
gart, Frankscher Verlag), ‚Das Leben des Menschen’, weil es denkt und daran geht Dinge der 
Natur zu bewältigen. Im selben Verlag ist die sehr klare volkstümliche ‚Entwicklungsgeschich-
te des Weltalls, des Lebens und des Menschen’ von Hans Wolfgang Behm erschienen. Es ist 
wie Kahns Buch von der Art der meisten Werke aus der Kosmosgesellschaft. Diese Bücher 
zeigen im Gegensatz zu denen der sogenannten Naturwissenschaftler Teilnahme und Liebe 
zur Natur. Diesen Menschen, Kahn wie Behm und denen hinter ihnen, bedeutet die Natur 
etwas; sie sind ergriffen, sie erleben sie im Einzelnen und im Großen, gehen ihr mit diesem 
aufschließenden Gefühl nach. Und empfangen auf Schritt und Tritt seelische Bereicherung.“ 
Alfred Döblin: Blick auf die Naturwissenschaft. In: Die Neue Rundschau. 24. Jahrgang der frei-
en Bühne, Band 2 (1923). S. 1134-1135. 
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Döblin zeigt sich entrüstet darüber, dass selbst die gebildeten Schichten von 
den neuen Erkenntnissen, die das Weltbild einmal verändern würden, ausge-
schlossen bleiben sollten, und beharrt demgegenüber auf seinem „angeborene[n] 
Recht auf Erkenntnis der Welt“73:  
 

Diese Mathematik, ich sage nicht, ‚die’ Mathematik, ist der Feind der Natur und der Na-
turerkenntnis. Ein Mensch, der mathematisches Wissen besitzt, den Formeljargon der Ma-
thematik, und sonst nichts, und sich damit der Natur nähert, muß sein wie eine Frau, die 
die Hände eingeseift hat und damit einen Fisch greifen will; wie sicher, daß sie ihn nicht 
faßt... Es ist aber eine beispiellose Arroganz der heutigen Mathematiker, sich vor die 
Welt und die Natur zu stellen und zu sagen, sie allein hätten Augen für die Dinge. Würde 
man nicht den Musiker auslachen, der sagte, die Töne allein geben ein Verständnis der 
Welt, oder den Chinesen, der seine Sprache allein für das Organ der Lyrik hielte?74 
 

Alfred Döblin fasst damit aus seiner eigenen Perspektive in Worte, was Voll-
hardt zum „Verhältnis von Wissenschaft und Literatur im 19. Jahrhundert“ all-
gemein konstatiert, nämlich die mit dem Erkenntnisfortschritt im 19. Jahrhun-
dert abnehmende Kulturbedeutung des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Wissens.75 Dieser Sachverhalt, so Vollhardt, sei zweifellos auch auf die techni-
sche Darstellungsform zurückzuführen, die die Originalarbeiten für den ma-
thematischen Laien unlesbar gemacht hätten.76 

In seinem Bemühen um eine Möglichkeit der allgemeinverständlichen 
Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und den sich da-
raus ergebenden philosophischen Fragestellungen, die sich in Blick auf die Natur-
wissenschaft77 widerspiegelt, hatte Alfred Döblin zweifelsohne einen Mitstreiter 
und Vorkämpfer in seinem um zehn Jahre älteren Zeitgenossen Felix Haus-
dorff. Dieser stellte seine Modifizierung der Nietzscheschen „ewigen Wieder-
kehr“ nicht nur in der zwar an ein Publikum ohne spezielle mathematische Vor-
kenntnisse gerichteten, vom Verständnis her aber tatsächlich nicht leicht zugäng-
lichen Schrift Das Chaos in kosmischer Auslese dar, sondern nutzte vor allem in sei-
nen in der Deutschen Rundschau erscheinenden Essays möglichst anschauliche, 
dem Alltag entnommene Beispiele, um den Lesern seine Überlegungen auf an-
schauliche Weise nahezubringen.  

                                                 
73 IüN, S. 19. 
74 Ebd., S. 19-20. 
75 Vollhardt (2010), S. 6.  
76 Vollhardt (2010), S. 6. Ebd.: „Das gilt auch für die in den naturwissenschaftlichen Kernfä-
chern formulierten Ergebnisse, die unanschaulich und damit für die (literarische) Öffentlich-
keit zunehmend inhaltsleer werden. Zwar bemühen sich angesehene Universitätsgelehrte wie 
Hermann von Helmholtz (1821-1894), Rudolf von Virchow (1821-1902), Ernst Haeckel 
(1834-1919) und Ernst Mach (1838-1916) um eine Sinndeutung der modernen Naturfor-
schung, doch ohne in eine ernsthafte Konkurrenz um die verlorene Orientierungs- und Le-
gitimationsfunktion der Wissenschaft einzutreten [...].“ 
77 Siehe oben, Anm. 72. 
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In der Philosophie und Literaturwissenschaft haben sich bisher nur weni-
ge Arbeiten mit Hausdorffs Werk beschäftigt,78 und gänzlich unbeachtet ist bis-
her seine Wirkung auf andere Autoren geblieben; der Eintrag in Killys Literaturle-
xikon79 indes könnte zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades beitragen.80 Fried-
rich Vollhardt81 hat sich zur Aufgabe gemacht, das literarische Werk Haus-
dorffs „in seinen engeren Kontexten zu betrachten, um es einem historisch ad-
äquaten Verständnis zu öffnen“82. Dabei stehen die literarische Bedeutung des 

                                                 
78 Der einzige Aufsatz aus der Philosophie stammt von Werner Stegmaier: Ein Mathematiker 
in der Landschaft Zarathustras. Felix Hausdorff als Philosoph. In: Nietzsche-Studien. Internationa-
les Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung 31 (2002). S. 195-241. Er stellt eine Zusammen-
fassung von Stegmaiers Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen und kommentierten 
Band VII der Gesammelten Werke Hausdorffs dar. In der Literaturwissenschaft befassen sich 
bislang mit Hausdorff: Friedrich Vollhardt: „Von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenschaft? Die 
literarisch-essayistischen Schriften des Mathematikers Felix Hausdorff (1864-1942): Vorläufige Bemer-
kungen in systematischer Absicht“. In: Martin Huber/Gerhard Lauer (Hgg.): Nach der Sozialge-
schichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen Historischer Anthropologie, Kul-
turgeschichte und Medientheorie. Tübingen 2000. S. 551-573. Ders.: Pierrot Lunaire. Form und 
Flüchtigkeit des Schönen in der europäischen Literatur, Kunst und Wissenschaft um 1900. In: Werner 
Frick/Ulrich Mölk (Hgg.): Europäische Jahrhundertwende – Literatur, Künste, Wissenschaf-
ten um 1900 in grenzüberschreitender Wahrnehmung. Erstes Kolloquium. Göttingen 2003. 
S. 31-55. Ders.: Essayismus und Mathematik um 1900. Die Schriften von Paul Mongré (d.i. Felix 
Hausdorff) im Kontext. In: Zahlen, Zeichen und Figuren. Mathematische Inspirationen in Kunst 
und Literatur. Hg. v. Andrea Albrecht, Gesa von Essen und Werner Frick. De Gruyter 2010 
(e-book). S. 308-325. Friedrich Vollhardt/Udo Roth: Die Signifikanz des Außenseiters. Der Ma-
thematiker Felix Hausdorff und die Weltanschauungsliteratur um 1900. In: Christine Maillard/Michael 
Titzmann (Hgg.): Literatur und Wissen(schaften) 1890-1935. Stuttgart, Weimar 2002. S. 213-234. 
Monika Fick: Analysis der Wirklichkeit? Wissenschaftliche Erkenntnis und künstlerische Sinnstiftung 
bei Felix Hausdorff/Paul Mongré. In: Scientia poetica 7 (2003). S. 171-185. Udo Roth: Ein „dröh-
nendes Gelächter”: Paul Mongrés Lachen über das gar nicht lächerliche Duell(un)wesen der Kaiserzeit. In: 
LachArten 2003. S. 187-202. Müller-Waldeck, Gunnar: Felix Hausdorff oder Paul Mongré: Ma-
thematiker und/oder Schriftsteller. In: Sinn und Form 62 (2010), S. 556-671. 
79 Friedrich Vollhardt: [Art.] Hausdorff, Felix. In: Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke 
des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Hrsg. von Wil-
helm Kühlmann. Berlin 2009. Band 5, S. 86-88. 
80 Beinahe kurios mutet in diesem Zusammenhang an, dass in den frühen 1930er Jahren der 
Mathematiker Felix Hausdorff einem breiteren Publikum wohl weit weniger bekannt war als 
sein pseudonymes Alter Ego Paul Mongré: „Despite these (and more) contributions in crucial 
branches of modern mathematics, in the early 1930s Hausdorff the set theorist may have 
been less well known to the general public than another author who hat written under the 
name of Paul Mongré. The widespread Handbuch des Jüdischen Wissens, a dictionary on Jewish 
culture published in 1936 in the Philo-Verlag, Berlin, for instance, did not list Hausdorff 
among the 46 Jewish mathematicians mentioned in a corresponding article. However, among 
the over hundred Jewish philosophers we find a Paul Mongré, born in 1868. [...] This article 
even reveals that the civil name of Paul Mongré the writer was Felix Hausdorff – nevertheless, 
mathematics was not mentioned among Hausdorff’s occupations or writings.“ Epple (2006), 
S. 264. 
81 Vollhardt (2000). S. 551-573. 
82 Ebd., S. 562. 
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Mathematikers Hausdorff und mögliche Reflexe der Mathematik in seiner schrift-
stellerischen Produktion im Zentrum der Betrachtung, wobei Vollhardt fest-
stellt: „Vorarbeiten gibt es keine, der pseudonyme Autor ist der Literaturwissen-
schaft vollkommen unbekannt.“83  

In der vorliegenden Arbeit soll nun der Versuch unternommen werden, 
zu zeigen, dass Alfred Döblins Verständnis der Werke Nietzsches maßgeblich 
von seiner Mongré-Lektüre beeinflusst ist. Angesichts der intensiven Beschäfti-
gung mit den Schriften Hausdorffs, deren Inhalte sich bis in die literarästheti-
schen Aufsätze Döblins und die kurze Erzählung Die Zeitlupe weiterverfolgen las-
sen, ist außerdem zu prüfen, inwieweit Alfred Döblin Felix Hausdorffs mathe-
matisch-philosophische Entwürfe auch unter künstlerisch-literarischen Gesichts-
punkten in seine Arbeiten einbezogen hat. 
 
 
 
1.3 Rezeptionsphilologische Grundlagen der Nietzsche-Re-

zeption Döblins: Die Editionsproblematik des sogenann-
ten „Willens zur Macht“  

 
 
Die zeitgenössische Rezeption der Werke Friedrich Nietzsches um die Wende 
zum 20. Jahrhundert, und so auch Alfred Döblins Nietzsche-Lektüre, wäre je-
doch nur unzureichend beleuchtet, würde man sich lediglich mit den Rezi-
pienten befassen. Da Döblin in seinem ersten Aufsatz Nietzsches Gedanken 
vom „Willen zur Macht“ thematisiert und sich dabei an dem 1901 erschienenen 
vermeintlichen „Hauptwerk“ gleichen Titels orientiert, ist es ebenso wichtig, die 
textphilologischen Umstände zu berücksichtigen, unter denen eine Rezeption des 
Philosophen zu dieser Zeit überhaupt möglich war.   

Für diejenigen Texte Nietzsches, die nach seinem Zusammenbruch in Tu-
rin im Januar 1889 durch Dritte veröffentlicht wurden, ist die Editionsgeschich-
te zumeist problematisch. „Die Geschichte der N.[ietzsche]-Editionen ist über 
weite Strecken bestimmt durch Manipulationen und Textfälschungen, wie sie nur 
wenigen philosophischen Autoren widerfahren sind“84. Stießen Nietzsches Wer-
ke „während der Zeit seiner eigenen publizistischen Tätigkeit von 1871 bis 
1888“85 nur auf äußerst geringes Interesse, so änderte sich dies 1889 „nach 
N.[ietzsche]s geistigem Zusammenbruch und dem Erscheinen von Götzen-Däm-
merung (Krummel 1974, 77ff.).“86 Sowohl der durch Meinungsverschiedenheiten 
mit der Archivleiterin Elisabeth Förster-Nietzsche bedingte ständige Wechsel 
der Herausgeber als auch das in wissenschaftlicher Hinsicht fragwürdige Vor-
                                                 
83 Vollhardt (2000), S. 562. 
84 Meyer (2011), S. 437. 
85 Ebd. 
86 Ebd., S. 438. 
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gehen des Archivs bei Editionsprojekten führten dazu, dass diverse Bände der 
geplanten Gesamtausgabe entweder gar nicht publiziert wurden oder bereits un-
mittelbar nach ihrer Erstveröffentlichung wieder zurückgezogen wurden.87 Die 
gewinnträchtige „Vermarktung“ Nietzsches88 ging dabei erkennbar zu Lasten sei-
nes Werkes, besonders der nachgelassenen Fragmente89, die in verschiedener Ge-
stalt auf den Markt gebracht wurden und die Interpretation Nietzsches ent-
scheidend bestimmten.90 Wie stark Elisabeth Förster-Nietzsche selbst auf die 
Nietzsche-Editionen Einfluss nahm, zeigt der Hinweis Hoffmanns, die Schwes-
ter des Philosophen habe sich nach dem Ablauf der Schutzfristen für Nietz-
sches Werk „wenigstens für den ‚Willen zur Macht’ Honorare sichern“91 wollen 
und damit ganz offiziell eine „Mitautorschaft“ am „Willen zur Macht“ bean-
sprucht: „Sie merkt aber offenbar nicht, wie sie durch den Anspruch der Mit-
autorschaft erstmals offiziell bestätigt, daß der ‚Wille zur Macht’ eigentlich nicht 
Nietzsches, sondern ihr Werk ist.“92 

Dass Alfred Döblin, der noch nach seiner Rückkehr aus dem Exil Publi-
kationen über Nietzsche aufmerksam verfolgte, auch andere und spätere Nietz-
sche-Ausgaben zur Kenntnis genommen hat, steht außer Zweifel; in erster Li-
nie sind hier aber die beiden Ausgaben des Willens zur Macht von Belang, deren 

                                                 
87 Meyer (2011), S. 438f. 
88 Ebd., S. 438: „Das N.-Archiv veröffentlichte N.s Schriften in Form von Gesamtausgaben, 
Einzelausgaben sowie Teilveröffentlichungen. Besonders die Veröffentlichungen in Zeit-
schriften, mit denen E. Förster-N. das Interesse an N. s Nachlaß suczessive wach zu hal-
ten verstand, bestimmten die frühe N.-Rezeption nachhaltig. Ebenso wirkmächtig erwie-
sen sich die ‚Luxusausgaben’ einzelner N.-Werke sowie die berüchtigte ‚Kriegsausgabe’ des 
Zarathustra von 1914, die in ungefähr 150 000 Exemplaren an die deutsche Truppe verteilt 
wurde (Aschheim 1996, 138).“ 
89 Unter „Fragmenten“ sind hier wie in der gesamten Arbeit von ihrem Autor nicht vollen-
dete Werke oder Textbestandteile zu verstehen, nicht zu verwechseln mit der literarischen 
Form des romantischen Fragments. Dies gilt sowohl für fragmentarische Nietzsche-Texte 
als auch für Textfragmente Döblins. Diese Begriffsklärung erscheint notwendig angesichts 
von Claus Zittels Bedenken gegen „die Kategorialisierung der nachgelassenen Aufzeichnun-
gen [Nietzsches] als ‚Fragmente’ durch die Colli/Montinari-Ausgabe, insofern diese sugge-
riert, es handele sich – wie etwa beim romantischen Fragment – um selbständige Texte mit 
Werkcharakter [...].“ Zittel (2011), S. 138. 
90 Meyer (2011), S. 439: „Damit konnten die unzähligen neuen Nachlaß-Kompilationen, die 
seit den frühen dreißiger Jahren unter verschiedenen Titeln (Die Unschuld des Werdens, 1931; 
Das Vermächtnis F. N.s, 1940; Umwertung aller Werte, 1940) auf den Markt kamen, die philoso-
phische Interpretation N.s maßgeblich bestimmen.“ Es waren insbesondere jüdische Auto-
ren – unter ihnen Jean Wahl, Karl Löwith und Walter Kaufmann –, die nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges bemüht waren, das dadurch entstandene falsche Bild zu korrigieren. Für 
diesen Hinweis danke ich Herrn apl. Prof. Dr. Christoph Bartscherer.  
91 Hoffmann (1991), S. 108. 
92 Ebd. „Nach dem Tod von EFN ist der Kröner-Verlag alleiniger Rechtsinhaber am ‚Will-
len zur Macht’ und verlegt dieses Machwerk noch bis in die heutige Zeit.“ Ebd., S. 108. „Noch 
1980 jedoch erschien die berüchtigte Kompilation (mit dem Nachwort des Nationalsozia-
listen Baeumler) in der zwölften Auflage.“ Meyer (2011), S. 440. 
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Rezeption für Döblin nachgewiesen werden kann. Hoffmanns ausführlicher Dar-
stellung folgend, beschränke ich mich daher darauf, einen zusammenfassenden 
Überblick über die Editionslage bis zum Abschluss der Großoktavausgabe im 
Jahr 191393 zu geben und so die editionsgeschichtliche Situation der zwei Ver-
öffentlichungen dieses „Werkes“ zu umreißen.94  

Der erste, von Heinrich Köselitz 1893 begonnene Versuch, eine Gesamt-
ausgabe zu edieren, war bereits nach Erscheinen der ersten fünf Bände von 
Nietzsches Schwester abgebrochen worden, sie hatte die Ausgabe zurückziehen 
lassen.95 Der zweite Plan einer von Fritz Koegel herausgegebenen Gesamtaus-
gabe wurde nach dem Erscheinen der ersten Bände 1896 nur ein Jahr später 
durch Koegels Entlassung beendet.96 Dr. Arthur Seidl besorgte schließlich 1898 
eine Neuauflage dieser Gesamtausgabe,97 bevor nach dem Rückzug von Band 
XII „wegen der verfehlten Veröffentlichung der ‚Wiederkunft des Gleichen’“98 
die Verlagsverträge für die Großoktav- beziehungsweise die Kleinoktavausgabe 
abgeschlossen wurden. Diese erschien ab 1899, wobei die Bände I bis VIII von 
dem als Musikschriftsteller dafür wenig qualifizierten Arthur Seidl neu aufgelegt 
wurden.99 Unter der Herausgeberschaft von Ernst und August Horneffer, Peter 
Gast, E. Holzer, Otto Weiß und Elisabeth Förster-Nietzsche erschienen zwi-
schen 1901 und 1911 die Nachlassbände IX bis XVI, in den Jahren 1910 bis 
1913 schließlich die Philologica in den Bänden XVII bis XIX.100  

Von Interesse ist hier in erster Linie Band XV dieser Großoktavausgabe, 
der in zwei Versionen existiert. Die erste von 1901101 enthält diejenige Fassung 
des Willens zur Macht, die Alfred Döblin für seine Nietzsche-Abhandlung zu-
gänglich war. 483 von Elisabeth Förster-Nietzsche als „Nietzsches systemati-
sches, philosophisch-theoretisches Hauptwerk“102 bezeichnete Fragmente sind 
hier unter dem Titel Nachgelassene Werke. Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwer-
thung aller Werthe. (Studien und Fragmente) versammelt; ihn hatte die Schwester des 
Philosophen dem von den Herausgebern Heinrich Köselitz und Ernst und Au-
gust Horneffer vorgesehenen Titel Unveröffentlichtes aus den Jahren – (Umwertungs-

                                                 
93 Hoffmann (1991), S. 88. 1913 erschien der letzte Band der Philologica. Band XX, der das Re-
gister enthielt, wurde erst 1926 von R. Oehler ediert. Hoffmann (1991), S. 714-720: Gesamt-
ausgaben-Synopse; v.a. S. 716-717.  
94 Des Weiteren sei auf Hans Gerald Hoedls Artikel in Kindlers Literaturlexikon verwiesen, der 
die Problematik ebenfalls darstellt: Hans Gerald Hoedl: [Art.] Der Wille zur Macht. In: Kind-
lers Literaturlexikon. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Stutt-
gart, Weimar 2009. Bd. 12. S. 124-125. 
95 Hoffmann (1991), S. 11. 
96 Ebd., S. 21. 
97 Ebd., S. 36. 
98 Ebd., S. 37. 
99 Ebd. 
100 Ebd., S. 37-38. 
101 Ebd., S. 49. 
102 Ebd. 
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zeit) vorgezogen.103 Auch die Einleitung der drei Herausgeber, die „Nietzsches 
Arbeitsweise und das Entstehen des späten Nachlasses“104 erläuterten, wurde von 
Elisabeth Förster-Nietzsche zugunsten einer eigenen Einleitung unterdrückt.105 
Der Wille zur Macht „in seiner endgültigen, auch heute noch allgemein bekann-
ten Fassung“106 ‚entstand’ 1911: Diese Fassung  
 

wurde in den Bänden XV (S. 129-489) und XVI (S. 1-402) fixiert, welche im Jahre 1911, 
von Otto Weiß herausgegeben, anstelle von WM1 in die Großoktav-Ausgabe (inzwi-
schen bei A. Kröner, Leipzig) aufgenommen wurden. Dieser für alle späteren Ausgaben 
‚kanonische’ Text entsprach mit ganz unwesentlichen Änderungen und Ergänzungen 
demjenigen, den Peter Gast und Elisabeth Förster-Nietzsche 1906 im Rahmen der so-
genannten ‚Taschenausgabe’ (Bde. 9-10) veröffentlicht hatten.107  

 
Vor allem an diesen beiden Ausgaben wird auch die spezielle Problematik der 
Edition erkennbar. Die „Veröffentlichung des späten Nachlasses, die auf philo-
logisch völlig unhaltbaren Eingriffen beruhte, für die Gast und Förster-N.[ietz-
sche] verantwortlich waren“108, entspricht in keiner Weise den heute gültigen 
Kriterien.109 Müller-Lauter stellt dar, welche „Verwandlung“ Nietzsches angeb-
liches „Hauptwerk“ in der zweiten Ausgabe erfahren hatte:  
 

Von den 483 Aphorismen sind 17 bei der zweiten Ausgabe des ‚Willens zur Macht’ 
„verschwunden“, wie Montinari schreibt; fünf davon hat Otto Weiss „im Anhang seiner 
Ausgabe als ‚zweifelhafte Texte’ wiedergegeben, obwohl sie echte Nietzsche-Texte sind. 
Der ersten Fassung gegenüber war die neue eine Verschlechterung auch darum, weil sie 
25 zusammenhängende, oft sehr wichtige Texte auseinandergerissen und dadurch auf 55 
vermehrt hatte.“ (Montinari, Die neue kritische Gesamtausgabe von Nietzsches Werken, in: 
Nietzsche lesen, [Berlin/New York 1982, S.14f.]).110   
 

Äußerst fragwürdig ist auch die Begründung der Herausgeber für diese Textge-
stalt: „Sie legten auch der neuen Ausgabe denselben Plan Nietzsches [...] zugrun-
de, nach dem schon der erste Wille zur Macht eingerichtet worden war. ‚Seiner 
Kürze und Einfachheit’ wegen hatte er den Vorzug vor anderen Plänen erhal-
ten.“111 Die Ausgabe von 1906 galt danach über lange Zeit hinweg als „kano-

                                                 
103 Hoffmann (1991), S. 49. 
104 Ebd. 
105 Ebd. 
106 KGW VII 3, Erläuterungen zur Konkordanz, S. 454. 
107 Ebd. 
108 Meyer (2011), S. 439. 
109 Ebd.: „Aus heutiger Sicht gelten die vollständige und manuskriptgetreue Wiedergabe der 
nachgelassenen Aufzeichnungen und der Verzicht auf nachträgliche Systematisierungsversu-
che als Bedingungen einer wissenschaftlich korrekten Werkausgabe. Diese Kriterien wurden 
von den N.-Ausgaben, die unter der Herausgeberschaft des N.-Archivs bis 1933 vorgelegt 
wurden, durchwegs nicht erfüllt.“ 
110 Müller-Lauter (1999), S. 331, Anm. 5. 
111 Ebd., S. 331. 
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nisch“112 und wurde „in dieser Gestalt [...] bis heute weiter aufgelegt“113. Auch 
Döblin, so wird im Folgenden nachzuweisen sein, hat sich in den dreißiger Jah-
ren auf sie bezogen, statt auf die nunmehr „veraltete“ Ausgabe von 1901, die 
noch seinen ersten Aufsätzen zugrunde liegt. Dies weist auf sein starkes Inter-
esse daran hin, sich in Bezug auf die Nietzsche-Editionen auf dem aktuellsten 
Stand zu bewegen. Die erneute Lektüre einer zweiten Ausgabe lässt außerdem 
vermuten, dass Alfred Döblin nicht wie so viele andere dem Irrtum aufsaß, in 
dem Buch mit dem Titel Der Wille zur Macht ein von Nietzsche selbst in dieser 
Gestalt konzipiertes „Werk“ vor sich zu haben. Nicht nur von Walter Benja-
min114 waren damals bereits „Vorwürfe gegen die unsachgemäße und teilweise 
manipulierende Bearbeitung der Schriften Nietzsches“115 erhoben worden: „Die-
se Eingriffe in die Texte des Philosophen waren schon vor der Jahrhundert-
wende auch in einem weiteren Umkreis bekannt und Anlaß zu heftigen, auch 
öffentlichen Streitereien mit fast allen Bearbeitern der nachgelassenen späten 
Fragmente.“116 Entsprechende Aufmerksamkeit vorausgesetzt, dürfte es ohne 
Weiteres möglich gewesen sein, den Band des Willens zur Macht aus dem Jahr 
1901 nicht als das vermeintlich von Nietzsche selbst in dieser Gestalt entwor-
fene „Hauptwerk“ anzusehen. Der Zusatz „Studien und Fragmente“ unter dem 
Titel der Ausgabe verweist ebenso auf den Charakter einer Textsammlung, wie 
das Vorwort Elisabeth Förster-Nietzsches, aus dem im Grunde klar hervor-
geht, dass es sich um eine Zusammenstellung von Fragmenten auf Grundlage ei-
nes angenommenen Plans Nietzsches handelt.117 Auch Felix Hausdorff ist das of-
fensichtlich nicht entgangen, wie die Einleitung seiner 1902 erschienenen Buch-
besprechung zeigt:118 

                                                 
112 Hoffmann (1991), S. 65. 
113 Hoedl, (2009), S. 124. 
114 Walter Benjamin: Nietzsche und das Archiv seiner Schwester. In: Benjamin, Walter: Gesam-
melte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am 
Main 1972. Bd. 3: Kritiken und Rezensionen. S. 323. 
115 Schmidt-Bergmann (2000), S. 123. 
116 Ebd. 
117 So wird bereits aus den einleitenden Sätzen die Rolle der Herausgeber und Bearbeiter der 
Nachlasstexte ersichtlich: „Die Leser und Verehrer Friedrich Nietzsche’s werden bei dem 
Titel des vorliegenden Buches zunächst vermuthen, dass sie hier die Fortsetzung jenes Wer-
kes finden, von welchem bereits der erste Theil, der ‚Antichrist’, im VIII. Band der Gesammt-
ausgabe erschienen ist. Wir müssen deshalb sogleich vorausschicken, dass der ‚Antichrist’ 
ebensowohl wie die ‚Götzendämmerung’ und der ‚Fall Wagner’ aus dem überreichen Mate-
rial eines viel umfangreicher geplanten, grossen, theoretisch-philosophischen Hauptwerkes 
Nietzsche’s herausgenommen ist, ohne irgendwie die Fülle des Gegebenen zu erschöpfen. 
Welche Gründe uns nun nöthigen, die vorhandenen Studien und Fragmente in den frühe-
ren Plan jenes grossen Hauptwerkes einzuordnen, anstatt das mit dem ‚Antichrist’ begonne-
ne Werk fortzusetzen, soll in dem Nachfolgenden dargelegt werden.“ WzM I, Vorwort von 
Elisabeth Förster-Nietzsche, S. VII.  
118 Paul Mongré: Der Wille zur Macht. Erschienen in: Neue Deutsche Rundschau (Freie Büh-
ne) 13 (12), (1902), 1334-1338. Zitiert nach HGW VII, S. 903-909.  
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Gerade so, wie die Umwerthung aller Werthe nun vor uns steht, ohne abschließende 
Weihe, eine unfreiwillig festgehaltene Verwandlungsphase, nichts Krönendes, Endgülti-
ges, ruhevoll Triumphierendes – gerade so bezeugt sie ihres Urhebers unerschöpfte 
Fruchtbarkeit und das Chaos von Zukunft, das er damals noch in sich trug. Nietzsche 
war noch nicht fertig; eben dies unfertige Buch beweist es.119   

 
Dieses „unfertige Buch“ ist Gegenstand von Alfred Döblins erstem Aufsatz. Der 
reflektierte Umgang des jungen Studenten mit Nietzsches Philosophie, der bei 
allem Interesse und aller damit verbundenen emotionalen Bewegung stets kri-
tisch Distanz hielt, ist im nächsten Kapitel im Detail zu untersuchen.  
 

                                                 
119 HGW VII, Der Wille zur Macht, S. 905.  
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