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Nietzsche no es filósofo, Nietzsche es filomaniaco 

¡A la nada con el nihilista! (cf. Brecht)1  

“Exterminar”, “aniquilar”, “rematar”, “destrozar”, “amputar”, “ayudar a sucumbir”, “hacer perecer”, las “razas”, 

las “especies”, los “tipos” de hombres “tarados”, “degenerados”, “malogrados”, “débiles”, “inferiores”, 

“enfermos”, con el objetivo de producir una raza “pura”, “sana”, “más fuerte”, “superior”, “monstruo y 

susperbestia”, “aria”, “blanca”, “europea”2, es el propósito maniático, es la obsesión delirante del paranoico 
sádico misántropo psicópata racista criminal contra la humanidad, Federico Nietzsche.  

Nietzsche es superracista, porque promueve la producción de una “super-raza” bestial inhumana y antihumana. 

Pero además, Nietzsche es super-racista genocida, por su proyecto de matar, exterminar, aniquilar  a “millones 

de malogrados”, por su constitución biológica débil, por su condición personal caracteriológica y psíquica, por 
su pertenencia social e ideológica. 

Nietzsche es racista de exterminio, y además de racista de sentimiento y de ideología. 

Nietzsche es criminal contra la humanidad. 

 

BORRADOR DE TRABAJO, ELABORADO PROGRESIVAMENTE 

____________________________ 

Como preámbulo transcribimos resaltadas sin más comentario unas muestras de expresiones publicadas 

personalmente por Federico Nietzsche, y otras escritas también por él de puño y letra, en las que propone el  

exterminio de quienes considera razas “degeneradas”. No son “unas frases” sueltas, son nervaduras de la 

estructura semántica paranoica de Nietzsche, como mostraremos. Son gritos desaforados de un criminal contra 
la humanidad proponiendo el exterminio de inocentes, realizado solo en parte en la historia posterior: 

"La aniquilación de las razas decadentes. Se necesita una doctrina lo suficientemente fuerte como para criar: 

que fortalezca a los fuertes, que paralice y destroce a los agotados. Aniquilación de razas decadentes. 
Decadencia de Europa"3. 

"Economía de la Tierra, exterminio de las razas malas, cría de mejores. Condiciones totalmente nuevas para los 
hombres, ¿incluso para un ser superior?"4. 

"Rematar las razas degeneradas y moribundas, como son los indios y los europeos actuales"5. 

"La grandeza de un 'progreso' se mide por la cantidad que se le sacrifica; sería un progreso sacrificar la humanidad 

en masa por la prosperidad de una única raza más fuerte de hombre"6.  

"Mi filosofía aporta el pensamiento victorioso ante el que perece toda otra forma de pensar. Es el gran pensamiento 

reproductivo: las razas que no lo soportan son sentenciadas, las que lo toman como el máximo beneficio, 

son designadas para dominar"7.  

“La purificación de la raza” […] “ojalá se consiga también una pura raza y cultura europea”8. 

"La marcha en la Europa democrática hacia una sublime promoción de la esclavitud, que sea comandada por 

una raza fuerte para soportarse a sí misma"9. 

"Primer mandamiento de nuestro amor a los hombres: los tarados y débiles tienen que perecer. Y hay que 

ayudarles a perecer"10. 

"Ese nuevo Partido de la Vida tomará en sus manos como objetivo máximo elevar la formación de la 

humanidad, incluida la aniquilación despiadada de todos los degenerados y parásitos, posibilitará de 

nuevo ese plus de vida sobre la Tierra, del que surgirá el estado dionisiaco"11. 

"Conseguir una terrible energía de grandeza para configurar el hombre futuro por medio de la formación, y de 

otro modo por la aniquilación de millones de malogrados, ¡sin sucumbir por el sufrimiento sin parangón 

que se producirá!"12. 

"La extinción de muchas especies de hombres es tan deseable como cualquier reproducción"13. 

"La futura casta de dominadores, los dominadores de la Tierra...liberan a los tarados con la doctrina de "la 

muerte súbita"14.  

"Nihilismo como síntoma de que los malogrados ya no tienen remedio: destruyen para ser destruidos [...] obligan 

a los poderosos a ser sus verdugos"15.  

"El mandamiento bíblico 'no matarás' es una ingenuidad en relación a mi prohibición a los decadentes 'no os 

reproduzcáis!' peor aún, es una contradicción... La máxima ley de la vida formulada por Zaratustra exige 

que que no se tenga ninguna compasión con el desecho y basura de la vida, que se aniquile, lo que 
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supondría para la vida ascendente un retraso, veneno, conjura, enemistad subterránea, Cristianismo en una 

palabra... es inmoral en el más profundo sentido el decir: 'no matarás'..."16.  

"Decir 'no matarás' es inmoral y contranatura en el más profundo sentido17. "Los mandamientos  'no mentirás', 'no 

matarás', 'no robarás', 'no cometerás adulterio' son dañinos "18. Eso de "no matarás" es de cuando Dios 

decidía la vida y la muerte, ahora decide la voluntad de poder del fuerte. "El criminal que quebranta y quiebra 

sus tablas de valores es creador"19. Creador de muerte, será. 

“En el caso de que no pertenezca a la raza de lo criminal. En este caso hay que hacerle la guerra antes de que 

haga algo malo en contra (primera operación, en cuanto se le apresa: castrarlo)” […] “Se nos despreciaría 

totalmente si no confiaran en que tenemos la fuerza para matar a un hombre en circunstancias dadas. Casi 

todos los crímenes muestran las características del hombre que tiene lo que hay que tener”. Y “hombre” es 

hombre varón (Man), no hombre humano (Mensch)20. Para Nietzsche el crimen es de muy hombres, de muy  

machos, vamos, del superhombre. ¿Más claro? "El tipo de hombre que yo proclamo: ... estaríamos dispuestos 

a cometer un crimen solo para experimentar el remordimiento de conciencia"21. A la “raza de lo criminal” 

pertenece quien “no ha educado las pasiones fuertes”.  Nietzsche utiliza también el término “lo criminal” de 

modo ambivalente: como algo despreciable (ver arriba “la raza de lo criminal”) y como algo heroico: “Bei 

uns ist im Ganzen das gesamte Verbrecherthum so empfunden. Anders ist es, wo der Verbrecher bewundert 

wird” (F 1883 7 [113]). 

"¡Muerte al débil!"22 cf. “Tod den Idioten” (Idiot* 37v).  

CONCLUSIÓN 

La propuesta de  Nietzsche de “exterminar las razas taradas”, no es “aristocratismo” ni “elitismo” social 

ideológico, ni siquiera “eugenismo” racial,  es “racismo criminal”, crimen contra la humanidad. 

manía racista (Rassenwahn) 

I. INTRODUCCIÓN 

Federico Nietzsche es racista criminal contra la humanidad, como muestran sus textos. 

A. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La finalidad de este trabajo23 es mostrar el significado y las implicaciones del tema de la "raza" en Nietzsche por 

el análisis y estructuración en este campo semántico de todos sus textos en alemán. Se utilizan primeras fuentes 

digitalizadas, que contienen las obras publicadas por el mismo Nietzsche, las ediciones póstumas de sus apuntes 

y su correspondencia24. Después de haber tratado durante años de estudio desde 1964 y de enseñanza desde 

1973 los textos propios de Nietzsche impresos en las diferentes ediciones en alemán y español, nunca en francés, 

utilizamos desde 1996 las ediciones de los textos de Nietzsche asequibles digitalmente en “Digitale Bibliothek. 

Directmedia” distribuidos por “Versand-As.de” y luego en  nietzschesource.org, junto a materiales de the-

nietzschechannel.com. Se tienen en cuenta miles de estudios y comentarios que se han hecho de su obra, en 

alemán, inglés, francés, italiano, y español, primeramente los escritos de los familiares, luego de los 

relacionados personalmente con él y de los contemporáneos aludidos en sus textos. Se tienen en consideración 

además los comentarios hechos a partir de la lectura de esos textos desde los años en que aún vivía Nietzsche, 

hasta las actuales exposiciones en blogs y  sitios web. Focalizamos nuestra investigación en el ámbito europeo, 

que tiene repercusión universal, pero reconocemos no poder alcanzar otros ámbitos culturales con realidades 

racistas en diversas épocas. Todo, además, dentro de las patentes limitaciones del autor de este estudio. 

La asignación de "racismo" en la documentación internacional25 corresponde a la agresión enemiga teórica y 

práctica contra grupos humanos considerados tanto por su biología heredada o adquirida, como por su condición 

y características comunes sociopolíticas e ideológicas. Nietzsche no solo descalifica y maldice, sino que 

propone explícita y programáticamente “matar”, “rematar”, “exterminar las razas decadentes” “degeneradas” 

“moribundas”,  “aniquilar millones de malogrados” con las características que él determina. Nietzsche es cruel 

y despiadado en el reparto de sus maldiciones a todos los grupos humanos que se echa como enemigos, y, según 
vamos a exponer, aún más con los colectivos de rasgos biológicos determinados generativamente. 

Precauciones interpretativas  

Para captar el sentido de las expresiones de Nietzsche: 

Mirar si son escritas personalmente por él (manuscritos, ediciones corregidas por él…) 

 Cuando sus escritos incluyen frases o menciones de otros:  

Si son copiadas literalmente de otros, y con qué grado de adhesión o rechazo por parte de Nietzsche. 

  Si son transformaciones de textos ajenos y en qué sentido 
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  Si concuerdan o contradicen otras expresiones propias de él 

 Si son repeticiones idénticas o semejantes  

 Ver el contexto personal, semántico, temporal y documental 

 Comprobar la red de conexiones semánticas en todos sus textos para valorar el grado de identificación personal 
de Nietzsche. 

Tener en cuenta no solo la fluctuación y evolución de las connotaciones atribuidas a los términos, sino también la 
voluntad de incoherencia y de contradicción intencionada. 

{} Provisionalmente ponemos al final documentación sobre el concepto de “racismo”, para traerla luego resumida 

al inicio de este estudio. 

B. LAS RAÍCES DEL RACISMO DE NIETZSCHE 

Indicamos en esta introducción algunas raíces del racismo de Nietzsche. Por una parte como reacción  A) en sí 

mismo a) en lo somático, considera su propia herencia biológica como causa de su propia naturaleza débil y 

enfermiza permanente incurable, que le lleva a aborrecerse como hombre y b) por otra parte la raíz de su racismo 

contra otros es reacción de su  patología psíquica: su megaegomanía progresivamente acelerada, que le impulsa 

al delirio psicótico de autoexaltación como un ser superior c) Las excrecencias patológicas ideológicas propias 

como 1) la voluntad de poder 2) la voluntad de mal, 3) la voluntad de mentira, 4) el nihilismo, 5) el sadismo, 

6) el eugenismo, 7) el odio por sistema 8) la gran política. B) En el entorno ideológico: a) El materialismo 

biológico antropológico b) El animalismo {cf. en alonsofia}c) La ideología racial contemporánea de la 

evolución de las especies le induce a promover y programar en beneficio de las razas fuertes y superiores el 

exterminio de las naturalezas y razas de hombres débiles inferiores, de las que él mismo es un elemento 
paradigmático. 

1. HISTORIA DEL RACISMO GENOCIDA.  

El racismo criminal tiene raíces desde el origen de la humanidad y desde la prehistoria se pueden señalar 

documentalmente situaciones álgidas, tiempos, lugares y protagonistas que lo propusieron o lo padecieron y lo 

ejercen o lo sufren hasta hoy mismo en masa y de modo organizado con mayor o menor grado de crueldad y 

extensión. Su detección tiende a ser tendenciosa debido a la tendencia a juzgar según la propia pertenencia vital 

e ideológica. Así se constata en la varias tendenciosas “Historia del racismo”. Todo pueblo relativamente 

hegeménico en algún momento de la historia mundial, ha ejercido episodios más o menos duraderos y más o 

menos terribles de exterminio de los extraños y a su vez lo ha padecido en otras ocasiones históricas más o 
menos terriblemente.  

El racismo no es exclusivo del antisemitismo ancestral desde hace 8000 años, o del moderno proveniente del  

nazismo aunque fuera una culminación de maldad humana en el siglo XX. Suponer que los millones de matados 

en las dos guerras mundiales de y por  todos los contendientes no tienen carga de exterminio racista es negar la 

realidad de los hechos. La enemistad mortal interétnica es una dinámica histórica desgraciada permanente. La 

distinción ofensivo o defensivo es sarcasmo cruel. 

Aquí nos referiremos únicamente a los autores que influyeron inmediatamente sobre la propuesta racista de 

Nietzsche, ya sea porque porque justificaron expresamente el racismo o porque predispusieron ideológicamente 
al racismo. 

El mismo Nietzsche se remonta con frecuencia a lo animal primigenio, a los bárbaros y a los griegos, y tiene 

devoción por especímenes humanos representantes de pueblos invasores de pueblos (Alejandro, Cesar, 

Napoleón, depredadores de pueblos y conquistadores26) a los que idealiza  y con los que se mimetiza en su 

propósito exterminador, como hace fotografiándose “à la Napoléon” a los dieiséis años. Presentamos los 

autores contemporáneos de Nietzsche que él cita expresamente y en los que se puede identificar una influencia 
explícita en el tema de la raza. 

 

CF. PASAR AQUÍ RESUMIDO EL APARTADO FINAL: “DOCUMENTACIÓN” 

2. AUTORES PRECEDENTES NO MENCIONADOS POR NIETZSCHE 

a. 

Autores que tratan en sus obras el tema de la raza aplicado a la humanidad, y autores que promueven el odio teórico y práctico de unas 
razas humanas contra otras. 

{cf. abajo en DOCUMENTACIÓN}  

WHPh 

EnzPhi: „Rasse“ 

b. 

Autores no mencionados por Nietzsche que tratan el término raza y lucha racial 
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c. 

Autores no citados por Nietzsche considerados racistas: Ludwig Gumplowicz, Abel Ploetz, Willhelm Schallmayer, Karl Ludwig 
Schermann 1931, Leslie Stephen, Ludwig Woltmann,  

citados en R.Eisler en „Rasse“ como bibliografía: Gobineau, Chamberlain, P.Barth, Driesmans, Gumplowicz, C.Jentsch, L. Van der 
Kindere. 

Autores que tratan el tema de „raza“ según EnzPhie: Voegelin E. 1933, Kant, Hegel, Arendt H., 

Mitschurin, Lissenko, die formalen Gesetze der Entwicklungsmechanik (W. Roux) und Entwicklungsphysiologie (Spemann). Ihre 
Stammesentwicklung wiederholt sich nach dem biogenetischen Grundgesetz (Haeckel) -  

Atención a Hedwig Dohm [1831-1919 feminista que cita a Nietzsche, como en “Sibilla Dalmar” de 1896] (hija de judío cristianado al 

décimo vástago, esposa de Ernst Dohm editor de Kladderadatsch {conexión Mushacke padre, a quien Nietzsche llama “Vater”}, abuela 

de la mujer de Thomas Mann): Adolf Thiele en “die Homosexualitát in der Gesetzgebung“.  , cita el texto de Hedwig Dohm “Von der 

biologischen Liebe”, que empieza: “Qualitativ höhere Menschen zu erzeugen, einen höherwertigen Menschentypus zu schaffen wird 

heute als eine unserer grossen Kulturaufgaben erachtet. Die Abhängigkeit dieses Typus von der Zeugung wird betont.” H. Dohm recoge 
la metáfora de FN sobre el Weltall al inicio de “Über Wahrheit und Lüge”. 

No consta que fueran conocidos por Nietzsche muchos autores del debate sobre racismo y eugenismo 
contemporáneos de Nietzsche. 

El darwinismo social en su versant racialiste fait, à l’échelle de la compétition entre les groupes humains, de la 

« lutte entre les races » le moteur de l’évolution humaine. Il s’est conjugué à la fin du XIXe siècle avec les 
théories eugénistes.  

Eugenistas : Der britische Anthropologe Francis Galton (1822–1911) prägte den Begriff. Julian Huxley („Man 

erinnert sich, was Huxley Spencern zum Vorwurf gemacht hat, — seinen „administrativen Nihilismus“: aber es 

handelt sich noch um mehr als um’s „Administriren“ („Genealogie“ II.12 terrribleee!), hablando de „Wille 

zur Macht“. Émile Gautier, « Darwinisme social » 1889. No citado por FN. Gautier está contra el darwinismo 

social clasista, « antídoto del socialismo». « Le livre de Darwin va devenir la Bible des nouveaux exploiteurs 

«,Gautier es anarquista socialista contra la desigualdad, contra el fatalismo natural, contra Darwin y Malthus 

(que se mueran los pobres), contra Häckel, contra los plutocratas. Gautier hace avant la lettre la mejor crítica a 

Nietzsche. 

3. AUTORES CONOCIDOS POR NIETZSCHE  

a. 

En la “Biblioteca Personal de Nietzsche” (PBN) utilizados por Nietzsche sobre antropología, etnografía, paleografía, población, salud, 
política, economía, zoología,   

Cf. “temas.docx” en U17sobre “razas” y racismo: las iniciales ya subrayadas: (Biología/Fisiología- Geografía- Etnología- Fisiología- Salud, 
dietética, clima, krank)  Política y Social {soci/sozi}Economía– Psicología-)- Animales – Darwin– Genios, Derecho. 

Libros en la PBN sobre  “Etnología”: Max Müller, Albrecht Müller, Hermann Albert Post, Karl Wilhelm von ***Nägeli (Abstammungslehre);  

sobre „Geographie“: Hellwald, Fr. Ratzel, A.Trolle; sobre Biología: G.Bunge,  E.Dreher, M.Förster, F.Galton, E.v.Hartmann (Descen-

denztheorie), A.Herzen, **H.W.Rolph (Biol-Etica), W.Roux (Teile im Organismus), **O.Schmidt (Descendenz), G.Bunge 

(Vitalismus), F.Galton ; sobre Fisiología: L.Hermann, W.His, C.J.E.Hornemann (Hygienische), C.Letourneau, P.Mantegazza, 

M.Förster; sobre Salud, (24 libros)  patología, higiene, varios sobre nutrición, electro-homeopatía, L.Löwenfeld sobre 

Nervenkrankheiten, Geisteskranken, J.F.E.Albrecht, J.P.Beaude, C.E.Bock, sobre Darwin-ismus:  

Sobre Zología: Animales (y Planzen) 

***Walter Bagehot: (England 1826-77 University College, banquero y escritor, casado con la hija del editor del Economist al que sustituyó. 

Estudioso de Darwin y Wallace) Habla de Rassen, arische, nichtarische, semitische, germane, militärische  (cf. temas.docx y bagehot… 

pdf en PBN;). Escribió: „1872 Physics and politics or thoughts on the application of the principles of „natural selection“ and 

„inheritance“ to political society. King, London“ (cf. en questia.com). Chapter II: The use of conflict. 

Spencer, Herbert, „Die Thatsacen der Ethik“ 1879 comprado en 1880, con muchos Lesespuren ***; Spencer, Herbert, „Einleitung in das 

Studium der Sociologie“ 1875. comprado 13 gosto 1875 2 tomos, con pocos Lesespuren * cada 

b. 

Cf. link interno: “Biblioteca leída por FN doc.docx en U17 _fn obras 

Biblioteca Universidad de Basilea 

c. 

Consulta sobre 1) eKGWB,  2) NPB temas.docx,  3) “Biblioteca leída por FN.docx” 

Cuando habla de “raza” en el ámbito biológico Nietzsche nombra a D. Strauss, C.Darwin, H. Spencer, J.A. 

Gobineau (1v), Th. Häckel, F.Galton, R.Virchow, H.von Treitschke, J.-B. Lamarck, Th.Malthus (2u, 6x: 

“Götzen 14, F 1875 9 [1], A. Schopenhauer. Friedrich Max Müller es citado expresamente por FN desde 1870 

(F 1870 5 [65]), Albert Hermann Post (Rechtsethnologie) profusamente utilizado desde 1883. (Kant27, Renan, 
L.Ranke, Hegel)  

Hay que distinguir entre la utilización, el conocimiento, la comprensión y la valoración que Nietzsche hace de los 

autores, en este caso, del tema “raza”. Distinguir entre lo que dice el autor, lo que dice Nietzsche que dice el 

autor, lo que dice Nietzsche sobre el autor, y lo que dice Nietzsche sobre el tema. a) El conocimiento que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Racialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_des_races
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A9nisme
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
../_PBN%20PersBibNiet/_BIBLIOTECA%20LEÍDA%20POR%20FN.doc


Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

Nietzsche tiene de los autores que cita. En mayor o menor medida acepta o rechaza, acomoda o tergiversa 

elementos de sus doctrinas pero no todos los teóricos de la raza, ni siquiera el darwinismo social o spencerismo, 

ni aúnn los eugenistas ni aún los racistas germen directo del racismo criminal nacionalsocialista explicitan como 

Nietzsche el propósito de exterminar las razas consideradas degeneradas, débiles, inferiores para conseguir 

una raza humana fuerte, sana, superior, y ya no raza, sino la entera raza, especie humana, que aspira a que 

desaparezca, deje de ser humana y se consiga una especie diferente, animal monstruo y superbestia. Misantropía 
global. 

De cada autor: a) Citas explícitas e implícitas en obras publicadas, esbozadas, en Posthum (apuntes y 

correspondencia). c) Comprobación en NPB y BUBasel. 

Nietzsche no tiene más formación profesional que dos cursos y medio de filología clásica, o sea, grecolatina. 

Desde 1870 utiliza textos de autores relacionados con el tema “raza”. Algunos se pueden identificar por las 

escasas citas personales referenciadas, por el listado de su biblioteca personal (BN), por el uso de la Biblioteca 

de la Universidad de Basilea. Por ejemplo, del uso del libro del M.Stirner, no deja más rastro que la identidad 

de muchas expresiones. Sobre la comprensión que tiene del contenido de los textos que utiliza se puede solo 

vislumbrar algo por lo que dice sobre ellos y compararlo con lo que dicen los propios autores. Todo ello depende 
de la comprensión que tiene el investigador de lo que escribe Nietzsche y de los autores utilizados por éste. 

………. 

1). Herbert Spencer, (1820-1903) 

Cf. eKGWB 56u 

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 
 (48u en FN ; 51x en Posthum) un des idéologues, pense ainsi que « toute protection artificielle des faibles est un handicap pour le groupe 

social auquel ils appartiennent, dans la mesure où cette protection a pour effet [...] de le mettre en position d'infériorité face aux groupes 
sociaux rivaux1. » 

2). Charles Darwin (1809-1882) 

Cf. eKGWB 82u 

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

(Wiki a corroborar en el original de CD) «De son vivant, Charles Darwin s'est opposé avec vigueur à l'application 

« brutale » de la sélection naturelle au sein des sociétés humaines, publiant en 1871 La Filiation de l'homme 

et la sélection liée au sexe contre le spencérisme. Il y avance que la sociabilité et l'empathie ont été 
sélectionnées au cours de l'évolution humaine ».  Precisamente son contravalores de Nietzsche. 

Carla María Fresán Núñez sobre Spencer-Darwin. 

The Relation of Spencer’s Evolutionary Theory to Darwin’s Robert J. Richards The University of Chicago: “A 

fourth reason for the ascendancy of Darwinism is that Thomas Henry Huxley and G. E. Moore indicted 

Spencer’s evolutionary ethics with the charge of committing a great fallacy—the so-called “naturalistic 

fallacy,” that because we have, as a matter of fact, evolved to regard certain actions as good or bad, we therefore 

ought to regard them as good or bad.” […] “discuss the logic of evolutionary ethics and the naturalist fallacy 

in the second appendix to my Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior” 

//Wiki : darwinisme social : la lutte pour la vie, la source fondamentale du progrès et de l'amélioration de l'être 

humain. - (« survival of the fittest ;  la levée des mesures de protection sociale, l’abolition des lois sur les 

pauvres ou l’abandon des conduites charitables. // Bibliografía : Gioseppe Vadalà Papale, “Darwinismo 
naturale e Darwinismo sociale. 1882. Jacques Novicow, „ La critique du darwinisme social”, 1910, u. a. 

3). Alfred Russel Wallace (1823-1913) 

Una cita de Wallace en FN eKGWB: „die höchste Billigkeit und Milde als Zustand der Schwächung (das neue Testament und die christliche 

Urgemeinde) (als volle bêtise bei den Engländern Darwin, Wallace sich zeigend). Eure Billigkeit , ihr höheren Naturen, treibt euch zum 

suffrage universel usw., eure „Menschlichkeit“ zur Milde gegen Verbrechen und Dummheit. Auf die Dauer bringt ihr damit die 
Dummheit und die Unbedenklichen zum Siege.“ (F 1883 24 [25]). 

NPB 

Biblioteca leída 

4). Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 

3x en FN 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

 “Philosophie zoologique 1809”28 (Wiki): « Première loi : La vie par ses propres forces, tend continuellement à 

accroître le volume de tout corps qui la possède et à étendre les dimensions de ses parties jusqu'à un terme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Filiation_de_l%27homme_et_la_s%C3%A9lection_li%C3%A9e_au_sexe
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Filiation_de_l%27homme_et_la_s%C3%A9lection_li%C3%A9e_au_sexe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poor_Laws
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poor_Laws
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
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qu'elle amène elle-même » / théorie matérialiste et mécaniste/ Lamarck : « Tout ce qui est généralement 

commun aux végétaux et aux animaux, comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans 

exception, doit constituer l'unique et vaste objet d'une science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a 
même pas de nom, et à laquelle je donnerai le nom de biologie. » // « force vitale »  

Lecturas BN y POSTHUM 

5). Thomas Malthus (1786-1834) 

5x en FN 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

6). Arthur Gobineau. (1816-82) 

1x en FN. Amigo de Wagner 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 
Gobineau (Wiki) Der französische Schriftsteller Arthur de Gobineau publizierte 1852 bis 1854 einen vierbändigen Essai sur l’inégalité 

des raçes humaines (Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen), in dem er das Konzept der Rassenmischung einführte und 

den in der Sprachwissenschaft gebräuchlichen Begriff des Ariers in den Bereich der Rassentheorien übernahm.[12] Er postulierte eine 
nordisch-arische Ursprungsrasse und propagierte deren Erhaltung oder Wiederherstellung durch Menschenzüchtung und Auslese 

7). Huston Steward Chamberlain 

0x en FN. Luego yerno de Wagner 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

8). Bernhard Förster 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

Cuñado de FN. Relación con Wagner. Nietzsche no se fía de la selección natural (Darwin) y propone la selección 

programada científica, social, económica y políticamente, ejecutada inmoralmente de modo drástico, sin 
miramientos compasivos, contra las llamadas razas débiles. (voluntad de poder, pocos contra el rebaño) 

Elisabeth Förster recibe financiación del judío suizo Ernst Thiel.¨ 

Bibl: Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, Volumen 1  Escrito por Richard S. 

Levy. Con artículos sobre los Förster, Wagner, etc. // Eugen Fischer (publica desde 1913 al menos), “Racial 

origin and early racial history of the hebrews”. Richard Levy: “In contrast, for Nordau, it was those who would 

overturn rationalism and the concept of humansolidarity, including notably the “ego-maniac” Friedich 

Nietzsche, who wre degenerate, hence reacitonary and a danger to civilization.” (pg. 100) de “A Historial 
Encyclopedia of Predudce and Prsecution”. 

9). Theodor Häckel  

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

a) Citas: (5x): “ Übrigens will ich mit meiner Betrachtung bei den Menschen verbleiben und mich hüten, aus 

den Gesetzen über die menschliche Veredlung auf Grund der schwächeren, entarteten Naturen, Schlüsse 

über die thierische Entwicklung zu machen. Ob es gleich noch viel mehr erlaubt wäre, dies zu thun als aus der 

Bestialität und ihren Gesetzen nun auch den Menschen bestialisch zu systematisiren: wie dies Herr Häckel in 

Jena thut, und seines Gleichen wie D. Strauß. — ” (F 1875 12 [22] Todo el párrafo titulado „Zum 

Darwinismus“). / „Häckel: die Disposition, die Descendenz-Theorie und die unitarische Philosophie 

anzunehmen, bilde den besten Maaßstab für den Grad der geistigen Superiorität unter den Menschen: er nennt 

die Engländer und die Deutschen: er läßt die Franzosen weg (Lamarck und Comte!“ (F 1880 8 [68]) / „Thut die 

große Berühmtheit des Naturforschers Häckel der größeren Ruhmwürdigkeit Rütimeyers {Ludwig Rütimeyer 

prof en Basel}irgend welchen Eintrag? — um eine Reihe guter Namen nur zu beginnen. Immer noch dort 

wachsen Alpen- und Alpenthalpflanzen des Geistes, und wie man zur Zeit des jungen Goethe sich aus der 

Schweiz selbst seine hohen deutschen Antriebe holte, wie Voltaire Gibbon und Byron dort ihren übernationalen 

Empfindungen nachzuhängen lernten, so ist auch jetzt eine zeitweilige Verschweizerung ein rathsames Mittel, 

um ein wenig über die deutsche Augenblicklichkeits-Wirtschaft hinauszublicken“ (F 1881 11 [249]). / 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9rialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_vitale


Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

„Hellwald, Häckel und Consorten — sie haben die Stimmung der Spezialisten, und eine Froschnasen-Weisheit. 

Das kleine Gehirnstückchen, welches der Erkenntniß ihrer Welt geöffnet ist, hat mit ihrer Gesamtheit nichts zu 

schaffen, es ist ein Ecken- Talentchen, wie wenn einer zeichnet, ein anderer klavierspielt; sie erinnern mich an 

den alten ehrlichen David Strauß, der ganz harmlos erzählt, wie er sich erst zwicken und zwacken muß, um sich 

selber festzustellen, ob er noch eine Empfindung für das allgemeine Dasein habe“ (F 1881 1 1[299]). // „Die 

Thorheit Häckels, zwei Embryons als gleich anzusetzen! Man muß sich nicht täuschen lassen durch die 

Kleinheit — das Organische nicht entstanden“ (F 1884 25 [403]). 

Häckel lecturas. Ver NB y POSTHUM 

10). Mainländer 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

Cf. “Réplica a Zavatta” 

“Es ist keine Frage: die sich vor unseren Augen vollziehenden socialen und politischen Veränderungen führen 

zu der Ansicht, daß das Menschengeschlecht als ein ursprünglich nach Rassen, Völkern, Sprachen, Ständen, 

Familien reich gegliederter Organismus im Laufe der Zeit nach einem unwiderstehlichen Naturgesetz zu 

einem gestaltlosen und nur mechanisch gegliederten Aggregat gleichwerthiger Individuen 

zusammenschmelzen wird.” („Die Philosophie der Erlösung. Eine naturwissenschaftliche Satire“ 1868. 

11). David Strauss 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

 „Wie kann ihn der Mensch in sich selbst haben, da er doch, nach Darwin, eben durchaus ein Naturwesen ist und nach ganz 
anderen Gesetzen sich bis zur Höhe des Menschen entwickelt hat, gerade dadurch, dass er in jedem Augenblick vergass, 
dass die anderen gleichartigen Wesen ebenso berechtigt seien, gerade dadurch, dass er sich dabei als den Kräftigeren 
fühlte und den Untergang der anderen schwächer gearteten Exemplare allmählich herbeiführte. Während Strauss doch 
annehmen muss, dass nie zwei Wesen völlig gleich waren, und dass an dem Gesetz der individuellen Verschiedenheit die 
ganze Entwickelung des Menschen von der Thierstufe bis hinauf zur Höhe des Kulturphilisters hängt, so kostet es ihm doch 
keine Mühe, auch einmal das Umgekehrte zu verkündigen: „benimm dich so, als ob es keine individuellen 
Verschiedenheiten gebe!“ (David Strauss 7). 

12). Ludwig Feuerbach 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

 „So giebt es verschiedene Menschenarten, Rassen, Stämme oder wie man es sonst nennen will, aber sie 

gehören doch alle zu einer Gattung, zur Menschengattung“ (Vorlesungen über das Wesen der Religion“) 

13). Arthur Schopenhauer 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

„Nie ein weißer Mensch ursprünglich aus dem Schooße der Natur hervorgegangen ist“ […] „inen 

anderweitigen Beleg zu dem hier in Betracht genommenen Balancement der drei physiologischen 

Grundkräfte gegen einander giebt die wohl nicht zu bezweifelnde Thatsache, daß die Neger mehr Körperkraft 

haben, als die Menschen der andern Rassen, folglich was ihnen an Sensibilität abgeht an Irritabilität mehr 

haben; wodurch sie freilich den Thieren näher stehn, als welche alle, im Verhältniß ihrer Größe, mehr 

Muskelkraft haben, als der Mensch. “(„Vereinzelte. VI Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur“). 

AS repite en “WWV. Metaphysik der Geschlechtsliebe”: „keine weiße Rasse giebt“ 

14). I.Kant 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

15). Hegel 

Cf. eKGWB  

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

16). Renán 
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Cf. eKGWB  57u 

Cf. NPB temas.docx 

Cf. “Biblioteca leída por FN .docx” 

 Nietzsche contra Renán por rechazar los instintos básicos de tipo de hombre fuerte y tomar el partido de los 

débiles, inferiores, degenerados, por haber elaborado un ideal de lo opuesto a los instintos de conservación de 

la vida fuerte: "dieser zweideutige Herr Renan thut): es hat einen Todkrieg gegen den starken Typus Mensch 

gemacht" (F 1887 11 [408]). 

Aquí Kant, 

II. EL RACISMO DE NIETZSCHE EN NIETZSCHE 

A. TÉRMINOLOGÍA RACIAL EN NIETZSCHE  

Términos taxonómicos biológicos zoológicos utilizados por Nietzsche: Rasse, Species, Klasse, Typus, Art, 

Familie, Ethnie, Geschlecht, Stamm, Kaste 

1. INTRODUCCIÓN  

a. 

La connotación racial-biológica no es total en todos los usos de los términos utilizados por Nietzsche, pero está 

presente en todos.  

Para iniciar una descripción del tema “raza” en Nietzsche se recopilan en toda su obra digitalizada las expresiones 

en alemán con los términos Rasse*", "Race" y derivados, como: Rassenverwandschaft, rassenbedingt, 
rassemässig, Rassendécadence, Rassenkämpfe, Rassenmischung. 

Nietzsche asocia a "raza" diferentes caracteres además de biológicos anatómicos y fisiológicos (Instinkt, Trieb, 

“Liebe”, Fortpflanzung, Erbe, Gesundheit/Krankheit, Reinheit), también psicológicos, socio-culturales, 

históricos, individuales y colectivos (pensamiento, palabra, obras, utensilios, relaciones sociales). Cf. 

"Naturaleza y cultura". La raza tiene una influencia diacrónica y sincrónica: vertical temporal por nacimiento, 

por herencia generacional y una influencia horizontal social, por rasgos comunes y por pertenencia heredada o 
adquirida que se muestra en formas de vida, en carácter, ideas y costumbres. 

Menschengeschlecht 

Sobre la condición grupal: a) taxonómica: Gattung, Spezies, Geschlecht, Art, Stamm, Kaste, b) generativa: 

Blut, Natur, Erbe, Herkommen, Volk, Vaterland, Heimat, Ehe, Heirath, Familie, "Geschlechts-Verbände“,  

Dynastie, Abkunft, Abstammung, Geburt, Ursprung, Abkommen, Geburt, Deszendenz c) social: Staat, Stand, 

Schicht, Klasse, Stufe, Tradition, condición social: Adel, Aristokratie, Elite, Pöbel, Ständen (Adel, Beamte, 

Politiker, Priester, Gelehrte, Geschäftsleute, Künstler (a Wagner 7310 26 sobre el Mahnruf). 

Pueblos y etnias concretas: Arier, Arisch, Vorarisch, Slavisch, Sachse, Preussisch, Deutsche, Engländer, 

Französich, Italienisch, Griechisch, Russisch, Österreicher29, Polnische, Indogermanische, germanische, 

Slavisch, lateinische, Römer, Grieche..., Jude, Semit/semitische, Hebräer, Europäer, Mongolisch, Christ; 

Süd/Nord; Asien, Europa, Afrika, Amerika 

Conceptos aplicados a „raza“: Würde, Rechte, Gerechtigkeit, Gleichheit, Distanz; Züchtung, Zähmung, 

Erzeugung, Befruchtung, Erbe, Vererbung, Kreuzung, (Hybridation), Paarung Vorfahren, Nachkommen, 

Ahnen, Abkommen, Abkömmlinge, Anferwandte, Genealogie, Fortpflanzung, Erbmasse, Dégénération, 

Entartung, Erschöpfung, Entwicklung, Mischung, Reinheit, Reinigung, Reinerhaltung, Reinwerden, 

Reinerwerden (Rasse*&rein* 32u), Verbessern30, Verstärken, Ausgeburt; Erhaltung, Kampf um Dasein, 

Untergang, Austerben. 

Calificativos de "raza" Un cuadro con los adjetivos que atribuye de modo dualista a "hombre" superior/inferior, 
ilustra la aplicación de su esquizofrenia a toda la realidad humana. {Cf. “Mensch” en este sitio web}. 

„Rang der Rassen“: negativos: degenerierte, schlechte, aussterbende, absterbende, entartende, erschöpfte, 

gemischte, miβraten, décadent, verdorben, hereditär, kranke, Fremde, empfindliche, gekreuzten, (maudite), 

verlogne, schwerfällige, unterdrüchte, gemeinste, ungesunde, unheilvolle, stupide (ver idiot-mongol-chinese), 

„Niedergetretenen, Elenden, Missrathenen, furchtbaren und gewaltsamen Anfängen, Schlechtweggekommenen 

gegen die „Rasse“;  positivos: gesund, wohlgeraten, vornehm, herrschend, herrschaftliche, starke, stärkere, 

kriegerische, gute, absonderliche, höhere, bejahende, lebensvolle, reinste, kräftige, ritterliche, reinste, 

regierende, alte, frühere; Nächste, Patriot, herrliche, Herrscher31, Über-Rasse, Ferment-Rasse, Herren-Rasse, 

Eroberer-Rasse, Barbaren-Rasse, Dienstboten-Rasse, Tschandala-Rasse, Dienstboten-Rasse, Unglücks-Rasse, 
Hornvieh-Rasse, Misch-Rasse, Verbrecher-Rasse, Heerden-Rasse 
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Expresiones y asociaciones lingüísticas: „übergeistig gewordne Rassen“, „Rassen und Classen“, „Rassen und 

Geschlechter“, „Rasse oder Familie“, „die niedrigsten Naturen“, „geistigstärksten Naturen“,“über 

Geschlechtern stehen Geschlechterverbände und Stämme etc.“; (Gemeinschaft (Stamm, Geschlecht, Heerde, 

Gemeinde), (F 1887 10 [188]), no solo en paralelo, sino en vertical. „Volk und Rasse, „Volks-Rasse, „Rasse 

und Abkunft“, "Kaste, Stellung, Abkunft", "Ständen oder ganzen Rasse",“Volk, Stand, Rasse, Beruf, 

Erziehung, Bildung“ „Herde, Menschenherde“ „Gemeinden, Stämme, Völker, Staaten, Kirchen", „ganze 

Rassen und Geschlechter-Ketten“, Herren-Rasse, Raubthiere, Barbaren, Typus, Europäer, Nation, Reich, 

Regierung, Erde 

b. 

Los comentarios exculpatorios del racismo de Nietzsche pretenden mostrar a) que no se refiere a una clasificación 

biológica genética, y b) y que no tiene nada de discriminatorio. Pero este análisis de los textos indica que 

quienes aseguran que Nietzsche no habla de "raza" en el aspecto biológico, ignoran o desfiguran estos y otros 

términos referidos al tema “raza”. Y quienes niegan que Nietzsche quiere exterminar a los que él considera de 

razas inferiores biológicamente, además de culturalmente, se engañan o mienten intencionadamente. 

Mucho hay que tergiversar la obsesión matriz de Nietzsche, explicitada en miles de textos, para mantener ese 

engaño. Bastan las citas del frontispicio de este estudio, o simplemente el número 5 de "Genealogía de la moral", 

que es más bien una "Moral de la genealogía", donde afirma dogmáticamente que lo blanco bueno es la buena 

raza, y lo malo negro es la mala raza, basta para comprobar incontestablemente un estadio inicial 

discriminatorio aduciendo diferencia de raza. Inicial, porque en otros muchos lugares sentencia la inferioridad 

de la raza prieta a la decadencia y al exterminio, y la superioridad de la raza rubia blanca al dominio y a 

pervivencia. 

Moral “genealógica”. "En latín malus (melas al lado) podría el hombre común identificarse como el de color 

oscuro, sobre todo como el de pelo negro (» hic Níger est»), el habitante preario del suelo italiano que más 

claramente por el color se ha distanciado de la que se ha convertido en raza dominante rubia, esto es la raza de 

conquistadores arios; al menos me dio a mí lo galo exactamente el caso apropiado, "fin" (por ejemplo en el 

nombre Fin-Gal), que indica la voz de la nobleza, finalmente de lo bueno, noble, puro, originalmente el de pelo 

rubio, en contraposición a los aborígenes morenos, de pelo negro. Dicho sea de paso, los celtas eran una raza 

rubia; es un error relacionar, como hizo Virchow, esas capas de una población esencialmente de pelo oscuro, 

que se percibe en los cuidadosos mapas etnográficos de Alemania con cualquiera de origen y mezcla de sangre 

celta. Más bien resalta en esos sitios la población prearia de Alemania"32. Nietzsche no tiene base alguna 

documentada para dictaminar sus sentencias étnico-antropológicas históricas, y su obsesión le lleva a una 

etimología patológica delirante racista, que se inventa significados con mala leche: μέλας = malus , λευκός = 

bonus: El blanco es el bueno, el negro es el malo. Esto sí que es dualismo zaratustro. El dato filológico real 

es que "malus" traduce a "κακός", no a "μέλᾱς". Basta seguir el mundo tenebroso en el que Nietzsche envuelve 

"negro" ("schwarz"). Seguir en la literatura griega  κακός- ἀγαϑός. "El origen de la tragedia" es tan filología 

ficción como "Más allá de bien y del mal" es etimología ficción más allá del mal. 

Este párrafo deja clara la contraposición entre la raza aria celta rubia conquistadora dominadora, y la raza 

prearia, negra, morena, por rasgos personales biológicos, anatómicos y psicológicos, político-sociales 

históricos y geográficos. 

Pero no es un análisis aséptico ideológica y axiológicamente, es la etimología ficción al servicio del racismo 

criminal. Para Nietzsche la raza dominante aria ha sido dominada, y él se propone invertir la situación 

aniquilando a las razas inferiores. Eso es el objetivo obsesivo de su "Umwertung" (105u). 

2. TÉRMINOS ESPECIALMENTE  “RACIALES” EN NIETZSCHE 

 

a. 

Stamm: grupo humano con un conjunto de características generacionales, biológicas, culturales, sociales que lo 

identifican y diferencian de otros conjuntos humanos. 

La raíz "stamm*" es usada por FN 200x. En el uso general testimoniado en los textos de la época de Nietzsche, 

tiene un significado troncal: compartir unas características por efecto de una transmisión lineal, esto es, por 

procedencia común, por herencia, elemento identificador tambén de “raza” considerado equivalente. Traducible 

en español, según el contexto, por estirpe, linaje, raza, etnia, pueblo, tribu, horda familia,) abstammen: 

descender, proceder: procedencia, ascendencia, descendencia;  

Pierer’s 1857 testimonia la vigencia a mediados del XIX de la atribución a los humanos de los términos „raza“ 

y „estirpe“. Sobre “Stamm”:  alle zusammen, welche einen gemeinschaftlichen Stammvater haben, u. man 

nennt Stammeltern das Elternpaar, von welchem einzelne Menschen od. ganze Geschlechter ihre Abkunft in 

ununterbrochener Reihe herleiten können. Über die Stammeltern des Menschengeschlechts (Adam u. Eva), s.u. 

Menschenracen. Die Eintheilung nach Familien u. Stämmen war in den ältesten Zeiten im Morgenlande u. ist 
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jetzt noch dort vorherrschend. Als solche Stämme nennt die Bibel die Ismaeliten, Edomiten u.a., u. bei den 

Hebräern war diese Eintheilung des Volks ebenfalls. [Lexikon: Stamm. Pierer's Universal-Lexikon,]  

Herder 1854: Stammbaum, Stammbuch, Stammgut, Stammtafel (Genealogie),  

Meyers 1905: Stamm: „Ferner versteht man unter Stamm Menschen oder Familien und Geschlechter, die ihre 

Abkunft von einem Elternpaar (Stammeltern) in ununterbrochener Reihe abzuleiten vermögen. [Stamm. 

Meyers]“ 

En la tercera acepción de DUDEN “Biología: sistema de seres vivos plantas, animales y hombres, de categoría 

superior a Klasse, con características comunes diferenciadores. In Planzenzüchtung:Nachkommenschaft de una 

planta, in Tierzucht: Gruppe von enger verwandten Tieren eines Schlages con características comunes 

diferenciadores de otros grupos); cf. sinónimos en “Word”: Baumstamm, Schaft, Halt, Rinde, Holz, 

herkomment). "Über den Geschlechtern stehen Geschlechterverbände und Stämme" (F 1883 8 [9]; cf. 

A.H.Post). Gemeinschaft (Stamm, Geschlecht, Heerde, Gemeinde). Menschenherden (Geschlechts-Verbände, 

Gemeinden, Stämme, Völker, Staaten, Kirchen).  

Nietzsche escribe: "Stämme, Geschlechter, Völker" (F 1887 11 [413]), lo que resalta el aspecto “reproductivo, 

„generación“ lineal por el sexo. En la expresión "in kleine Stämme und Stadtgemeinden zerspaltenes Volk" 

(F 1870 7 [122]) se funden el elemento biológico con el social político. Más patente aún en la serie de 

„sinónimos“: "Das continuum: “Ehe, Eigenthum, Sprache, Tradition, Stamm, Familie, Volk, Staat“ sind 

Continuen niederer und höherer Ordnung (cf. Emmanuel Hermann, "Cultur und Natur") (NF-1887,10[15]) a los 

que asigna valoración de calidad superior e inferior. Interpreta la historia y la moral por el debate entre 

naturaleza y cultura entre etnias teniendo como criterio de discernimiento, más bien de discriminación, el 

concepto de poder, poder físico biológico y bélico, además de superioridad cultural. 

Nietzsche funde en sus empleos de “Stamm”, un término que relaciona con "Rasse", el sentido biológico y 

caracteriológico, dentro de un proceso hereditario, genealógico, y además lo valora dualísticamente de modo 

discriminatorio y arbitrario, toma partido por unas estirpes calificadas de superiores fuertes belicosas 

inteligentes y dominadoras mientras otras etnias son débiles inútiles perecederas. Menciona esa fusión entre 

instinto y cultura, características biológicas heredadas y costumbres compartidas, al hablar de los alemanes-

franceses en 1870, los mongoles, tracios, semitas: "El sentimiento de mantenerse como seres superiores les 

obligó a la máxima tensión intelectual entre una mayoría enemistosa"33, los macedonios-griegos en 333 a.C. 

"Cómo la naturaleza griega sabe utilizar las cualidades terribles, la furia aniquiladora en las etnias, el desenfreno 

antinatural de los instintos de sexo (pederastia, orgía), y de violencia, de hacer daño para sacar beneficio34.  

El devenir de las etnias está determinado según Nietzsche por el dualismo fuerte/débil. Para Darwin, el más 

dotado es el que sobrevive, domina y hace progresar la especie. Nietzsche, sin dato alguno que lo fundamente, 

desde el trauma de debilidad del fuerte, achaca a los débiles, que son sumisos a las costumbres (ética), el 

entontecimiento de la etnia aunque dominen y den estabilidad, mientras que atribuye a las individualidades 

excepcionales enfermizas buscar lo nuevo y aunque peligrosamente traen el progreso de todo el ser en 

conjunto35. Progresar humanamente para Nietzsche es reventar la especie y producir un individuo superior a la 

especie humana. Luego FN escribirá "Anti-Darwin" 

La moral depende del sentimiento de poder y maldad, de crueldad y capacidad de violencia: Menschliches 1,45 

dice que en las etnias, razas y castas (Stämme, Rassen, Kasten) fuertes y dominadoras, el bueno es el malvado 

(böse) vengativo, y el malo (schlecht) es el buenecito vulgar ; 1.64; {La supervivencia de la humanidad no 

depende de la moralidad, sino de la inmoralidad: sin moral (Vernichtungswuth) sobreviven las especies 

(Stämme) animales (NF-1880,4[148])} la cita más notable es sobre "Abstammungslehre"  NF-1886,7[9]. 

Nietzsche aplica los supuestos comportamientos animales a las supuestas actitudes humanas. Nietzsche dice 

que el valor para la mayor capacidad posible de duración de una raza sería diferente si se tratara de configurar 

un tipo más fuerte, y que deja a los biólogos ingleses valorar más el bien de muchos que el bien de pocos36. 

Es significativo que, aunque en sentido figurado, a los educadores desconcertados por las culturas antiguas,  

les achaque el que no son "estirpes poderosas, vigorosas, bien crecidas37  

En el libro de A.H.Post sobre etnología comparada destaca Nietzsche el impulso primordial por el mantenimiento 

de la etnia, la fecundidad biológica, la reproducción38. Pero para él no es el tronco, sino una rama periférica la 
que porta las esencias de la etnia. 

El citerio discriminador de la calidad de las etnias es para Nietzsche el dominio de unos pocos en contra la 

herencia del innato, heredado instinto gregario de obediencia al imperativo "tienes que", por parte de la 
mayoría39.  

La mujer como madre con sus instintos de protección y perpetuación de las generaciones determina la cultura de 

los pueblos y etnias desorganizadas y en fase embrionaria, sin ser aún Estado de verdad. En las pequeñas etnias 

y comunidades estatales, son los individuos únicos, las individualidades las que arrastran los pueblos, y Pithia 

profetisa la que advierte de la dispersión40. Man fühlt in solchen Zuständen nur stärker, was immer wieder in 

jeder Zeit sich einmal bemerkbar macht, daß die Instinkte des Weibes als die Schutzwehr der zukünftigen 

Generation unbezwinglich sind und daß in diesen die Natur, in ihrer Sorge für die Erhaltung des 
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Geschlechts, vornehmlich redet. Wie weit diese ahnende Kraft reicht, wird, wie es scheint, durch die größere 

oder geringere Consolidation des Staates bestimmt: in ungeordneten und mehr willkürlichen Zuständen, wo die 

Laune oder die Leidenschaft des einzelnen Mannes ganze Stämme mit sich fortreißt, tritt das Weib dann 

plötzlich als warnende Prophetin auf. Aber auch in Griechenland gab es eine nie schlummernde Sorge: daß 

nämlich der furchtbar überladene politische Trieb die kleinen Staatswesen in Staub und Atome zersplittere, 

bevor sie ihre Ziele irgendwie erreichten. Hier schuf sich der hellenische Wille immer neue Werkzeuge, aus 

denen er schlichtend, mäßigend warnend redete: vor allem aber ist es die Pythia, in der sich die Kraft des 

Weibes, den Staat zu compensieren, so laut wie nie wieder offenbarte. Daß ein so in kleine Stämme und 

Stadtgemeinden zerspaltenes Volk doch im tiefsten Grunde ganz war und in der Zerspaltung nur die Aufgabe 

seiner Natur löste, dafür bürgt jene wunderbare Erscheinung der Pythia und des delphischen Orakels: denn 

immer, so lange das griechische Wesen noch seine großen Kunstwerke schuf, sprach es aus einem Munde und 

als eine Pythia. Hierbei können wir die ahnende Erkenntniß nicht zurückhalten, daß die Individuation für den 

Willen eine große Noth ist und daß er um jene Einzelnen zu erreichen, die ungeheuerste Stufenleiter von 

Individuen braucht. Allerdings schwindelt uns bei der Erwägung, ob vielleicht der Wille, um zur Kunst zu 

kommen, sich in diese Welten, Sterne, Körper und Atome ausgegossen hat: mindestens müßte uns dann klar 

werden, daß die Kunst nicht für die Individuen, sondern für den Willen selbst nothwendig ist: eine erhabene 

Aussicht, auf die einen Blick zu werfen uns noch einmal von einer andern Stelle erlaubt sein wird. (F 1870 7 

[122]). 

Stämme, Geschlechter, Art, Typus son términos biológicos transmisores de características individuales y sociales 

(F 1887/88 11 [413]). La etnia, la estirpe, el pueblo, es la base donde emerge el superhombre, elegido, querido, 

criado-formado como culminación de una labor de generaciones, es individuo único y es especie diferente41. 

Nietzsche habla del proceso de generaciones en el conjunto de etnias, estirpes, pueblos. El superhombre, el tipo 

de hombre de máximo valor42 respecto a la humanidad total es una especie de hombre superior, una especie de 

"superhombre". "einzelner Fälle", "Glücksfälle", "Treffer" "höhere Typus Mensch". El superhombre es un 

hombre único que es una especie superior de hombre dentro de toda una etnia, una estirpe, un pueblo. selbst 

ganze Stämme, Geschlechter, Völker (F 1887/88 11 [413]). Der übermensch / : es ist nicht meine Frage, was 

den Menschen ablöst: sondern welche Art Mensch als höherwerthige gewählt, gewollt, gezüchtet werden 

soll ... / Die Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren; oder Stärkeren; oder Höheren dar; in dem 

Sinne, in dem es heute geglaubt wird: der Europäer des 19. Jahrhunderts ist, in seinem Werthe, bei weitem unter 

dem Europäer der Renaissance; Fortentwicklung ist schlechterdings nicht mit irgend welcher Nothwendigkeit 

Erhöhung, Steigerung, Verstärkung ... / in einem andrem Sinne giebt es ein fortwährendes Gelingen 

einzelner Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten Culturen heraus, in denen 

in der That sich ein höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältniß zur Gesammt-Menschheit eine Art 

“übermensch” ist. Solche Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden viell[eicht] 

immer möglich sein. Und selbst ganze Stämme, Geschlechter, Völker können unter Umständen einen solchen 

Treffer darstellen ... / Von den ältesten uns errathbaren Zeiten der indischen, ägyptischen und chinesischen 

Cultur bis heute ist der höhere Typus Mensch viel gleichartiger als man denkt ... / Man vergißt, wie wenig die 

Menschheit in eine einzige Bewegung hineingehört, wie Jugend, Alter, Untergang durchaus keine Begriffe 

sind, die ihr als Ganzem zukommen / Man vergißt, um ein Beispiel zu geben, wie unsere europäische Cultur 

erst heute sich wieder jenem Zustand von philosophischer Mürbigkeit und Spätcultur annähert, aus dem die 

Entstehung eines Buddhism begreiflich wird. / Wenn es einmal möglich sein wird, isochronische Cultur-Linien 

durch die Geschichte zu ziehen, so wird der moderne Begriff Fortschrittartig auf den Kopf zu stehen 

kommen:—und der Index selbst, nach dem er gemessen, der Demokratismus" (F 1887/88 11 [413]).  

es significativo el copipega del texto de 1870 7[122] en los apuntes y en el Antichrist de 1888 con la misma 

obsesión 

El tipo valiosísimo, excepcional, un logro y hallazo único, se presenta en las estirpes, etnias, pueblos como una 

especie de superhombre. Vamos una excrecencia suprema de la raza: "Und selbst ganze Geschlechter, 

Stämme, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen" ("Der Antichrist" 3-4). 

"Dieser höherwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein Glücksfall, als eine Ausnahme, 

niemals als gewollt. Vielmehr ist er gerade am besten gefürchtet worden, er war bisher beinahe das 

Furchtbare – und aus der Furcht heraus wurde der umgekehrte Typus gewollt, gezüchtet, erreicht: das 

Haustier, das Herdentier, das kranke Tier Mensch – der Christ... (4) Die Menschheit stellt nicht eine 

Entwicklung zum Besseren oder Stärkeren oder Höheren dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. 

Der »Fortschritt« ist bloß eine moderne Idee, das heißt eine falsche Idee. Der Europäer von heute bleibt in 

seinem Werte tief unter dem Europäer der Renaissance; Fort entwicklung ist schlechterdings nicht mit 

irgendwelcher Notwendigkeit Erhöhung, Steigerung, Verstärkung. In einem andern Sinne gibt es ein 

fortwährendes Gelingen einzelner Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten 
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Kulturen heraus, mit denen in der Tat sich ein höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältnis zur Gesamt- 

Menschheit eine Art Übermensch ist. Solche Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und 

werden vielleicht immer möglich sein. Und selbst ganze Geschlechter, Stämme, Völker können unter 

Umständen einen solchen Treffer darstellen" ("Der Antichrist" 3-4). Y es él mismo. 

b. 

GENEALOGÍA DEL RACISMO (Geschlecht) 

Género humano, generaciones pasadas, futuras, nuevas, antiguas, últimas, nuestra generación, arbeitsamen, 

poderosas, más fuerte,  

Individuo, partido, más jóvenes, Geschlechts-Adel, Geschlechts- und Stammgottheiten,  

de académicos, artistas, comerciantes (Krämer) 

Geschlechter, der Länder usw. der Stände. / Völker, Familie, Staat, / Geschlecht, Stand, Volk / adlichen 

Geschlechter/ Geschlechter von christlichen Geistlichen, vornehm, und Kasten, Rassen und, Familien 

und, arbeitsames, / Stamm, Geschlecht, Heerde (275x), Gemeinde, / Stämme, Geschlechter, Völker La 

obsesión maniática radical de Nietzsche consiste en rebestializar y rebarbarizar la especie humana primitiva 

animal bárbara que, según él, ha sido degenerada por la civilización durante generaciones en milenios. El 

proceso requiere métodos drásticos durante una larga serie de generaciones futuras. Desde luego parte de verse 
a sí mismo como un especimen degenerado y de imaginarse ser un genio divinizado.  

17). 00- Introducción 

Sacrificar generaciones actuales para lograr generaciones futuras superiores, una nueva raza, una especie más 
fuerte superior al hombre43. La moral y el cristianismo impiden la producción de una raza y especie superior. 

Misión. Una juventud que supera las generaciones pasadas y las presentes con la misión de  remover todos los 

conceptos de salud y cultura: "Ihre Mission aber ist es, die Begriffe, die jene Gegenwart von »Gesundheit« 

und »Bildung« hat, zu erschüttern und Hohn und Haß gegen so hybride Begriffs-Ungeheuer zu erzeugen" (Vom 
Nutzen 10). 

Para Nietzsche hay que promover generaciones fuertes superiores y hay que eliminar generaciones degeneradas. 

Esto es racismo. Según él se ha dado una degeneración racial que incluye biología y cultura (arte, derecho, 
religión, moral) 

Además de otros usos, Nietzsche da al término "Geschlecht" el significado zoológico y biológico de raza, etnia, 

estirpe, pueblo, familia, tipo de un grupo, o de un individuo, género, generación, genealogía44. El significado 

del mismo vocablo en alemán como "sexo" acentúa la base biológica genética de "Geschlecht", más si está 

combinado con términos como "reproducir", "engendrar"45. Aparte queda el uso lingüístico gramatical de 

"género" (y de "Genetiv"). 

Etimológicamente es: "lo que va en la misma dirección" (Duden). El uso más general indica la humanidad en una 

determinada época pasada,  presente o futura.  

Los calificativos aplicados al término "Geschlecht" indican el aspecto dinámico histórico de "la cadena de 

generaciones" como "generación" antigua, pasada, actual, nueva, futura, venidera, y la connotación valorativa 

de superior fuerte noble que sobrevive, frente a inferior débil plebeya degenerada, a extinguir o sacrificar46. 

"Generación" sirve para indicar el rechazo o la recuperación de generaciones pasadas y el advenimiento por la 
consecución de una especie nueva distintas superior. 

A partir de 1883 el uso del término "generación" dice algo más que "el género humano" en general o un periodo 

histórico del desarrollo de la humanidad, de los pueblos, las familias, los individuos. "Generación" es usado 

como conjunto de individuos con características comunes propias, dentro de la evolución biológica de las 

generaciones sucesivas, es el componente biológico, diríamos hoy, "genético"47.  c) "Genealogía de la moral" 

de 1886 es más bien una "moral de la genealogía", abunda en citas de "Geschlecht", es la culminación del 

elemento racial criminal y prepara la explosión psicópata que reflejan los apuntes desde 1887 sobre las 

generaciones a extinguir y la generación futura a recriar. 

Geschlecht (Genus), 1) der Inbegriff lebender Wesen, die von Natur einen übereinstimmenden Charakter ihrer 

Bildung erhielten; so werden Menschen in ihrem Zusammenbestehen als Menschengeschlecht bezeichnet; eben 

so spricht man von Thier- u. Pflanzengeschlecht; 2) in Natursystemen so v.w. Gattung; 3) lebende Wesen in 

Bezug auf ihr Entstehen von Wesen derselben Art u. ihrer Fortpflanzung; 4) (Gens), in gleicher Bedeutung, 

aber in Beschränkung auf Familien, welche gemeinschaftliche Abstammung haben; so spricht man von 

adeligen, edeln u. von ausgestorbenen Geschlechtern; vgl. Genealogie; 5) so v.w. Generation; 6) in den 

vormaligen Reichsstädten so v.w. ein rathsfähiges od. patricisches G.; daher auch Geschlechter, 

Geschlechterin, vgl. Gens u. Familia; [Lexikon: Geschlecht. Pierer's Universal-Lexikon, S. 87639, 1857]  

18). Generaciones del género humano 
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Género humano, ("Menschengeschlecht") expresa a) la humanidad como totalidad biológica en contraposición 

al individuo (F 1870 7 [121]; Menschliches 1.475; 2.1.224); b) expresa la humanidad como proceso evolutivo, 

pasado, presente y futuro ("Die Geburt" 3; 9; "Die dionisische" 2; Von Nutzen 8; 9; ) Nietzsche se siente 

facultado para valorar desde el origen y para reeducar hacia el futuro a todo del género humano: "Para la nueva 

educación del género humano"48, "heredado a través de muchas generaciones"49. "Se precisa una enseñanza 

obligada de los errores científicos, no una 'educación moral' del género humano"50. "El bienestar intelectual del 
género humano requiere un Ministerio Internacional de Educación"51.  

 "Geschlecht" es para Nietzsche una medida de la historia de la humanidad, hacia atrás y hacia adelante. Así habla 

de muchas generaciones, una larga serie de generaciones, la vida de muchas generaciones, la cadena de 

generaciones-humanas52, para resaltar la herencia de las caracteristicas de los individuos o de los grupos de 

hombres en un determinado53. En general para condenar o ensalzar unas ideas de un periodo del pasado del 

presente o de la previsón de futuro54.  

En ese sentido Nietzsche habla de generaciones "precedentes", antepasados, ancestros55, en sentido negativo56 

especialmente a partir de 1883, habla de generaciones actuales,57 las generaciones presentes valoradas muy 

negativamente a partir de 187958 y habla de generaciones futuras para las que él ha previsto un destino. 

Las generaciones griegas presocráticas tienen una valoración positiva para Nietzsche, o más bien, las generaciones 
homéricas mitológicas de dioses semidioses y héroes. Las generaciones arias indoeuropeas 

Nietzsche se ve a sí mismo como un producto excepcional de generaciones pasadas y puente hacia una generación 
nueva de individuos superiores59. 

19). Evolución 

"Wechsel der Geschlechter" ("Jenseits" 262) (Ketten, Reihe) "De generación en generación" para decir que un 

elemento se transmite o se pierde 60 

{Entwick* (500x), Tradition (51x}, Selektion.  

20). Dinámica evolutiva 

Nietzsche usa "Geschlecht" para expresar evolución en la cultura, en el devenir académico61, y en la biología. 

Ante la muerte, Nietzsche sustituye el de la permanencia metafisica de la conciencia, por el ensueño de la 

continuidad generativa de los instintos62 

 El individuo frente a la generación  

Contra la inserción del individuo inserto en las generaciones, menos el santo el héroe, el artista63, y el 
"intempestivo", el hombre excepción, singular. 

"Los hombres singulares en una época, extraños, extraordinarios, son un atavismo de un pueblo y cultura, y se 

tienen que sentir un hombre grande o aparecer como loco y raro. En las generaciones y castas que perduran 

aparecen esas reminiscencias de viejas pasiones, mientras que difícilmente se da ese atavismo cuando las razas, 

costumbres, valoraciones cambian bruscamente" Se precisa un tiempo lento en la evolución de los pueblos, un 
andante en música64  

El individuo contrario a la generación, "Geschlecht" como contrario a "Einzelne". Antes dominaba la voluntad 

de mantener la herencia, ahora es la tendencia contraria, dispersarla65. "Compadecer a todo el mundo lleva a la 

dureza con cada individuo"66. Y en el párrafo siguiente propone "una doctrina fuerte, exterminar las razas 
degeneradas". 

Estar bien y morir es la preocupación de algunas generaciones y periodos culturales67 El "individuo eterno" es 
fruto de muchas generaciones en el continuum de conocimientos que es la cultura68  

 La selección experimental frente a la selección natural inconsciente 

Desde 1862 hace anotaciones sobre Darwin. En 1866 lee la historia del materialismo de A.Lange, que desarrolla 

en 130 páginas "Darwinismo y teleología". Por 1883 lee a A.H.Post sobre etnología comparativa y a C.Féré 

sobre la degeneración biológica del que toma apuntes sobre la cohesión del parentesco de sangre, y la 

continuidad de la herencia biológica étnica.  

"Más allá de los linajes están las asociación de linajes y etnias"69. 

Selección experimental regenerativa,y no selección natural degenerativa.  Nietzsche considera la selección 

natural como degenerativa, y él propone la selección experimental atrevida, loca, uno de cuyos medios es el 
exterminio o la depuración de las razas degeneradas, además de una disciplina y una formación especial. 

. Para aplicar la selección intencionada depuradora está contra la selección natural y a favor de ella. a) En contra. 

En los apuntes de 1888 (F 1888 14 [133]) Nietzsche, no necesita recopilar tantos datos como Darwin para 

dogmatizar que "en parte alguna hay ejemplos de selección inconsciente", oponiendo así al concepto de 

selección natural el de selección degenerativa: contra la posibilidad de que haya lentas metamorfosis que 

robustezcan las ventajas en la herencia de sucesivas generaciones, siendo así que "la heredabilidad es muy 

caprichosa"70. Nietzsche está convencido por propia experiencia de que la evolución natural es degenerativa, 

y él está empeñado en hacerla regenerativa. La selección degenerativa es un deterioro fisiológico de la salud 
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física y mental por generación (geboren)71. b) A favor. La moral enfermiza antinatural "en el género humano" 

(Geschlecht) causa el mal físico y moral. Reconoce lo cruel que es la naturaleza con los elementos débiles: "La 

naturaleza no es inmoral cuando es despiadada con los degenerados". "No se puede extender a la fisiología el 

derecho del altruismo, de ayuda, de igualdad de destino, que son premios para degenerados y tarados. No existe 

solidaridad ninguna en una sociedad que tiene elementos estériles, improductivos, destructivos cuyos 

descendientes serán aún más degenerados que ellos"72. Leyendo a C.Féré, "Dégénérescence et criminalité" pg. 

46: "Peu à peu s'est développée une morale tellement contraire aux lois naturelles, qu'un philosophe a pu accuser 

la nature d'être immorale". Para Nietzsche, aquí, la crueldad de la naturaleza marca la moralidad. Féré cita a J.-

B. Thomson , On hereditary nature of crime (The journ. of mental science, 1870).). pg. 104 de C.Féré: "La 

nature est sans pitié pour les dégénérés; mais c'est à tort qu'on pourrait soutenir que la nature est insensible et 

immorale; il est plus exact de dire que la sensibilité d'un grand nombre d'individus et la morale qui en découle 

s'écartent de la nature et sont maladives". No es aviesa intención la malinterpretación del texto de Féré, 

simplemente es que él lee en el libro lo que tiene en la cabeza./ En lugar de "degeneración", habla de 

"decadencia" de una estirpe, un pueblo. Aquí atribuye al priester la idea de que el vicio degenera la especie y 

la piedad la mejora, y contrapone su convicción de que las familias más piadosas heredan más taras físicas y 

psíquicas {como la suya}y por eso necesitan del pietismo73. "La Iglesia y la moral dicen: una etnia, un pueblo, 

perece por el vicio y el lujo. Mi razón recuperada dice: cuando un pueblo perece, degenera fisiológicamnte, 

vienen el vicio y el lujo"74. 

En "Aurora" plantea el proyecto de experimentación con la especie humana: perdida la fe en el alma inmortal y 

eterna, dice, la humanidad ya no tiene necesidad de decidir según el entendimiento. Hay que tener la valentía 

de equivocarse, de probar, de experimentar en individuos y generaciones lo que en otros tiempos parecería una 

locura75. Se trata de una experimentación biológica sobre la evolución de la vida humana, con un ritmo que él 

cree acelerado: "Der wirkliche Mensch ist weit zurück hinter dem embryonischen, der aus ihm erst in 3 

Geschlechtern entsteht" (F 1881 13 [14]; "embryo*" 24x; cf. "Experiment"). 

21). La transmisión generacional 

Nietzsche resalta la transmisión "de generación en generación" de rasgos antropológicos personales o 

sociales,  como la comunicación76, el lenguaje77, las doctrinas78, las opiniones79, en concreto "la divinización 

del demonio" o el sentido de "causalidad"80. También en la formación (gezüchtet) de los instintos y pasiones 

(la inocencia, la honra) señala la dependencia social y generacional81. El buen temperamento depende de los 

antepasados, de la estirpe82. Incluso el carácter dañino de un individuo puede fructificar a lo largo de 

generaciones para la supervivencia de la especie83 

En los vecinos genoveses ve actualizada su idealización de los descubridores conquistadores84  

La categoría de las característica personales o sociales de etnias y familias, los modales nobles o plebeyos, son 

frutos del linaje, se heredan, se transmiten, y se degeneran con el mestizaje85. La buena presencia se debe a que 

durante varias generaciones se le ha dado ocio al cuerpo para moverse según todas las exigencias de la soberbia 

y no con los movimientos del obrero manual de modales bajos y vulgares.86 Lo mismo que el ser "hombre 
fuerte" suma de la fuerza heredada, mientras que la del "hombre débil" es menguada87.  

Nietzsche ve una plebeyización a través de generaciones por la mezcolanza social, consecuencia de la 

Revolución, que trae la restauración de la igualdad de derechos, la superstición de "la igualdad de los hombres". 

Se mezcla lo decadente{explicación} con lo excelente {explicación}  y "en tres generaciones no se reconoce 
ya la raza"88.  

Y el mestizaje degenera en enfermedad física y psíquica. Nietzsche se refiere a las consecuencias fisiológicas89, 

al estado enfermizo y debilidad nerviosa producido por un brusco cruce de razas y clases separadas durante 

largo tiempo, en la nueva generación, que hereda en la sangre diversas medidas y valores todo es inquietud, 

distorsión, duda, experimento, falta de equilibro y de seguridad. Lo que más enferma y degenera en esos cruces 

es la voluntad. ignoran para siempre las decisiones independientes, el orgulloso sentimiento de satisfacción de 
la voluntad90.  

La comprensión de sus libros sublimes, los mejores dados a la humanidad, requerirá el paso de varias 
generaciones, de siglos o milenios91. 

 Sacrificio de las generaciones presentes 

Sadismo cínico despiadado. El "sacrificio" de generaciones actuales por el beneficio de generaciones futuras es 

una paranoia explícita ya en "Morgenröte" de 1881: Aber auch wir haben allgemeine und vielleicht 

allgemeinere Interessen: ¿Porqué no debería de ofrecerse en sacrificio a las generaciones futuras algunos 

individuos de las generaciones actuales? su pena, su inquietud, su desesperación, sus faltas y sus vacilaciones 

se tomaría como necesarias, pues una reja nueva abre el suelo y lo fertiliza par todos? Finalmente: compartimos 

con el prójimo el que pueda sentirse como víctima, lo convencemos de la misión para la que lo usamos. ¿Es 
que no tenemos compasión?"92. 
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Lo que es violento para una generación, para la siguiente es beneficioso, citando a Homero, y a Hesiodo en la 
fábula de las edades del hombre93.  

Nietzsche indulgente, supone que "en dos generaciones ya no será necesario el sacrificio del nacional derroche de 

poder, el embrutecimiento"94.  

22). El hombre superior objetivo de la evolución generativa 

La regeneración del hombre superior del pasado y la producción del hombre superior del futuro es vista por 

Nietzsche dentro de la intervención biológica intencionada en la humanidad: exterminar los productos 
degenerados y producir una nueva raza superior. 

Geschlecht en el sentido de etnia. El plan en la historia lo marca el propósito de un hombre poderoso, una etnia, 
un partido, lo demás es erróneo95. 

Para Nietzsche hay etnias nobles y etnias plebeyas. La especie (Geschlecht) superior es para Nietzsche una 

reminiscencia actualizada de la generación de héroes y semidioses homéricos contrapuesta a una descendencia 

oprimida, expoliada, maltratada, arrastrada, vendida. El hombre bestia depredadora convertido en animal 

doméstico por la cultura96 trata de divinizarse97 rebestializándose, rebarbarizándose. Las estirpes nobles se 

sentían honradas por las fábulas que los hacían descendientes de animales y plantas98. Nietzsche vive colgado 
entre el Olimpo de la mitología homérica y el Mundo Expandido de la guerra de las galaxias99. 

Linajes aristocráticos. Nietzsche atribuye la duración de los linajes nobles a la selección matrimonial pensando 

más en el linaje que en dejarse llevar por la satisfacción sexual, por el amor pasión o el amor físico. "Yo estoy 
a favor de criar de nuevo aristocracias morales y dar libertad extramatrimonial"100.  

Las especies (Geschlechte) poderosas reclaman el privilegio de la venganza, consideradas un enemigo de la paz, 

de la ley, del orden, de la autoridad, peligrosas para las personas comunes, transgresoras, rebeldes, 

beligerantes101 //  Considera un derecho de las estirpes superiores (vornehmen Geschlechter) el recurso a la 
violencia102.   

Conseguir el "hombre monstruo de fuerza" ya es un objetivo claro de Nietzsche en 1884, y espera alcanzarlo por 

medio de la herencia biológica generacional. "hombres que son los herederos y dueños de  de esa múltiple 

heredada riqueza en virtudes y habilidades, porque debido a matrimonios afortunados y razonables, y también 

como casos afortunados, no han desperdigado ni dividido las fuerzas acumuladas por muchas generaciones, 

sino que las han reunido con una fuerte voluntad y lucha. Al final aparece precisamente un hombre, un 

mostruo de fuerza, que pretende un monstruo de misión"103.  

El individuo singular sobrevive por la mediación de ascendientes y descendientes.¿Cómo puede mantener él su 

complejo de poder? Con el sacrificio de muchas generaciones104.  

Nietzsche aplica al filósofo educador que, sin que se sepa que está más allá del bien y del mal, atraerá a sí "largas 

cadenas de generaciones", el sentido "formativo" intelectual, además del reproductivo de "Zucht/ Züchtung/ 
Erzeugung/ Erziehung"105. 

El hombre sublime tiene el máximo valor, aunque sea todo ternura y fragilidad, criado y mantenido durante 

muchas generaciones por un cúmulo enorme de cosas graves y singulares106.  

Geschlechts-Verband, Art, Rasse, Aristokratie. "Desde ahora se van a dar las mejores condiciones para más 

amplias estructuras de poder, sin parangón hasta ahora. Y no es eso lo más importante, sino el inicio de 

agrupaciones étnicas (Geschlecht) internacionales107  que se marcan como misión crear una raza de 

dominadores, los futuros "dominadores de la Tierra", una aristocracia nueva, terrible, basada en la más 

dura autolegislación, en la que dure por milenios  para la voluntad de violentos filósofos y tiranos-artistas, una 

especie superior de hombre, que gracias a su prepotencia e voluntad, saber, riqueza e influencia, se sirven de 

la Europa democrática como de su instrumento más dócil y manejable, para tomar en sus manos el destino de 

la tierra, para configurar al 'hombre' como artista. Basta, llega el tiempo en el que hay que reaprender la 

política108.  

Preparan el surgir de hombres superiores los clérigos, con tal de que se reproduzcan por medio de hembras 

fuertes, y se contraponen a los seres, tanto pueblos como individuos, planos y livianos, el ganado plebeyo, como 
el puritanismo inglés o la armada de salvación109.  

En el párrafo 37 [8] de 1885 afirma110 que "se necesitan muchas generaciones" para realizar la gran misión de 

admnistrar la Tierra como un todo, no meramente cómo criar y formar un pueblo, una raza, sino una nueva 

especie de hombre. La planta hombre que crece potente con el peligro, la dureza, la violencia, el peligro en el 

callejón y en los corazones, la desigualdad de derechos, el engaño, el estoicismo, el arte diabólico y seductor. 

La voluntad de poder y superpoder contra la moral de la igualdad de derechos y la compasión traen la aparición 

y el desarrollo del hombre grande, la elevación del tipo de hombre. Una moral con el objetivo de criar una 

casta gobernante, los futuros señores de la Tierra tiene que introducirse en las costumbres actuales, y para 

conseguir una nueva especie, una nueva casta de dominadores, una especie fuerte de hombre de la máxima 

inteligencia y fuerza de voluntad, nuevos libertinos, de instintos liberados  que garantice esa voluntad e instintos  
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se precisan muchas generaciones. Los pesimistas de Europa, de un idealismo furioso, pensadores 

descontentos con todo lo existente, con el hombre actual, artistas insatisfechos que luchan por derechos 

especiales para los hombre superiores, historiadores que continúen el descubrimiento del viejo mundo siempre 

al inicio de su conquista. El hombre antiguo era un hombre más fuerte y profundo que el hombre actual, era el 

hombre cabal. Es lo más antidemocrático y anticristiano, como en el Renacimiento111. 

El mundo superior del filósofo auspiciado por Nietzsche se hereda a través de generaciones, 112 uno tiene que 

haber nacido para él, haber sido criado para él, gracias a la ascendencia, los entepasados, la 'sangre'. Se requiere 

el esfuerzo de muchas generaciones para que se herede el filósofo, y no solo el flujo de sus pensamientos, sino 

sobre todo la gran disponibilidad para las grandes responsabilidades, la altura de miras dominantes y que miran 

hacia abajo, el sentimiento de separación de la gente, sus obligaciones y virtudes, la defensa de lo que es 

malinterpretado y negado, sea Dios, el demonio, el gusto y ejercicio de la gran justicia, el arte de mandar, la 

amplitud de la voluntad, la mirada serena, que raramente se admira, mira, ama...113. La alta intelectualidad 

(Geistigkeit), el orden de rango de las cosas y de los hombres, se hereda tras un largo ejercicio y formación 

(Zucht und Übung), a lo largo de muchas generaciones114.  El surgir del hombre excepción, poderoso y rico, 

requiere formación (Schulung, Züchtung), pero siempre "durante generaciones", para que se hereden los 

caracteres. Las condiciones para un hombre gregario se dan en máximo grado para originar los hombres 

excepción de la calidad más peligrosa y atractiva, el hombre excepción, el tipo más poderoso y rico, para la 

formación de tiranos por medio de falta de prejuicios y de formación, ejercicio, arte y máscara115. / "Generación" 

indica específicamente la transmisión sucesiva de caracteres del proyecto obsesivo de producir una especie de 

hombre superior, un tipo más fuerte, excepcional, individual y singular; la variación, sea como desviación 

hacia lo susperior más distinguido y singular, sea como degeneración y monstruosidad, se presenta en toda su 

plenitud y magnificencia.  Y además Nietzsche considera que las condiciones para ello son inmejorables, una 

vez que se ha roto la presión de la vieja disciplina. "A través del cambio de generaciones (en siglos o milenios) 

se asegura un tipo con pocos pero fuertes rasgos, una espcie de hombres estrictos belicosos astutos y silenciosos, 

retirados y cerrados (y como tal con los más finos sentimientos sociales para el encanto y las nuances de la 

sociedad"116. 

Quiere dejar muy claro Nietzsche que "debilitamiento" es distinto a "domesticación" en el sentido positivo de 

acumulación de fuerza durante generaciones. Nietzsche pretende la "domesticación" invertida: "Humanidad es 

un abstracto, la finalidad de la domesticación, en el caso más particular puede ser el hombre más fuerte"117. 

En contradicción con otras veinte citas suyas sobre "domesticación"118 entendida como resultado de la 

civilización, de una determinada moral. Es un enorme peligro creer que la humanidad en conjunto crezca y se 

fortalezca, cuando los individuos son cada vez más mediocres119.  

El superhombre un tipo superior, es un producto especial, un hallazgo, un éxito de casos singulares posible dentro 

de una serie de estirpes, etnias, pueblos120.  

23). Pueblo, Estado, Familia  

El hombre fuerte libre, tema y odia más fuerte y aún más como miembro de una etnia o un Estado, como parte de 

un todo, como órgano de un organismo, de una sociedad, de un ser común, en el que  se aprenden los instintos 
y afectos, hasta que el individuo reacciona en contra121.  

El individuo eterno ejerce influencia eterna como resultado de innumerables generaciones. "Cultura es el continuo 

que forman los momentos más nobles de todas las generaciones"122.  

"Geschlecht" generación entre generaciones en un pueblo, Estado, familia123. "Generación" en "Genealogía de 

la moral", tiene sentido de "descendencia" sucesiva de la familia y del Estado en la que la mujer tiene un papel 

más o menos determinante como madre o como pitonisa según el nivel de estructuración de Estado, para el 

mantenimiento de la etnia124. Nietzsche da preponderancia asociativa a la conexión étnica, sobre el Estado y la 
familia, las formas de organización por parentesco sanguíneo "comunitario"125.   

Es la solidaridad en la cadena de generaciones lo que hace el gran Estado, el imperio: Las instituciones requieren 

una especie de voluntad, de instinto, de imperativo, antiliberal hast ala maldad: la voluntad de tradición, de 

autoridad, de responsabilidad a los largo de siglos, de solidaridad en la cadena de generaciones hacia adelante 

y hacia atrás in infinitum. Si se da esa voluntad se funda algo como el imperium Romanun, o como Rusia, la 

única potencia que hoy encarna la duración"126. 

En relación a países y clases sociales: "Intercambio de etnias, países, clases sociales"127.  

En el sentido de "familia", escribiendo sobre Oberbeck a Malwida128 y sobre los amigos Pinder y Krug, a 
Gersdorff129.  

Geschlecht como un tipo de gente determinado, en general con carácter despectivo130, o para asignar atributos 

a las personas o a la cultura a una generación personas actuales o históricas131,  a los académicos132, los 

artistas133, a su hermana, o a sí mismo134.  

24). Moral heredada 
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Herencia moral. Familen, Geschlechtern, Naturen. fortpflanzen, fortvererben. Después hacer la pregunta "moral": 

"¿Porqué ha sido alabado el inútil?": establece una comparación entre la herencia biológica críticamente 

selectiva y la evolución de la valoración del juicio moral "a través de fuerzas negadoras y exigentes"135.  

La humanidad, del mismo modo que ha heredado los conceptos 'bueno y malo' del linaje noble (gracias a cuyas 

bases psicológicas se fijas los órdenes de rango), con la herencia de las divinidades étnicas y tribales, ha recibido 

también la herencia del peso de deudas impagadas y el impulso por saldarlas136. Es precisamente el 

Cristianismo, el portador de la carga hereditaria de los conceptos de culpa y obligación137.   

Con la práctica a los largo de generaciones la moral también se almacena138, irradia la virtud acumulada de 

delicadeza, precaución, orgullo, equidad, incluso en la esfera donde más escasea la honradez, en la esfera 

intelectual. Un penoso, tenso, excitado desasosiego del organismo oprime totalmente la consciencia: hay que 
buscar otra cosa, nada satisface... el genio se asienta en el instinto"  

Como se hereda la degeneración, se regenera por herencia ("Erbtugend" frente a "Erbsünde") 

25). Cristianismo como herencia 

Es enternecedora por cínica la réplica a Köselitz sobre su enemistad con el Cristianismo en "Morgenröte": "en mi 

corazón nunca he sido vulgar contra él. Al fin y al cabo soy descendiente de muchas generaciones de clérigos 

cristianos, perdóneme esa limitación!"139 Basta repasar cómo se ensaña con el cristiano Pablo en el mismo libro. 

La vulgaridad del rechazo a todo lo cristiano no desmerece de Sade. Me honro en proceder de una estirpe que 

se ha tomado en serio su Cristianismo en todo sentido140. Algo que repite a (¿Brandes, Strindberg?) como 

honroso en su curriculum de promoción. 

Su padre clérigo ya no vive y no puede enfrentarse con él, pero el enfrentamiento con la madre alcanza un 

momento peligroso en 1882, cuando coge los bártulos y se va de casa según cuenta a Overbeck: "Ni una hora 

se me ha ido de la memoria el que mi madre me indicó que yo era una vergüenza para la tumba de mi padre". 

Lo mismo confiesa a Köselitz dos meses después141. 

La degeneración racial heredada por él la consiera independiente de su condición de vástago de generaciones de 

eclesiásticos cristianos protestantes. Lo que excita aún más sus iras contra los célibes católicos más aún que 

contra los católicos y los cristianos en general. Hay algo de racial en el odio al celibato católicos. 

Abomina especialmente de la herencia clerical materna alemana.  

Reprocha al Cristianismo no dar importancia a generación, clase, pueblo142.  

Ya a estas alturas de 1887 Nietzsche se contradice contradiciendo sus propias contradicciones al escribir que el 

instinto de los dominadores es sometido por el instinto de los gregarios representado por el Cristianismo, que 

incita a un plus de sentimiento de poder, de voluntad de poder, de desenfreno de la voluntad, como Santa Teresa 

de Jesús y sus quijotescos hermanos, dice Nietzsche, quien hasta su juventud tomó siempre como héroes a los 

santos, aunque abominó de ellos sustituyéndolos luego por los héroes y semidioses homéricos y finalmente por 
sí mismo y su suprahombre143.  

c. 

 "Kasten" no tiene sentido ninguno biológico cuando Nietzsche escribe a su madre sobre su caja de zapatos, o de 

libros, pero ya cuando se refiere a colectivos académicos144, militares145, científicos146, clericales147,  "casta" 

indica un elemento aglutinante, y desde "Dionysiche Weltanschauung" de 1871 "casta" está en relación a "razas" 

y "etnias", "dinastías" (Rasse, Stamm, Dynastie), dependiente de la generación, no solo unidas por poder, rango, 

estatus social y posibilidad material, cultura e intelectualidad, sino además, y por caracteres antropológicos de 

herencia y fisiológicos148.  

Nietzsche habla de la necesidad de un orden piramidad de castas, jerarquía de castas, pureza de castas, separación 

de castas, distancia, privilegio149, donde "casta" indica no una compartamentalización social fortuita, sino una 

la clasificación dualista necesaria en castas superiores y castas inferiores degeneradas150 fundada 

biológicamente, por nacimiento, muy dependiente del concepto de "raza", y precisamente "raza aria" (arischen 

Kasten F1888 14 [204]; a Köselitz 880531). Tomando como modelos el orden de castas indio y griego, 

Nietzsche pretende recrear ese orden de castas-razas en todo el mundo, a partir de la recuperación (Reinigung) 

de la raza aria eslava blanca europea.  

Orden de castas oriental 

Orientalische Völker haben Kasten (F 1871,16[26]) 

Nietzsche tiene noción de la jerarquía de castas en India especialmente por Schopenhauer (WWV) 

"La cría de una determinada raza y especie": En la ley de Manu se asume el objetivo de criar cuatro razas; 

sacerdotal, guerrera, comercial-campesina, y la raza de servidores, los sudras151. Nietzsche últimamente en 1888 

(Götzen y Antichrist) identifica tschandala-sudra con cristiano, y más específicamente con el priester 

cristiano152.  
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La casta superior budista se contrapone a la raza degenerada cristiana, Buda contra el Crucificado. El cristiano 

es una casta, una raza inferior, decadente, degenerada, de enfermos, desheredados, idiotas rencorosos contra 

las razas superiores dominantes153.  

El fundamento biológico generativo, "racial" de "casta",  hablando del priester indio (Brahamanes154) para el que 

el concepto de casta, la distinción de castas, la pureza de las castas viene del matrimonio en sentido estricto, 

con la obligación de tener un hijo, no simplemente como en el cristianismo, para coitar, para pis de puterío155.  

Orden de castas griego 

Nietzsche hacia 1875 ve en los griegos un orden de castas jerárquico. Los griegos se veían como baja nobleza 

ante la alta nobleza de los dioses que se dan, como los ejemplares más logrados de su propia casta156. La cultura 

superior se funda en la diferencia de la casta de ociosos libres frente a los trabajadores de brega, que son más 

sufrientes pues su tarea es mayor ("Menschliches" 1.439).. / 

Castas militares en lugar de la masas caóticas [...] las castas superiores forman el "genio militar" en Esparta, y 

nosotros ahora  ("Fünf Vorreden. Der griechische Staat 3), en sentido universal la dignidad de un nombre 

consiste en ser "consciente o incosciente medio para el genio"157. 

El dogma, "la 'verdad eterna' del orden de castas, el fundamento de la nueva educación de nuevo Estado"158. 

{Los griegos se sienten casta superior fuerte al idear sus dioses, no son esclavos como los judíos o romanos. 

{Los griegos no esclavos, o sea una minoría social}La mitología griega (NF-1875,5[150];) 

La moral de los helenos surgió de las clases dominantes, y la cristiana es servil (sklavenhafte) (F 1884 25 [163]). 

Nietzsche con el orden de castas de los griegos y Manu y de los judíos (Priesterstaat; menos mal que no leyó a 

Spinoza, y lo sentenciaba de oídas) (arios), frente a cristianos y socialistas. 

Castas germanas 

 FN hace provenir la lengua alemana (indogermánica) de las "castas superiores": obersten Kaste zugehörig (F 

1876,23[139]). 

Los griegos vienen de las castas superiores, el cristianismo de la inferiores159. Cristianos sudra, tschandala  

Mezcla de indio, semita, ario, germano, de Manu y Edad Media. Desde 1871: La fe de Nietzsche es la producción 

(Züchtung) de  de la casta primera, superior, suprema, más poderosa, dominadora, rectora: "Erste, mächtigere, 

herrschende / höhere / regierende / oberste "Kaste Mensch", con la eliminación o esclavización de la clase 

inferior, no solo en lo laboral, sino en la calidad (Vornehmheit), para terminar en 1888: "Hoy se habla mucho 

del espíritu semina del Nuevo Testamento, pero eso es solo sacerdotal, y en el libro de las leyes arias de las 

razas más puras, en Manu, ese 'semitismo', esto es, espíritu clerical es peor que en cualquier otra parte. La 

evolución del estado sacerdotal judío no es original, aprendieron ese esquema ario de Babilonia. Al dominar de 

nuevo por la preponderancia de sangre germánica en Europa, correspondía al espíritu de la raza dominante, un 

gran atavismo. La Edad Media germánica era recuperación del orden de castas ario"160. 

"La aristocracia representa lafe en una humanidad-élite y casta superior. La democracia representa la increencia 

en un hombre grande y en una sociedad-élite: 'todos son iguales', En el fundo todos somos pueblo y rebaño 

inútil"161. 

  

Cambia el foco: la casta social superior frente a la casta baja, en cultura y en política social. / / Los ideales sociales 

eudaimonistas propician la casta especie inferior de trabajadores esclavos, y "¡que no falte!" eine sehr nützliche 

Arbeiter-Spezies—sie erfinden den idealen Sklaven der Zukunft— die niedere Kaste, die nicht fehlen darf ! (F 

1883 16 [67]). / La política socialista de igualdad de derechos para la casta oprimida no es justicia sino codicia 

("nimmermehr der Ausfluß der Gerechtigkeit, sondern der Begehrlichkeit" Menschliches 1.451; "die bessere, 

äußerlich günstiger gestellte Kaste der Gesellschaft" 1.480).  

Kaste en sentido negativo para FN (1975-6). // 

La casta, raza, etnia hace la moralidad. La superior es el bien, la inferior es el mal. 

En "Menschliches 1.45; 1.64" de 1878 dice que "nuestra moralidad actual" procede de la moral de las estirpes, 

razas, castas dominantes (homéricas, la "ruda Antigüedad")162, que se muestra en la distinción que va de hombre 

a hombre, en el pathos de la distancia, ("von Mensch zu Mensch")  en el rango. El liberalismo moralista de la 

Antigüedad (Homero o prehoméricos) no se basa en leyes morales clericales o de castas, sino en la realidad de 

todo lo humano, que no niega el impulso natural malo bárbaro animal, sino que le da rienda suelta y lo regula163.  

La moral está determinada por la lucha entre raza superior/inferior, es una moral racista. Nietzsche está contra la 

casta, clase de los buenos y justos164 (moralistas griegos, chinos, americanos, jesuítas:. Los juicios morales no 

son atribuibles a la especie "hombre", sino a la existencia de "pueblo", "razas", en lucha con otros pueblos, con 

estratos que quieren diferenciarse de las capas bajas165. "Casta superior" en sentido político, como "élite" en el 

régimen aristocrático: "Die Aristokratie repräsentirt den Glauben an eine Elite-Menschheit und höhere Kaste" 

(F 1884 26 [282; 324]). 

Disolución de castas en la orgía dionisiaca: desaparecen las diferencias de estirpe (Kastenmässigen: esclavo-

libre, noble-plebeyo unidos en el coro báquico), la harmonía caótica borracha, la sabiduría de Sileno 
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(DWeltanschauung-1), que Nietzsche no tiene empacho en llamar "el evangelio de la harmonía universal166. 

"Weltenharmonie" ver Leibniz, Aristóteles, Pitágoras, Cosmos, (cf. "Harmonie" en filosofía). El estado 

dionisiaco es el descaste integral.   

"El nuevo filósofo solo puede surgir en relación con una casta dominante, como su máxima intelectualización. 

Juanto a la gran política, al gobierno universal; requiere absoluta falta de principios"167. 

“Kaste” en Meyers 1905: “Kaste (v. portug. casta, »Rasse, Stamm«, Übersetzung des ind. dschâti, »Stand«), 

von den Portugiesen nach der Erreichung Indiens zuerst gebrauchte Bezeichnung für die dortige 

gesellschaftliche Gliederung; auf europäische Verhältnisse übertragen dann zur Bezeichnung von 

Gesellschaftsschichten und Berufen verwendet, die sich streng durch Sitte und Gesetz von jeder andern 

abschließen, ohne daß eine nähere Berührung, Vermischung oder ein Aufsteigen aus den niedern in die höhern 

gestattet wäre. Da nach dieser Gesellschaftsordnung die Kinder unabänderlich in der mütterlichen K. verbleiben, 

so ist der individuellen Entwickelung hierbei schon durch die Geburt eine unübersteigliche Schranke gezogen. 

[Kaste. Meyers 1905]  

” 

d. 

Nietzsche pretende que el hombre haga de sí algo que no es hombre, un tipo biológico diferente, que sea "más 

fuerte" que hombre, porque el hombre es una miseria, algo que tenía muy claro en sí mismo. 

 "Tipo"168, es, sin más, un representante de una categoría de personas, un grupo al que se le atribuye un conjunto 

de características, incluso un "tipo" modélico, un ejemplar representativo169. Al asociarlo ya desde 1872 a 

términos como "raza", "especie", "género"170, indica un colectivo dentro de la taxonomía zoológica, en este 

caso, de humanos, como indican las expresiones, "tipos puros", "tipo perfecto", "variaciones del tipo", "tipo 

tarado", "tipo logrado", "tipo superior", "elevación del tipo 'hombre'"171. 

 En 1874 habla de "tipos y especies"172,  "tipos de una humanidad futura173  

"Typus" es también modelo supremo ideal de referencia de un colectivo174, tipo Euripides, Plato, o ein eigener 

Typus mezca de apolíneo y dionisiaco, der griechischen (Satyr), typische Hellene,  hombre teorético, filósofo, 

de profeta de la vd, Philister, unvergängliche, Heiligen (1875 y MA-234), der Bacchantin,  

Características del tipoHombre: fuerza creativa, inmoral, antidemocrático, con rango, con mando, esclavizador, 

homoNatura, macho, zaratustro, dionisiaco, anticristo. anti-redentor. 

"mi fe, un tipo más fuerte que concite sintéticamente nuestras fuerzas, lo demás es todo decadencia. Hay que 

dirigir esta decadencia de modo que se posibilite una nueva forma de existencia a los más fuertes"175.  

"Los tipos más puros y mejoradores de la humanidad"176  

"Nueva taxación del hombre: ¿cuánto poder tiene?¿Qué cantidad de impulsos?¿Qué posibilidad de compartir y 

conllevar?   El dominador es el tipo supremo"177.  Buscar la fuerza creadora, el tipo de hombre fuera de los 

peldaños inferiores: actor, poeta, pintor, escultor, maestro Empédocles, conquistador, legislador  "La fuerza 

creativa que forma y conforma al ejercerse, el tipo representado por nosotros, es una de nuestras 

posibilidades"178.  

El "Typus Mensch" como "homo Natura", el hombre en la naturaleza,  define la "Rangordnung" como 

"Machtordnung" que subyuga a los poderes más necios  (F 1885 2 [131]). El "Typus Mensch", dañado por la 

moral plebeya cristiana, la democracia y el movimiento de igualdad, además  de superior y más fuerte, 

aristocrático, es "masculino", "viril", "una raza fuerte" que para el dominio de la Tierra comande "una sublime 

promoción de la esclavitud" en la Europa democrática179.  

El "tipo redentor" es mentarle la bicha. (Typus des Erlösers en "Antichrist"). / "Fortalecimiento del tipo", "el gran 

hombre sintético" falta, lo que hay es el hombre plural (F 1887 9 [119]). "Todos los grandes hombres fueron 

criminales, no miserables, sino de gran estilo, que el crimen pertenece a la grandeza"180. 

En "Antichrist": conseguir "casos individuales" afortunados, "hallazgos", que representan "el tipo superior", el 

superhombre, para toda la humanidad, etnias, estirpes, pueblos181.  

Los tipos tipos superiores, fuertes, son Cesar, Alejandro, Napoleón, además de Zaratustra, Dionysos, el diablo, 

el criminal182.   El "tipo" va a ser, nosotros, Zaratustra, el superhombre, Dionisos (F 1885 35 [73]). el mismo 

Nietzsche autodivinizado.  El "Typus Zarathustra", que es el ser supremo, el mismo Dionysos183: "die höchste 

Art alles Seienden, El antitipo es Cristo, Pablo, Sócrates, Platón, el filósofo, el priester. 

La moral (inmoralidad) es un instrumento de modelación del tipo hombre fuerte superior. La moral pensada 

desde la biología. La moral "ha perjudicado a los dominantes en sus instintos específicos, a las naturalezas más 

dotadas y bellas", ha llevado a la degeneración y autodestrucción a "las naturalezas superiores, y así es un 

contramovimiento a los intentos de la naturaleza de alcanzar un tipo superior"184. La moral superior viene de 

una afirmación triunfal de sí mismo por los valores artistocráticos: orgullo, belleza, felicidad, gozo, sensualidad, 

riqueza185. Los valores del cuerpo y no los cósmicos y metafísicos (F 1887 9 [44]).  

Nietzsche pone en la moral la capacidad de criar y producir un determinado tipo de hombre186. La gran 

preocupación de Nietzsche, que no le deja dormir, según dice, es que la moral europea de "humanidad", 
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"moralidad", "humanismo", "compasión", justicia, democracia, promueve a los débiles, oprimidos, malogrados, 

mediocres, semitarados,  es una debilidad, una debilitación de los instintos básicos y que traen el 

empequeñecimiento y la mediocridad del gran tipo "hombre", en lugar de una nueva especie superior más fuerte 

y dominadora187.  

e. 

 "Klasse" ("Classe") superior, inferior es jerga habitual sobre el colegio en la correspondencia desde 1857188. Pero 

ya en 1872 "clase" es un concepto clasista sobre un colectivo "Los filósofos son la clase de más categoría"189. 

En 1873 por primera vez en sentido social: "herrschende Klasse"aplicado a los judíos citando a Herrn von 

Stein. La ceguera de las últimas generaciones lleva por el camino que termina con el verdadero dicho de Herr 

von Stein, los judíos serán la clase dominante, el campesino un Lump, el obrero un chapucero"190 

A favor de las clases iletradas y bajas contra las clases pudientes y académicas clericales, (F 1873, 29[220]), de 

las que piensa servirse para difundir su manifiesto "Mahnruf an die Deutschen" (a Wagner 731025). Aún en 

1875 Nietzsche aspiraba a distinguirse del pueblo identificándose con "el arte, formando parte de una "clase" 

superior, el círculo de "artistas" de Wagner (Bayreuth): "einer üppigen und selbstsüchtigen Klasse" (F 1875, 

11[28]), "la clase de los olímpicos ociosos" (Klasse der müssigen Olympier (F 1876, 19[27]). Las clases medias 

han vulgarizado las instituciones matrimoniales (ein gemeinerer Geist bei den Ehestiftungen) (F 1876, 18[36]). 

Distingue entre clases ricas y trabajadores NF-1876,19[21]  (/ Salto cualitativo "Ökonomie der Erde, 

Aussterbenlassen von schlechten Racen, Züchtung besserer, eine Sprache" (F 1876,19[79]).  

Nietzsche atribuye repetidas veces "herrschende" para Kaste, Klasse (Classe), oder Rasse como en "Herrschende 

Klassen (oder Rassen)" en Nachlass 373 de 18. {La raíz "herrsch" 763x + 522x + 56x especialmente desde 

1880}. En "Menschiches" 1878 "Klasse" (y Kaste) ya significa "clase social" en tema político económico 

ironizando contra "codicia" de pretender la igualdad entre clases dominantes y oprimidas: "Wenn man der Bestie 

blutige Fleischstücke aus der Nähe zeigt" ("Menschliches" 1.451). / die zum Typus des Geknechteten und 

Verachteten gehören (— wie später in Aegypten). Später ennobliren sie sich, in dem Grade, in dem sie 

kriegerisch werden… Und eigene Länder, eigene Götter sich erobern. Die semitische Götterbildung ist 

historisch zusammenfallend mit ihrem Eintritt in die Geschichte… Der „Geist“, die zähe Geduld, die 

verachteten Gewerbe Der offizielle Begriff des Tschandala ist genau der eines Auswurfs und Excrements der 

vornehmen Classen… (F 1888 14 [190]). 

............... 

Nietzsche es clasista.  

Con el término "clase" Nietzsche señala casi exclusivamente un estamento de la escala social, y casi siempre para 

indicar su favor por la "clase superior", la más alta, privilegiada, dominante (11x), pudiente, rica, cultivada. 

Para desdeñar la clase baja, inferior, iletrada, media (3x), oprimida191. "Clasista", desde luego, sí es. El uso del 

término "classe" muestra lo unido que está a la condición biológica de esa clase, y más, la exigencia de pureza 

hereditaria  de la "clase clase" para Nietzsche, la nobleza. (cf. Adel, edel, edler (351x), Nachwuchs, 

Nachkommenschaft, Ehe). 

Tiene alcance biológico explícito cuando asimila "clase" a "raza" y "casta" 192, cuando alude a la politica 

matrimonial y la función reproductiva o estéril de una clase193, cuando relaciona clase con instinto (F 1880 3 

[134]; 1887 11 [380]). más específicamente, carácter neurótico de las clases sociales cultivadas europeas194. La 

Especialmente: 141) NF-1888,14[29] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888 - 

 Eine Lehre und Religion der “Liebe,” der Niederhaltung der Selbstbejahung, des Duldens, Tragens, Helfens, der 

Gegenseitigkeit in That und Wort kann innerhalb solcher Schichten vom höchsten Werthe sein, selbst mit den 

Augen der Herrschenden gesehn: denn sie hält die Gefühle der Rivalität, des ressentiment, des Neides nieder, 

die allzu natürlichen Gefühle der Schlechtweggekommenen,—sie vergöttlicht ihnen selbst unter dem Ideal 

der Demuth und des Gehorsams das Sklave-sein, das Beherrschtwerden, das Armsein, das Kranksein, das 

Unten-stehn. Hieraus ergiebt sich, warum die herrschenden Classen oder Rassen und Einzelnen jeder Zeit 

den Cultus der Selbstlosigkeit, das Evangelium der Niedrigen, “den Gott am Kreuze” aufrecht erhalten 

haben. Das Übergewicht einer altruistischen Werthungsweise ist die Folge eines Instinktes für Mißrathen-

sein. Das Werthurtheil auf unterstem Grunde sagt hier: „ich bin nicht viel werth“: ein bloß physiologisches 

Werthurtheil, noch deutlicher: das Gefühl der Ohnmacht, der Mangel der großen bejahenden Gefühle der 

Macht (in Muskeln  

La cita que trae de H.von Stein sobre "la clase dominante judía" es de 1873, tiene una carga de "raza"195. 

mezcla clase, estamento social, tschandala, ario 147) NF-1888,16[53] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–

Sommer 1888 - aller Classen… Mit der Einsicht, daß alle unsere Stände durchdrungen sind von diesen 

Elementen, haben wir begriffen, daß die moderne Gesellschaft keine „Gesellschaft“, kein „Körper“ ist, sondern 

ein krankes Conglomerat von Tschandala — eine Gesellschaft, die die Kraft nicht mehr hat, zu exkretiren In 
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wiefern durch das Zusammenleben seit Jahrhunderten die Krankhaftigkeit viel tiefer geht: die moderne 

Tugend die moderne  

El planteamiento de los derechos 196  

estanca, hermética 

Klassen und Ständen 3, Classen der Gesellschaft, Personen und Classen, des Handels und der Gesellschaft, 

Kaste...Klasse, Rassen- und Classen 

 müssigen Olympier, höchsten und kultiviertesten Geister, herrschenden Klasse der Priester, Adels, der Guten 

und Gerechten, allen Klassen der Gesellschaft, 

f. 

 "Art" en biología puede indicar género, clase, especie, raza, casta, variedad, y así es en los textos de Nietzsche, 

además de los significados sobre formas de vida y comportamiento, y especialmente la formas en literatura, y 

"artes". 

g. 

Asociado a Rasse. Al final maldice el matrimonio por la degeneración hereditaria. (Galton). 

cf. fn citas familie docx. {pasar las frases con *} 

vornehme tüchtige Familie saepe. 

*GD-Streifzüge-47 — Götzen-Dämmerung: § 47. Die Schönheit kein Zufall. Erste Veröff. 24/01/1889. Die 

Schönheit kein Zufall. – Auch die Schönheit einer Rasse oder Familie, ihre Anmuth und Güte in allen Gebärden 

wird erarbeitet: sie ist, gleich dem Genie, das Schlussergebniss der accumulirten Arbeit von Geschlechtern. 

Man muss dem guten Geschmacke grosse Opfer gebracht haben, man muss um seinetwillen Vieles gethan, 

Vieles gelassen haben — das siebzehnte Jahrhundert Frankreichs ist bewunderungswürdig in Beidem —, man 

muss in ihm ein Princip der Wahl, für Gesellschaft, Ort, Kleidung, Geschlechtsbefriedigung gehabt haben, man 

muss Schönheit dem Vortheil 

h. 

Significado de taxonomía biológica (metáfora jocosa, a H.Mushacke 670420) 

"Especie hombre" 12x (fuerte, depredadora, la más bella, la más poderosa, /ínfima, verkleinerte, schwach, 

niedriegere, /elevación) 

Agrupación despectiva de personas a las que atribuye rasgos personales, intelectuales, morales casi siempre 

acompañada de una clara referencia "biológica", fisiológica racial como "tarados". Así la especie en la que 

inserta al "santo anémico de Nazaret" aprovechando que Dostoiewsky pasaba por allá: la especie de engendros 

"enternecedora, degenerada, contrahecha con idiotismo, fanatismo, con amor..." .  

el filósofo, el numburguense, el teutón, asceta-priester, homo pamphagus, wagnerianos, el nihilista, el artista, el 

realista castratista, los dominadores de nacimiento, esto es, la especie depredadora hombre" , la asquerosa 

especie de "las almas bellas", la especie horrible el priester, los mártires, la especia anarquista del proletariado 

culto, europäische und amerikanische Spezies von »libres penseurs«. ("Ecce homo" dieDie Unzeitgemäßen 2). 

Positivo: los siesteros: die vornehmste species: die Mittäglichen,—die, in denen beständig der große Pan schläft. 

Da fällt alles Licht senkrecht ...(F 1888 16 [28]). 

Desde el principio, con un tono jocoso despectivo dependiente expresamente del significado biológico, en relación 

con "raza", "género", "naturaleza" (Rasse, Gattung, Art, Natur), aplicado a un tipo de hombre determinado: 

Species 'Fachmensch', Species des Menschengeschlechts., Desde 1880 directamente referido a especie 

determinada de hombre dentro del género hombre , y en la tensión de la supervivencia y la decadencia. La 

dependencia entre modo de ser/actuar y la supervivencia: el mal es más resistente. Rechaza como falsedad la 

identificación de (buena) filosofía y (buena) biología que cree detectar en Platón por la que en la "especie 

hombre" "verdad, bien, belleza, razón" estarían en relación directa a la  supervivencia, como medios de poder: 

"los tipos logrados saben vivir a costa de los degenerados" . Pero la postura de Nietzsche es totalmente contraria: 

la especie de los malvados tiene más posibilidades de supervivencia. El filósofo más malvado hace la mejor 

filosofía . Una raza belicosa tiene su fuerza en lo más malvado y pésimo . La fuerza de la especie está basada 

en la maldad, y el priester y el filósofo se empeñan en contrariarla . Cuanto más normal es el carácter enfermo 

del hombre, más debemos honrar y proteger del aire viciado enfermizo los casos afortunados, que mantienen 

los tipos perfectos incluso de modo terrible. Los que minan la vida son los débiles, no los malvados y 

depredadores .   

Nietzsche se desahoga contra la "asquerosa" especie de los altivos, "almas bellas", "puros de corazón" , los 

onanistas morales y que se 'autosatisfacen',  que vienen a ser la especie del priester ascético, asombrosamente 

inextinguible para Nietzsche . Que forman la especie de tiranos" . Contra la especie del Mucker, del priester, 

del virtuoso, estamos nosotros, los inmoralistas . 
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"Dónde buscar las naturalezas más fuertes. La perdición y degeneración de la especie solitaria es mayor y más 

terrible . Por el contrario, el hombre virtuoso es una especie inferior porque no es "Person", sino que tiene su 

valor por asemejarse a un esquema de hombre, no tiene valor por sí, el hombre moral es una especie inferior a 

la del hombre inmoral, porque es una copia, la medida de su valor está fuera de él . En contra de que el santo 

sea considerado la especie más potente, porque se ha ensalzado excesivamente su perfección moral , en contra 

de la especie "más respetable", esto es, la más aburrida de hombre . 

A partir de 1885 "especie" superior/inferior (höheren/niederen) tiene sentido más exclusivamente biológico 

evolutivo, con una valoración dualista: la especie más vulgar (gemeinste), degenerada (mißrathene) / superior  

la especie más fina (feinste), fuerte y perfecta (starke und vornehme Species). Sería verdadero progreso 

sacrificar la humanidad como masa a una especie más fuerte , que la especie inferior sea base de la superior ,  

ambas con valoración inversa, más potente es la especie superior, cuanto más débil es la inferior .  

Nietzsche habla de sí mismo como una especie peculiar enigmática , y del hombre de especie especial superior, 

que no es considerado porque no se le conoce .  

La clave de la paranoia de Nietzsche está en este párrafo de "Más allá del bien y del mal", cuyo alcance calla 

(schweigen), pero que ya lo que descubre de los "freier" es terrible: "toda acción endiablada, toda maldad, 

tiranía, todo lo propio de animal depredador y reptil en el hombre sirve tanto para la elevación de la especie 

hombre como su contrario"  

"El punto de vista para mis valores": " o si se marcha delante como pastor o como "excepción" (tercera especie: 

como escapado) [...] o si uno es aún capaz de remordimiento de conciencia (la especie es más rara)"  

"Dieser »Unpersönliche« ist ein Menschen- Verächter: und jener erstere ist die humanere Spezies, was auch der 

Augenschein sagen mag. Er stellt sich wenigstens gleich, er stellt sich hinein..." ("Götzen" 15; "Jenseits" 264). 

pasar a racismo: Es ist gar nicht möglich, daß ein Mensch nicht die Eigenschaften und Vorlieben seiner Eltern 

und Altvordern im Leibe habe: was auch der Augenschein dagegen sagen mag. ("Jenseits" 264; "Götzen" 15). 

i. 

Las cuatro referencias al término „etnia“ están en “Genealogía de la moral”197, que es una “moral de la genalogía”, 

un intento de basar la moral supuestamente “natural” en la biología y la fisiología, para sacar consecuencias de 

tipo social y psicológico. Recurre a una etnología ficción ideologizada pretenciosamente científica, y hasta a 

una teoría ficticia de la evolución de la religión y su papel debilitador (Hipnotisierung, Blutverderbnis, Schlaf, 

Erlösung en “las tres grandes religiones”) en la evolución biológica sanitaria de la sociedad, con el propósito de 

establecer una jerarquía de valor entre etnias, un discriminador racial. “Lo bueno” es lo genealógicamente 

bueno, lo “malo” es lo genealógicamente malo. 

1) GM-I-5 — Zur Genealogie der Moral: § I — 5. Erste Veröff. 16/11/1887. Die Kelten, beiläufig gesagt, waren 

durchaus eine blonde Rasse; man thut Unrecht, wenn man jene Streifen einer wesentlich dunkelhaarigen 

Bevölkerung, die sich auf sorgfältigeren ethnographischen Karten Deutschlands bemerkbar machen, mit 

irgend welcher keltischen Herkunft und Blutmischung in Zusammenhang bringt, wie dies noch Virchow thut: 

vielmehr schlägt an diesen Stellen die vorarische Bevölkerung Deutschlands vor.  

2) GM-I-17 — Zur Genealogie der Moral: § I — 17. Erste Veröff. 16/11/1887. In der That bedürfen alle 

Gütertafeln, alle „du sollst“, von denen die Geschichte oder die ethnologische Forschung weiss, zunächst der 

physiologischen Beleuchtung und Ausdeutung, eher jedenfalls noch als der psychologischen; alle insgleichen 

warten auf eine Kritik von seiten der medicinischen Wissenschaft.  

3) GM-II-20 — Zur Genealogie der Moral: § II — 20. Erste Veröff. 16/11/1887. (Die ganze Geschichte des 

ethnischen Kämpfens, Siegens, Sich-versöhnens, Sich-verschmelzens, Alles was der endgültigen 

Rangordnung aller Volks-Elemente in jeder grossen Rassen-Synthesis vorangeht, spiegelt sich in dem 

Genealogien-Wirrwarr ihrer Götter, in den Sagen von deren Kämpfen, Siegen und Versöhnungen ab; der 

Fortgang zu Universal-Reichen ist immer auch der Fortgang zu Universal-Gottheiten, der Despotismus mit 

seiner Überwältigung des unabhängigen Adels bahnt immer auch irgend welchem Monotheismus den Weg.)  

4) GM-III-17 — Zur Genealogie der Moral: § III — 17. Erste Veröff. 16/11/1887. … Dass solche sportsmen der 

„Heiligkeit“, an denen alle Zeiten, fast alle Völker reich sind, in der That eine wirkliche Erlösung von dem 

gefunden haben, was sie mit einem so rigorösen training bekämpften, daran darf man durchaus nicht zweifeln, — 

sie kamen von jener tiefen physiologischen Depression mit Hülfe ihres Systems von Hypnotisirungs-Mitteln in 

unzähligen Fällen wirklich los : weshalb ihre Methodik zu den allgemeinsten ethnologischen Thatsachen zählt. 

Insgleichen fehlt jede Erlaubniss dazu, um schon an sich eine solche Absicht auf Aushungerung der Leiblichkeit 

und der Begierde unter die Irrsinns-Symptome zu rechnen (wie es eine täppische Art von Roastbeef-fressenden 

„Freigeistern“ und Junker Christophen zu thun beliebt). Achaca a la moral religiosa la causa de las enfermedades 

físicas y psíquicas. La virtud y el bien traen las enfermedades en el budismo y en el cristianismo. 

B. TEORÍA RACIAL DE NIETZSCHE EL PROBLEMA DE LA RAZA 

El término "Rasse" (289x), "Race" (33x) 
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Ya en  1869:1x con sentido biológico trasplantado al social: Natur > Xtum; 1875: 2x; 1876: 1x; "Menschliches" 

1878 (4x); 1878: 1x; 1880: 20x (H.Spencer, "Die Tatsachen der Ethik"; 1881: 6x; 1882: 5x; 1883: H.Post; 

1884. 

Nietzsche hace determinados usos débiles del término "raza" que esgrimen los adictos nietzschistas para 

escamotear  los usos raciales racistas de "raza". Incluso ese uso débil le sirve a Nietzsche para descalificar a 

veces de modo cruel a determinados grupos humanos a los que asigna con ciertas dosis de saña características 

culturales ideológicas, que él no comparte. Así: la raza de los liberales, de los Shelleys, de los puritanos, de 

los borrachos, la raza a extinguir de los filólogos { NF-1875,3[4] — Nachgelassene Fragmente März 1875. 

aussterbende Race.   4) NF-1876,18[46]}, de los trabajadores, de los compañeros de clase198, o incluso toda 

la humanidad de nuestro tiempo, citando a Federico el Grande { Vielleicht sieht sich unser Gebaren doch 

einmal wie Fortschritt an; wenn aber nicht, so mag Friedrichs des Großen Wort auch zu uns gesagt sein, und 

zwar zum Troste: »Ah, mon cher Sulzer, vous ne connaissez pas assez cette race maudite, á laquelle nous 

appartenons.«}La raza de los artistas es algo más que "raza" y algo más que "artista"199. Las agrupaciones de 

personas, las asociaciones no raciales que hace Nietzsche, aún a veces con carga de "herencia", comportan 

generalizaciones altisonantes, contundentes, inapelables, descalificadoras de modo más o menos cínico, y en 

términos colectivos no cargados de la connotación racial: grupo, banda, tipos, los, las, etc. Especialmente se 

desahoga contra todos los académicos, los filósofos, los filólogos, los historiadores, los científicos, los 

religiosos, los cristianos, los curas, los literatos, aunque en esto discrimina. No deja gremio sano. Artistas 

músicos y poetas tienen otro tratamiento más benévolo, cuando no están expresamente en la diana de su iras, 

como Wagner. 

"Orden der Philosophen, der Künstler, und der Heiligen" ("Schopenahuer als Erzieher" 5). 

 Características de la "raza" nietzscheana: starke, herrschende, Reinlichkeit, Gesundheit,  

 Desde 1883 utiliza "décadence", y con frecuencia mayor a partir de 1886. 

 El ideal ascético, junto con la intoxicación alcohólica y la sífilis, lo más dañino para la salud de la fuerza racial 

europea Ich wüßte kaum noch etwas anderes geltendzumachen, was dermaßen zerstörerisch der Gesundheit und 

Rassen-Kräftigkeit, namentlich der Europäer, zugesetzt hat als dies Ideal" ("Zur Genealogie" 3. 21). A pesar 

de tomar a Dionisos (Baco) como "nuevo tipo de lo divino" (F 1888 12 [1])32)). 

 El problema de la raza es la herencia de las propiedades y preferencias de los antepasados. La raza, la 

herencia de padres y antepasados (Blut, Herkunft, Vererbung, übergehen, die Eltern und Altvordern), es el 

determinante del carácter y de la formación. "Es ist gar nicht möglich, daß ein Mensch nicht die 

Eigenschaften und Vorlieben seiner Eltern und Altvordern im Leibe habe: was auch der Augenschein 

dagegen sagen mag. Dies ist das Problem der Rasse. Gesetzt, man kennt Einiges von den Eltern, so ist ein 

Schluss auf das Kind erlaubt ("Jenseits" 264).  Las características plebeyes pasan a los hijos con tanta 

seguridad como "la sangre degenerada": auf das Kind so sicher übergehn, wie verderbtes Blut ("Jenseits" 

264). Terrible guía de educadores, este sádico Nietzsche: "Ein Erzieher, der heute vor allem Wahrhaftigkeit 

predigte und seinen Züchtlingen beständig zuriefe »seid wahr! seid natürlich! gebt euch, wie ihr seid!« – 

selbst ein solcher tugendhafter und treuherziger Esel würde nach einiger Zeit zu jener furca des Horaz greifen 

lernen, um naturam expellere: mit welchem Erfolge? »Pöbel« usque recurret" { Naturam expellas furca, 

tamen usque recurret = la naturaleza se impone, la cabra tira al monte. Horacio: Book I, epistle x, line 

24.}("Jenseits" 264. citan la frase de Horacio Feuerbach, Goehte, Schopenhauer y Fr.Schlegel: "Es war und 

blieb unmöglich, der barbarischen Masse eine Griechische Seele einzuhauchen". [Schlegel: Über das Studium 

der griechischen Poesie] y Schopenhauer con su interpretación: »Treib die Natur mit der Heugabel aus, sie 

kehret doch wieder.« (Horaz, Epist. I, 10, 24; vgl. II-643, 32 unserer Ausgabe.). Para educación racista ya la 

conferencia para la "Freiwillige Akademische Wissenschaft" en 1872 "Über die Zukunft unserer Bildungs-

Anstalten", con el patrocinio de  Wilhelm Vischer-Bilfinger. Atención a Rudolf Virchow (1858) citado en 

"Zur Genealoge der Moral" 5; cf. (F 1880 10 [B44]) prologa el libro de John Lubbock, Die Entstehung der 

Civilisation und der Urzustand des Menschengeschlechtes: erläutert durch das innere und äußere Leben der 

Wilden", 1875. "Origin Of Civilisation And The Primitive Condition Of Man. Mental And Social Condition 

Of Savages". By Sir John Lubbook, Bart., M.P., F.~.S. &.Utiior Of 'Prehistoric Times' Etc.: Vice-Preside1\R 
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Of The Ethnological S.:Xlietv: Fellow Of The Ll.'\'Ne.A.N, Geological, Entomological, And Other Societirs. 

NY 1870; Internet archive.org) Lubbock, que habla sobre "lowes races of men",  sobre la descripción que da 

Lichtenstein de un Bushman (page 6): There was not, on the contrary, a single feature in his countenance that 

evinced a consciousness of mental powers, or anything that denoted emotions of the mind of a milder species 

than what belong to man in his mere animal nature". 

1. LAS RAZAS Y PUEBLOS 

a. 

 1) los pueblos-nación (Deutschen, Polen, Engländer200, Franzosen, Chinesen, Italiener) 2) los pueblos históricos 

de unidad étnica  (Eslavos, arios, razas latinas, celtas, árabes, corsos, semíticas e indogermánicas), 3) los grupos 

humanos ligados por civilización, cultura o religión (Juden, Christen, Budisten) 4) colectivos gremiales o 

profesionales a los que aplicar alguna característica (filósofos, filólogos, artistas, académicos, políticos). En las 

tres primeras clases hay una base biológica, fisiológica, étnica, generacional, hereditaria, hoy decimos 

"genética" a la que aplica valoración de carácter biológico, cultural y político. Y es lo que tratamos aquí, 

especialmente, el componente "racial" en las valoraciones de Nietzsche. Utiliza todas esas clasificaciones para 

repartir credenciales de fortaleza o debilidad con sentencias globales sobre tirios y troyanos, algunas laudatorias, 

las más, descalificantes o despreciativas. La denominación "Los griegos" tiene connotaciones raciales étnicas 

e histórico culturales201. Aparte los griegos, los mejor parados son los italianos202 y los franceses a veces, las 

"razas fuertes del Norte de Europa"203, "las razas tardías (judios, franceses, chinos)204. Sobre los alemanes hay 

un cambio drástico de valoración negativa a partir de 1872.. Aduce "razones" de sangre, raza y herencia para 

despotricar contra los alemanes (Deutschen) entontecidos durante siglos. Si se da algo así como "espíritu 

alemán" es por desalemanización debida a la mezcla de sangre con los eslavos, celtas o judíos. Pero esa mezcla 

de sangre ha dado una raza de sangre degenerada sin igual en Europa, una raza-fermento en la que todo es 

posible. Y descarga sobre Lutero, Lessing, Goethe y Hegel, para desahogarse con el Reich fundado en esa 

necedad de igualdad de derechos políticos, representación popular, parlamentarismo, periódicos, todo lo que 

para un filósofo no merece sino desprecio205: "Esa raza desgraciada", dice de los alemanes en sentido cultural: 

por la filosofía, las guerras de liberación y la fundación del Reich en el siglo XIX: 206" Lo opuesto a un judío 

académico ejemplar frente a los alemanes antisemitas207. Wagner2 será el alemán-antisemita. Sobre los judíos 

aduce tanto el elemento étnico biológico como el histórico cultural a los alemanes: die eigentlich schädliche, 

verlogene, unheilvolle Rasse [...] "Die Hornvieh-Rasse  der Deutschen (a H.Zimmern 881208/17), "stupiden 

Rasse" (a R.Bonghi 8812Ende), Heerden-Rasse par excellence (F a R.Bonghi 8812Ende). Los improperios 

contra "la raza alemana" de "Ecce-homo" Der Fall Wagner 2: "Man muß vorerst »deutsch« sein, »Rasse« sein, 

dann kann man über alle Werthe und Unwerthe in historicis entscheiden — man setzt sie fest… „Deutsch“ ist 

ein Argument, „Deutschland, Deutschland über Alles“ ein Princip". Y, como si hablara de sí mismo: Aber 

Psychologie ist beinahe der Maßstab der Reinlichkeit oder Unreinlichkeit einer Rasse... ("Ecce-homo" Der Fall 

Wagner 3; 4). Nietzsche reniega de su raza alemana y se atribuye raza polaca: waren meine Vorfahren 

polnische Edelleute ich habe von daher viel Rassen-Instinkte im Leibe, wer weiß? (Ecce 3) Ich bin ein 

polnischer Edelmann pur sang (EH-Weise-3 — Ecce Homo: § 3. Druckfertig 02/01/1889 (solo en 

DKGesamtausgabe).. Der Mensch ist kein Fortschritt gegen das Thier: der Cultur-Zärtling ist eine Mißgeburt 

im Vergleich zum Araber und Corsen; der Chinese ist ein wohlgerathener Typus, nämlich dauerfähiger als 

der Europäer ..." (F 1888 15 [9]). Contra el europeo actual degenerado, por el europeo del futuro. Sobre los 

españoles pertenecen a "los pueblos del Sur" (sündländisch ["Fröhliche" 358], que tienen su valor y desvalor 

en la relación con naturaleza).  / Los ingleses / En el odio anticristiano de Nietzsche tiene un fundamento, 

además de moral, racial, disfrazado de biológico e intelectual. Nietzsche toma a Pablo como el anti-tipo que 

supera la raza, y la raza judía: "Es cuestión de raza": "Hierzu gehört Rasse· ("Antichrist" 42). Pablo será el 

cristiano-antijudío. "In Paulus verkörpert sich der Gegensatz-Typus zum »frohen Botschafter«, das Genie im 

Haß, in der Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik des Hasses. Was hat dieser Dysangelist alles dem 

Hasse zum Opfer gebracht!" ("Antichrist" 42). Se provoca la enemistad de los judíocristianos contra los judíos 

y de los judíos contra todo lo no judío ("Antichrist" 44). El movimiento cristiano no indica la perdición de una 

raza, sino la decadencia de todas las formas", la corrupción de la Antigüedad, Sie drückt nicht den Niedergang 

einer Rasse aus " ("Antichrist" 51). Die große Zahl wurde Herr; der Demokratismus der christlichen Instinkte 

siegte... Das Christentum war nicht »national«, nicht Rassebedingt – es wendete sich an jede Art von Enterbten 

des Lebens, es hatte seine Verbündeten überall" ("Antichrist" 51; F 1888 14 [91]: Nachlass 154). Toma el 

partido de los idiotas, enfermos, decadentes. "Anticristo" es una defensa del racismo judío y una venganza 

contra la desracización del judaísmo efectuada por el cristianismo. / "Tipo" en sentido de "epocal". El tipo 

supremo de hombre no es el europeo de ahora, el "entendimiento" es cansancio, y la "moralización" es 

decadencia. El del Renacimiento y el Griego era superior. Gegen den großen Irrthum, als ob unsere Zeit 

(Europa) den höchsten Typus Mensch darstelle" (F 1886 5 [89]). 8- Nietzsche menciona una serie de colectivos 
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humanos expresamente como "razas"208, sin que formen necesariamente unidad política, y hace depender de la 

sangre, de la herencia biológica, de la mejora o degeneración de la raza, los rasgos somáticos, psíquicos o 

culturales que les atribuye: griechische, “Rassegriechen” (sangre y mitos), pole (Hier ist polnische Rasse), 

schweizer, deutsch (Reinerwerden der Rasse (F 1880 10 [D74])) ;. Le toma por Schweizer y no le creen como 

Pole, polnische Rasse (BVN-1880,49), semitische Rasse pariente de la indoeuropea (Nietzsche sigue a Renan 

antisemita) F 1882 1 [23]), raza de los alemanes oposición de raza y clase contra los judíos (FW-348). Dentro 

de los alemanes contrapone "hombres superiores y mejor dotados" con "Selbstüberwindung" (Goethe, 

Beethoven, Bismarck) contra esos alemanes que degeneran y desvían la raza (Richard Wagner, Schopenhauer) 

(F 1884 26 [462]). A su madre y hermana dice que él ha aportado poco al "ser alemán" y menos a la limpieza 

de esa "herrliche Rasse", apostillando que bromea: "Zum Enthusiasmus für »deutsches Wesen« habe ich's 

freilich noch wenig gebracht, noch weniger aber zum Wunsche, diese »herrliche« Rasse gar rein zu erhalten. 

Im Gegentheil, im Gegentheil — Pardon, Ihr seht, wie heiter ich" (850314). Vicisitudes de la raza alemana, 

hablando de sangre y sexo: Los alemanes de la Reforma traen la decadencia de una raza de alemanes precedente 

cuyos síntomas son la pérdida de ánimo, la cobardía, el envejecimiento, la coleta china, para decirlo 

gráficamente {Zopf: borrachera; trenza de los soldados de Wilhelm I, o más bien, "tail" en inglés, Schwanz, 

pero en chino}, y causada por el deterioro de la sangre al emigrar los hombres machos, por la mezcla de razas 

de parentesco lejano: debido a terribles abusos sexuales de la guerra (de los treinta años). Aunque quedaron 

restos sueltos de una raza más fuerte. algunas zonas hicieron higiene racial, como en Hannover Wetphalen 

Holstein, sede aún de ua raza campesina y flemática. Pero la nobleza alemana quedó dañada profundamente, 

víctima del alcoholismo y la sífilis.. : "was dem Untergang einer früheren Rasse gleichkommt, wird sich 

schwerlich leugnen lassen: diese Erscheinung der Entmuthigung, der Feigheit, der Greisenhaftigkeit, des 

chinesischen Zopfes, im Bilde zu reden" (F 1885 34 [104]). "die männlichen Männer fort und fort in’s Ausland 

giengen und im Auslande starben oder verdarben. Andererseits hat damals eine unfreiwillige Mischung mit 

wenig verwandten Rassen stattgefunden: die Unzucht des Krieges war, nach allen Beschreibungen, über die 

Maaßen unheilvoll. Es gab wohl hier und da noch Reste einer stärkeren Rasse" (F 1884 34 [104]). 

b. 

Se mofa de Strauss »die Völker sind die gottgewollten, das heißt die naturgemäßen Formen, in denen die 

Menschheit sich zum Dasein bringt, von denen kein Verständiger absehen, kein Braver sich abziehen darf.« – 

(S. 252): »Nach einem Gesetze besondert sich die menschliche Gattung in Rassen«; (S. 282) ("Unzeitgemässe" 

Strauss). Nietzsche escribe contra Strauss como sicario de Wagner, por lo que combate a Strauss incluso en lo 

que él mismo piensa. 

Östreich, Preuβen,  

“ich fange an zu glauben, cette Race douce, énergique, méditative et passionnée hat immer nur in den Büchern 

existirt.“ Doudan, über die Deutschen" (F 1884 26 [436]). 

08- alemanes. Achaca a Lutero carecer de instinto de poder, herencia de una casta dominante: Erbschaft einer 

herrschenden Kaste, aller Instinkt für Macht abgieng ("Fröhliche" 358). Lutero carecía de la herencia de 

casta dominante, de todo instinto de poder alle Erbschaft einer herrschenden Kaste, aller Instinkt für Macht 

abgieng ("Fröhliche" 358). 

08- alemanes. Aquí ya Nietzsche encarna en sí mismo la totalidad de la raza alemana: "yo, yo solo justifico a los 

alemanes"..."Yo no sería posible sin esa contra-especie de raza, sin alemanes" ich rechtfertige die Deutschen, 

ich allein [...] Aber das erst ist die Bedingung für jenen äußersten Grad von Selbstigkeit, von Selbsterlösung, 

der in mir Mensch wurde: ich bin die Einsamkeit als Mensch [...] Ich wäre nicht möglich ohne eine Gegensatz-

Art von Rasse, ohne Deutsche" (F 1888 25 [7]5). 

08- alemanes. El pueblo alemán, formado por la más terrible mezcolanza de razas, quizá con una mayor 

proporción del elemento pre-ario, no tiene solo "dos almas en mi pecho" (Goethe), sino muchas más (cf. 20!), 

en total indefinición, en vulgaridad. Al fin de cuentas hay que hacer honor a su nombre: " das »tiusche« Volk, 

das Täusche-Volk...." ("Jenseits" 244). 

08- alemanes/judíos. Ironiza contra la Lógica de los judíos, del pueblo judío,  con la que pretenden, meter en 

razón a un pueblo,  vencer la oposición de razas y classes) (al pueblo judío), frente a la raza ilógica de los 

alemanes.  daß sie mit ihr siegen müssen, selbst wo Rassen- und Classen-Widerwille gegen sie vorhanden ist" 

("Fröhliche" 348). 

NF-1873,29[47] — Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1873.  Aber Race-Deutsche! Das Deutsche als 

künstlerische Stileigenschaft ist erst noch zu finden , wie bei den Griechen der griechische Stil erst spät gefunden 

ist: eine frühere Einheit gab es nicht, wohl aber eine schreckliche κρᾶσις .    

08- alemanes-judíos. Autoregulación de los judíos sobre la emigración de judíos del Este: “Grenz-Regulirung” 

"— — — Was aber den angeführten Imperativ des deutschen Instinktes betrifft, welcher gebietet: “Keine 

neuen Juden mehr! Und die Thore nach dem Osten zugeschlossen halten!”—so dürfte die kluge Erwägung 

den deutschen Juden selber zu einer derartigen “Grenz-Regulirung” rathen: ihre Aufgabe, in das deutsche 
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Wesen hineinzuwachsen und zu einem deutscheren Typus des Ausdrucks und der Gebärde, endlich der 

“Seele” zu gelangen—denn dies ist der Gang, von Außen nach Innen, vom “Schein” zum “Sein”—darf nicht 

immer wieder durch die schauerliche und verächtliche Häßlichkeit neu einwandernder polnischer und 

russischer, ungarischer und galizischer Juden ins Unlösbare zurückgeschoben werden. Hier ist der Punkt, 

wo die Juden auch ihrerseits zu Handeln, nämlich sich “Grenzen zu setzen” haben:—der einzige und letzte 

Punkt, in dem jüdischer und deutscher Vortheil sich noch zu einem gemeinsamen Vortheile ausgleichen 

könnte: aber freilich, es ist Zeit, ja die höchste Zeit!" (F 1885 41 [13]). 

08- alemanes-judíos: "Lo único que me interesa de Alemania [del Reich alemán] es el dominio y colaborar al 

pensamiento supremo de la victoria [...] . "Herrschen und dem höchsten Gedanken zum Siege zu 

verhelfen—das Einzige, was mich an Deutschland interessiren könnte. [...] Ein In-einander-wachsen der 

deutschen und der slavischen Rasse,—auch bedürfen wir der geschicktesten Geldmenschen, der Juden, 

unbedingt, um die Herrschaft auf der Erde zu haben (F 1884 26 [335]).  

08- alemanes-judíosLos alemanes deben criar una casta dominante, y sostengo que los judíos poseen capacidades 

indispensables, como ingrediente de una raza, detentadora de la política mundial. El sentido de dinero se 

aprende, se hereda y se hereda mil veces: ahora lo porta el judío con el amaricano:  Die Deutschen sollten eine 

herrschende Kaste züchten: ich gestehe, daß den Juden Fähigkeiten innewohnen, welche als Ingredienz bei 

einer Rasse, die Weltpolitik treiben soll, unentbehrlich sind" (F 1885 34 [111]). 

08- Cf. la conferencia de Savater sobre vida y moral 

c. 

Pro/contra 

08- europeo. contra el actual (jetzig*) europeo y por la raza europea com Herrin der Erde ("Fröhliche" 362). 

08- Europeo. Der "jetziger" europäer es lo degenerado. 

d. 

08- Griego- alemán El griego es el tipo mejor formado hasta hoy, deseado por Nietzsche para el "ser alemán": 

"Griechen, dem bisher höchst gearteten Typus “Mensch [...] Hierin liegt (und lag von jeher) meine Hoffnung 

für das deutsche Wesen" (F 1885 41 [4]). / 

08- griegos Die griechische Cultur ruht auf dem Herrschafts-Verhältniß einer wenig zahlreichen Classe gegen 4-

5mal so viel Unfreie. Der Masse nach war Griechenland ein von Barbaren bewohntes Land. Wie kann man die 

Alten nur human finden! Gegensatz des Genie’s gegen den Broderwerber, das halbe Zug- und Lastthier. Die 

Griechen glaubten an eine Verschiedenheit der Rasse (F 1875 5 [72]). 

Griegos, Urbevölkerung griechischen Bodens: mongolischer Abkunft mit Baum- und Schlangenkult. Die Küste 

mit einem semitischen Streifen verbrämt. Hier und da Thrakier. Die Griechen haben alle diese Bestandtheile 

in ihr Blut aufgenommen, auch alle Götter und Mythen mit (in den Odysseusfabeln manches Mongolische). 

Die dorische Wanderung ist ein Nachstoß, nachdem schon früher alles allmählich überfluthet war. Was sind 

“Rassegriechen”? Genügt es nicht anzunehmen, daß Italiker mit thrakischen und semitischen Elementen 

gepaart Griechen geworden sind? (1875 5 [198]). // 143. Denkt man sich die Griechen als wenig zahlreiche 

Stämme, auf einem reichbevölkerten Boden, wie sie das Festland im Innern mit einer Race mongolischer 

Abkunft bedeckt fanden, die Küste mit einem semitischen Streifen verbrämt und dazwischen Thrazier 

angesiedelt fanden, so sieht man die Nöthigung ein, vor Allem die Superiorität der Qualität festzuhalten und 

immer wieder zu erzeugen; damit übten sie ihren Zauber über die Massen aus. Das Gefühl, allein als höhere 

Wesen unter einer feindsäligen Überzahl es auszuhalten, zwang sie fortwährend zur höchsten geistigen 

Spannung" (F 1876 18 [46]). 

e. 

Le Français est un animal de basse-cour si bien domestiqué, qu’il n’ose franchir aucune palissade. B[audelaire] 

C’est un animal de race latine: l’ordure ne lui déplaît pas, dans son domicile, et, en littérature, il est scatophage. 

ll raffole des excréments ... B[audelaire] (F 1887 11 [161]). // BVN-1888,1160 — Brief an August Strindberg 

von: 27/11/1888. la race latine protestirt gegen Zola. Zuletzt ist er ein moderner Italiäner , — er huldigt dem 

verismo… In aufrichtiger Hochschätzung Ihr Nietzsche". 

f. 

.............................. 

08- In der engeren Sphäre der sogenannten moralischen Werte ist kein größerer Gegensatz aufzufinden als der 

einer Herren-Moral und der Moral der christlichen Wertbegriffe [...]  
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08- judíos. El agradecimiento de Europa a los judíos tiene que ver con "el gran estilo en la moral",  esas 

"tentaciones a la vida". den großen Stil in der Moral [...] Teil jener Farbenspiele und Verführungen zum Leben 

("Jenseits" 250). 

08- Los alemanes, "la raza alemana", flojos: "Und was für Würzen braucht eine so empfindliche Rasse! die 

gröbsten! es ist die Rasse der Trunkenbolde!" (F 1880 7 [216; 306]). 

08- Nietzsche-judios. Nietzsche tiene primeramente un interés por los judíos, que publiquen sus obras b) Que 

financien su movimiento, plan, Aufgabe. 

g. 

. Nietzsche se atribuye noble ascendencia paterna polaca, "a pesar de tres madres alemanas": "Ich bin am 15. Okt. 

1844 geboren, auf dem Schlachtfelde von Lützen. Der erste Name, den ich hörte, war der Gustav Adolfs. Meine 

Vorfahren waren polnische Edelleute (Niëzky); es scheint, daß der Typus gut erhalten ist, trotz dreier deutscher 

„Mütter“. Im Auslande gelte ich gewöhnlich als Pole; noch diesen Winter verzeichnete mich die Fremdenliste 

Nizza’s comme Polonais. Man sagt mir, daß mein Kopf auf Bildern Matej<k>o’s vorkomme" ("Vita" para 

Brandes 880410) 

08- Polen. Desde 1881 habla explícitamente de la raza alemana-eslava: "Die Polen galten mir als die begabtesten 

und ritterlichsten unter den slavischen Völkern; und die Begabung der Slaven schien mir höher als die der 

Deutschen, ja ich meinte wohl, die Deutschen seien erst durch eine starke Mischung mit slavischem Blute in 

die Reihe der begabten Nationen eingerückt" (F 1882 21[2]). " alle wahren Germanen giengen in’s Ausland; 

das jetzige Deutschland ist eine vor-slavische Station und bereitet dem panslavistischen Europa den Weg" (F 

1884 25 [419]). "Gut: Umkehrung: besitzend, reich (auch arya))im Eranischen, und übergehend ins Slavische" 

(F 1884 26 [221]). "Mir scheint das erfinderische Vermögen und die Anhäufung von Willens-Kraft am 

größten und unverbrauchtesten bei den Slaven zu sein, Dank einem absoluten Regimente: und ein deutsch-

slavisches Erd-Regiment gehört nicht zu dem Unwahrscheinlichsten" (F 1885 34 [110]). " wie [kann] man 

heute es den Polen, der vornehmsten Artung der slavischen Welt, verargen Hoffnungen zu unterhalten und 

— — —" (F 1885 2[3]). " Zwar benennen sie sich vielleicht in den häufigsten Fällen einfach nach ihrer 

Überlegenheit an Macht (als »die Mächtigen«, »die Herren«, »die Gebietenden«) oder nach dem sichtbarsten 

Abzeichen dieser Überlegenheit, zum Beispiel als »die Reichen«, »die Besitzenden« (das ist der Sinn von 

arya; und entsprechend im Eranischen und Slavischen)" ("Zur Genealogie"  1.5).  

08- pueblo-raza [{Nietzsche atribuye a las razas, griega o alemana, algo propio (griechiesche Seele, deutsche 

Seele), y algo individual excepciónal en el "espíritu de la raza" (la ideomanía de Platón, el paganismo de Goethe, 

el maquiavelismo y "Realpolitik" de Bismarck, el pesimismo de Schopenhauer): Mißverständnisse der 

leiblichen Beschaffenheit verborgen ("Fröhliche" 357). 

08- Pueblos hembra (griegos y romanos) y pueblos macho que necesitan fecundar, ansiosos de razas extranjeras 

que se hagan fecundar (Judíos, romanos, alemanes) welche befruchten müssen und die Ursache neuer 

Ordnungen des Lebens werden – gleich den Juden, den Römern und, in aller Bescheidenheit gefragt, den 

Deutschen?" ("Jenseits" 248). 

08- Pueblos. "Zur Charakteristik des nationalen Genius, in Hinsicht auf Fremdes und Entlehntes.der englische 

Genius vergröbert und vernatürlicht Alles, was er empfängtder französische verdünnt, vereinfacht, logisirt, 

putzt auf.der deutsche verwischt, vermittelt, verwickelt, vermoralisirt.der italiänische hat bei weitem den 

freiesten und feinsten Gebrauch vom Entlehnten gemacht und hundert Mal mehr hinein gesteckt als 

herausgezogen: als der reichste Genius, der am meisten zu verschenken hatte" (F 1887 9 [5]). 

08- pueblos. Esprit: Eigenthum später Rassen (Juden, Franzosen, Chinesen) {anti-antisemita}Die Antisemiten 

vergeben es den Juden nicht, daß die Juden “Geist” haben—und Geld: der Antisemitismus, ein Name der 

“Schlechtweggekommenen”) [...]  (F 1888 14 [182]: N 864) 

8- Aryan, former name given to a people who were said to speak an archaic Indo-European language and who 

were thought to have settled in prehistoric times in ancient Iran and the northern Indian subcontinent. The theory 

of an “Aryan race” appeared in the mid-19th century and remained prevalent until the mid-20th century. 

According to the hypothesis, these probably light-skinned Aryans were the group who invaded and conquered 

ancient India from the north and whose literature, religion, and modes of social organization subsequently 

shaped the course of Indian culture, particularly the Vedic religion that informed and was eventually superseded 

by Hinduism. (Britannica: Aryan). // The term anti-Semitism was coined in 1879 by the German agitator 

Wilhelm Marr to designate the anti-Jewish campaigns underway in central Europe at that time. 

[...]Pseudoscientific theories asserting that the Jews were inferior to the so-called Aryan “race” gave anti-

Semitism new respectability and popular support, especially in countries where Jews could be made scapegoats 
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for existing social or political grievances. In this new climate, anti-Semitism became a powerful political tool, 

as politicians were quick to discover. In the 1890s Karl Lueger won the mayoralty of Vienna—a city of diverse 

culture and many Jews—with his anti-Semitic campaigns. In both Germany and Austria in the late 19th century, 

anti-Semitism became an organized movement with its own political parties. (Britannica: Anti-semitism). 

"(Das Gleiche gilt beinahe für ganz Europa: im Wesentlichen hat die unterworfene Rasse schliesslich daselbst 

wieder die Oberhand {supremacía}bekommen, in Farbe, Kürze des Schädels, vielleicht sogar in den 

intellektuellen und socialen Instinkten: wer steht uns dafür, ob nicht die moderne Demokratie, der noch 

modernere Anarchismus und namentlich jener Hang zur „Commune“, zur primitivsten Gesellschafts-Form, 

der allen Socialisten Europa’s jetzt gemeinsam ist, in der Hauptsache einen ungeheuren Nachschlag zu 

bedeuten hat — und dass die Eroberer- und Herren-Rasse , die der Arier, auch physiologisch im 

Unterliegen ist? ("Zur Genealogie" 1.5). 

Europeos y judíos 

8b- Nordländer y Südländer en lo que incluye a España209, unido a raza ("Jenseits" 48; a C.Fuchs 1884-85 Nizza 

/ "Menschliches" 153; 215; "Morgenröte" 207; "Fröhliche" 77). 

8- europeo. {repe en } los instintos como herencia, como efecto del medio, dan como resultado la raza. "El europeo 

es una superraza así. Y también el judío; es al fin una forma dominadora, aunque muy diferente de las simples 

antiguas razas dominadoras, que no podían cambiar su entorno". Der Europäer als eine solche Über-Rasse. 

(F 1884 25 [462])   

 {repe en 9- europeo}los instintos como herencia, como efecto del medio, dan como resultado la raza. "El europeo 

es una superraza así. Y también el judío; es al fin una forma dominadora, aunque muy diferente de las simples 

antiguas razas dominadoras, que no podían cambiar su entorno". "Weil wir die Erben von 

Menschengeschlechtern sind, die unter den verschiedensten Existenz-Bedingungen gelebt haben, enthalten 

wir in uns eine Vielheit von Instinkten. Wer sich für “wahrhaftig” giebt, ist wahrscheinlich ein Esel oder ein 

Betrüger. / Die Verschiedenheit der thierischen Charaktere: durchschnittlich ist ein Charakter die Folge 

eines Milieu—eine fest eingeprägte Rolle, vermöge deren gewisse Facta immer wieder unterstrichen und 

gestärkt werden. Auf die Länge hin entsteht so Rasse: d. h. gesetzt daß die Umgebung sich nicht ändert. / Bei 

dem Wechsel der Milieu’s entsteht ein Hervortreten der überall nützlichsten und anwendbarsten 

Eigenschaften—oder ein Zugrundegehen. Es zeigt sich als Assimilations-Kraft auch in ungünstigen Lagen, 

zugleich aber als Spannung, Vorsicht, es fehlt die Schönheit in der Gestalt. / Der Europäer als eine solche 

Über-Rasse. Ebenso der Jude; es ist zuletzt eine herrschende Art, obwohl sehr verschieden von den 

einfachen alten herrschenden Rassen, die ihre Umgebung nicht verändert hatten. / Überall beginnt es mit 

dem Zwang (wenn ein Volk in eine Landschaft kommt). Die Natur, die Jahreszeiten, die Wärme und Kälte usw. 

das Alles ist zunächst ein tyrannisirendes Element. Allmählich weicht das Gefühl des Gezwungenseins (F 1884 

25 [462])   

9- Hablando de guerra y de poder en el DR: England’s Klein-Geisterei ist die große Gefahr jetzt auf der Erde. Ich 

sehe mehr Hang zur Größe in den Gefühlen der russischen Nihilisten als in denen der englischen Utilitarier. Ein 

In-einander-wachsen der deutschen und der slavischen Rasse,—auch bedürfen wir der geschicktesten 

Geldmenschen, der Juden, unbedingt, um die Herrschaft auf der Erde zu haben (F 1884, 26 [335]) 

Der Anblick des jetzigen Europäers giebt mir viele Hoffnung: es bildet sich da eine verwegene herrschende 

Rasse, auf der Breite einer äußerst intelligenten Heerden-Masse" (F 1885 34 [94]). Europa como poder único 

universal: "Europa, irgendwann sich zu Einer Macht" (F 1885 37 [9]). 

h. 

09- "El Cristianismo, de raíz judía, y solo comprensible como planta de ese suelo,  es el contramovimiento de 

toda moral de la cría de la raza"210.  

09- NF-1882,1[23]  — Nachgelassene Fragmente Juli–August 1882. [  daß die semitische Rasse zur 

indoeuropäischen gehört, glaube ich G. I. Ascoli und E. Rénan. [Vgl. Graziadio Isaia Ascoli,   

09- "Gegen Arisch und Semitisch" (F 1885 1 [153]). ¿Afirma o es para refutar? 

09- "Semitismus", ungenaue Bezeichnung für die Gesamtheit der Juden als Volksstamm, ohne Rücksicht auf 

Religion. [Semitismus. Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905)] // "Philosemitismus". Er setzt den 

Begriff des Antisemitismus voraus, der in Deutschland 1879 als Antonym zum Begriff des Semitismus geprägt 

wurde. (Wiki) // Philosemitismus. Phi|lo|se|mi|tiṣ|mus 〈m.; -; unz.〉 freundliche, tolerante Haltung gegenüber 

dem Judentum; Ggs Antisemitismus Phi|lo|se|mi|tiṣ|mus, der; -: a) (bes. im 17. u. 18. Jh.) geistige Bewegung, 

die gegenüber Juden u. ihrer Religion eine sehr tolerante Haltung zeigt; b) (abwertend) unkritische Haltung, 

die die Politik des Staates Israel ohne Vorbehalte unterstützt. Philosemitiṣmus: der, -, geistige Bewegung 

beziehungsweise Haltung, die gegenüber Juden und ihrer Religion Verständnis und Wertschätzung aufbringt 

und judenfeindliche Äußerungen (Antisemitismus) zurückweist. - Humanisten wie G. Pico della Mirandola und 

J. Reuchlin waren von der Einheit griechischer, jüdischer und christlicher Mystik überzeugt. Chiliastische 

Erwartungen im Zeitalter des Barock förderten den Philosemitismus, ebenso die starke Identifizierung des 
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Kalvinismus mit dem Alten Testament Vielfach drückte sich der Philosemitismus auch in Form der 

Judenmission aus, die jedoch von jüdischer Seite abgelehnt wurde. - Einen humanitären Philosemitismus vertrat 

G. E. Lessing in seinem Werk »Nathan der Weise«. 

09- A favor de los judíos porque está contra los nacionalismos, está contra la raza-nación y a favor de la raza 

universal superior. 

09- Aristocrático, más que prosemita. Nietzsche esta contra el plan socialista de su cuñado y hermana: "tengo 

demasiado sentido aristocrático para equipararme legal y socialmente al mismo nivel que 20 familias de 

granjeros": Ich verstehe die Gestaltung seiner Zukunft nicht, und ich für meine Person bin sogar zu 

aristokratisch gesinnt, um mich dermaaßen mit 20 Bauernfamilien rechtlich und gesellschaftlich auf gleichen 

Fuß zu stellen" (a la madre 8505Ende). 

09- FN critica la lucha contra los judíos (Personen, Stände, Rassen) ya que no pueden defenderse: "der Kampf 

gegen die Juden" (F 1880 6 [14]). 

09- Juden  (indispensables para criar la raza dominante F 1885 34 [111] junto a la raza eslava europea 

indogermánica, necesarios para su "movimiento internacional" (a Köselitz, 881209). Nunca han sido una raza 

dominante, pero los judíos prusianos podrían conseguir los más altos cargos funcionariales, "el judío prusiano 

es una especie de judía disminuida y atrofiada" "la raza superior del judío se preserva entre portugueses y moros" 

(F 1885 36 [42]), "Los judíos, la raza más antigua y pura [...] Problema de una mezcolanza de la aristocracia 

europea o más bien del junker prusiano con judías" (F 1885 36 [45]). "die Juden als herrschende Rasse" (F 1885 

44 [8]). Por la judía Helen Zimmern dice que su raza tiene en sus manos la intelectualidad de Europa. "Die 

Juden sind im unsichern Europa die stärkste Rasse"...Geistigkeit, Gescheutheit"  [...] Eine Rasse, wie sonst 

irgend ein organisches Gebilde, kann nur wachsen oder zu Grunde gehn; es giebt keinen Stillstand. Eine Rasse, 

die nicht zu Grunde gegangen ist, ist eine Rasse, die immerfort gewachsen ist. (F 1888 18 [3]). Luego compara 

a los judíos con "otras razas", alemanes y franceses. Contra los alemanes en "Menschliches", dice: " Diese 

unverantwortliche Rasse, die alle großen malheurs der Cultur auf dem Gewissen hat und in allen 

entscheidenden Momenten der Geschichte etwas „Andres“ im Kopfe hatte" (a Overbeck 880918).  

09- Juden. Die Macht der Mitte wird sodann aufrecht gehalten durch den Handel, vor allem den Geldhandel: 

der Instinkt der Großfinanciers geht gegen alles Extreme,—die Juden sind deshalb einstweilen die 

conservirendste Macht in unserem so bedrohten und unsicheren Europa. Sie können weder Revolutionen 

brauchen, noch Socialismus, noch Militarismus: wenn sie Macht haben wollen und brauchen auch über die 

revolutionäre Partei, so ist dies nur eine Folge des Vorhergesagten und nicht im Widerspruch dazu. Sie haben 

nöthig, gegen andere extreme Richtungen gelegentlich Furcht zu erregen—dadurch daß sie zeigen, was Alles 

in ihrer Hand steht. Aber ihr Instinkt selbst ist unwandelbar conservativ—und “mittelmäßig” ... Sie wissen 

überall, wo es Macht giebt, mächtig zu sein: aber die Ausnützung ihrer Macht geht immer in Einer Richtung. 

09- Juden. esprit: Eigenthum später Rassen (Juden, Franzosen, Chinesen) Die Antisemiten vergeben es den 

Juden nicht, daß die Juden “Geist” haben—und Geld: der Antisemitismus, ein Name der 

“Schlechtweggekommenen”) (F 1888 14 [182]) /  

09- Nietzsche considera la conexión de la raza semítica con la raza indoeuropea (aria) ateniéndose a la cita que 

I.Ascoli toma del  antisemita Renán, en "Histoire générale des langues sémitiques" de 1848. 

09- Nietzsche es pro-semita (filosemita), aún teniendo en cuenta algunos exabruptos antijudíos y coquetear con 

antisemitas (R.Wagner, E.W.Fritzsch, Schmeitzner), , y es anti-antisemita, a pesar de coquetear con semitas 

(Rée)y maldecir a antisemitas. Semitismo racista, político cultural. En relación al pro y anti-semitismo 

Nietzsche tiene en cuenta en principio la publicación de sus obras, después entra el poder y el dinero ("necesito 

para mi movimiento"), la biología, la política (de gobierno universal), y finalmente la religión (anticristiana). 

09- Tschandala y aria, casta y raza. Con la designación ignominiosa de "Tschandala" (Der offizielle Begriff des 

Tschandala ist genau der eines Auswurfs und Excrements der vornehmen Classen…  (F 1888,14[190]; cf. 

"Tschandala" 49x) tiene base biológica hereditaria para una determinación social moral religiosa y no le importa 

trastornar el libro de Manu. Trastornó los comentarios de Louis Jacolliot [114]sobre el libro de las leyes de 

Manu como una confirmación "típica" de su obsesión antiracista antisocial antimoral (F 1888 14 [190ss]. En 

carta a Köselitz 880531 dice tener una versión francesa de Las leyes de Manou: "Dies absolut arische Erzeugniß, 

ein Priestercodex der Moral auf Grundlage der Veden, der Kasten-Vorstellung und uralten Herkommens — 

nicht pessimistisch, wie sehr auch immer priesterhaft — ergänzt meine Vorstellungen über Religion in der 

merkwürdigsten Weise"]. Vamos, que, a pesar de detectar algunos puntos de desacuerdo (Priester, Ehe, Moral, 

Lohn und Strafe), Manu coincide con lo que lleva diciendo siempre él mismo: "La 'sociedad' ha considerado 

siempre la virtud como medio de fuerza, de poder, de orden", la subordinación de los dioses, la desaparición de 

culpa: Die “Gesellschaft” hat die Tugend nie anders angesehen als als Mittel der Stärke, der Macht, der 

Ordnung.. ". Incluso encuentra elementos de admiración en el "Typus Priester" como antitipo del Tschandala, 

excusa su rechazo de la "Sinnlichkeit" en bien del "Rangordnung" de castas, y su comprensión de " la necesidad 

de la amputación de miembros enfermos en un cuerpo": "Sie begriffen, was ein lebendiger Körper nöthig hat,—

die kranken Glieder ausschneiden" (F 1888 14 [200]).. En los apuntes sobre este tema (F 1888 14 [195-227]) 
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emplea asignaciones sociales y también raciales (Classen, Kasten, Typen, Arten, Rassen, Inder/hindus, 

arier/arisch, semiten/semitisch, germanischen Blut),  ligando clase dominante a raza aria. "wir keine Religion 

unterdrückter arischer Rassen haben: denn das ist ein Widerspruch: eine HerrenRasse ist obenauf oder geht 

zu Grunde" (F 1888 14 [195]). "die schlechten Ehen sehen nur eine verächtliche Nachkommenschaft". (F 1888 

14 [201]). Nietzsche afirma el fundamento natural de las castas " die Ordnung der Kasten ist nur die 

Sanktionirung eines Naturabstandes zwischen mehreren physiologischen Typen (Charakteren, 

Temperamenten usw.)" (F 1888 14 [221]). Entre los judíos se dio la revolución de los Tschandala: el 

cristianismo zu einem Aufstand der Tschandala: der Ursprung des Christenthums [...] Christ ist der Tschandala, 

der den Priester ablehnt ... Der Tschandala, der sich selbst erlöst .. (F 1888 14 [223]). 

09- "¿Qué agradece Europa a los judíos? Was Europa den Juden verdankt? ("Jenseits" 25252).  El papel que 

Nietzsche asigna a los judíos en su plan de dominio universal a partir de Europa aclara la función en él del 

concepto de raza, y explica su anti-antisemitismo interesado. Nietzsche dice que los judíos aportan, además del 

dinero {cf. Geld, kapital}, unas características "raciales", pues son "una raza más fuerte": "Los judíos son sin 

duda alguna la raza más fuerte, más tenaz y más pura que vive ahora en Europa". "eine stärkere Rasse 

ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, zäheste und reinste 

Rasse, die jetzt in Europa lebt"  ("Jenseits" 251). En los párrafos de "Jenseits" 25252 Nietzsche emplea 

términos "raciales" como "sangre alemana", "raza", "nación" en su acepción etimológica, proponiendo facilitar 

la "asimilación" de judíos en Alemania, el asentamiento del "eterno judío" errante, de modo selectivo "como 

hizo la nobleza inglesa", propiciando cruces de fuertes tipos del nuevo "Deutschtums" que aportarán "das Genie 

des Geldes und der Geduld". Esto tiene que ver, dice, con "mi seriedad, con 'el problema europeo', con la 

formación (educación-cría) de una nueva casta dirigente sobre Europa, tal como yo lo entiendo". ich rühre 

bereits an meinem Ernst, an das »europäische Problem«, wie ich es verstehe, an die Züchtung einer neuen 

über Europa regierenden Kaste ("Jenseits" 251) 

NF-1887,11[405] — Nachgelassene Fragmente November 1887 — März 1888. la Race juive. La pensée que 

Dieu est le vengeur du pauvre et du faible contre le riche et le puissant se retrouve à chaque page des écrits de 

l’Ancien Testament. L’histoire d’Israël est de toutes les histoires celle où l’esprit populaire a le plus 

constamment dominé. Les prophètes, vrais tribuns et, on peut le dire, les plus hardis des tribuns, avaient tonné 

sans cesse contre les grands et établi une étroite relation entre les mots de „pauvre, doux, humble, pieux“ et de 

l’autre   

9-Juden. Da es sich um einen Vernichtungsschlag gegen das Christenthum handelt, so liegt auf der Hand, daß die 

einzige internationale Macht, die ein Instinkt-Interesse an der Vernichtung des Christenthums hat, die Juden 

sind — hier giebt es eine Instinkt-Feindschaft, nicht etwas „Eingebildetes“ wie bei irgend welchen 

„Freigeistern“ oder Socialisten — ich mache mir den Teufel was aus Freigeistern. Folglich müssen wir aller 

entscheidenden Potenzen dieser Rasse in Europa und Amerika sicher sein — zu alledem hat eine solche 

Bewegung das Großcapital nöthig. Hier ist der einzige natürlich vorbereitete Boden für den größten 

Entscheidungs-Krieg {Kulturkampf}der Geschichte: das Übrige von Anhängerschaft kann erst nach dem 

Schlage in Betracht gezogen werden. Diese neue Macht, die sich hier bilden wird, dürfte im Handumdrehn die 

erste Weltmacht sein: zugegeben daß zunächst die herrschenden Stände die Partei des Christenthums ergreifen, 

so ist die Axt ihnen insofern an die Wurzel <gelegt>, als gerade alle starken und lebendigen Individuen aus 

ihnen unbedingt ausscheiden werden. Daß alle geistig ungesunden Rassen im Christenthum den Glauben der 

Herrschenden bei dieser Gelegenheit empfinden, folglich für die Lüge Partei nehmen werden, das zu errathen 

braucht man nicht Psycholog zu sein. (An Georg Brandes in Kopenhagen (Entwurf) <Turin, Anfang Dezember 

1888>)  

In Europa sind die Juden die älteste und reinste Rasse (F 1884 25 [234]), super-raza, como el europeo, (F 1884 

25 [462])).  

2. CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA 

a. 

Un listado de los calificativos que aplica a “raza”. 

La valoración moral, de mejor y peor abarca todo el arco iris semántico que va de lo más racial materialista 

anatómico biológico fisiológico a lo más psicólógico metafórico, pasando por lo social político, Negar la 

aplicación biológica que da Nietzsche al término raza, es amputarlo y falsearlo. La fluctuación de un mismo 

adjetivo en esa gama de sentidos, permite señalar el aspecto racial-racista biológico y el racial-racista social, 

del racial-racista ideológico. Porque lo que no falta es el repudio hasta la voluntad de aniquilación del polo 

rechazado por Nietzsche.  

a. 

Primero se puede hacer una clasificación del tipo de raza propuesto/contrapuesto por Nietzsche, según su radical 

dualismo global. Y dentro de cada sección, ordenarlos siguiendo la gama desde lo material a lo simbólico. Eso 
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habrá que hacerlo en el contexto de toda la frase en el párrafo, en el libro teniendo en cuenta las circunstancias 

espacio-temporales y vitales del texto y del autor. No alcanzamos a ello, aunque lo tenemos en cuenta.  
Adjetivos calificativos y tipos de razas designados por Nietzsche: philologische, die Nietzsche heißen, Shelleys, 

Schopenhauer,  

Propuesta: weiße, Rassegriechen,  gute, reizvollen und inhaltsreichen, Fortschreiten oder Stärkerwerden (aristokratisch), 

semitische, asiatischen, indogermanischen, absonderlichen, höhere, zufriedeneren und hoffnungsreicheren, reingewordene, 

stärker und schöner, alte, tiefere, älteste und reinste, rein,  Über-Rasse, slavischen, herrschende, frühere; 

entgegengesetzten„ herrliche“, vornehme, herrschende, ritterliche, höhere, reinste, höhere,  Ferment-Rasse, vorarische, 

kriegerischen Herren-Rasse, starke, eitle, Barbaren-Rassen,  regierenden, europäischen arbeitsamen, bejahende 

gegnerische vornehmeren schwerfällige herrschaftliche gerathenen stärkeren Eroberer-Rasse,  blonde starken und 

lebensvollen,,  später überlebter stärkste, übergeistig, kräftigen und heroischen, polnische 

,, unsere Rasse eine andere Rasse,  

Rechazada: verschlechterte, arme, nicht lebensfähig, polnische Trunkenbolde deutsche gekreuzten HalbRassen,  , 

deraisonnable, verlognen, absterbender, entartende, verdirbt die Rasse, mißrathene willensschwache absterbende 

verwandten phlegmatische lateinischen gemischten, entartenden und absterbenden, Puritanern viehzüchtende abgetrennte,  

dumpfe zögernde, gebundene fremden unterworfne philosophische germanischer,  Rasse der Arbeiter, erschöpften 

fremdartigen anderer, Gesundheit und Rassen-Kräftigkeit, der Germanen bestimmte, Rassen (Juden, Franzosen, Chinesen),  

verschwenderische,  unterdrückter arischer, reinster kräftige Dienstboten-Rasse unterdrückten Tschandala-Rasse 

unverantwortliche, Rassenverwandte fluchwürdigste tiefen gemeinste unheilvolle, Die Hornvieh-Rasse, stupiden, 

»deutsch« sein, »Rasse« sein; verfallenden,  , geistig ungesunden, Verbrecher-Rasse, Rasse des Verbrecherthums, 

verschwenderische  

b. 

Luego, identificar los distintos tipos de raza que nombra: weiße, Rassegriechen semitische, asiatischen, 

indogermanischen slavischen, vorarische, Barbaren-Rassen, europäischen, polnische Germanen, Juden, Franzosen, 

Chinesen, lateinischen Puritanern 

Más otros gentilicios utilizados: ingleses, franceses, polacos, »deutsch«, españoles, del sur, del norte, hiperbóreos… 

c. 

Lo mismo sucede con los nombres que acompañan a “raza”. Entartung der Rasse, Blut-Verderbniß der Rasse, Verstärkung 

und „Verbesserung,  Volks-Rasse Gesundheit und Rassen-Kräftigkeit, Rassen-décadence, Niedergang, Schönheitstrieb, 

Erschöpfung Gesundheit, Degener[ation], physiologischen Niedergang, der Rassen-décadence Rassen-Selbstsucht, 

Züchtung, Vernichtung Gesundheit und Rassen-Kräftigkeit 

------------ 

 La belleza de una raza o familia es hereditaria, resultado del trabajo acumulado de generaciones. Auch die 

Schönheit einer Rasse oder Familie, ihre Anmuth und Güte in allen Gebärden wird erarbeitet: sie ist, gleich 

dem Genie, das Schlussergebniss der accumulirten Arbeit von Geschlechtern" ("Götzen" 47). 

 Lucha de los instintos. Los sistemas de los teóricos puros dependen de los instintos (formas de vitalidad, de 

decadencia, de las clases sociales, de las razas, etc.), del instinto de apropiación y dominio del mundo. "ist ein 

Kampf ganz bestimmter Instinkte (Formen der Vitalität, des Niedergangs, der Stände, der Rassen  usw.) Der 

sogenannte Erkenntnißtrieb ist zurückzuführen auf einen Aneignungs- und Überwältigungstrieb" (F 1888 14 

[142]).  

 No se trata de la humanidad, sino del hombre, del individuo "Es handelt sich um den Typus: die Menschheit ist 

bloß das Versuchsmaterial, der ungeheure Überschuß des Mißrathenen, ein Trümmerfeld" (F 1888 14 [13; 14]). 

 poder de dañar. "El concepto de poder en un Dios o en un hombre indica la capacidad de beneficiar y la capacidad 

de dañar, en los árabes, como en los hebreos, y en todas las razas fuertemente dotadas": "In den Begriff der 

Macht, sei es eines Gottes, sei es eines Menschen, ist immer zugleich die Fähigkeit zu nützen und die Fähigkeit 

zu schaden eingerechnet. So bei den Arabern; so bei den Hebräern. So bei allen stark gerathenen Rassen" (F 

1887 11 [287]). {leyendo a Wellhausen} 

 Psicológica: razas inquietas >< razas pacíficas : a) böse, nämlich feindselig argwöhnisch unruhig; dies ist die 

Wirkung pessimistischer Denkweisen unangenehme Überraschung perecen > <  b)zufreideren und 

hoffnungsreicheren Rassen  (NF-1880,3[46])  

 Relaciona "fuerza" y "raza". Antagonismos. Problemas cuya solución depende últimamente de la voluntad, de la 

fuerza: entre la duración de la raza y la fuerza (Stärke) de los hombres, entre la fuerza creadora y la 

"humanidad": "1. zwischen Stärke der M. und Dauer der Rasse 2. zwischen der schaffenden Kraft und der 

“Menschlichkeit”  (F 1886 5 [94]).  

Cf. Mißrath* {109x}, Entart* 

d. 

Biología criminal 

"Vererbung", "Fortpflanzung" (50x), Erbmasse, son conceptos usados por Nietzsche para valorar a los hombres. 
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01 biología. El antagonismo entre "mejora o robustecimiento", entre "crecimiento o decadencia" del tipo hombre, 

es la base de la interpretación del mundo, es decir, la biología es el supuesto de la filosofía: "Antagonismus 

zwischen “Verbesserung” und Verstärkung des Typus Mensch. Unendliche Ausdeutbarkeit der Welt: jede 

Ausdeutung ein Symptom des Wachsthums oder des Untergehens" (F 1885 2 [117; 131]). 

01 biología. Verdad, bien, belleza, al servicio de la supervivencia. Para Nietzsche el dogma es "el mantenimiento 

de una determinada forma de vida" (Erhaltung des Lebens). Para ello la voluntad de verdad se somete a la 

voluntad de poder dentro de la economía total de la vida: Fälschung, Täuschung. "En suma los tipos 

conseguidos saben vivir a costa de los degenerados" "im Ganzen die gelungenen Typen auf Unkosten der 

mißrathenen zu leben wissen. In dem Allen drückt sich der Wille zur Macht aus, mit seiner Unbedenklichkeit 

zu den Mitteln der Täuschung zu greifen " (F 1885 43 [1]). 

01 carácter-herencia{La dependencia herencia-carácter}El tipo plebeyo se hereda de padres a hijos, como: la 

Schauspielerei y la Tartüfferie son de tipo plebeyo, como "eine viehische Unenthaltsamkeit, irgend ein 

tölpelhafter Neid—Beides zusammen macht den pöbelhaften Typus aus—auf das Kind übergehen müssen, 

und das Kind wird Mühe haben, solche Vererbung zu verhehlen (F 1885 34 [218]).  

01 En el párrafo de 1888 "Warum die Schwachen siegen" Nietzsche establece una contraposición de base 

biológica fisiológica, racista, (Erhaltung, Steigerung von: Rasse, Typus, Art, Mensch, Blut, Geschlechter / 

Contra el dominio de los débiles y degenerados: Überherrschaft der Schwachen und Schlechtweggekommenen),  

y además social histórica: Schichten, Stände, Pöbel, sociales Mischmasch, "Canaillen-Instinkte der lange unten 

gehaltenen Schichten in alles Blut aller Stände hinein: zwei, drei Geschlechter darauf ist die Rasse nicht 

mehr zu erkennen—Alles ist verpöbelt. [...] Es ist unsinnig, voraus[zu]setzen, daß dieser ganze Sieg der 

Werthe antibiologisch sei: (F 1888 14 [182]). 

01 La corrupción de la raza se debe a errores fisiológicos "Die Rasse ist verdorben—nicht durch ihre Laster, 

sondern ihre Ignoranz: sie ist verdorben, weil sie die Erschöpfung nicht als Erschöpfung verstand: die 

physiologischen Verwechslungen sind die Ursache alles Übels" (F 1888 15 [13]). 

01 La filosofía como explicación del cuerpo, su plenitud, poderío, no filosofar sobre "verdad", sino sobre "salud, 

futuro, crecimiento, poder, vida...", sobre el problema de la plena salud de pueblo, tiempo, raza, humanidad: 

"der dem Problem der Gesamt-Gesundheit von Volk, Zeit, Rasse, Menschheit" ("Fröhliche" Vorrede 2). 

01 Las fatuidades científicas sobre la influencia entre biología y carácter (pigmentación negra e ira, blanca y 

miedo), entre biología y clima, entre biología y alimentación, inducen a Nietzsche la pretensión de alcanzar una 

nueva especie de ser biológico ya no humano sino suprahumano, con excepcionales capacidades de poder 

("Morgenröte", 241) 

01 Misantropía. leidende und verarmte Gattung Mensch (F 1887 11 [112]). 

01 Nietzsche dice a su madre compartir la naturaleza especial de sus propios familiares paternos: die 

Rasseeigenschaft derer, die Nietzsche heißen finde und sie selbst habe" (a Fzka 730921) 

e. 

1b- biol-carácter. Fn atribuye formas de pensamiento determinadas a las "razas decadentes" (absterbende Rassen) 

(F 1885 34 [90]). 

1b- Biología y buena cultura van unidos. "Gesunder gewandter Körper, reiner und tiefer Sinn in der Betrachtung 

des Allernächsten, freie Männlichkeit, Glaube an gute Rasse und gute Erziehung, kriegerische Tüchtigkeit, 

Eifersucht im  aristeuein, Lust an den Künsten, Ehre der freien Muße, Sinn für freie Individuen, für das 

Symbolische (F 1875 5 [40]),  

1b- fisionomía y raza: " War Sokrates überhaupt ein Grieche? Die Häßlichkeit ist häufig genug der Ausdruck 

einer gekreuzten, durch Kreuzung gehemmten Entwicklung" ("Götzen" Das Problem des Sokrates 3). / "204. 

Für die bisweilen sichtbar werdende Verdüsterung der Welt giebt es folgende Veranlassung: erstens die 

Kreuzung der Culturen, aus welcher viel Häßlichkeit entsteht" (F 1880 3 [131]).  

1b- Haeckel atribuye la doctrina de la evolución a Darwin, Lamarck y Goethe (E.Haeckel, "Die Welträtsel" 1899); 

cf. Rütimeyer prof en Basel. 

1B-  Racismo laboral y educativo. "En la degeneración de la raza es importante el exceso de trabajo hereditario 

que presenta morbideces en la generación siguiente" "wir kennen auch eine hereditäre Überarbeitung: 

Hauptursache für die Degener[ation] einer Rasse" (F 1888 15 [37] Trastorno del libro de C.Féré, médecin de 

Bicêtre, alumno de Charcot, "Dégénérescence et criminalité" citado en los apuntes F "Épuisement et 

criminalité"). "La enseñanza obligatoria agota la reserva de una raza": "Mit dem obligator[ischen] Unterricht 

erschöpft man die Reserven einer Rasse" . Lo que dice C.Féré mentando a Bastiat y a Tarde es: "On accusera 

peut-être un jour l'instruction obligatoire d'avoir supprimé la réserve de la race". Las entenderas de Nietzsche 
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dan para tergiversar torticeramente el texto. La cabeza de Nietzsche trastorna los libros que lee. Para remate: 

"Los malformados, los degenerados e impotentes  de todo tipo [C.S.Féré no se refiere a la impotencia sexual; 

cf. pg. 91] tienen una especie de instinto mutuo del que surgen los seres antisociales: "Die Mißstalteten, die 

Degenerirten, und Impotenten jeder Art haben eine Art Instinkt für einander: aus ihm wachsen die 

antisocialen Wesen" (F 1888 15 [37]). Poco cita en la misma página:  "J'ai essayé ailleurs de montrer comment 

le pessimisme se trouve lié à l'épuisement" (Erschöpfung). La afirmación de C.Fére "Il est certain que la 

criminalité et la folie augmentent parallèlement à la civilisation" (pg. 87), Nietzsche la trastorna en sentido 

racista y contrario a la civilización: "Civilisation den physiologischen Niedergang einer Rasse nach sich zieht" 
(F 1888 15 [42]). 

1b- Instinto, no inteligencia. Los instintos y no el conocimiento es lo propio de las razas fuertes, de la naturalezas 

fuertes: "unsere Begierde, unser Wille selbst zur Erkenntnis ist ein Symptom einer ungeheuren décadence. Wir 

streben nach dem Gegenteil von dem, was starke Rassen, starke Naturen —wollen — das Begreifen ist ein 
Ende …(F 1888 14 [226]). 

1b- La religión unida a la raza, a la sangre. El catolicismo está unido a la raza latina, y el ateísmo les lleva contra 

el espíritu de la raza, pero en el cristianismo de los del norte, de razas bárbaras, ("nosotros", dice Nietzsche), el 

ateísmo les lleva al espíritu (o anti-espíritu) de la raza: "Wir Nordländer stammen unzweifelhaft aus 

Barbaren-Rassen, auch in Hinsicht auf unsre Begabung zur Religion: wir sind schlecht für sie begabt" 

("Jenseits" 48). 

1b- Lenguaje y raza. Nietzsche hace interdependiente el lenguaje (ural-altaico, indogermano, musulmán 

[sorprendente catalogación de las lenguas]) de las condiciones raciales y valores fisiológicos, physiologischer 

Werturteile und Rasse-Bedingungen" ("Jenseits" 20). Nietzsche relaciona el carácter, y el lenguaje, con la 

fisiología, "la raza" ("Jenseits" 28). 

1b- raza-clase social. La pertenencia a una casta superior se distingue por el sentimiento de un nivel superior: "das 

Gefühl der höheren Rangordnung anzugehören ist dominirend im sittlichen Gefühle: es ist das Selbst-zeugniß 

der höheren Kaste (F 1885 1 [6]). 

1b- Todos los indicadores raciales aducidos por Nietzsche, etnia, lengua, geografía, política, religión, cultura, 

carácter, fisionomía, salud, son para discriminar a unos colectivos humanos contra otros, para concederles a 

unos prepotencia y a otros exterminio. 

1b2- Degeneración. Nietzsche afirma que una especie, un tipo surge, se afirma y se fortalece por una larga lucha 

en condiciones muy desfavorables, y que por el contrario, la "variación del tipo" biológico, degenera en tipos 

"monstruosos" con "mostruosos defectos", por el exceso de alimentación y atención durante la cría: "in der 

stärksten Weise zur Variation des Typus neigen und reich an Wundern und Monstrositäten (auch an 

monströsen Lastern) sind" ("Jenseits" 262). 

f. 

13- Verschmelzung. Mischung.{una raza superior por un cocktail selectivo de razas superiores (Züchtung, 

Erzeugung)}Nietzsche dice imaginarse futuros pensadores, espíritus libres que juntan la europea-americana 

Rastlosigkeit con la Beschaulichkeit asiática y cuya misión es quitar los impedimentos de una fusión de 

hombres, como son las religiones, estados, instintos monárquicos, ilusiones de riqueza o pobreza, de salud y 

de prejuicios de raza, etc." "Ich imaginire zukünftige Denker, in denen sich die europäisch-amerikanische 

Rastlosigkeit mit der hundertfach vererbten asiatischen Beschaulichkeit verbindet: eine solche Combination 

bringt das Welträthsel zur Lösung. Einstweilen haben die betrachtenden Freigeister ihre Mission: sie heben 

alle die Schranken hinweg, welche einer Verschmelzung der Menschen im Wege stehen: Religionen Staaten 

monarchische Instinkte Reichthums- und Armutsillusionen, Gesundheits- und Rassenvorurtheile—usw."  (F 

1876 27 [55]). Por la mezcla de las naciones, contra el nacionalismo que toma a los judíos como chivo 

expiatorio: "zu diesem Nationalismus; hat man dies einmal erkannt, so soll man sich nur ungescheut als guten 

Europäer ausgeben und durch die Tat an der Verschmelzung der Nationen arbeiten: wobei die Deutschen 

durch ihre alte bewährte Eigenschaft, Dolmetscher und Vermittler der Völker zu sein, mitzuhelfen vermögen. 

– Beiläufig: das ganze Problem der Juden ist nur innerhalb der nationalen Staaten vorhanden" 

("Menschliches" 1.475). Contra el nacionalismo. y el monoteísmo. Contra el Estado cristiano. La mezcla:  

Und das in einem Zustande, wo die geistige Unselbständigkeit und Entnationalisierung in die Augen springt 

und in einem gegenseitigen Sich-Verschmelzen und -Befruchten der eigentliche Wert und Sinn der jetzigen 

Kultur liegt!... Und das »neue Reich«, wieder auf den verbrauchtesten und bestverachteten Gedanken 

gegründet: die Gleichheit der Rechte und der Stimmen" (Nachlass 748). // Ein wenig reine Luft! Dieser 

absurde Zustand Europa’s soll nicht mehr länger dauern! Giebt es irgend einen Gedanken hinter diesem 
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Hornvieh-Nationalismus? Welchen Werth könnte es haben, jetzt wo Alles auf größere und gemeinsame 

Interessen hinweist, diese ruppigen Selbstgefühle aufzustacheln? ... Und das nennt sich “christlicher Staat”! 

Und in der Nähe der obersten Kreise die Hofprediger-Canaille! ... Und das “neue Reich,” wieder auf den 

verbrauchtesten und bestverachteten Gedanken gegründet, die Gleichheit der Rechte und der Stimmen ... (F 

1887 11 [235]). / In dieser Noth halte ich mich an die deutsche Sprache, die wahrhaftig bis jetzt allein sich 

durchgerettet hat, durch all die Mischung von Nationalitäten" (F 1873 16 [16]). "Die Polen galten mir als die 

begabtesten und ritterlichsten unter den slavischen Völkern; und die Begabung der Slaven schien mir höher 

als die der Deutschen, ja ich meinte wohl, die Deutschen seien erst durch eine starke Mischung mit 

slavischem Blute in die Reihe der begabten Nationen eingerückt" (F 1882 21 [2]). "Fülle der Natur zu 

erstreben durch Paarung von Gegensätzen: Rassen-Mischungen dazu" (F 1884 25 [211]). "Alle unsere 

Religionen und Philosophien sind Symptome unseres leiblichen Befindens:—daß das Christenthum zum Sieg 

kam, war die Folge eines allgemeinen Unlust-Gefühls und einer Rassen-Vermischung (d. h. eines Durch- und 

Gegeneinander im Organismus) (F 1884 25 [407]). "Die Vertröstungen auf das Jenseits haben den Werth, 

Viele Schwer- und Mühsam-Lebende im Leben zu erhalten: die Mißrathenen zu propagiren: was (wie bei 

Rassen-Mischungen) werthvoll an sich sein kann, weil später einmal eine Rasse rein wird" (F 1884 25 [413]). 

"Der Schauspieler. Der historische Sinn: davon hat Plato und alle Philosophie keinen Begriff. Es ist eine Art 

von Schauspieler-Kunst, zeitweilig eine fremde Seele anzunehmen: Folge der großen Rassen- und Völker-

Mischungen, vermöge deren in Jedem ein Stück von Allem ist, das war. Ein Künstler-Sinn, auf dem Gebiete 

der Erkenntniß. Zugleich ein Zeichen von Schwäche und Mangel der Einheit" (F 1884 26 [393]). "62. Was 

kann das Motiv für die jetzt geforderte Abschliessung der Nationen von einander sein, während doch alles 

Andere auf Verschmelzung derselben hinweist? Ich glaube dynastische Interessen und kaufmännische 

Interessen gehen da Hand in Hand. Sodann benutzen alle liberalen Parteien die nationale Abschliessung als 

einen Umweg, um das sociale Leben freier zu gestalten. Während man grosse Nationalstaaten aufbaut, wird 

man viele kleinere Machthaber und den Einfluss einzelner bedrückender Kasten los; dabei versteht es sich 

von selbst, dass dieselbe Macht, welche jetzt den Kleinstaat zertrümmern muss, einstmals den Grossstaat 

zertrümmern muss. Ein blindes Vorurtheil ist es dagegen, es seien die Racen und die Verschiedenheit der 

Abstammung, was jetzt die Nationen zu Grossstaaten umbildet" (F 1885 18 [19]62 comentando: "Der Meier 

Helmbrecht" (s.XII))."A. Die Juden, die älteste und reinste Rasse. Schönheit der Frauen. B. Die Juden die 

Schauspieler: in einem demokratischen Zeitalter. Reduktion des Litteraten auf den Schauspieler C.Problem 

einer Verschmelzung der europäischen Aristokratie oder vielmehr des preußischen Junkers mit Jüdinnen."  (F 

1885 36 [45]). Contra el Estado Cristiano y el Nuevo Reich: " Und das in einem Zustande, wo die geistige 

Unselbständigkeit und Entnationalisirung in die Augen springt und in einem gegenseitigen Sich-

Verschmelzen und -Befruchten der eigentliche Werth und Sinn der jetzigen Cultur liegt!" (F 1887 11 [235]). 

"  (Die ganze Geschichte des ethnischen Kämpfens, Siegens, Sich-versöhnens, Sich-verschmelzens, alles was 

der endgültigen Rangordnung aller Volks-Elemente in jeder großen Rassen-Synthesis vorangeht, spiegelt sich 

in dem Genealogien-Wirrwarr ihrer Götter, in den Sagen von deren Kämpfen, Siegen und Versöhnungen ab; 

der Fortgang zu Universal-Reichen ist immer auch der Fortgang zu Universal-Gottheiten, der Despotismus 

mit seiner Überwältigung des unabhängigen Adels bahnt immer auch irgendwelchem Monotheismus den 

Weg.)" ("Zur Genealogie" 2.20). Sobre la población alemana, celtas, prearios y anarquistas, socialistas  y la 

Eroberer und Herren-Rasse der Arier "mit irgendwelcher keltischen Herkunft und Blutmischung in 

Zusammenhang bringt" ("Zur Genealogie" 1.5). " Tatsächlich wird nun, gemäß dem langsamen 

Heraufkommen der demokratischen Ordnung der Dinge (und seiner Ursache, der Blutvermischung von 

Herren und Sklaven), der ursprünglich vornehme und seltne Drang, sich selbst von sich aus einen Wert 

zuzuschreiben" ("Jenseits" 261). Janz: " Max Oehler, dem wir, wie gesagt, hier folgen, betont, daß die 

Bevölkerung dieses mitteldeutschen Gebietes, das eine auffallend große Menge schöpferischer 

Persönlichkeiten hervorgebracht hat, ein Gemisch mehrerer recht verschiedenartiger germanischer Stämme 

darstellt, wozu dann noch der slawische Einschlag kommt" (Janz 1.30). Los librepensadores buenos europeos 

somos mezcla "muß sie nicht die Verewigung der Kleinstaaterei Europas wollen?... Wir Heimatlosen, wir 

sind der Rasse und Abkunft nach zu vielfach und gemischt, als »moderne Menschen«, und folglich wenig 

versucht, an jener verlognen Rassen- Selbstbewunderung und Unzucht teilzunehmen" herederos del espíritu 

europeo ("Jenseits" 377). "und es hätte überhaupt keine Verchristlichung Europas gegeben, wenn nicht die 
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Kultur der alten Welt des Südens allmählich durch eine übermäßige Hinzumischung von germanischem 

Barbarenblut barbarisiert und ihres Kultur-Übergewichtes verlustig gegangen wäre" ("Fröhliche" 149). " 

Endlich: der soziale Mischmasch, Folge der Revolution, der Herstellung gleicher Rechte, des Aberglaubens 

an »gleiche Menschen«. Dabei mischen sich die Träger der Niedergangs-Instinkte (des Ressentiments, der 

Unzufriedenheit, des Zerstörer-Triebes, des Anarchismus und Nihilismus), eingerechnet der Sklaven- 

Instinkte, der Feigheits-, Schlauheits- und Kanaillen- Instinkte der lange unten gehaltenen Schichten in alles 

Blut aller Stände hinein: zwei, drei Geschlechter darauf ist die Rasse nicht mehr zu erkennen – alles ist 

verpöbelt" (Nachlass 864: F 1888 14 [133]).). Contra la selección natural de los mejores lo que se da es una 

mezcla en la que los individuos se pierden en la masa (Nachlass 864: F 1888 14 [133]). "Pöbel aber, das heißt: 

Mischmasch. Pöbel-Mischmasch: darin ist alles in allem durcheinander, Heiliger und Hallunke und Junker 

und Jude und jeglich Vieh aus der Arche Noäh" ("Fröhliche" Gespräch). Llama a la juventud cristiana: 

"krankhaften Mischmasch-Bevölkerung" (F 1887 11 [380]: Nachlass 180). " Der europäische Mischmensch 

– ein leidlich häßlicher Plebejer, alles in allem – braucht schlechterdings ein Kostüm: er hat die Historie nötig 

als die Vorratskammer der Kostüme" ("Jenseits" 223). " Als ein Volk der ungeheuerlichsten Mischung und 

Zusammenführung von Rassen, vielleicht sogar mit einem Übergewicht des vor-arischen Elementes, als 

»Volk der Mitte« in jedem Verstande, sind die Deutschen unfaßbarer, umfänglicher, widerspruchsvoller, 

unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als es andre Völker sich selber sind – 

sie entschlüpfen der Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen" ("Jenseits" 244). "Der 

europäische Mensch und die Vernichtung der Nationen [...] " Diesem Ziele wirkt jetzt, bewußt oder unbewußt, 

die Abschließung der Nationen durch Erzeugung nationaler Feindseligkeiten entgegen, aber langsam geht 

der Gang jener Mischung dennoch vorwärts, trotz jenen zeitweiligen Gegenströmungen" [...] "Sobald es sich 

nicht mehr um Konservierung von Nationen, sondern um die Erzeugung einer möglichst kräftigen 

europäischen Mischrasse handelt, ist der Jude als Ingredienz ebenso brauchbar und erwünscht als irgendein 

anderer nationaler Rest" ("Jenseits" 475). " Denn wer sich an der deutschen Sprache versündigt hat, der hat 

das Mysterium aller unserer Deutschheit entweiht: sie allein hat durch alle die Mischung und den Wechsel 

von Nationalitäten und Sitten hindurch sich selbst, und damit den deutschen Geist, wie durch einen 

metaphysischen Zauber gerettet" ("Unzeitgemässe" D. Strauss 12). En Anaxágoras: " Wenn also alles 

sogenannte Werden ein Ausscheiden ist und eine Mischung voraussetzt" ("Die Philosophie im tragischen"). 

"Unser Europa von heute, der Schauplatz eines unsinnig plötzlichen Versuchs von radikaler Stände- und 

folglich Rassenmischung ("Jenseits" 208). " Die Herrschaft über die Erde, als Mittel zur Erzeugung eines 

höheren Typus" (F 1885 25 [211]). " Der europäische Mensch und die Vernichtung der Nationen. – Der 

Handel und die Industrie, der Bücher- und Briefverkehr, die Gemeinsamkeit aller höheren Kultur, das schnelle 

Wechseln von Haus und Landschaft, das jetzige Nomadenleben aller Nicht- Landbesitzer – diese Umstände 

bringen notwendig eine Schwächung und zuletzt eine Vernichtung der Nationen, mindestens der 

europäischen, mit sich: so daß aus ihnen allen, infolge fortwährender Kreuzungen, eine Mischrasse, die des 

europäischen Menschen, entstehen muß. Diesem Ziele wirkt jetzt, bewußt oder unbewußt, die Abschließung 

der Nationen durch Erzeugung nationaler Feindseligkeiten entgegen, aber langsam geht der Gang jener 

Mischung dennoch vorwärts, trotz jenen zeitweiligen Gegenströmungen: dieser künstliche Nationalismus ist 

übrigens so gefähr lich, wie der künstliche Katholizismus es gewesen ist, denn er ist in seinem Wesen ein 

gewaltsamer Not- und Belagerungszustand, welcher von wenigen über viele verhängt ist, und braucht List, 

Lüge und Gewalt, um sich in Ansehen zu halten. Nicht das Interesse der Vielen (der Völker), wie man wohl 

sagt, sondern vor allem das Interesse bestimmter Fürstendynastien, sodann das bestimmter Klassen des 

Handels und der Gesellschaft, treibt zu diesem Nationalismus; hat man dies einmal erkannt, so soll man sich 

nur ungescheut als guten Europäer ausgeben und durch die Tat an der Verschmelzung der Nationen arbeiten: 

wobei die Deutschen durch ihre alte bewährte Eigenschaft, Dolmetscher und Vermittler der Völker zu sein, 

mitzuhelfen vermögen. – Beiläufig: das ganze Problem der Juden ist nur innerhalb der nationalen Staaten 

vorhanden, insofern hier überall ihre Tatkräftigkeit und höhere Intelligenz, ihr in langer Leidensschule von 

Geschlecht zu Geschlecht angehäuftes Geist- und Willens-Kapital in einem neid- und haßerweckenden Maße 

zum Übergewicht kommen muß, so daß die literarische Unart fast in allen jetzigen Nationen überhand nimmt 

– und zwar je mehr diese sich wieder national gebärden –, die Juden als Sündenböcke aller möglichen 

öffentlichen und inneren Übelstände zur Schlachtbank zu führen. Sobald es sich nicht mehr um Konservierung 
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von Nationen, sondern um die Erzeu gung einer möglichst kräftigen europäischen Mischrasse handelt, ist der 

Jude als Ingredienz ebenso brauchbar und erwünscht als irgendein anderer nationaler Rest. Unangenehme, ja 

gefährliche Eigenschaften hat jede Nation, jeder Mensch: es ist grausam zu verlangen, daß der Jude eine 

Ausnahme machen solle. Jene Eigenschaften mögen sogar bei ihm in besonderem Maße gefährlich und 

abschreckend sein; und vielleicht ist der jugendliche Börsen-Jude die widerlichste Erfindung des 

Menschengeschlechtes überhaupt. Trotzdem möchte ich wissen, wie viel man bei einer Gesamtabrechnung 

einem Volke nachsehen muß, welches, nicht ohne unser aller Schuld, die leidvollste Geschichte unter allen 

Völkern gehabt hat, und dem man den edelsten Menschen (Christus), den reinsten Weisen (Spinoza), das 

mächtigste Buch und das wirkungsvollste Sittengesetz der Welt verdankt" {y sigue con la apologética judía} 

("Jenseits" 475). 

13- Mischung. • 350)  NF-1885,1[153] — Nachgelassene Fragmente Herbst 1885 — Frühjahr 1886 Gegen 

Arisch und Semitisch. Wo Rassen gemischt sind, der Quell großer Cultur.  

13- "Mischung" y "Kreuzung" vieler Rassen. (psico-físico) Fisiología y carácter (Wille) interfieren en el cruce de 

razas, según FN. (F 1885 34 [67; 76]).  

13- biología- Mischung. Promover la plenitud de la naturaleza por medio de las mezclas de razas con 

emparejamiento de contrarios Fülle der Natur zu erstreben durch Paarung von Gegensätzen: Rassen-

Mischungen dazu (F 1884 25 [211] todo);   Wo Rassen gemischt sind, der Quell großer Cultur ("F 1885 1 

[153]);cf: "Gegensätzen" biológicos: [F 1884 20 [10]] y  "Es läßt sich Nichts voraussagen, aber bei einer 

gewissen Erhöhung des Typus Mensch kann eine neue Kraft sich offenbaren, von der wir bisher nichts 

wußten. (Nämlich eine Synthesis von Gegensätzen?)" (F 1885 34 [125]). 

13- El hombre de una época que entremezcla confusamente las razas y que tiene en el cuerpo la herencia de 

una ascendencia múltiple se convierte en un hombre más débil: "Der Mensch aus einem Auflösungs-Zeitalter, 

welches die Rassen durcheinander wirft, der als solcher die Erbschaft einer vielfältigen Herkunft im Leibe 

hat" ("Jenseits" 203). 

13- Endlich: der sociale Mischmasch, Folge der Revolution, der Herstellung gleicher Rechte, des Aberglaubens 

an “gleiche Menschen”. Dabei mischen sich die Träger der Niedergangs-Instinkte (des ressentiment, der 

unzufriedenheit, des Zerstörer-Triebs, des Anarchismus und Nihilismus), eingerechnet der Sklaven-Instinkte, 

der Feigheits-, Schlauheits- und Canaillen-Instinkte der lange unten gehaltenen Schichten in alles Blut aller 

Stände hinein: zwei, drei Geschlechter darauf ist die Rasse nicht mehr zu erkennen—Alles ist verpöbelt. 

Hieraus resultirt ein Gesammtinstinkt gegen die Auswahl, gegen das Privilegium jeder Art, von einer Macht 

und Sicherheit, Härte, Grausamkeit der Praxis, daß in der That sich alsbald selbst die Privilegirten unterwerfen: 

/ {ya en Rangordnung}— was noch Macht festhalten will, schmeichelt dem Pöbel, muß den Pöbel auf seiner 

Seite haben — / die “Genies” voran: sie werden Herolde der Gefühle, mit denen man Massen begeistert—die 

Note des Mitleids, der Ehrfurcht selbst vor Allem, was leidend, niedrig, verachtet, verfolgt gelebt hat, klingt 

über alle anderen Noten weg (Typen: V[ictor]. Hugo und R[ichard]. Wagner). / die Heraufkunft des Pöbels 

bedeutet noch einmal die Heraufkunft der alten Werthe ... / * * / Bei einer solchen extremen Bewegung in 

Hinsicht auf tempo und Mittel, wie sie unsere Civilisation darstellt, verlegt sich das Schwergewicht der 

Menschen: der Menschen, auf die [es] am meisten ankommt, die es gleichsam auf sich haben, die ganze große 

Gefahr einer solchen krankhaften Bewegung zu compensiren;—es werden die Verzögerer par excellence, die 

Langsam-Aufnehmenden, die Schwer-Loslassenden, die Relativ-Dauerhaften inmitten dieses ungeheuren 

Wechselns und Mischens von Elementen sein. Das Schwergewicht fällt unter solchen Umständen nothwendig 

den Mediokren zu: gegen die Herrschaft des Pöbels und der Excentrischen (beide meist verbündet) consolidirt 

sich die Mediokrität, als die Bürgschaft und Trägerin der Zukunft. Daraus erwächst für die Ausnahme-

Menschen ein neuer Gegner—oder aber eine neue Verführung. Gesetzt, daß sie sich nicht dem Pöbel anpassen 

und dem Instinkte der “Enterbten” zu Gefallen Lieder singen, werden sie nöthig haben, “mittelmäßig” und 

“gediegen” zu sein. Sie wissen: die mediocritas ist auch aurea,—sie allein sogar verfügt über Geld und Gold 

(—über Alles was glänzt ...) ... Und noch einmal gewinnt die alte Tugend, und überhaupt die ganze verlebte 

Welt des Ideals eine begabte Fürsprecherschaft ... Resultat: die Mediokrität bekommt Geist, Witz, Genie,—sie 

wird unterhaltend, sie verführt ... / * * / Resultat. Ich sage noch ein Wort von der dritten Kraft. Das Handwerk, 

der Handel, der Ackerbau, die Wissenschaft, ein großer Theil der Kunst—das Alles kann nur stehen auf einem 

breiten Boden, auf einer stark und gesund consolidirten Mittelmäßigkeit. In ihrem Dienste und von ihr bedient 

arbeitet die Wissenschaft—und selbst die Kunst. Die W[issenschaft] kann es sich nicht besser wünschen: sie 

gehört als solche zu einer mittleren Art Mensch,—sie ist deplacirt unter Ausnahmen,—sie hat nichts 

Aristokratisches und noch weniger etwas Anarchistisches in ihren Instinkten.— {ya en 9- Juden}Die Macht 

der Mitte wird sodann aufrecht gehalten durch den Handel, vor allem den Geldhandel: der Instinkt der 

Großfinanciers geht gegen alles Extreme,—die Juden sind deshalb einstweilen die conservirendste Macht in 

unserem so bedrohten und unsicheren Europa. Sie können weder Revolutionen brauchen, noch Socialismus, 
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noch Militarismus: wenn sie Macht haben wollen und brauchen auch über die revolutionäre Partei, so ist dies 

nur eine Folge des Vorhergesagten und nicht im Widerspruch dazu. Sie haben nöthig, gegen andere extreme 

Richtungen gelegentlich Furcht zu erregen—dadurch daß sie zeigen, was Alles in ihrer Hand steht. Aber ihr 

Instinkt selbst ist unwandelbar conservativ—und “mittelmäßig” ... Sie wissen überall, wo es Macht giebt, 

mächtig zu sein: aber die Ausnützung ihrer Macht geht immer in Einer Richtung. Das Ehren-Wort für 

mittelmäßig ist bekannt[lich] das Wort “liberal” ... / etwas, das nicht witzig und nicht einmal wahr ist ... /  / 

Besinnung.— Es ist unsinnig, voraus[zu]setzen, daß dieser ganze Sieg der Werthe antibiologisch sei: man muß 

suchen, ihn zu erklären aus einem Interesse des Lebens / die Aufrechterhaltung des Typus “Mensch” selbst 

durch diese Methodik der Überherrschaft der Schwachen und Schlechtweggekommenen — / : im anderen 

Falle existirte der Mensch nicht mehr? / Problem - - - / Die Steigerung des Typus verhängnißvoll für die 

Erhaltung der Art? / warum? / die Erfahrungen der Geschichte: / die starken Rassen dezimiren sich gegenseitig: 

Krieg, Machtbegierde, Abenteuer; ihre Existenz ist kostspielig, kurz,—sie reiben sich unter einander auf — / 

die starken Affekte: die Vergeudung—es wird Kraft nicht mehr kapitalisirt ... / die geistige Störung, durch die 

übertriebene Spannung—es treten Perioden tiefer Abspannung und Schlaffheit ein alle großen Zeiten werden 

bezahlt ... / die Starken sind hinterdrein schwächer, willenloser, absurder als die durchschnittlich-Schwachen / 

Es sind verschwenderische Rassen. — / Die “Dauer” an sich hätte ja keinen Werth: man möchte wohl eine 

kürzere, aber werthreichere Existenz der Gattung vorziehen. / Es bliebe übrig, zu beweisen, daß selbst so ein 

reicherer Werthertrag erzielt würde, als im Fall der kürzeren Existenz. / d.h. der Mensch als Aufsummirung von 

Kraft gewinnt ein viel höheres Quantum von Herrschaft über die Dinge, wenn es so geht, wie es geht ... / 

Wir stehen vor einem Problem der Oekonomie (120x) - - - (Nachlass 864). 

13- mezcla. Nietzsche enumera motivaciones fisiológicas, étnicas y demográficas, en el diagnóstico negativo 

sobre la situación social política cultural de Alemania, de Europa: mezcla de razas, emigración, clima, dieta. 

"Folge der Kreuzung von zu fremdartigen Rassen" ("Zur Genealogie" 3.14; 3. 17).  

g. 

Rassen-Kampf 

Kampf-Leben 

3. TIPOS RACIALES 

AusnahmeMensch, Genius, Narr, Übermensch, Untier und Übertier, Halb-Gott, Teufel, {semidios demoniaco} 

Napoleón, v.Hugo. R.Wagner, 

11b- Raza superior como clase superior (FW-40) 

 Tipo. Generalizaciones grupales ideológicas personalizadas: "el tipo de las gneraciones futuras"  BVN-1865,467 

— Brief an Carl von Gersdorff von: 25/04/1865. / Indessen kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Wer als 

Studirender seine Zeit und sein Volk kennen lernen will, muß Farbenstudent werden; die Verbindungen und 

ihre Richtungen stellen meist den Typus der nächsten Generation von Männern möglichst scharf dar.  

  Los tipos trágicos griegos son el referente "familiar" de Nietzsche. Die Typen der großen tragischen Gestalten 

sind die großen zeitgenössischen Männer: die aeschyleischen Helden haben mit Heraclit Verwandtschaft"  (F 

1869,1[107]).  

Tipo de hombre superior: santo, genio, loco, los fuertes, los grandes aventureros y criminales: der Narr und der 

Heilige—die zwei interessantesten Arten Mensch ... / in enger Verwandtschaft das “Genie” die großen 

“Abenteurer und Verbrecher” (F 188 14 [182]). Lo contrario: enfermos y débiles, el priester, la civilización, la 

mujer media humanidad es débil Endlich: das Weib! die Eine Hälfte der Menschheit ist schwach, typisch-krank, 

wechselnd, unbeständig. (F 188 14 [182]). El hombre es decadente la mitad de su vida die Kranken und 

Schwachen [...] für die Hälfte fast jedes Menschenlebens ist der Mensch décadent (F 188 14 [182]). 

11b- "El fanático, el poseso, el epiléptico religioso, todos los excéntricos se han considerado los máximos tipos 

del poder, como divino" der Fanatiker, der Besessene, der religiöse Epileptiker, alle Excentrischen sind als 

höchste Typen der Macht empfunden worden: als göttlich (F 1888 14 [68]). 

11b- Epiléptico. Unter klugen, starken und lebensvollen Rassen erregte am meisten der Epileptische die 

Überzeugung, daß hier eine fremde Macht im Spiel ist [...] das Gefühl der Macht, wenn es plötzlich und 

überwältigend den Menschen überzieht [...] Eine Art Furcht- und Schreckgefühl vor sich selbst ... / Aber 

ebenso ein außerordentliches Glücks- und Höhengefühl ... unter Kranken genügt das Gesundheits-Gefühl, um 

an Gott, an die Nähe Gottes zu glauben (F 1888 14 [124]). / übermässige Reizung, Erschöpfung, Schlaf, Tod; 

unter epileptischer Form" [...] die Phatasie des Entnervten und Überreizten die 'moralische Nervösotät' der 

Christen" (NF-1888,14[171; 179; 181]) /: der Narr und der Heilige—die zwei interessantesten Arten Mensch ... 

/ in enger Verwandtschaft das “Genie” die großen “Abenteurer und Verbrecher” (NF-1888,14[182]) 

11b- Al final, el tipo superior de hombre, el superhombre es el demonio:  er verbirgt es nicht, daß sein Typus 

Mensch, ein relativ übermenschlicher Typus, gerade im Verhältnis zu den Guten übermenschlich ist, daß die 

Guten und Gerechten seinen Übermenschen Teufel nennen würden... ("Ecce-homo" Warum ich ein Schicksal 

bin 5). 
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11b- Artist. {La invasión de los locos}Endlich: die zunehmende Civilisation, die zugleich nothwendig auch die 

Zunahme der morbiden Elemente, des Neurotisch-Psychiatrischen und des Criminalistischen mit sich bringt ...  

eine Zwischen-species entsteht, der Artist, von der Criminalität der That durch Willensschwäche und sociale 

Furchtsamkeit abgetrennt, insgleichen noch nicht reif für das Irrenhaus, aber mit seinen Fühlhörnern in beide 

Sphären neugierig hineingreifend: diese spezifische Cultur-Pflanze, der moderne Artist, Maler, Musiker, vor 

allem romancier, der für seine Art zu sein das sehr uneigentliche Wort “naturalisme” Handhabt ... / Die Irren, 

die Verbrecher und die “Naturalisten” nehmen zu: Zeichen einer wachsenden und jäh vorwärts eilenden 

Cultur—das heißt der Ausschuß, der Abfall, die Auswurfstoffe gewinnen Importanz,—das Abwärts hält 

Schritt ... / (F 1888 14 [182]: N 864)  

11b- Jesús antitipo. Lee sobre Tolstoi, "Ma religión". Desde otoño de 1888 Nietzsche centra todas sus fobias en 

el cristianismo y específicamente en Jesús, como el antitipo de su tipo de hombre. Incluso en lo que podría ser 

alabanza en Jesús, para Nietzsche es reproche, que llega al odio visceral rabioso. (Nietzsche contra Jesús  (F 

1888 11 [369])). Cf. "Meine Theorie vom Typus Jesus" (F 1887 11 [378]).  

11b- Los tipos dominantes son el varón (consecuencia de una victoria), el legislador, el conquistador, el priester 

der Mann (Folge eines Siegs) / der Gesetzgeber / der Eroberer / der Priester" (F 1886 6 [26]). 

11b- Ya más para allá que para acá, en 1888, Nietzsche señala el tipo de hombre culmen de su filosofía, "el 

último tipo clásico de hombre", el criminal en masa de mujeres juzgado esos días en París, Prado: "El último 

gran caso criminal parisino Prado ofreció el tipo clásico: Prado mostró ante su juez y a su abogado autodominio 

y arrogancia":  "Der letzte große Pariser Criminalfall Prado gab den klassischen Typus: Prado war seinen 

Richtern, seinen Advokaten selbst durch Selbstbeherrschung, esprit und Übermuth überlegen" (a Strindberg, 

881206). 

12- Nietzsche afirma la desigualdad, de razas, pueblos, individuos y culturas, unas son superiores y otras 

inferiores, degeneradas. 

4. ASPECTOS DE LA RAZA 

adjetivos de "raza": tarada, degenerada, vornehme, ... // cf, Rasse y krank 

a. 

2- La moral en función de la raza. Die bisherige Moral hatte ihre Grenze innerhalb der Gattung: alle bisherigen 

Moralen waren nützlich, um der Gattung zuerst unbedingte Haltbarkeit zu geben: wenn diese erreicht ist, kann 

das Ziel höher genommen werden. (F 1883 7 [21]). 

Da die moralischen Urtheile und Gefühle sehr viel Elend gebracht haben, namentlich die Gewissensbisse, so ist 

zu fragen: ist dies durch ein größeres Gut aufgewogen? “Die Menschheit exstirt durch sie” zweifelhaft: die 

thierischen Gattungen existiren ohne sie. Viele Stämme haben gegen ihre Nachbarn wegen der moralischen 
Unterschiede solche Vernichtungswuth (F 1880 4 [148]). 

2- Moral racial/ MA-45 — Menschliches Allzumenschliches I: § 45. Erste Veröff. 07/05/1878. / [ 

{Moral."Vorgeschichte" de "bueno y malo" en Homero: el vengativo malvado (böse) es el bueno (Gute), el 

débil que no se venga es el malo (schlecht) despreciable. En la comunidad de los buenos el bien se hereda y si 

alguien hace algo indigno se culpa a los dioses que lo han castigado con la locura, humano y divino significa 

demoniaco, malo; solidaridad y compasión es maldad refinada. "Nuestra moralidad actual ha crecido sobre las 

estirpes y castas dominadoras". }[ Doppelte Vorgeschichte von Gut und Böse. – Der Begriff gut und böse hat 

eine doppelte Vorgeschichte: nämlich einmal in der Seele der herrschenden Stämme und Kasten] [...] Die 

Guten sind eine Kaste, die Schlechten eine Masse wie Staub. Gut und schlecht ist eine Zeitlang soviel wie 

vornehm und niedrig, Herr und Sklave. [...]In der Gemeinde der Guten vererbt sich das Gute [...] menschlich, 

göttlich gilt soviel als teuflisch, böse. [...]Bei einer solchen Gesinnung des einzelnen kann kaum ein 

Gemeinwesen entstehen, höchstens die roheste Form desselben: so daß überall, wo diese Auffassung von Gut 

und Böse herrscht, der Untergang der einzelnen, ihrer Stämme und Rassen nahe ist. — Unsere jetzige 

Sittlichkeit ist auf dem Boden der herrschenden Stämme und Kasten aufgewachsen.  /   

02- "Contradicción entre todo concepto moral y el concepto científico de la vida". Un problema de gran riesgo 

para los concernidos. En carta a Burckhardt Nietzsche afirma que para el "crecimiento de la cultura", la 

relación entre lo que se llama "'mejora' del hombre (o precisamente 'humanización') y el "engrandecimiento 

del tipo hombre", hay una contradicción entre el concepto moral y el concepto científico de la vida". Una de 

sus "grandes novedades" que no se pueden compartir ni con vivos ni con muertos, si no es con J.Burckhardt, 

dice, "el riesgo más peligroso que existe no para el que las dice, sino para aquellos de los que se habla". 

("jenes äußerst bedenkliche Verhältniß zwischen dem, was „Verbesserung“ des Menschen (oder geradezu 

„Vermenschlichung“) genannt wird, und der Vergrößerung des Typus Mensch, vor Allem der Widerspruch 

jedes Moralbegriffs mit jedem wissenschaftlichen Begriff des Lebens — genug, genug, hier ist ein Problem" 

(a Burckhardt 860922). Esta carta es una prueba de delirio paranoico, y es inexplicable que Jacob esperara las 



Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

misivas de 1889 para recoger en el mancomio al desvariado Nietzsche. Más aún si, como dice Nietzsche, estas 

no son "novedades" para el profesor. 

02- "La genealogía de la moral" es más bien una "moral de la genealogía", moral de la herencia, de la nacencia, 

cosa de raza superior o raza plebeya. Es un moral racial. El número 5 de "Zur Genealogie" es un ejemplo de 

etimología-ficción reconocida por él mismo ("eine Menge von Vermutungen und Phantasien", dice el mismo 

Nietzsche de su estudio filológico a los 20 años, en carta a Krug y Pindar 640612: "{1864-5 en Schulpforta 

con Dr. Vokmann: "  »Ich habe mich«, schrieb er am 12. Juni 1864 an Krug und Pinder, »wieder in eine 

Menge von Vermutungen und Phantasien eingelassen, denke aber die Arbeit mit recht philologischer 

Gründlichkeit und so wissenschaftlich als mir möglich zu vollenden.«"), de la historia, de la política y de la 

moral al servicio de su obsesión megaegomaniaca racista. Trastornando a Theognis Nietzsche fantasea un 

dogma (anti)moral: bueno significa noble, rico y fuerte, mientras que el pobre y bajo es malo (malus: melas - 

bonus: duonus, guerrero). Theognis no dice lo que dice Nietzsche que dice, y que él toma como dogma ético 

para la antigüedad griega y para ahora (Texto de Theognis en Perseus) {repe en 1c- superior:}En 1887 la 

paranoia filológico-moral ("nuestro problema") es excusa para el racismo histórico social y político. Nietzsche 

menciona a los griegos, los arios, los celtas galos {indogermanos}. Se basa en rasgos etnológicos: cráneo, 

color del pelo, fisiología, además de instintos sociales, llamándolos "hombres de rango superior", "los 

verdaderos", "rubios dominadores, esto es, raza de conquistadores arios, noble, buena, pura originalmente de 

cabeza rubia, opuesto a los precedentes habitantes oscuros de pelo negro": "Mann als der Dunkelfarbige, vor 

allem als der Schwarzhaarige (»hic niger est –«) gekennzeichnet sein, als der vorarische Insasse des 

italischen Bodens, der sich von der herrschend gewordnen blonden, nämlich arischen Eroberer-Rasse durch 

die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot mir das Gälische den genau entsprechenden Fall – fin (zum 

Beispiel im Namen Fin-Gal) das abzeichnende Wort des Adels, zuletzt der Gute, Edle, Reine, ursprünglich 

der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig gesagt, 

waren durchaus eine blonde Rasse; [...] die Eroberer- und Herren-Rasse, die der Arier [...[ Bonus somit als 

Mann des Zwistes, der Entzweiung (duo), als Kriegsmann ("Zur Genealogie" 5). {Es raro que "blond" solo 

aparece 4x en los apuntes, pero en el sentido de "rubito/a", como jugando con "blöd" y "blond", y solo en la 

publicación "Zur Genealogie" como rasgo étnico de raza dominadora} 

02- "La mejora del hombre" en moralidad ha traído la decadencia, la degeneración, el retroceso fisiológico, la 

enfermedad. Cuanto más sano, fuerte, rico, fecundo emprendedor, el hombre se convierte en más en inmoral. 

Será penoso, pero si miramos al futuro resulta admirable mirando hacia el futuro. Humanizar, "mejorar", 

civilizar al hombre con la virtud, haría de toda la Tierra un hospital, todos enfermeros de todos, el final de la 

sabiduría, se conseguiría la paz en la Tierra. Pero sin los grandes "hechos" de la inmoralidad: ""Aber auch so 

wenig “Wohlgefallen an einander”! So wenig Schönheit, Übermuth, Wagniß, Gefahr! So wenig “Werke,” um 

derentwillen es sich noch lohnte, auf Erden zu leben! Ach! und ganz und gar keine “Thaten” mehr! Alle 

großen Werke und Thaten, welche stehn geblieben sind und von den Wellen der Zeit nicht fortgespült 

wurden—waren sie nicht alle im tiefsten Verstande große Unmoralitäten?" (F 1886 4 [6]). 

02- El dualismo de vornehme Moral y Sklaven-Moral tiene carga no solo clasista, sino además biológica racial 

y Nietzsche hace corresponder "la moral" superior o esclava con rasgos de raza, pueblo, tipo, casta y supuestas 

condiciones fisiológicas (fuerte y firme), del proceso de producción, en semejanza a la cría de animales211. / 

{Nietzsche somete la vida, la raza, la especie humana, la moralidad racional a la inmoralidad instintiva anti 

racional, considera el dominio de los valores morales como falsificadores de la valoración antropológica 

racial212.Los instintos básicos que configuran cada raza son "virtuosos" y la lleva a perecer el cambiarlos el 

someterlos a la tiranía de la moral, el interpretar como malo aquello que es la fuerza de una raza guerrera, 

distinta213. La moral pretende dominar con los instintos de decadencia la moral-instinto de razas fuertes214. La 

moral como expresión de decadencia, de un determinado pueblo, género, de una especie, raza de hombre215   

"Typus der décadence" (el filósofo, el religioso, el cristiano, el bueno, el débil que compromete el instinto de 

conservación, Schopenhauer y Wagner) (F 1888 16 [51]).  Sobre la India: Begriff der Kaste, die Distanz der 

Kasten, die Reinheit der Kasten ... (F 1888 15 [21]). 

02- El movimiento cristiano como degeneración, no expresa la decadencia de una raza porque no está 

condicionado racialmente, se dirige a los sin herencia (Enterbten), toma el partido de los idiotas, el rencor 

contra los dotados, ilustres, intelectualmente independientes. sie steht im Gegensatz auch zu aller geistigen 

Bewegung, zu aller Philosophie: sie nimmt die Partei der Idioten und spricht einen Fluch gegen den Geist 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0479%3Avolume%3D1%3Atext%3D11%3Asection%3D2
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aus. Rancune gegen die Begabten, Gelehrten, Geistig-Unabhängigen: sie erräth in ihnen das 

Wohlgerathene, das Herrschaftliche (F 1888 14 [91]). 

02- El número 11 de "Zur Genealogie" argumenta sobre base racista. Son las razas superiores nobles (römischer, 

arabischer, germanischer, japanesischer Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger; vornehmen 

Geschlechter [...] losgelassene Raubtiere[...] die Unschuld des Raubtier-Gewissens [...] scheußlichen Abfolge 

von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung [...] vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle 

nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie [..] Diese »Kühnheit« vornehmer Rassen, toll, absurd, 

plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen – 

Perikles hebt die rhathymia der Athener mit Auszeichnung hervor –, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung 

gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in 

allen Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit – alles faßte sich für die, welche daran litten, in das Bild des 

»Barbaren«, des »bösen Feindes«, etwa des »Goten«, des »Vandalen« zusammen. Das tiefe, eisige Mißtrauen, 

das der Deutsche erregt, sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder – ist immer noch ein Nachschlag jenes 

unauslöschlichen Entsetzens, mit dem jahrhundertelang Europa dem Wüten der blonden germanischen Bestie 

zugesehn hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen kaum eine Begriffs-, geschweige eine 

Blutsverwandtschaft besteht).[...]  hart, kalt, grausam, gefühl- und gewissenlos, alles zermalmend und mit Blut 

übertünchend [..] Kultur sei, aus dem Raubtiere »Mensch« ein zahmes und zivilisiertes Tier, ein Haustier 

herauszuzüchten [...] Man mag im besten Rechte sein, wenn man vor der blonden Bestie auf dem Grunde aller 

vornehmen Rassen die Furcht nicht los wird und auf der Hut ist; estas vornehme Rassen han perdido ante: jene 

gleiche Welt den Nachkommen der Niedergetretenen, Beraubten, Mißhandelten, Weggeschleppten, Verkauften 

erschien [...] Diese Träger der niederdrückenden und vergeltungslüsternen Instinkte, die Nachkommen alles 

europäischen und nichteuropäischen Sklaventums, aller vorarischen Bevölkerung [...] Mißratenen, 

Verkleinerten, Verkümmerten, Vergifteten [...] Überfülle des Mißratenen, Kränklichen, Müden, Verlebten fühlt, 

nach dem heute Europa zu stinken beginnt ("Zur Genealogie" 1.11). 

02- El poderío y prestancia del tipo hombre, una plenitud de vida gloriosa y poderosa, excluye la moral limitante 

o anuladora de las existencias débiles, suaves, mediocres que la quieren destruir: "Eine lebensfeindliche Tendenz 

ist daher der Moral zu eigen, insofern sie die stärksten Typen des Lebens überwältigen will" (F 1886 5 [98]). "ein 

Philosoph sich das Recht nehmen sollte, Wollen an sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen: Moral 

nämlich als Lehre von den Herrschafts-Verhältnissen verstanden, unter denen das Phänomen „Leben“ entsteht" 

("Jenseits" 19). 

02- En 2.20 de "Zur Genealogie"mezcla el sentido de culpa con raza y religión monoteísta: Atheismus und eine 

Art zweiter Unschuld gehören zueinander" ("Zur Genealogie" 2.20). 

02- Individuo diferente (útil, error)> Moral< la raza igual (moral única) NF-1880,4[100]  

02- La condición racial ordena la ética, no al revés. La moralidad procede de las características de la "la mejor 

parte de la clase o casta más alta de la humanidad": belleza, nobleza de sangre y de carácter, distinción, cortesía, 

galantería, y exige respeto frente al hombre simple, antes el hombre de mala calidad (malo: "schlecht") ("die 

bessere Hälfte der Menschheit "F 1880,3[134]. / La moral (comportamiento) está indicado por la conservación 

del individuo, o de la raza, o de otra raza, o de la vida en general ("Wie soll man Handeln?" NF-1880,3[171]). 

Para Nietzsche la moral consiste en dotar a una raza de fuertes instintos para actuar sin razonar, por costumbre, 

comodidad, por impulso ("Eine Rasse mit starken Instinkten züchten—das will eine Moral" F 1880 4 [67]). 

Antes se pertenecía a una misma raza y había una sola moral, ahora el individuo elige lo que le es provechoso 

(F 1880,4[100]). {La supervivencia de la humanidad no depende de la moralidad: sin moral (Vernichtungswuth) 

sobreviven las especies (Stämme) animales} NF-1880,4[148] / —{utilitarismo evolutivo: la evolución 

superior, la mejora de la raza, manda sobre el impulso (sexual) o la realización personal por una mujer, o 

sobre el matrimonio ("Das Aussterben vieler Arten von Menschen ist ebenso wünschenswerth als irgend eine 

Fortpflanzung" [...] Man soll die Befriedigung des Triebes nicht zu einer Praxis machen, bei der die Rasse 

leidet" F 1880 5 [38]. /  

02- La moral es una tiranía sobre las razas, los pueblos y las clases, es la aniquilación de una especie totalmente 

diferente. Pero si domina una raza antagonista o una clase social rival, entonces se la interpreta como lo más 

malo, lo peor, porque nos perjudica, cuando es lo más provechoso: "Worin eine gegnerische Rasse oder ein 

gegnerischer Stand seine Stärke hat, das wird ihm als sein Bösestes, Schlimmstes ausgelegt (F 1887 9 [173]). 

02- La moral por la obediencia, "el imperativo categórico, quiere someter pueblos, razas, épocas, clases sociales, 

y especialmente el total animal "hombre", los hombres": "Völker, Rassen, Zeitalter, Stände, vor Allem aber an 

das ganze Thier „Mensch“, an den Menschen" ("Jenseits" 188). 

02- Moral alta: hay que preservar un tipo de hombre. Moral vulgar: Hay que mantener lo humano en la medida 

que sea (Über vornehme und gemeine Moral" (F 1885 40 [56]). 

02- moral Aplicaciones: a) La moral (unsere jetzige Sittlichkeit) viene de las razas, estirpes, castas dominadoras 

descrita en "Menschliches" 45. / La moral (Handeln) depende de la preminencia de intereses: individuo, raza, 
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vida, especie superior (höchsten Gattungen des Lebens){La moralidad actual regida por el logro del 

advenimiento en el futuro de una biología (Nietzsche) o una sociedad (Marx) superior} / sittliche Nachwirkung 

des Xtums / el biblismo actual rompe límites de razas (antepasado) /considerar extraño lo judío/ La moral en 

relación a la conservación de la vida: ¿según el individuo, la raza, otra raza, más vida, especies superiores de 

vida? NF-1880,3[171]  / La moral entre el instinto y la razón: Una moral requiere criar una raza con instintos 

fuertes  NF-1880,4[67]  / Antes una moral: el individuo se acomodaba a la raza por miedo, ahora  los individuos 

son distintos NF-1880,4[100]). La moral es primero autodominio del poderoso y de la casta dominante, junto 

con el desprecio hacia el débil. Basada en el hombre o casta superior-inferior, noble-vulgar y no en lo bueno-

malo. El placer o dolor no son fines, sino accidentes: "Moral zuerst Selbstverherrlichung des Mächtigen und 

der herrschenden  Kaste. Lust-Unlust sind Begleit -Erscheinungen, keine Zwecke" (F 1883 16 [5 y 27]). 

02- moral y raza. Atención a "gennaios"216: generado/noble (de nacimiento). La raza de los resentidos contra la 

raza superior "Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt (gennaios 

»edelbürtig« unterstreicht die nuance »aufrichtig« und auch wohl »naiv«), so ist der Mensch des Ressentiment 

weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu [...] Eine Rasse solcher Menschen des 

Ressentiment wird nothwendig endlich klüger sein als irgend eine vornehme Rasse, ("Zur Genealogie" 1.10) 

02- Moral. Nietzsche descalifica  el entontecimiento de los pueblos de Europa, el altruismo de Comte, Spencer, 

la ingenuidad moral y la compasión de Kant y Schopenhauer, y el judío alemán Paul Rée. La moral está 

supeditada al orden de preeminencia de los hombres (Rangordnung), la contraposición entre animales 

gregarios y los hombres supremos "eine Rangordnung der Menschen giebt, folglich Eine Moral für Alle eine 

Beeinträchtigung der höchsten Menschen ist" (F 1885 35 [34]). 

02- poderoso: "Zur Rechtfertigung der Moral" (F 1887 10 [8]). 

02- Relación de la inmoralidad/moralidad con con el estado de dominante o decadente de las castas. Es un rodeo 

terrible cambiar la disposición química del cuerpo por medio de la moral: "in Wahrheit handelt es sich bei der 

Moral die chemische Beschaffenheit des Leibes zu verändern" (F 1882 4 [217]). 

08- "La primera moral social es amputar los miembros enfermos" "Man soll kranke Glieder amputiren: erste 

Moral der Gesellschaft" (F 1888 15 [13]). 

08- {Lógica fn: Todos los sentimientos dependen de la fisiología. Se daña la fisiología (Kasteiung des Fleisches; 

die Misshandlucng des Leibes, Askese) y se crea el sentimiento de pecado, la necesidad de redención}. Lo 

carnal corpóreo irracional es el imperativo categórico de la in-moralidad de Nietzsche.   

. 

Contra la moral de la compasión. (anti-Mitleid, schonungslos, contra la "Mitgefühls-Moral") Moral«... Unsre 

Milderung der Sitten – das ist mein Satz, das ist, wenn man will, meine Neuerung – ist eine Folge des 

Niedergangs; die Härte und Schrecklichkeit der Sitte kann umgekehrt eine Folge des Überschusses von Leben 

sein" ("Götzen" Streifzüge 37). 

Contra la moral de la igualdad de los hombres. Cf. Unzeit D.Strauss 7. Una idea que da impulso al racismo. 

El sadismo nietzscheano (Nietzsche Verbrecher). 

  

b. 

3- Política DR   NF-1884,26[335]  — Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1884. / [Kann man sich für 

dieses deutsche Reich interessiren? Wo ist der neue Gedanke? Ist es nur eine neue Macht-Combination? Um 

so schlimmer, wenn es nicht weiß, was es will. Frieden und Gewähren-lassen ist gar keine Politik, vor der ich 

Respekt habe. Herrschen und dem höchsten Gedanken zum Siege zu verhelfen—das Einzige, was mich an 

Deutschland interessiren könnte. Was geht es mich an, daß Hohenzollern da sind oder nicht da sind?— 

England’s Klein-Geisterei ist die große Gefahr jetzt auf der Erde. Ich sehe mehr Hang zur Größe in den Gefühlen 

der russischen Nihilisten als in denen der englischen Utilitarier. Ein In-einander-wachsen der deutschen und 

der slavischen Rasse,—auch bedürfen wir der geschicktesten Geldmenschen, der Juden, unbedingt, um die 

Herrschaft auf der Erde zu haben. (F 1884, 26 [335])   

03- "Die groβe Politik". ( se refiere a: fisiología, degenerados y parásitos). "Una guerra entre ascensión y caída, 

entre voluntad de vida y venganza contra la vida, entre autenticidad y astucia falaz. Todos los "estamentos 

superiores" tienen que apuntarse no libremente, sino por obligación a la mentira, no se tiene a mano detener los 

malos instintos del cuerpo [...] Después de dos milenios [de cristianismo] tratando a la humanidad 

absurdamente en lo  fisiológico, la caída la contradicción a los instintos tiene que haber llegado al exceso". [...] 

Primer principio. La fisiología tiene que ser la dominadora de todas las cuestiones; tiene que lograr un poder 

bien fuerte como para criar la humanidad como un todo y superior, con dureza despiadada contra los 

degenerados y parásitos en la vida, contra lo que estropea, envenena, denigra, hace perecer...y que ve en la 

aniquilación de la vida  el signo de una especie superior de almas. "Erster Satz: die große Politik will die 

Physiologie zur Herrin über alle anderen Fragen machen; sie will eine Macht schaffen, stark genug, die 

Menschheit als Ganzes und Höheres zu züchten, mit schonungsloser Härte gegen das Entarttende und 
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Parasitische am Leben,—gegen das, was verdirbt, vergiftet, verleumdet, zu Grunde richtet ... und in der 

Vernichtung des Lebens das Abzeichen einer höheren Art Seelen sieht" (F 1888 25 [1]). Segundo principio: 

Guerra a muerte contra el vicio, y toda especie de antinaturaleza es viciosa. el priester cristiano es la especie 

más viciosa de hombre: enseña la antinaturaleza. Segundo principio: crear un partido de la vida, 

suficientemente fuerte para la gran política: la gran política hace a la fisiología la dominadora de todos los 

demás temas; quiere criar la humanidad total, mide el rango de las razas, de los pueblos de los individuos 

según su futuro, según la garantía de vida que lleva en sí, acaba implacablemente con todo {en el texto 

preparado por Nietzsche para la edición de "Ecce" dice "todos los degenerados y parásitos", y en las otras siete 

veces que utiliza "Parasitischen" es un adjetivo plural referido a "Menschen". Se precisa determinar el texto 

original} lo degenerado y parásito. "Tercer principio: lo demás se sigue de esto" "sie macht unerbittlich mit 

allem Entarteten und Parasitischen ein Einde" (F 1888 25 [1]). "Jene neue Partei des Lebens, welche die 

größte aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die 

schonungslose Vernichtung aller Entartenden und Parasitischen, wird jenes Zuviel von Leben auf Erden wieder 

möglich machen, aus dem auch der dionysische Zustand wieder erwachsen muß" ("Ecce homo" Die Geburt der 

Tragödie 4; cf. Nachlaβ 853; cf.  F 1888 25 [1]); Es wird ein höchster Zustand der Daseins-Bejahung concipirt, 

in dem sogar der Schmerz, jede Art von Schmerz als Mittel der Steigerung ewig einbegriffen ist: der tragisch-
dionysische Zustand" (F 1888 14 [24]; cf. "Opfer", "Vernichtung" "zu Grunde", Härte). 

03- "La gran política" es el motto de un proyecto de dictadura universal política, biológica, fisiológica, social, 

moral, cultural, ideológica. Según lo expresa con tono conminante apocalíptico: "Yo llevo la guerra a través de 

las absurdidades de pueblo, clase, raza, profesión, educación, formación" (F 1888 25 [1]). Otro párrafo, escrito 

también ya a punto de fundirse definitivamente el hilo mental, con alusiones paranoides, expresa el rechazo de 

una gran política que suene a pueblos, razas, unido al Reich alemán, a los Hohenzollern: "guerra a muerte a la 

casa Hohenzollern". diese fluchwürdige Aufreizung zur Völker-, zur Rassen-Selbstsucht, die jetzt auf den 

“große Politik” Anspruch macht (F 1888 25 [6]; 25 [13]).  

03- anti-nacion Patria y raza, entre las "malas pequeñas inclinaciones" a vencer: "Vaterland, Rasse, alles gehört 

hierher (F 1884 , 26 [48]). 

03- cultura- Europa bajo la impresión de una forma servil (esclava) de pensar, propio de razas en extinción "Die 

Consequenzen absterbender Rassen" (F 1884 25 [160]). 

03- Erdregierung polit. "Die Regierung der Erde" (F 1885 37 [9]). cf. "der Erde" (93x + 110x). 

03- Erdregierung política- "El objetivo es la formación de una casta dominante capacitada para las tareas más 

diversas del gobierno de la Tierra. Erdball. / "Anulación del suffrage universel" (F 1884 25 [211]). 

03- Erdregierung. La política del dominio universal por una "herrschende Kaste, diese Herren der Erde", por la 

gracia del AntiDios (Gott ersetzen) es obsesiva en 1885. "mein Herren-Reich von tausend Jahren, mein 

hazar" (F 1884 31[51]) Milenarista. 

03- Europa El movimiento democrático europeo, de ideas modernas, anarquismo y sentimiento nacional "Sturm 

und Drang", promueve un proceso fisiológico de igualación de los europeos, que disuelve las razas 

consolidadas trayendo una especie de hombre nómada supernacional (übernational) sumamente adaptable, un 

tipo útil, trabajador, gregario y mediocre, predispuesto a la esclavitud y que necesitará del dominador, del 

dictador, un hombre más fuerte y rico, único y excepcional. "Lo que quiero decir es que la democratización de 

europa es una predisposición involuntaria para la producción de Tyrannos, en todos los sentidos de la palabra, 

incluido el más espiritual" die Demokratisierung Europas ist zugleich eine unfreiwillige Veranstaltung zur 

Züchtung von Tyrannen – das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigsten" ("Jenseits" 242; Tyrannen 

en Lutero "Über den Hebräerbrief"). 

03- Europa"El 'problema europeo', como yo lo entiendo, es la formación de una nueva casta gobernante sobre 

Europa". El término traducido como "formación" (Züchtung) es también "cría reproductiva". "Casta" lo 

relaciona Nietzsche también con "raza" pues habla de fisiología, de cruces biológicos entre la nobleza inglesa 

y los tipos más dotados del nuevo Deutschums, de "mezcla de sangre" y de pueblos, de "la raza más pura" 

respecto a los judíos, en contra de los antisemitas. Además menciona Nietzsche "la procedencia celta", pre-aria 

y aria, "la raza de conquistadores y dominadores, la de los arios, incluso fisiológicamente en inferioridad" [La 

interrogación es retórica y no para este punto, sino para afirmar que la democracia, el socialismo y el 

anarquismo, en otros lugares siempre incluye el cristianismo, son un retroceso y un freno a la raza aria]. Y no 

es cuestión solo de política, sino de la fusión intelectual-biológica, anatómica, fisiológica, de rasgos físicos, 

según dice: "el color, el cráneo corto, quizá incluso en los instintos sociales e intelectuales". El párrafo termina 

con una pirueta etimológica de filólogo funambulista entre "bellum-duellum", "bonus-duonus" para resaltar el 

carácter guerrero ario (Cf. ἀγαθός en "Über gut und böse"; cf. Georges, "bonus"). 
03- Europa. "El europeo" de hoy es vituperado, para ensalzar el europeo del futuro  
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03- Europa. El nº 208 de "Jenseits" es un canto de lamentación por el racismo europeo, que termina con la 

incitación a "la lucha por dominio de la Tierra, la imposición de la gran política". Nietzsche diagnostica que 

es la mezcolanza de razas y clases en Europea [cita a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Córcega, Italia, 

Rusia] la causa del escepticismo enfermizo, que debilita, paraliza la voluntad y la reviste con los harapos de 

"objetividad" "cientificidad", "el arte por el arte", "conocimiento puro y libre de la voluntad". El escepticismo 

es una debilidad y neuropatía de las razas o clases (Stände) que se cruzan habiendo estado separadas largo 

tiempo. La nueva estirpe, que hereda en la sangre diversas medidas y valores, es una completa inquietud, 

alteración, duda, experimento, desequilibrio de cuerpo y alma, y especialmente la voluntad enferma degenerada, 

falta de decisiones, duda de la 'libertad de la voluntad' hasta en sueños: "Unser Europa von heute, der Schauplatz 

eines unsinnig plötzlichen Versuchs von radikaler Stände- und folglich Rassenmischung, ist deshalb skeptisch 

in allen Höhen und Tiefen, bald mit jener beweglichen Skepsis, welche ungeduldig und lüstern von einem Ast 

zum andern springt, bald trübe wie eine mit Fragezeichen überladne Wolke – und seines Willens oft bis zum 

Sterben satt! Willenslähmung ("Jenseits" 208). La "debilidad de la voluntad" consiste en rebeliones internas, 

división del Reich, y sobre todo la introducción del necio parlamentarismo y la democracia. Termina el número 

de "Jenseits" azuzando a Rusia para que excite la voluntad de una nueva casta dominante sobre Europa que se 

plantee retos para milenios. "El tiempo de la pequeña política ha pasado, el próximo siglo trae la lucha por el 

dominio de la Tierra, la presión de la gran política": "Europa sich entschließen müßte, gleichermaßen bedrohlich 

zu werden, nämlich einen Willen zu bekommen, durch das Mittel einer neuen über Europa herrschenden Kaste, 

einen langen, furchtbaren eignen Willen, der sich über Jahrtausende hin Ziele setzen könnte – damit endlich die 

langgesponnene Komödie seiner Kleinstaaterei und ebenso seine dynastische wie demokratische Vielwollerei 

zu einem Abschluß käme. Die Zeit für kleine Politik ist vorbei: schon das nächste Jahrhundert bringt den 

Kampf um die Erd Herrschaft – den Zwang zur großen Politik" ("Jenseits" 208). Nietzsche aboga por una 

raza-estirpe-clase dominante europea y rechaza la multiplicación de razas, clases y naciones. Culpa a "la 

mezcolanza democrática de clases y razas" la decadencia europea, la incapacidad para establecer la escala de 

valores, el semibárbaro retroceso de los instintos: " tollen Halbbarbarei gekommen, in welche Europa durch die 

demokratische Vermengung der Stände und Rassen gestürzt worden ist" ("Jenseits" 224). Sigue con el europeo 

del futuro contra el europeo contemporáneo. 

03- Europa. 09- judaísmo {pasar a}. El entontecimiento de un pueblo que sufre de los nervios fiebre nacional, 

como los alemanes con la tontería cristiana, wagneriana, teutónica, prusiana, antifrancesa, antijudía 

(Antisemiterei), antipolaca. "Hay que tener en cuenta que Alemania tiene suficientes judíos, que el estómago 

alemán, la sangre alemana tiene necesidad (y por mucho tiempo la tendrá), para arreglarse con ese quantum 

"judío": "Daß Deutschland reichlich genug Juden hat, daß der deutsche Magen, das deutsche Blut Not hat 

(und noch auf lange Not haben wird), um auch nur mit diesem Quantum »Jude« fertig zu werden" ("Jenseits" 

251). El instinto de un pueblo de especie débil e indeterminada lleva a cerrar las puertas a los judíos, por el Este 

y especialmente por Austria. "Pero sin duda alguna los judíos son la raza más fuerte, dura y pura que hoy vive 

en Europa": "eine stärkere Rasse ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die 

stärkste, zäheste und reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt" ("Jenseits" 251). Y hay que contar con ellos. Lo que 

hoy se llama "nación" hoy en Europa no es aún ninguna raza, a no ser la especie judía "Daß die Juden, wenn sie 

wollten – oder, wenn man sie dazu zwänge, wie es die Antisemiten zu wollen scheinen –, jetzt schon das 

Übergewicht, ja ganz wörtlich die Herrschaft über Europa haben könnten, steht fest; daß sie nicht darauf 

hinarbeiten und Pläne machen, ebenfalls" ("Jenseits" 251). Para Nietzsche los judíos formaban parte de la 

raza dominadora de Europa, aunque "no elaboraban planes para ello". {cf. lo de alto funcionariado si quisieran} 

03- Europa. La superraza europea, herencia de estirpes humanas bajo las más diversas condiciones de existencia 

(el medio): "Der Europäer als eine solche Über-Rasse. Ebenso der Jude; es ist zuletzt eine herrschende Art, 

obwohl sehr verschieden von den einfachen alten herrschenden Rassen, die ihre Umgebung nicht verändert 

hatten" (F 1884 25 [462]). 

03- europeo. Nietzsche pretende una especie de hombre, un "más-que-hombre",  esas excepciones y casos 

logrados de hombre fuertes con voluntad de poder y crecimiento, que el cristianismo ha echado a perder: "stärker 

gerathenen Ausnahmen und Glücksfällen von Mensch, in denen der Wille zur Macht und zum Wachsthum des 

ganzen Typus Mensch" (F 1887 11 [111]). 

03- Fracasó la Revolución Francesa porque esas buenas gentes era débiles de voluntad "Weil alle diese guten 

Leute willensschwach waren!" (F 1884 25 [107]), Napoleón pertenecía a otra especie de ser: "Napoleon einer 

anderen Art Wesen zugehörig (F 1884 25 [110] Descripción del tipo inmoral Napoleón por el que se entusiasma 

Nietzsche, pero no Prévost, del que copia: cf. Prévost, "La France nouvelle" 303 pdf). Las guerras de razas y 

la desgracia por la locura de nacionalidades, no tiene sentido en países tan mezclados desde antiguo como 

Europa, y fueron consecuencia de la política de las guerras de libertad de los alemanes (Martel, Lutero, 

Bismarck). Napoleón quería convertir Europa en una "Asociación de Estados": "Alles vermanscht und das 

Unglück des Nationalitäten-Wahnsinns heraufbeschworen (mit der Consequenz der Rassenkämpfe in so 

altgemischten Ländern wie Europa!)" (F 1884 25 [115]; está leyendo a F.Galton en 1884). 
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03- No racista-nacionalista-alemán. "No, no amamos la humanidad", ni somos suficientemente 'alemán" en el 

sentido del nacionalismo y odio racial que lleva al enfrentamiento de pueblo contra pueblo en Europa. Nosotros 

los sin patria, somos respecto a la raza y procedencia demasiado plurales y mezclados como 'hombres modernos' 

y no nos dejamos seducir por la autosatisfacción engañosa de raza, nuestra honra es ser 'buenos europeos" 

("Fröhliche" 377, de 820910). Los académicos alemanes no proceden de una casta dominante: "sie aus keiner 

herrschenden Kaste stammen" (F f1885 37 [13]). 

03- polit- "La democracia es una forma de decadencia del Estado, de una degeneración de las razas, de una 

supremacía de los degenerados". Die Demokratie aber ist die Form eines Verfalls des Staates, einer Entartung 

der Rassen, eines Übergewichts der Mißrathenden (F 1885 34 [146]; contra la democracia europea por floja y 

vaga (F 185 34 [163]). 

03- polit. Nietzsche desea que no se mantenga en Alemania la necia superchería de las mayorías y el voto 

universal, como en las razas latinas. Im Ganzen aber wünschte ich, daß der Zahlen-Blödsinn und der Aberglaube 

an Majoritäten sich noch nicht in D[eutschland] wie bei den lateinischen Rassen festsetzte" (F 1885 34 [109]). 

CONOCIMIENTO 

3b- conocimiento {La consciencia es biología social}El lenguaje, los signos, el entendimiento, la consciencia, el 

"genio de la especie", es una tontería es algo superficial engañoso y engañador pertenece a la necesidad utilidad 

social, no individual, está en función de la comunicación necesaria del dominador depredador sobre el 

dominado, y surge en la transmisión fisiológica heredada en la cadena de razas y etnias"..  Vom »Genius der 

Gattung«. [...] Bewußtsein überhaupt sich nur unter dem Drucke des Mitteilungs- Bedürfnisses entwickelt hat 

– daß es von vornherein nur zwischen Mensch und Mensch (zwischen Befehlenden und Gehorchenden 

insonderheit) nötig war"[...] wir »wissen« (oder glauben oder bilden uns ein) gerade so viel, als es im Interesse 

der Menschen- Herde, der Gattung, nützlich sein mag" ("Fröhliche" 354), 

69) NF-1876,19[111] — Nachgelassene Fragmente Oktober–Dezember 1876.sind. Der Schwarze will die 

Schwarze und verachtet die Weiße. Mit dem „Genius der Gattung“ ist gar nichts gewonnen. 

3b- La ciencia y la lógica, el socratismo, la moral, la dialéctica, el hombre teórico han traído la decadencia de la 

raza fuerte. Es wird physiologisch nachgerechnet, daß es die Niedergangs-Zeiten einer starken Rasse sind, wo 

der Typus des wissenschaftlichen Menschen in ihr reif wird (F 1888 14 [22]). Las razas fuertes ven la realidad 

como es, trágica Die starken Rassen, so lange sie reich und überreich noch an Kraft sind, haben den Muth dazu 

die Dinge zu sehen, wie sie sind: tragisch (F 1888 14 [22]). 

c. 

6b- el tipo superior sustituye al ideal Dios. Se establece una nueva escala (Rangordnung). Estos tipos superiores 

toman el protagonismo "después de que hemos desdivinizado el mundo", el ideal de la afirmativa doctrina de 

la época trágica en lugar de la ingenuidad del ideal Dios.  "Im vierten Buch: Geschichte der höheren Typen, 

nachdem wir die Welt entgottet haben / die Mittel, um eine Kluft auf zu reißen: Rangordnung / Ideal der 

weltbejahendsten Lehre das tragische Zeitalter. / die psychologische Naivität in dem Ideale Gott  (F 1887 10 

[58]). 

6b- La religión como medio de poder, de mando y dominio por parte de una raza dirigente de procedencia 

aristocrática (los Bramanes) und falls einzelne Naturen einer solchen vornehmen Herkunft, durch hohe 

Geistigkeit, einem abgezogneren und beschaulicheren Leben sich zuneigen und nur die feinste Artung des 

Herrschens"... ("Jenseits" 61).  

6b- Nietzsche dice que la religión por la unión con lo más poderoso que existe, por la mística, hace del miedo ante 

el poder la violencia más productiva, como muestra el bramanismo, la casta de los dominadores. Die Furcht vor 

der Macht als produktive Gewalt. Hier ist das Reich der Religion. [...]Dies ist der Ursprung z.B. des 

Brahmanismus: erzeugt innerhalb der Kaste der Herrschenden, als phantastische Weiterbildung des 

Machtbedürfnisses (F 1883 7 [108]). Por eso él mata a Dios y se autodiviniza como Dionysos. 

d. 

Términos: Rasse, Rassebedingt, Niedargang, décadence/vornehm, krank/wohlgeraten, verdorben, 

Degenereszenz. Nietzsche odia el Cristianismo por motivos raciales, porque "el Cristianismo no era racista", 

porque era demócrata, porque se nutrió, de las razas degeneradas. Esstá contra el movimiento cristiano europeo, 

un movimiento degenerativo, porque según él quiere el poder, y no es ni una raza en decadencia, sino un 

conglomerado de formas decadentes enfermizas, elementos de basura y deshecho (Exkrement). Hay que 

contradecir con todas las fuerzas al idiotismo académico aún vigente que atribuye a la corrupción de la 

Antigüedad la posibilidad del Cristianismo. En la época en la que los enfermos, las capas sociales tschandala 

taradas se cristianizaron en todo el Imperio, florecía en toda la madurez de su esplendor el antitipus, la 

excelencia. "La mayoría se convirtió en Señor, venció el democratismo de los instintos cristianos...El 

Cristianismo no era 'nacional', no era condicionado racialmente, se dirigía todo tipo de desheredados de la 

vida, tenía sus asociados de todas partes. El Cristianismo dirige básicamente contra los sanos, contra la salud, 
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contra lo bien hecho y señorial el instinto rencoroso del rencor del enfermo. Le dañaba a los oídos y a los ojos 

todo lo bien formado, soberbio, valiente, sobre todo la belleza". Necesita un símbolo que representa la maldición 

a los bien hechos y dominadores. Está en contra de todo movimiento intelectual (geistigen), de toda filosofía: 

toma partido por los idiotas y expresa la maldición contra el espíritu. Rencor contra los dotados, ilustrados, 

intelectualmente independientes, ve en ellos lo bien hecho, lo señorial. {¿Es primero el odio, o es el poder, lo 

que mueve a Nietzsche a aniquilar el Cristianismo? Si el Cristianismo es tan débil ¿porqué temerlo?} 

("Antichrist" 51-52 y F 1888 14 [84]). "Die christliche Bewegung, als eine europäische Bewegung, ist von 

vornherein eine Gesamt-Bewegung der Ausschuß- und Abfalls-Elemente aller Art (– diese wollen mit dem 

Christentum zur Macht). Sie drückt nicht den Niedergang einer Rasse aus, sie ist eine Aggregat-Bildung sich 

zusammendrängender und sich suchender décadence' Formen von überall. Es ist nicht, wie man glaubt, die 

Korruption des Altertums selbst, des vornehmen Altertums, was das Christentum ermöglichte: man kann dem 

gelehrten Idiotismus, der auch heute noch so etwas aufrechterhält, nicht hart genug widersprechen. In der Zeit, 

wo die kranken, verdorbenen Tschandala-Schichten im ganzen imperium sich christianisierten, war gerade 

der Gegentypus, die Vornehmheit, in ihrer schönsten und reifsten Gestalt vorhanden. Die große Zahl wurde 

Herr; der Demokratismus der christlichen Instinkte siegte... Das Christentum war nicht »national«, nicht 

Rassebedingt – es wendete sich an jede Art von Enterbten des Lebens, es hatte seine Verbündeten überall. 

Das Christentum hat die Ranküne der Kranken auf dem Grunde, den Instinkt gegen die Gesunden, gegen die 

Ge sundheit gerichtet. Alles Wohlgeratene, Stolze, Übermütige, die Schönheit vor allem tut ihm in Ohren und 

Augen weh ("Antichrist" 51). Die christliche Bewegung ist eine Degenereszenz- Bewegung aus Abfalls- und 

Ausschuß-Elementen aller Art: sie drückt nicht den Niedergang einer Rasse aus, sie ist von Anfang an eine 

Aggregat-Bildung aus sich zusammendrängenden und sich suchenden Krankheits-Gebilden... Sie ist deshalb 

nicht national, nicht Rassebedingt: sie wendet sich an die Enterbten von überall; sie hat die Ranküne auf 

dem Grunde gegen alles Wohlgeratene und Herrschende: sie braucht ein Symbol, welches den Fluch auf die 

Wohlgeratenen und Herrschenden darstellt... Sie steht im Gegensatz auch zu aller geistigen Bewegung, zu aller 

Philosophie: sie nimmt die Partei der Idioten und spricht einen Fluch gegen den Geist aus. Ranküne gegen die 

Begabten, Gelehrten, Geistig-Unabhängigen: sie errät in ihnen das Wohlgeratene, das Herrschaftliche  (F 1888 

14 [91]). 

9- Cristianismo "Weil die Krankheit zum Wesen des Christentums gehört, [...]  Der vollkommne Mangel an 

psychologischer Reinlichkeit beim Priester – im Blick sich verratend – ist eine Folgeerscheinung der décadence 

[...] ("Antichrist" 52). 

06- En 1869 Nietzsche habla de "una raza deteriorada", de "naturalezas degeneradas" de un mundo "degenerado" 

refiriéndose a los cristianos— Nachgelassene Fragmente Winter 1869–70 — Frühjahr 1870. {Ya en Basilea} [  

Die asketischen Richtungen sind aufs Höchste wider die Natur und meist nur die Folge der verkümmerten 

Natur. Diese mag eine verschlechterte Rasse nicht fortpflanzen. Das Christenthum konnte nur in einer 

verkommenen Welt zum Siege kommen. / (NF-1869,3[91])   

06- Distancia respecto al "tipo católico". BVN-1864,454 — Brief an Friederike Daechsel von: Dezember 1864. 

Desde Bonn. / Das äußere Leben richtet sich nach dem katholischen Typus. Die kathol. Feiertage sind auch 

Freitage für die Universität, während unser Reformationsfest von der Universität nicht berücksichtigt wird. So 

wurde neulich Mariae Empfängniß gefeiert. Von dem Allerheilgentag und der Feier auf dem Gottesacker habe 

ich wohl geschrieben.  

06- "El cristianismo, de raíz judía, y solo comprensible como planta de ese suelo,  es el contramovimiento de toda 

moral de la cría de la raza, del privilegio, es la religión antiaria por excelencia, la perversión de todos los valores 

arios, la victoria de los valores Tschandala, ha predicado contra la 'raza' el evangelio a los pobres , a los 

inferiores, es la rebelión de todo lo bajo, miserable, degenerado, tarado, la inmortal venganza tschandala como 

religión del amor" "Das Christentum, aus jüdischer Wurzel und nur verständlich als Gewächs dieses Bodens, 

stellt die Gegenbewegung gegen jede Moral der Züchtung, der Rasse ("Götzen" 4).  

06- "Rasse" unido a Cristianismo como raza malograda, estéril, capada, contranatura, en un mundo degenerado 

(NF-1869,3[91]),  

06- Die Unterwerfung der Herren-Rassen unter das Christenthum ist wesentlich die Folge der Einsicht, daß das 

Christenthum eine Heerdenreligion ist, daß es Gehorsam lehrt (F 1887 10 [188]). 

06- El cristianismo se emancipa del judaísmo, de ser una raza local Das Christentum als emanzipiertes Judentum 

(in gleicher Weise wie eine lokal und Rassenmäßig  bedingte Vornehmheit endlich sich von diesen 

Bedingungen emancipirt (F 1887 10 [91]). 

06- El cristianismo, la Iglesia, ha deteriorado la raza europea protegiendo todo lo enfermo y sufriente, disolviendo 

en un sentimiento "el hombre superior", aniquilando a los fuertes, todo lo que es dueño de sí, lo viril, 

conquistador, dominador, todos los instintos propios del tipo de hombre supremo y perfectísimo: "alles 

Selbstherrliche, Männliche, Erobernde, Herrschsüchtige, alle Instinkte, welche dem höchsten und 

wohlgerathensten Typus 'Mensch'" ("Jenseits" 62).  
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06- El rechazo de cristianismo tiene una vena racista delirante. El triunfo de lo judeo-cristiano plebeyo gregario 

en nombre de la cruz, sobre los ideales de calidad (vornehmeren) trastornó los valores (griegos) de los 

"dominadores", provocó la mezcla de razas y provocó un envenenamiento de la sangre, una intoxicación en 

todo el cuerpo de la humanidad Die Herren‹ sind abgetan; die Moral des gemeinen Mannes hat gesiegt. Man 

mag diesen Sieg zugleich als eine Blutvergiftung nehmen (er hat die Rassen durch einander gemengt) — ich 

widerspreche nicht; unzweifelhaft ist aber diese Intoxikation gelungen . Die „Erlösung“ des 

Menschengeschlechtes (nämlich von „den Herren“) ist auf dem besten Wege; Alles verjüdelt oder 

verchristlicht oder verpöbelt sich zusehends (was liegt an Worten!)" ("Zur Genealogie" 1.9). 

06- El tipo cristiano, la raza cristiana erschöpfte, degenerada, baja, por la base social y por su forma de pensar. (F 

1887 11 [363; 364]). Contra el hombre ideal cristiano, socialista, y anarquista (F 1887 11 [226; 229]). 

06- El Xmo no se dirige a pueblos (razas), sino al hombre (hd). Dieser Zug zu Erzeugnissen einer asiatischen, 

sehr fernen und sehr absonderlichen Rasse ist vielleicht inmitten der Verworrenheit unserer modernen Cultur 

eine der wenigen sicheren Erscheinungen, welche noch über dem Gegensatz von Bildung und Unbildung 

erhaben stehen: die stärkste sittliche Nachwirkung des Christenthums, welches sich nicht an Völker 

sondern an Menschen wendete und deshalb gar kein Arg dabei hatte, den Menschen der indogermanischen 

Rasse das Religionsbuch eines semitischen Volkes in die Hand zu geben. [...] Das jetzige europäische Gefühl 

für die Bibel ist der größte Sieg über die Beschränktheit der Rasse und über den Dünkel daß für Jeden eigentlich 

nur das werthvoll sei, was sein Großvater und dessen Großvater gesagt und gethan haben NF-1880,1[73]. 

Porque trata a Abraham y David, la Biblia, como algo propio 

06- La coge con que el cristianismo de Pablo se nutrió judíos de la diáspora y miserables resentidos contra las 

clases sociales superiores e idealizó el tipo de hombre unvornehm. Das neue Testament ist das Evangelium 

einer gänzlich unvornehmen Art Mensch" (F 1887 10 [96; 108]). Pablo transvaloró el concepto "judío", descartó 

la "raza" (Umwerthung), pero es negar el fundamento: "Paulus: er sucht Macht gegen das regierende 

Judenthum,—seine Bewegung ist zu schwach ... Umwerthung des Begriffs “Jude”: die “Rasse” wird bei Seite 

gethan—: aber das hieß das Fundament negiren 

06- La mezcla de razas y un sentimiento general de disgusto propició el triunfo del cristianismo, esto es, un 

desajuse en el organismo: "daß das Christenthum zum Sieg kam, war die Folge eines allgemeinen Unlust-

Gefühls und einer Rassen-Vermischung (d. h. eines Durch- und Gegeneinander im Organismus) (F 1884 25 

[407]). La fe en el más allá hace sobrevivir y propagar los degenerados, como la mezcla de razas, puede luego 

hacer que se purifique una raza: "Die Vertröstungen auf das Jenseits haben den Werth, Viele Schwer- und 

Mühsam-Lebende im Leben zu erhalten: die Mißrathenen zu propagiren: was (wie bei Rassen-Mischungen) 

werthvoll an sich sein kann, weil später einmal eine Rasse rein wird" (F 1884 25 [413]). 

06- La religión lleva al rechazo romano de lo cristianoJudío: "ihnen beargwöhnte Art des Aberglaubens (NF-

1880,3[104]). 

06- La victoria del ateísmo científico y la derrota de la fe en el Dios cristiano son un acontecimiento de toda 

Europa del que todas las razas se benefician. Por el contrario se debe a los alemanes el retardar la victoria del 

ateísmo. der Niedergang des Glaubens an den christlichen Gott, der Sieg des wissenschaftlichen 

Atheismus, ist ein gesamteuropäisches Ereignis, an dem alle Rassen ihren Anteil von Verdienst und Ehre haben 

sollen ("Fröhliche" 357). 

06- Los grupos  ideológicos, como "el cristiano es la más dolosa especie de hombre" Typus: der Christ als die 

verlogenste Art Mensch"(F 1884 25 [499]) 

06- Nietzsche utiliza la oposición entre la mórbida "raza latina tardía" y las "castas bárbaras" teutonas como base 

racista  de su visceral anticatolicismo, antiromanismo, antilatinismo: "Die Deutschen der Barbarei", "die 

Barbaren-Kaste" - "so späten lateinische Rasse": (Jenseits" 256; 257). 

Comparativa de Cristianismo-Judaísmo 

6b Cristianismo-judaísmo. Contra la juventud cristiana.  als ob in diesen Schichten des niedersten Volkes, wo 

das Christentum wuchs [...] man versteht nichts von der Psychologie der Christlichkeit, wenn man sie als 

Ausdruck einer neu heraufkommenden Volks-Jugend und Rassen- Verstärkung nimmt. Vielmehr: es ist 

einetypische décadence-Form, die Moral-Verzärtlichung und Hysterie in einer müde und ziellos gewordenen, 

krankhaften Mischmasch-Bevölkerung" [...] Die Macht und Zukunfts-Gewißheit des jüdischen Instinkts, das 

Ungeheure seines zähen Willens zu Dasein und Macht, liegt in seiner herrschenden Klasse; die Schichten, 

welche das junge Christentum emporhebt, sind durch nichts schärfer gezeichnet, als durch die Instinkt-

Ermüdung. (F 1887 11 [380]: Nachlass 180).  Cristianismo-Manu. Aber auch diese Organisation hatte nötig, 

furchtbar zu sein – nicht diesmal im Kampf mit der Bestie, sondern mit ihrem Gegensatz- Begriff, dem Nicht-

Zucht-Menschen, dem Mischmasch-Menschen, dem Tschandala" ("Götzen" Die Verbesserer 3). Dice que 

dice Platón: Es soll als unverbrüchliches Naturgesetz gelten: wer als Philosoph geboren wird, hat Gold in 

seinem Leibe, wer als Wächter, nur Silber, wer als Arbeiter, Eisen und Erz. Wie es nicht möglich ist, diese 
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Metalle zu mischen, erklärt Plato, so soll es nicht möglich sein, die Kastenordnung je um- und durcheinander 

zu werfen; der Glaube an die aeterna veritas dieser Ordnung ist das Fundament der neuen Erziehung und 

damit des neuen Staates. – So glaubt nun auch der moderne Deutsche an die aeterna veritas seiner Erziehung, 

seiner Art Kultur" ("Unzeitgemässe " Vom Nutzen 10). 

/ Para el anticristianismo, anticatolicismo, anticlericalismo ver Manuel Borutta, Enemies at the gate: The Moabit 

Klostersturm and the Kulturkampf: Germany * The most influential early public use of the term 

Kulturkampf was that of the pathologist Rudolf Virchow, co-founder of the left-liberal Deutsche 

Fortschrittspartei; see Preußischer Landtag. Haus der Abgeordneten 1872/3. Stenographische Berichte, I, 631. 

Earlier uses by other authors are discussed in Adalbert Wahl, Vom Bismarck der 70er Jahre (Tübingen, 1920), 

6—7; Claudia Lepp, Protestantisch- liberaler Aufbruch in die Moderne. Der deutsche Protestantenverein in 

der Zeit der Reichsgründung und des Kulturkampfes (Gütersloh, 1996), 328. / Ellen L. Evans, The Cross and 

the Ballot: Catholic Political Parties in Germany, Switzerland, Austria, Belgium and The Netherlands, 1785—

1985 (Boston, 1999), 93—122. Manuel Borutta, 'Das Andere der Moderne. Geschlecht, Sexualität und 

Krankheit in antikatholischen Diskursen Deutschlands und Italiens (1850—1900)', in Werner Rammert (ed.), 

Kollektive Identitäten und kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien 

(Leipzig, 2001), 59—75.  

C. TRAMA IDEOLÓGICA DEL RACISMO EN NIETZSCHE 

La voluntad de Nietzsche en una de las columnas más ignominiosas de la humanidad: „La voluntad de crueldad. La voluntad de 

aniquilación. La voluntad de injusticia. La voluntad de fealdad. La voluntad de la desmesura. La voluntad de borrachera, la voluntad de 

espanto. La voluntad de ignorancia. La voluntad de inconsciencia. La voluntad de falsedad. La voluntad de sufrimiento. La voluntad de 
crueldad. La voluntad de aniquilación“217. Así habló Nietzsche218  

1. MEGAEGOMANÍA PROGRESIVA. 

2. MANÍA  DE PODER.  

Nietzsche se cree con poder sobre todo y sobre todos, se arroga la facultad de ser él quien decide la vida y la 

muerte. La voluntad de poder que proclama Nietzsche es poder físico ejecutivo, para aniquilar a quienes 

considera que no merecen vivir. Los nietzscheanos lo escamotean como “buena voluntad”, pero él dice que es 

voluntad de poder fisiológico: en músculos, nervios, centros de movimiento (F 1888 14 [29]). "La voluntad de 

poder. Un gran hombre que siente el derecho de sacrificar hombres como un general sacrifica hombres, no por 
una 'idea', sino porque quiere dominar" (F 1885 1 [132]). 

3. MANÍA DE MALDAD. 

 Es voluntad de mal, de maldad, de perversión intencionada. Los nietzscheanos traicionan a Nietzsche al travestir 

como “buena voluntad” y  “transvaloración” la perversión de los valores que él propone. Él sabe lo que es 

bueno y malo, distingue entre el bien y el mal, opta por hacer lo que él sabe que es malo malvado y rechaza lo 
que es bueno, bondadoso. Eso es “más allá del bien y del mal”, hacer el mal porque le da la gana. 

4. MANÍA  DE MENTIRA. (LÜGE) ILÓGICA. 

5. MANÍA  DE CRUELDAD. 

El sadismo y masoquismo que muestra desde pequeño se refina progresivamente hasta ser despiadado consigo 

mismo (Self-) proponiendo el autosacrificio, la autoinmolación, la automutilación, el suicidio, y despiadado 

con los demás: “schonunglos”: “no angustiarse por el sufrimiento inaudito que se producirá” con la aniquilación 

de millones de hombres discapacitados.  

Manía de lucha, de enemistad, de contradicción 

Masoquismo: “Viel guter Wille zum Leben — aber zu wenig Wille zum Leiden — das macht den Behaglichen.” (1882 3 [1]). 

Masoquismo: „der Wunsch der Selbst-Vernichtung: „Gehe unter in diesem Meere!“ 65. Wollust und Selbstverstümmelung sind 

nachbarliche Triebe. Es giebt auch unter den Erkennenden Selbstverstümmler: sie wollen durchaus nicht Schaffende sein. 66.“ ,,, „Der 

Wille zum Leiden“ (1882 5 [1]). 

6. TRAGICISMO FATALISTA 

“die Lust an der Vernichtung” de Wotan (1875 11 [42]) 

„Er“…“durch seine Hand muss das Liebste vernichtet“ (R.W. in Bayreuth 11) {cf. Don Juan} 

7. VOLUNTAD DE INMORALIDAD, 

San Pablo!: „Hier ist ja der Ausweg, hier ist ja die vollkommene Rache, hier und nirgends sonst habe und halte ich ja den Vernichter des 
Gesetzes !“ (Morgenröthe 68). 

8. ANTIHUMANISMO  

que supone acabar con el hombre para conseguir el superbestia. 

http://www.questia.com/read/110767198/culture-wars-secular-catholic-conflict-in-nineteenth-century#*
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9. NIHILISMO DESTRUCTIVO  

10. RAZÓN PARANOICA PERVERSA 

11. ANIMALISMO 

12. BIOLOGISMO, FISIOLOGÍSMO FIXISTA 

…………… 

 El racismo de Nietzsche es una manía nuclear múltiple, una red de manías, expresada formalmente ya en sus 

escritos como joven profesor en Basilea 1870, primero con el tema del genio, luego se intensifica por 1882 con 

el delirio del suprahombre superbestia, y progresivamente se convierte en la obsesión criminal planteada 

política y socialmente como depuración de la raza humana por la selección programada y “el exterminio de 

millones de hombres tarados”. El racismo no es un tema marginal en Nietzsche, puesto que focaliza numerosos 

vectores temáticos en sus escritos. Es el agujero negro de las manías nietzscheanas. La propuesta explícita de 

la aniquilación de las razas degeneradas, está promovida por un conjunto de manías confluyentes. {La relación 

con el tema “raza”, de la muerte de Dios conlleva para Nietzsche la eliminación de la ética como respeto a las 

demás personas; el tema de la perversión de los valores garantiza el derecho a la explotación y el crimen, la 

voluntad de poder incita al imperio de la fuerza, a la ejecución de la gran política. Es más clara la relación del 
racismo con el tema del superhombre, del genio, del einzelner (*) de la megaegomaniaco.  

Otro impulso racista viene de la experiencia de la enfermedad propia fisiológica y psíquica, como venganza o 
como desahogo}. 

El propósito “redentor” de la humanidad futura, fundador de religión, “Führer” de la humanidad. 

Sobre si en persona era racista: él mismo se cree de una raza superior, un genio único, hace ostentación de 

megaegomanía. Sobre si en su vida se muestra esta tendencia: explórese su biografía de solitario por balnearios 
de élite, su misantropía. En periodo wagneriano se situaba entre los dioses del Olimpo. Posteriormente  

Racista clasista. 

Nietzsche habla explícitamente del concepto de raza en sentido zoológico biológico y social, aplicado a los 

humanos. Establece diferencias de grado, de categoría entre las razas, determinando un tipo de razas 

consideradas por Nietzsche como superiores, fuertes, depuradas, puras, destinadas no solo a la supervivencia, 

sino al dominio, a la explotación,  a la esclavización, y últimamente, a la aniquilación de otras razas 

consideradas por él inferiores, débiles, degeneradas, taradas, a extinguir programadamente. [Nietzsche también 

habla del singular “die Rasse” (17x), “eine Rasse” 13x].  

Del „teutonismo“ primero a la „teutomanía” última (“Deutsch*”, “Nation*”). 

El evolucionismo 

La aplicación de la explotación ganadera y agrícola a la mejora de la especie humana para conseguir una raza 
superior. Thier-Mensch, Pflanze-Mensch. 

e. 

El hombre animal de Nietzsche {cf. en la web} 

„Raubthier“ (78u) es el modelo e ideal de hombre para Nietzsche, el animal depredador carnívoro. Nietzsche se 

considera un animal que considera a los hombres como meros animales, y aplica una terminología 

indiscriminada a hombres y animales en el sentido más brutal {„El hombre animal de Nietzsche“}. 

Como Nietzsche considera al hombre mero animal, aplica algunos elementos de animalismo a los humanos, entre 

ellos, la diferenciación de especies y razas, unas más poderosas que otras, todas “destinadas” a comerse a las 

otras o a ser comidas. La lucha por la supervivencia entre animales: el depredador. Pero el inmoralista 

Nietzsche establece la equivalencia Pflanze, Thier, Mensch hace más comprensible la atribución de "raza", 

"especie" a "hombre" en sentido puramente biológico vegetal animal indiferenciado (cf. fn citas pflanze.docx 

y fn citas thier.docx) 

diferenciación moral: las razas fuertes son el bien, las razas malas son el mal.  

Nietzsche aplica a los humanos la jerarquía entre especies y entre individuos de la misma especie animal. Hay 

especies poderosas y especies débiles, especies depredadoras y especies presa, como individuos depredadores 

y presa 

Nietzsche aplica conceptos de la biología animal evolucionista a los humanos. Deshominización, 

Rebestialización, el eterno retorno de la bestia. 

La negación de algo específicamente humano. La negación de superioridad humana entre los seres. 

La aplicación de la inmoralidad animal. No los comportamientos “humanistas”, “humanitarios”, como la 

abnegación de los padres por la prole, el riesgo de la propia vida por los hijos, la generosidad entre los miembros 
del grupo animal, etc. 
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Animal y planta, organismo vivo, pero no hombre racional  

Elementos del animalismo nietzschista que propician el racismo criminal. Los animales dominan unos sobre 
otros, desalojan unos a los otros, matan unos a otros, comen unos a otros. 

“Lucha por la vida” (Kampf um Leben) [Leben* & Kampf* 243unidades] 

Para el proyecto racista humano Nietzsche propone aplicar procesos de mejora de las razas animales: la 

reproducción selectiva de machos y hembras, la experimentación, la aplicación de ganadería extensiva en 

granjas a propósito. 

  

cf. fn citas docx: "Mensch &Thier", "Mensch & Pflanze" 

D. SENTIMIENTOS PROPICIADORES DEL RACISMO CRIMINAL 

Odio, voluntad de aniquilamiento, rencor, venganza, resarcimiento, castigo, envidia hacia las  

III. PROYECTO RACISTA DE NIETZSCHE 

Introducción: a) Propósito b) Aniquilación (purificación, exterminio, amputación) c) Producción-reproducción 
(intervención biológica - cultural) 

A. AUFGABE 

Proyecto de ingeniería social integral: biológica y cultural. 

cf. "Zum Plane": "an Stelle von"......... (F 1887 9 [8]) / cf. Ungeheure Selbstbesinnung A. B. C. en F 1887 9 [60]: 

Mein Weg, meine Aufgabe...Mission, Ziel. 

"um entartenden und absterbenden Rassen z. B. den Indern und den Europäern von heute den Todesstreich 

zu geben, würde ich selber die Erfindung einer noch strengeren, ächt nihilistischen Religion oder Metaphysik 

in Schutz nehmen" (F 1885 34 [204]). 

16b- Meine Frage. Der übermensch / : es ist nicht meine Frage, was den Menschen ablöst: sondern welche Art 

Mensch als höherwerthige gewählt, gewollt, gezüchtet werden soll ... /(F 1887/88 11 [413]) 

18- Aufgabe {repe en 09-judíos}Esto tiene que ver, dice, con "mi seriedad, con 'el problema europeo', con la 

formación (educación-cría) de una nueva casta dirigente sobre Europa, tal como yo lo entiendo". ich rühre 

bereits an meinem Ernst, an das »europäische Problem«, wie ich es verstehe, an die Züchtung einer neuen 

über Europa regierenden Kaste ("Jenseits" 251) 
16b- Aufgabe / NF-1883,7[21]  — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–Sommer 1883. [Meine Forderung: 

Wesen hervorzubringen, welche über der ganzen Gattung “Mensch” erhaben dastehen: und diesem Ziele 

sich und “die Nächsten” zu opfern. Die bisherige Moral hatte ihre Grenze innerhalb der Gattung: alle 

bisherigen Moralen waren 16b- Aufgabe. "Dies ist mein Mißtrauen, das immer wieder kommt, meine Sorge, 

die sich mir nie schlafen legt, meine Frage, welche Niemand hört oder hören mag, meine Sphinx, neben der 

nicht nur Ein Abgrund ist:—ich glaube, wir täuschen uns heute über die Dinge, welche wir Europäer am 

höchsten lieben, und ein grausamer (oder nicht einmal grausamer, nur gleichgültiger und kindsköpfischer) 

Kobold spielt mit unserem Herzen und seiner Begeisterung, wie er vielleicht mit Allem schon gespielt hat, was 

sonst lebte und liebte—: ich glaube, daß Alles, was wir in Europa heute als “Humanität,” “Moralität” 

“Menschlichkeit” “Mitgefühl,” Gerechtigkeit zu verehren gewohnt sind, zwar als Schwächung und 

Milderung gewisser gefährlicher und mächtiger Grundtriebe einen Vordergrunds-Werth haben mag, 

aber auf die Länge hin trotzdem nichts Anderes ist als die Verkleinerung des ganzen Typus “Mensch”—

seine endgültige Vermittelmäßigung [ ...  ] des Typus Mensch das Werk einer aristokratischen Gesellschaft 

war, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und Werthverschiedenheit von Mensch und Mensch glaubte 

und die Sklaverei nöthig hatte: ja daß ohne das Pathos der Distanz , wie es aus dem eingefleischten Unterschiede 

der Stände, aus dem beständigen Anblick und Herabblick der herrschenden Kaste auf Unterthänige und 

Werkzeuge und ihrer ebenso beständigen Übung im Befehlen, Nieder- und Fernhalten erwächst, auch jenes 

andre /  (F 1885 2 [13] cf. TODO). 

16b- Aufgabe. Grandes textos. /Mitteln / Evolución /. cf. Otto Liebmann, "Gedanken und Tatsachen" 1881} "Die 

Individuation, vom Standpunkte der Abstammungstheorie beurtheilt, zeigt das beständige Zerfallen von Eins 

in Zwei, und das ebenso beständige Vergehen der Individuen auf den Gewinn von wenig Individuen, die die 

Entwicklung fortsetzen: die übergroße Masse stirbt jedes Mal ab (“der Leib”) Das Grundphänomen: 

unzählige Individuen geopfert{Mitteln} um weniger willen, als deren Ermöglichung.— Man muß sich nicht 

täuschen lassen: ganz so steht es mit den Völkern und Rassen : sie bilden den „Leib“ zur Erzeugung von 

einzelnen werthvollen Individuen , die den großen Prozeß fortsetzen. Princip des Lebens {Mitteln}Die 

Mächte in der Geschichte sind wohl zu erkennen, bei Abstreifung aller moralischen und religiösen Teleologie. 

Es müssen die Mächte sein, die auch im ganzen Phänomen des organischen Daseins wirken. Die deutlichsten 
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Aussagen im Pflanzenreich . Die großen Siege über das Thier: das Thier als Sklave, oder als Feind / (F 1886 7 

[9]). 

16b- Aufgabe. (Rassen-Mischung, Erzeugung höheren Typus, niedriegen Naturen, Völker) "Es bedarf einer 

Lehre, stark genug, um züchtend zu wirken: stärkend für die Starken, lähmend und zerbrechend für die 

Weltmüden. Die Vernichtung der verfallenden Rassen. {y la raza decadente son los cristianos}Verfall 

Europas. – Die Vernichtung der sklavenhaften Wertschätzungen. – Die Herrschaft über die Erde, als Mittel 

zur Erzeugung eines höheren Typus. – Die Vernichtung der Tartüfferie, welche »Moral« heißt (das Christentum 

als eine hysterische Art von Ehrlichkeit hierin: Augustin, Bunyan). – Die Vernichtung des suffrage universel: 

d. h. des Systems, vermöge dessen die niedrigsten Naturen sich als Gesetz den höheren vorschreiben. – 

Die Vernichtung der Mittelmäßigkeit und ihrer Geltung. (Die Einseitigen, einzelne – Völker; Fülle der 

Natur zu erstreben durch Paarung von Gegensätzen: Rassen-Mischungen dazu.) – Der neue Mut – keine 

apriorischen Wahrheiten (solche suchten die an Glauben Gewöhnten!), sondern freie Unterordnung unter einen 

herrschenden Gedanken, der seine Zeit hat, z. B. Zeit als Eigenschaft des Raumes usw. (F 1884 25 [211]); 

"Nachlass" 862]  /  [  Es naht sich, unabweislich, zögernd, furchtbar wie das Schicksal, die große Aufgabe 

und Frage: wie soll die Erde als Ganzes verwaltet werden? Und wozu soll »der Mensch« als Ganzes – und 

nicht mehr ein Volk, eine Rasse – gezogen und gezüchtet werden? (F 1885 37 [8]:Nachlass 957).]   

1b-Aufgabe y 9-Juden. "Ein letztes Wort. Ich werde von jetzt ab hülfreiche Hände—unsterbliche Hände!—

ohne Zahl nöthig haben, die Umwerthung soll in 2 Sprachen erscheinen. Man wird gut thun überall Vereine 

zu gründen, um mir zur rechten Zeit einige Millionen Anhänger in die Hand zu geben. Ich lege Werth darauf, 

zunächst die Offiziere und die jüdischen Banquiers für mich zu haben:—Beide zusammen repräsentiren den 

Willen zur Macht. Wenn ich nach meinen natürlichen Verbündeten frage, so sind das vor Allem die Offiziere; 

mit militär[ischen] Instinkten im Leibe kann man nicht Christ sein,—im andern Fall wäre man falsch als Christ 

und falsch außerdem noch als Soldat. Insgleichen sind die jüdischen Banquiers meine natürlichen 

Verbündeten als die einzige internationale Macht ihrem Unsprung wie ihrem Instinkt nach, die die Völker 

wieder bindet, nachdem eine fluchwürdige Interessen-Politik aus der Selbstsucht und Selbstüberhebung der 

Völker eine Pflicht gemacht hat" (F 1888 21 [211]; a Brandes 8812Anfang). 

Una juventud que supera las generaciones pasadas y las presentes con la misión de  remover todos los 

conceptos de salud y cultura: "Ihre Mission aber ist es, die Begriffe, die jene Gegenwart von »Gesundheit« und 

»Bildung« hat, zu erschüttern und Hohn und Haß gegen so hybride Begriffs-Ungeheuer zu erzeugen" (Vom 

Nutzen 10). 

16b- Aufgabe. Grandes textos.Todo el número F 1887 9 [153]). "Los fuertes del futuro". a) El objetivo de 

Nietzsche (es comprender, querer y realizar el proceso para conseguir en un futuro una especie superior y más 

fuerte de hombre, una raza de dominadores con esfera vital propia, afirmativa, sobrada de fuerza para la belleza, 

la soberbia, la cultura, los modales más intelectuales, que disfruta de todo gran lujo... lo suficientemente fuerte 

como para prescindir de la tiranía del imperativo de la virtud, más allá del bien y del mal, un invernadero para 

plantas especiales y exclusivas. b) Requiere un fuerte cambio de la sociedad de modo que no pueda existir por 

sí misma, sino solo como medio en las manos de una raza más fuerte. Que la progresiva disminución del hombre 

sea la fuerza que haga pensar en la cría de una raza más fuerte en voluntad, responsabilidad, conciencia de sí, 

determinación de sus propios objetivos. {cf. aprovechar la democracia}c) Los medios los enseña la historia: 

aislamiento, inversión de las valoraciones, la distancia, la libre conciencia en lo que hoy está menos valorado y 

más prohibido. No hay que temer el gran proceso europeo de igualación sino acelerarlo, con lo que se da 

necesariamente la necesidad de una ruptura, distancia, escala de rango, que sirva a una especie superior, 

soberana: "Die Starken der Zukunft  Was theils die Noth, theils der Zufall hier und da erreicht hat, die 

Bedingungen zur Hervorbringung einer stärkeren Art: das können wir jetzt begreifen und wissentlich wollen: 

wir können die Bedingungen schaffen, unter denen eine solche Erhöhung möglich ist. / Bis jetzt hatte die 

“Erziehung” den Nutzen der Gesellschaft im Auge: nicht den möglichsten Nutzen der Zukunft, sondern den 

Nutzen der gerade bestehenden Gesellschaft. “Werkzeuge” für sie wollte man. Gesetzt, der Reichthum an Kraft 

wäre größer, so ließe sich ein Abzug von Kräften denken, dessen Ziel nicht dem Nutzen der Gesellschaft gälte, 

sondern einem zukünftigen Nutzen, — / Eine solche Aufgabe wäre zu stellen, je mehr man begriffe, in wiefern 

die gegenwärtige Form der Gesellschaft in einer starken Verwandlung wäre, um irgendwann einmal nicht 

mehr um ihrer selber willen existiren zu können: sondern nur noch als Mittel in den Händen einer 

stärkeren Rasse. / Die zunehmende Verkleinerung des Menschen ist gerade die treibende Kraft, um an die 

Züchtung einer stärkeren Rasse zu denken: welche gerade ihren Überschuß darin hätte, worin die 

verkleinerte species schwach und schwächer würde (Wille, Verantwortlichkeit, Selbstgewißheit, Ziele-sich-

setzen-können) / Die Mittel wären die, welche die Geschichte lehrt: die Isolation durch umgekehrte Erhaltungs-

Interessen als die durchschnittlichen heute sind; die Einübung in umgekehrten Werthschätzungen; die 

Distanz als Pathos; das freie Gewissen im heute Unterschätztesten und Verbotensten. / Die Ausgleichung des 

europäischen Menschen ist der große Prozeß, der nicht zu hemmen ist: man sollte ihn noch beschleunigen. / 

Die Nothwendigkeit für eine Kluftaufreißung, Distanz, Rangordnung ist damit gegeben: nicht, die 
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Nothwendigkeit, jenen Prozeß zu verlangsamen / Diese ausgeglichene Species bedarf einer Rechtfertigung, 

sobald sie erreicht ist: sie liegt im Dienste einer höheren, souveränen Art, welche auf ihr steht und erst auf 

ihr sich zu ihrer Aufgabe erheben kann. / Nicht nur eine Herren-Rasse, deren Aufgabe sich damit 

erschöpfte, zu regieren; sondern eine Rasse mit eigener Lebenssphäre, mit einem Überschuß von Kraft 

für Schönheit, Tapferkeit, Cultur, Manier bis ins Geistigste; eine bejahende Rasse, welche sich jeden 

großen Luxus gönnen darf ..., stark genug, um die Tyrannei des Tugend-Imperativs nicht nöthig zu 

haben, reich genug, um die Sparsamkeit und Pedanterie nicht nöthig zu haben, jenseits von gut und böse; 

ein Treibhaus für sonderbare und ausgesuchte Pflanzen. (F 1887 9 [153]). Sigue el objetivo final: Untier 

und Übertier Unmensch und Übermensch219 (F 1887 9 [154]).  

nützlich, um der Gattung zuerst unbedingte Halt 

barkeit zu geben: wenn diese erreicht ist, kann das Ziel höher genommen werden. a) Die eine Bewegung ist 

unbedingt: die Nivellirung der Menschheit, große Ameisen-Bauten usw. (Dühring zu charakterisiren als 

außerordentlich ärmlich und typisch-gering, trotz seinen pathetischen Worten) b) Die andere Bewegung: 

meine Bewegung: ist umgekehrt die Verschärfung aller Gegensätze und Klüfte, Beseitigung der 

Gleichheit, das Schaffen Über-Mächtiger. Jene erzeugt den letzten Menschen. Meine Bewegung den 

Übermenschen. Es ist durchaus nicht das Ziel, die letzteren als die Herren der Ersteren aufzufassen: 

sondern: es sollen zwei Arten neben einander bestehen — möglichst getrennt; die eine wie die 

epikurischen Götter, sich um die andere nicht kümmernd. /  (F 1883 7 [21]). 

16b Aufgabe. Nietzsche se asigna una misión superior a sí mismo220, de trascendencia decisiva para toda la 

humanidad221. Este "objetivo vital" consiste en la cría de una raza suprahumana de dominadores genios 

excepcionales222, los dueños gobernantes de la Tierra, y en el exterminio de las razas débiles, degeneradas, en 

extinción223. Para ello propone "el trastorno de todos los valores224, el establecimiento de la inmoralidad 

natural225, que requiere asesinar a Dios"226, "aniquilar el cristianismo"227 que supera las razas y se opone al 

exterminio masivo de tarados. Él mismo asume la fundación y protección de una religión o metafísica 

nihilista228. 

16b- Aufgabe. El gran objetivo y problema: ¿cómo administrar la Tierra en su totalidad, y 'para qué' se ha de 

educar 'el hombre' como totalidad, no ya un pueblo, una raza? "Es naht sich, unabweislich, zögernd, furchtbar 

wie das Schicksal, die große Aufgabe und Frage: wie soll die Erde als Ganzes verwaltet werden? Und wozu 

soll »der Mensch« als Ganzes – und nicht mehr ein Volk, eine Rasse – gezogen und gezüchtet werden? (F 1885 

37 [8]; Nachlass 957).]  

16b- Aufgabe: Problem, Mission 

16b- Die groβe Aufgabe es cómo administrar la tierra en su totalidad. ¿Y para qué se ha de producir y formar "el 

hombre" en su totalidad y no un pueblo, una raza?: "Und wozu soll “der Mensch” als Ganzes—und nicht mehr 

ein Volk, eine Rasse—gezogen und gezüchtet werden?" (F 1885 37 [8]) 

16b- El objetivo de Nietzsche (die grosse Aufgabe) es el de algunas corrientes de judíos, la aniquilación del 

cristianismo: (todo F 1888 14 [182]: N 864)  

16b- Meine Aufgabe. Eine neue Aufgabe. Apuntes para el nº 203 de "Jenseits" sobre un nuevo objetivo 

("eine neue Aufgabe") para los "nuevos filósofos y dictadores" los "Führer", hombres de futuro que se 

atrevan a experimentar sobre "Zucht und Züchtung": "eine neue Art von Philosophen und Befehlshabern nötig 

sein [...] solche Führer..." ("Jenseits" 203). einer günstigen Ansammlung und Steigerung von Kräften und 

Aufgaben, aus dem Menschen zu züchten", para evitar la degeneración del tipo de hombre animal gregario con 

igualdad de derechos. Es de máximo valor una forma de pensar nihilista, una más estricta religión (el Dios 

panteísta de los eleatas. Nietzsche: "Gott der vernichtendste und lebensfeindlichste aller Gedanken ist") o 

metafísica nihilista: " zum Zugrunderichten oder zum Verzögern und Vertiefen von Menschen und Völkern, 

zeitweilig (unter Umständen für ein paar Jahrtausende), [...] um entartenden und absterbenden Rassen z. B. den 

Indern und den Europäern von heute {los decadentes}den Todesstreich zu geben" (F 1885 34 [204]). {cf. eso 

de aprovechar la democracia y debilidad de la sociedad} {semejante en F 1885 35 [82], pero más contundente:} 

"En determinadas circunstancias puede ser imprescindible una forma de pensar y doctrina pesimista, un 

nihilismo extático: como un poderoso martillo pilón que destroce y excluya razas degeneradas y a extinguir, 

para disponer un nuevo orden de la vida o para acabar con lo que quiere degenerar y perecer":  "Eine 

pessimistische Denkweise und Lehre, ein ekstatischer Nihilismus kann unter Umständen gerade dem 

Philosophen unentbehrlich sein: als ein mächtiger Druck und Hammer, mit dem er entartende und 

absterbende Rassen zerbricht und aus dem Wege schafft, um für eine neue Ordnung des Lebens Bahn zu 

machen oder um dem, was entartet und absterben will, das Verlangen zum Ende einzugeben. Zum Verzögern 

und Vertiefen von Völkern und Rassen kann eine pessimistische Denkweise, eine Religion der 

Verneinung und Welt-Flucht, eine ekstatische Entsinnlichung und Verhäßlichung des Lebens — — — 

(F 1885 35 [82]: Nachlass 1055).    

16b- Quien desentraña lo que encierra la moral cristiana europea, las ideas modernas, el socialismo del "hombre 

del futuro" y de la "sociedad libre",  sabe lo que un Werdendes höchsten Ranges bisher gewöhnlich zerbrach, 
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abbrach, absank, erbärmlich ward. Die Gesammt-Entartung des Menschen, y le  da mayor asco que a los 

demás hombres "y más fácilmente también una nueva misión!" ("eine neue Aufgabe!..." ("Jenseits" 203). 

16b- Aufgabe. Grandes textos./ El origen de la religión. Entidades psicológicas personales como explicación de 

entidades psicológicas (ira, espíritu, alma). El hombre (cristiano) coloca bajo el poder de una persona los estados 

que no controla: la esperanza, el descanso, la felicidad, la redención. En las razas vitales, fuertes e inteligentes 

el epiléptico suscita la convicción de que actúa un poder extraño, como también la falta de libertad, como en el 

entusiasta, el poeta, el gran criminal,  de las pasiones como amor y venganza descubre poderes extrahumanos. 

La imagen psicológica divina como personificación de la causa de un estado de ánimo. El sentimiento de poder 

cuando invade de modo repentino y dominante, como sucede en todos los grandes afectos,  suscita una duda en 

su propia persona, no se atreve a considerarse él la causa, y propone una persona más fuerte, una divinidad. "La 

religión es una 'altération de la personnalité'". Una especie de miedo y terror ante sí mismo... y un sentimiento 

extraordinario de felicidad y sublimidad. Para los enfermos basta el sentimiento de salud para creer en Dios, en 

la cercanía de Dios". {Más que una raza superior, es un poder extraño (fremd) extrahumano que se impone a la 

persona, una persona más fuerte, otro hombre sobre él, una divinidad} "El origen de la religión"  

"Gegenbewegung Vom Ursprung der Religion In derselben Weise, in der jetzt noch der ungebildete Mensch 

daran glaubt, der Zorn sei die Ursache davon, wenn er zürnt, der Geist davon, daß er denkt, die Seele davon, 

daß er fühlt, kurz so wie auch jetzt noch unbedenklich eine Masse von psychologischen Entitäten angesetzt 

wird welche Ursachen sein sollen: so hat der Mensch auf einer noch naiveren Stufe eben dieselben 

Erscheinungen mit Hülfe von psychologischen Personal-Entitäten erklärt. Die Zustände, die ihm fremd, 

hinreißend, überwältigend schienen, legte er sich als Obsession und Verzauberung unter der Macht einer 

Person zurecht. So führt der Christ, die heute am meisten naive und zurückgebildete Art Mensch, die Hoffnung, 

die Ruhe, das Gefühl der “Erlösung” auf ein psychologisches Inspiriren Gottes zurück: bei ihm, als einem 

wesentlich leidenden und beunruhigten Typus erscheinen billigerweise die Glücks- Erhebungs- und 

Ruhegefühle als das Fremde, als das der Erklärung Bedürftige. Unter klugen, starken und lebensvollen 

Rassen erregte am meisten der Epileptische die Überzeugung, daß hier eine fremde Macht im Spiel ist; aber 

auch jede verwandte Unfreiheit, z.B. die des Begeisterten, des Dichters, des großen Verbrechers, der Passionen 

wie Liebe und Rache dient zur Erfindung von außermenschlichen Mächten. Man concrescirt einen Zustand 

in eine Person: und behauptet, dieser Zustand, wenn er an uns auftritt, sei die Wirkung jener Person. Mit 

anderen Worten: in der psychologischen Gottbildung wird ein Zustand, um Wirkung zu sein, als Ursache 

personifizirt. / Die psychologische Logik ist die: das Gefühl der Macht, wenn es plötzlich und überwältigend 

den Menschen überzieht,—und das ist in allen großen Affekten der Fall—erregt ihm einen Zweifel an seiner 

Person: er wagt sich nicht als Ursache dieses erstaunlichen Gefühls zu denken—und so setzt er eine stärkere 

Person, eine Gottheit für diesen Fall an. / In summa: der Ursprung der Religion liegt in den extremen 

Gefühlen der MACHT, welche als fremd den Menschen überraschen: und dem Kranken gleich, der ein Glied 

zu schwer und seltsam fühlt und zum Schluß kommt, daß ein anderer Mensch über ihm liege, legt sich der 

naive homo religiosus in mehrere Personen auseinander. Die Religion ist ein Fall der “altération de la 

personnalité.” Eine Art Furcht- und Schreckgefühl vor sich selbst ... / Aber ebenso ein außerordentliches 

Glücks- und Höhengefühl ... unter Kranken genügt das Gesundheits-Gefühl, um an Gott, an die Nähe Gottes zu 

glauben   (F 1888 14 [124]).   

 16b- Aufgabe. Grandes textos./ El poder es lo que importa, y el poder es ario, también como criterio racial de la 

evolución de la religión. Según Nietzsche, una religión afirmativa aria produce de las clases dominantes el libro 

de la leyes de Manu, una religión negativa aria produce entre las clases dominadoras el Budismo una religión 

afirmativa semita de las clases dominantes produce el libro de las leyes de Mahoma, una religión semita negativa 

produce de las clases oprimidas el Nuevo Testamento (el Cristianismo), una religión-tschandala {cf. 

Exkrement}según el concepto indio-ario.. "Está claro que no existe ninguna religíón de clases arias oprimidas 

pues es una contradicción: una raza de dominadores o domina o perece" (F 1888 14 [195]). El libro de Manu 

se encarga Nietzsche mismo de malinterpretarlo como hace con todo lo que lee, para la relación Antiguo-Nuevo 

Testamento utiliza el anticlerical también en la historia de Israel, J.Wellhausen, quien toma como guía evolutiva 

[Spinoza, Hegel] el poder, el éxito, el culto pagano a los héroes (Priapo en Jerusalén). (los textos más antiguos, 

dice Nietzsche: 1x "Thora" en "Der Antichrist" 47; 1x "Thora Jahves" en F 1887 11 [377] (antiPriestercodex: 

Levítico 19: "»Du sollst von deiner Ernte dem Armen und Fremdling überlassen. – Ihr sollt nicht stehlen, nicht 

ableugnen, nicht lügen einer gegen den andern" [...] " Du sollst Deinen Nächsten, wie Dich selbst lieben. Wie 

ein Eingeborener sei euch der Fremdling, der bei Euch weilt, Du sollst ihn, wie Dich selbst lieben«") y Jesús 

sin revelación; J.W pone el Levítico antes del Dt [cf. Graetz, que tacha de tendencioso a Wellhausen como a 

Ewald, en continuación de Spinoza! "Ein Götzenbild war im Tempel aufgestellt (8, 5), sogar ein Priapbildniß 

war darin angebracht (V. 17), der Name Gottes war dadurch entweiht, indem er den Götzenklötzen gleichgestellt 

werden konnte"], dice Graetz contra Wellhausen: que nada "in der Strömung der subjektiven Historiographie: 

Anbetung des Erfolges, Verherrlichung der Macht, Heroencultus". E.Meyer contrario a Wellhausen). "Wie 

eine Jasagende arische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Classen, aussieht: / das Gesetzbuch Manu’s. 
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/ Wie eine Jasagende semitische Religion, die Ausgeburt der herrschenden Classen, aussieht: / das Gesetzbuch 

Muhammeds. Das alte Testament, in den älteren Theilen / Wie eine Nein-sagende semitische Religion, als 

Ausgeburt der unterdrückten Klassen, aussieht: / nach indisch-arischen Begriffen: das neue Testament—eine 

Tschandala-Religion / Wie eine Neinsagende arische Religion aussieht, gewachsen unter den herrschenden 

Ständen . / : der Buddhismus. / Es ist vollkommen in Ordnung, daß wir keine Religion unterdrückter arischer 

Rassen haben: denn das ist ein Widerspruch: eine HerrenRasse ist obenauf oder geht zu Grunde (F 1888 

14 [195]) /  
NF-1883,13[3] — Nachgelassene Fragmente Sommer 1883. mir mein Weg, ["Weg" 938x] wenn um mich der 

Widerstand schäumt. Aber wie ich von euch aufwachte und zu mir kam , so heiße ich auch euch wach zu werden 

und von euch aufzuwachen. Und warum wolltet ihr nicht, auch — meine Brüder — „zu mir kommen?“ Nahe 

dem Quelle mit bescheidener Hand: so füllt er sie dir am leichtesten. Erlöser? Binder waret ihr und Bändiger: 

das soll man euch zu Ehren sagen. Heut bin ich Menschen-müde, heut sollen mir die Thiere lieb // 3) Za-I-

Natter — Also sprach Zarathustra I: § Vom Biss der Natter. Erste Veröff. 20/08/1883. Zeit, mein Weg ist noch 

lang.“ „Dein Weg ist noch kurz, sagte die Natter traurig; mein Gift tödtet.“ Zarathustra lächelte. „Wann starb 

wohl je ein Drache am Gift einer Schlange? — sagte er. Aber nimm dein Gift zurück! Du bist nicht reich genug, 

es mir zu schenken.“ Da fiel ihm die Natter von Neuem um den Hals und leckte ihm seine Wunde. Als 

Zarathustra diess einmal seinen Jüngern erzählte, fragten sie: „Und was, oh Zarathustra, ist die Moral deiner 

Geschichte?“ Zarathustra antwortete darauf // 4) Za-III-Geist-2 — Also sprach Zarathustra III: § 2. Erste Veröff. 

10/04/1884. ist nun mein Weg, — wo ist der eure?“ so antwortete ich Denen, welche mich „nach dem Wege“ 

fragten. Den Weg nämlich — den giebt es nicht! Also sprach Zarathustra. * *                 * 

"musste ich mit tief schmerzlichem Erschrecken sehen [20 Juli 1888], dass diesem hohen Geiste Umnachtung 

drohe, indem er die Bedeutung seiner reformatorischen Aufgabe überschätzte und in eine Höhe hob, in der sie 

beinahe den Anspruch machte, eine zweite Weltschöpfung zu sein" (Malwida von Meisenbug, 
"Individualitäten", 35f, Berlin 1902, 2d. Ed.). 

"hombres que son los herederos y dueños de  de esa múltiple heredada riqueza en virtudes y habilidades, porque 

debido a matrimonios afortunados  y razonables, y también como casos afortunados, no han desperdigado ni 

dividido las fuerzas acumuladas por muchas generaciones, sino que las han reunido con una fuerte voluntad y 

lucha. Al final aparece precisamente un hombre, un mostruo de fuerza, que pretende un monstruo de 

misión"229. 

  

B. MORAL DE LA GENEALOGÍA 

Moral genética: es bueno lo engendrado sano, es malo lo engendrado enfermo. 

"die eigentliche »Liebe zu seinen Feinden«. Wieviel Ehrfurcht vor seinen Feinden hat schon ein vornehmer 

Mensch!" ("Zur Genealogie der Moral 1.10). Erste Veröff. 16/11/1887. [Gerade umgekehrt also wie bei dem 

Vornehmen, der den Grundbegriff »gut« voraus und spontan, nämlich von sich aus konzipiert und von da 

aus erst eine Vorstellung von »schlecht« sich schafft! Dies »schlecht« vornehmen Ursprungs und jenes »böse« 

aus dem Braukessel des ungesättigten Hasses – das erste eine Nachschöpfung, ein Nebenher, eine 

Komplementärfarbe, das zweite dagegen das Original, der Anfang, die eigentliche Tat in der Konzeption einer 

Sklaven- Moral – wie verschieden stehn die beiden scheinbar demselben Begriff »gut« entgegengestellten 

Worte »schlecht« und »böse« da! Aber es ist nicht derselbe Begriff »gut«: vielmehr frage man sich doch, wer 

eigentlich »böse« ist, im Sinne der Moral des Ressentiment. In aller Strenge geantwortet: eben der »Gute« 

der andren Moral, eben der Vornehme, der Mächtige, der Herrschende, nur umgefärbt, nur umgedeutet, nur 

umgesehn durch das Giftauge des Ressentiment. Hier wollen wir eins am wenigsten leugnen: wer jene »Guten« 

nur als Feinde kennen lernte, lernte auch nichts als böse Feinde kennen, und dieselben Menschen, welche so 

streng durch Sitte, Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch 

Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die andrerseits im Verhalten a) zueinander so erfinderisch 

in Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und Freundschaft sich beweisen – sie sind b) nach 

außen hin, dort wo das Fremde, die Fremde {Nachlass 586} beginnt, nicht viel besser als losgelassene 

Raubtiere. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang, sie halten sich in der Wildnis schadlos für 

die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der Gemeinschaft gibt, sie 

treten in die Unschuld des Raubtier-Gewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von 

einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute und 

seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, 

daß die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser 

vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde 

Bestie nicht zu verkennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Tier 

muß wieder heraus, muß wieder in die Wildnis zurück – römischer, arabischer, germanischer, japanesischer 

Adel, homerische Helden, skandinavische Wikinger – in diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Die 
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vornehmen Rassen sind es, welche den Begriff »Barbar« auf all den Spuren hinterlassen haben, wo sie 

gegangen sind; noch aus ihrer höchsten Kultur heraus verrät sich ein Bewußtsein davon und ein Stolz selbst 

darauf (zum Beispiel wenn Perikles seinen Athenern sagt, in jener berühmten Leichenrede, »zu allem Land und 

Meer hat unsre Kühnheit sich den Weg gebrochen, unvergängliche Denkmale sich überall im Guten und 

Schlimmen aufrichtend«). Diese »Kühnheit« vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich 

äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen – Perikles hebt die 

rhathymia {razymia}der Athener mit Auszeichnung hervor –, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen 

Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen 

Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit – alles faßte sich für die, welche daran litten, in das Bild des 

»Barbaren«, des »bösen Feindes«, etwa des »Goten«, des »Vandalen« zusammen. Das tiefe, eisige Mißtrauen, 

das der Deutsche erregt, sobald er zur Macht kommt, auch jetzt wieder – ist immer noch ein Nachschlag 

jenes unauslöschlichen Entsetzens, mit dem jahrhundertelang Europa dem Wüten der blonden germanischen 

Bestie zugesehn hat (obwohl zwischen alten Germanen und uns Deutschen kaum eine Begriffs-, geschweige 

eine Blutsverwandtschaft besteht). Ich habe einmal auf die Verlegenheit Hesiods aufmerksam gemacht, als er 

die Abfolge der Kultur-Zeitalter aussann und sie in Gold, Silber, Erz auszudrücken suchte: er wußte mit dem 

Widerspruch, den ihm die herrliche, aber ebenfalls so schauerliche, so gewalttätige Welt Homers bot, nicht 

anders fertig zu werden, als indem er aus einem Zeitalter zwei machte, die er nunmehr hintereinanderstellte – 

einmal das Zeitalter der Helden und Halbgötter von Troja und Theben, so wie jene Welt im Gedächtnis der 

vornehmen Geschlechter zurückgeblieben war, die in ihr die eignen Ahnherrn hatten; sodann das eherne 

Zeitalter, so wie jene gleiche Welt den Nachkommen der Niedergetretenen, Beraubten, Mißhandelten, 

Weggeschleppten, Verkauften erschien: als ein Zeitalter von Erz, wie gesagt, hart, kalt, grausam, gefühl- 

und gewissenlos, alles zermalmend und mit Blut übertünchend. Gesetzt daß es wahr wäre, was jetzt 

jedenfalls als »Wahrheit« geglaubt wird, daß es eben der Sinn aller Kultur sei, aus dem Raubtiere »Mensch« 

ein zahmes und zivilisiertes Tier, ein Haustier herauszuzüchten, so müßte man unzweifelhaft alle jene 

Reaktions- und Ressentiment-Instinkte, mit deren Hilfe die vornehmen Geschlechter samt ihren Idealen 

schließlich zuschanden gemacht und überwältigt worden sind, als die eigentlichen Werkzeuge der Kultur 

betrachten; womit allerdings noch nicht gesagt wäre, daß deren Träger zugleich auch selber die Kultur 

darstellten. Vielmehr wäre das Gegenteil nicht nur wahrscheinlich – nein! es ist heute augenscheinlich! Diese 

Träger der niederdrückenden und vergeltungslüsternen Instinkte, die Nachkommen alles europäischen 

und nichteuropäischen Sklaventums, aller vorarischen Bevölkerung insonderheit – sie stellen den Rückgang 

der Menschheit dar! Diese »Werkzeuge der Kultur« sind eine Schande des Menschen, und eher ein Verdacht, 

ein Gegenargument gegen »Kultur« überhaupt! Man mag im besten Rechte sein, wenn man vor der blonden 

Bestie auf dem Grunde aller vornehmen Rassen die Furcht nicht los wird und auf der Hut ist; aber wer 

möchte nicht hundertmal lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern darf, als sich nicht fürchten, aber 

dabei den ekelhaften Anblick des nicht mehr loswerden können? Und ist das nicht unser Verhängnis? Was 

macht heute unsern Widerwillen gegen »den Menschen«? – denn wir leiden am Menschen, es ist kein Zweifel. 

– Nicht die Furcht; eher, daß wir nichts mehr am Menschen zu fürchten haben; daß das Gewürm »Mensch« 

im Vordergrunde ist und wimmelt; daß der »zahme Mensch«, der Heillos-Mittelmäßige und 

Unerquickliche bereits sich als Ziel und Spitze, als Sinn der Geschichte, als »höheren Menschen« zu fühlen 

gelernt hat – ja daß er ein gewisses Recht darauf hat, sich so zu fühlen, insofern er sich im Abstande von der 

Überfülle des Mißratenen, Kränklichen, Müden, Verlebten fühlt, nach dem heute Europa zu stinken beginnt, 

somit als etwas wenigstens relativ Geratenes, wenigstens noch Lebensfähiges, wenigstens zum Leben Ja-

sagendes {¿Quién es el resentido, entonces?} " (Zur Genealogie der Moral" 1.11 edit 1887) /   

/   {cf. F 1885 2 [57] sobre la "Herren-Rasse", "Herren der Erde", "Aristokratie"; cf. F 1887 9 [153]; cf. "Die 

Unterwerfung der Herren-Rassen unter das Christenthum " (F 1887 10 [188])}. Nietzsche quiere revertir el 

trauma por el cambio de bestia instintiva a hombre racional: recuperar la bestia que hay en el hombre, 

rebestializar al hombre. {El origen de la mala conciencia es para Nietzsche el cambio producido por la 

domesticación, por la doma de los viejos instintos de libertad y las pasiones salvajes, que sufrió el hombre 

vagabundo, las semibestias habituadas a la selva, la guerra, el vagabundeo, por la aventura, la pérdida de sus 

Führers, reducidos a la con-sciencia, su órgano más flojo y pobre, obligados a pensar, deducir, combinar, a 

sentirse culpables. Los instintos no se resignaron y buscaron desahogos subterráneos, se interiorizaron, 

constituyeron el alma, {cambio efectuado por "el viejo Estado", por "la religión", por el cristianismo, por la 

Iglesia230, por "la cultura occidental",  por la filosofía: ("Eine Schuld gegen Gott: dieser Gedanke wird ihm zum 

Folterwerkzeug" (GM 17)}. Estado sobre las razas bárbaras germanas, (tiefe Erkrankung "Zur Genealogie" 16). 

Pero los instintos no se pierden, solo se interiorizan se hacen "su alma" y rebrotan contra el hombre, eso es la 

mala conciencia231, la rebelión de los instintos sometidos de la bestia domada enferma, exasperada y enloquecida 

en su jaula, que añora el desierto, o la selva. El hombre sufre y lucha porque se le ha separado de sus instintos 

bestiales, ahora domados, y de aquí surge algo nuevo, profundo, inaudito, contradictorio y preñado de futuro 

cuyo final es impredecible, pues el hombre ya no es un fin sino un azar, un camino, un intervalo, un puente, una 
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gran promesa...". } Nümero 17 de GM. El viejo Estado hizo ese cambio forzado y violento que encadenó y 

reformó la materia bruta de pueblo y semibestia. "Estado" es "una banda de bestias rubias depredadoras, una 

raza de dominadores conquistadores, que, organizada bélicamente y con la fuerza para organizar, clava sus 

garras impensadamente sobre una población según el número quizá terriblemente superior, pero informe y 

errática". Así comienza el Estado en la Tierra. Quien es 'Dominador' por naturaleza quien se muestra violento 

en acción y gestos ¿para qué quiere 'tratados'? Y Nietzsche sigue haciendo una descripción terrible sobre "esos 

seres" bestias depredadoras irracionales horrendas que sin miramientos ni responsabilidad, a martillazos hacen 

aparecer "ese violento instinto de libertad" ("Zur Genealogie" 2.17). "Zur Voraussetzung dieser Hypothese 

über den Ursprung des schlechten Gewissens gehört erstens, daß jene Veränderung {!!!}{GM 16: 

"Halbtieren – mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet"}keine allmähliche, keine freiwillige war und 

sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, 

ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. 

Zweitens aber, daß die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste 

Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde – 

daß der älteste »Staat« demgemäß als eine furchtbare Tyrannei, als eine zerdrückende und rücksichtslose 

Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur 

durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war. Ich gebrauchte das Wort »Staat«: es versteht sich 

von selbst, wer damit gemeint ist– irgendein Rudel {banda} blonder Raubtiere, eine Eroberer- und 

Herren-Rasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft, zu organisieren, unbedenklich ihre 

furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch 

schweifende Bevölkerung legt. Dergestalt beginnt ja der »Staat« auf Erden: ich denke, jene Schwärmerei ist 

abgetan, welche ihn mit einem »Vertrage« beginnen ließ. Wer befehlen kann, wer von Natur »Herr« ist, wer 

gewalttätig in Werk und Gebärde auftritt – was hat der mit Verträgen zu schaffen! Mit solchen Wesen 

rechnet man nicht, sie kommen wie das Schicksal, ohne Grund, Vernunft, Rücksicht, Vorwand, sie sind da, 

wie der Blitz da ist, zu furchtbar, zu plötzlich, zu überzeugend, zu »anders«, um selbst auch nur gehaßt zu 

werden. Ihr Werk ist ein instinktives Formen-schaffen, Formen-aufdrücken, es sind die unfreiwilligsten, 

unbewußtesten Künstler, die es gibt – in Kürze steht etwas Neues da, wo sie erscheinen, ein Herrschafts-

Gebilde, das lebt, in dem Teile und Funktionen abgegrenzt und bezüglich gemacht sind, in dem nichts überhaupt 

Platz findet, dem nicht erst ein »Sinn« in Hinsicht auf das Ganze eingelegt ist. Sie wissen nicht, was Schuld, 

was Verantwortlichkeit, was Rücksicht ist, diese geborenen Organisatoren; in ihnen waltet jener furchtbare 

Künstler- Egoismus, der wie Erz blickt und sich im »Werke«, wie die Mutter in ihrem Kinde, in alle Ewigkeit 

voraus gerechtfertigt weiß. Sie sind es nicht, bei denen das »schlechte Gewissen« gewachsen ist, das versteht 

sich von vornherein – aber es würde nicht ohne sie gewachsen sein, dieses häßliche Gewächs, es würde fehlen, 

wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, ihrer Künstler-Gewaltsamkeit ein ungeheures Quantum 

Freiheit aus der Welt, mindestens aus der Sichtbarkeit geschafft und gleichsam latent gemacht worden wäre. 

Dieser gewaltsam latent gemachte Instinkt der Freiheit – wir begriffen es schon –, dieser zurückgedrängte, 

zurückgetretene, ins Innere eingekerkerte und zuletzt nur an sich selbst noch sich entladende und auslassende 

Instinkt der Freiheit: das, nur das ist in seinem Anbeginn das schlechte Gewissen. /  ("Zur Genealogie" 2.17). 

C. RANGORDNUNG 

16- / Zur Rangordnung (F 1884 35 [69]) / Die strengste Schule nöthig, das Unglück, die Krankheit: es gäbe 

keinen Geist auf Erden, auch kein Entzücken und jauchzen.— Nur großgestimmte gespannte Seelen wissen, 

was Kunst, was Heiterkeit ist. (F 1884 35 [70]) / / Z[arathustra] kann nur beglücken, wenn er erst die 

Rangordnung hergestellt hat. 35 [71] /  / NB. Es muß viele Übermenschen geben: alle Güte entwickelt sich nur 

unter seines Gleichen. Ein Gott wäre immer ein Teufel! Eine herrschende Rasse. Zu “die Herrn der Erde.” 

35 [72]/ / I. Zarathustra kann nur beglücken, nachdem die Rangordnung hergestellt ist. Zunächst wird diese 

gelehrt. / II. Die Rangordnung durchgeführt in einem System der Erdregierung: die Herrn der Erde 

zuletzt, eine neue herrschende Kaste. Aus ihnen hier und da entspringend, ganz epicurischer Gott, der 

Übermensch, der Verklärer des Daseins. 35 [73] / III. Die Übermenschliche Auffassung der Welt. 

Dionysos. (F 1885 35 [69-73]).  

16- "Rangordnung" (157x +83x) tema desde 1870, donde toma como modelo el Estado de Platón y orden de 

castas232 ("Vom Nutzen")  aceleradamente desde 1883 hasta la obsesión de 1888. , como en el "Antichrist" 

57:"El orden de las castas, el orden de categoría, formula la ley suprema de la vida misma": "Die Ordnung der 

Kasten, die Rangordnung, formuliert nur das oberste Gesetz des Lebens selbst". En verano de 1884 diseña un 

plan paranoico, un "Nuevo orden de espíritu", una  escala o clasificación de los hombres, digna de los cuadros 

de otro maniático no tan sádico, Auguste Comte: a) Desigualdad de los hombres:  dirigentes y rebaño, enteros 

e incompletos, perfectos y degenerados, creadores y letrados ilustrados, b) Desigualdad de los hombres 

superiores; c) Desigualdad de los creadores de valores: artistas, filósofos, legisladores, fundadores de religión, 

los hombres supremos como gobernantes de la tierra y creadores de futuro (con final autodestructivo)": "die 
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höchsten Menschen als Erd-Regierer und Zukunft-Schöpfer. (zuletzt sich zerbrechend)". Se trata de una 

valoración escalonada de los hombres, fundada en lo intelectual, social, político y en lo racial: habla de "castas", 

"pueblos y razas" especificando el "problema: indogermánico y semítico. Éste más del sur. NB. más religioso, 

digno, sabio, más perfección de rapiña; aquel más musculoso, frío, rudo, grave, perecedero": [{ver todo el 

cuadro, digno de A.Comte Die neue Rangordnung. Vorrede zur Philosophie der ewigen Wiederkunft [...] 

Gerathene und Missrathene (letztere vielleicht die höheren in der Anlage, auch bei Völkern und Rassen. 

Problem: indogermanisch und—semitisch, letztere süden-näher NB. religiöser, würdevoller mehr raubthier-

Vollkommenheit, weiser—erstere muskelkräftiger kälter gröber schwerer, verderbbar) (F 1884 26 [243 y 258]). 

Aquí, en 1884 aparece el aspecto más criminal de proyecto, que podía quedar en castillo de naipes si no se 

hubiera realizado trágicamente: " Ein fehlender Typus: der Mensch, welcher am stärksten befiehlt, führt, neue 

Werthe setzt, am umfänglichsten über die ganze Menschheit urtheilt und Mittel zu ihrer Gestaltung weiß—unter 

Umständen sie opfernd für ein höheres Gebilde. Erst wenn es eine Regierung der Erde giebt, werden solche 

Wesen ". La  "Rangordnung" significa "Machtordnung", y no en sentido psicológico, sino "Guerra y peligro 

como presupuesto para que un rango imponga sus condiciones": "Die Rangordnung als Machtordnung: Krieg 

und Gefahr die Voraussetzung, daß ein Rang seine Bedingungen festhält" (F 1885 2 [131]). "Die Ordnung der 

Kasten, die Rangordnung, formuliert nur das oberste Gesetz des Lebens selbst, die Abscheidung der drei Typen 

ist nöthig zur Erhaltung der Gesellschaft, zur Ermöglichung höherer und höchster Typen, — die Ungleichheit 

der Rechte ist erst die Bedingung dafür, dass es überhaupt Rechte giebt" ("Antichrist" 57). / " wir rechnen uns 

selbst unter die Eroberer, wir denken über die Notwendigkeit neuer Ordnungen nach, auch einer neuen 

Sklaverei – denn zu jeder Verstärkung und Erhöhung des Typus »Mensch« gehört auch eine neue Art 

Versklavung hinzu – nicht wahr?" ("Fröhliche" 377). / die Griechen zum Beispiel waren ein Volk dieser Art, 

insgleichen die Franzosen –; und andre, welche befruchten müssen und die Ursache neuer Ordnungen des 

Lebens werden – gleich den Juden, den Römern und, in aller Bescheidenheit gefragt, den Deutschen? 

("Jenseits" 248). Ya en 1864 se veía a sí mismo dejar un viejo orden y avanzar en una evolución nueva ("Mein 

Leben" 1864). "eine pyramidale Ordnung nach Kasten und Graden aufzubauen, eine neue Welt von Gesetzen, 

Privilegien, Unterordnungen, Grenzbestimmungen zu schaffen, die nun der andern anschaulichen Welt der 

ersten Eindrücke gegenübertritt" ("Über Wahrheit" 1). Cf. Schopenhauer "Über die Universitätsphilosophie" : 

" Es ist nun aber doch nicht anders: aristokratisch ist die Natur, aristokratischer, als irgend ein Feudal- und 

Kastenwesen. Demgemäß läuft ihre Pyramide von einer sehr breiten Basis in einen gar spitzen Gipfel aus". 

16-. "Décadence / décadent" término recurrente desde 1887 (235x en Fragmentos. Solo 8x antes).En 1888 plantea 

el enfrentamiento de los dos typos: Dionisos wollgerathen y el Crucificado décadent (F 1888 14 [89]).  

16- La producción de unos pocos individuos valiosos  

Por la individuación frente a la masa y el impulso sexual (F 1880 6 [155]). /  

16- {Pöbel}. Alles ist verpöbelt. Hieraus resultirt ein Gesammtinstinkt gegen die Auswahl, gegen das Privilegium 

jeder Art, von einer Macht und Sicherheit, Härte, Grausamkeit der Praxis, daß in der That sich alsbald selbst 

die Privilegirten unterwerfen: / — was noch Macht festhalten will, schmeichelt dem Pöbel, muß den Pöbel auf 

seiner Seite haben — / die “Genies” voran: sie werden Herolde der Gefühle, mit denen man Massen begeistert—

die Note des Mitleids, der Ehrfurcht selbst vor Allem, was leidend, niedrig, verachtet, verfolgt gelebt hat, klingt 

über alle anderen Noten weg (Typen: V[ictor]. Hugo und R[ichard]. Wagner). / die Heraufkunft des Pöbels 

bedeutet noch einmal die Heraufkunft der alten Werthe ... 

16- Rangordnung. Discriminación: höhere Rassen wie z. B. die jüdische (Handelsmann)  // der Packträger 

Rudermeister Ackerbauer como physische Machinen. / Rechazo de los romanos a la religión judía (caníbales), 

no a la raza). / FN critica la lucha contra los judíos (Personen, Stände, Rassen) ya que no pueden defenderse / 

16- Cuando Nietzsche habla de "Pathos de la distancia", la desigualdad, para lamentar la "decadencia" 

(Décadence, Niedergang) no es solo una valoración cultural histórica política, sino una valoración de la 

naturaleza del hombre: "el abismo entre hombre y hombre"  die Kluft zwischen Mensch und Mensch, Stand und 

Stand, die Vielheit der Typen, der Wille, selbst zu sein, sich abzuheben –, das, was ich Pathos der Distanz 

nenne, ist jeder starken Zeit zu eigen" ("Götzen" 37). Rechaza el suffrage universel en virtud de la diferencia 

entre naturalezas inferiores y superiores "Die Vernichtung des suffrage universel: d. h. des Systems, vermöge 

dessen die niedrigsten Naturen sich als Gesetz den höheren vorschreiben (F 1884 25 [211]). 

16 enfermos y débiles. Warum die Schwachen siegen. / In summa: die Kranken und Schwachen haben mehr 

Mitgefühl, sind “menschlicher” — / : die Kranken und Schwachen haben mehr Geist, sind wechselnder, 

vielfacher, unterhaltender,—boshafter: die Kranken allein haben die Bosheit erfunden. / eine krankhafte 

Frühreife häufig bei Rhachitischen, Skrofulosen und Tuberkulosen.—) (F 1888 14 [182]: N 864) 

16- Lo que me importa es el problema del rango entre la especie hombre, entre el tipo de la vida ascendente y el 

de la decadente (débil) Was mich angeht, das ist das Problem der Rangordnung innerhalb der Gattung 

Mensch[...]  einen Typus des aufsteigenden Lebens und einen anderen des Verfalls, der Zersetzung, der 
Schwäche" (F 1888 15 [1209. 
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16- Rangordnung, Erdregierung. social- y total: Rasse, Kaste, Herren, Übermensch: "Die Rangordnung 

durchgeführt in einem System der Erdregierung: die Herrn der Erde zuletzt, eine neue herrschende Kaste. Aus 

ihnen hier und da entspringend, ganz epicurischer Gott, der Übermensch, der Verklärer des Daseins. / III. Die 

Übermenschliche Auffassung der Welt. Dionysos. (F 1885 35 [69-73]).  

16- Rangordnung {poder y fortaleza}Distingue entre trabajadores y "la casta superior sin necesidades, más pobre 

y sencilla pero en posesión del poder" also ärmer und einfacher, doch im Besitz der Macht" (F 1883 9 [47]).  

Los débiles son el peligro, las castas superiores más poderosas pero más pobres: "die Schwachen sind die Gefahr 

/ die höhere Kaste, mächtiger aber ärmer (F 1883 12 [42]). 

La raza gregaria. Die “wachsende Autonomie des Individuums”: davon reden diese Pariser Philosophen, wie 

Fouillée: sie sollten doch nur die race moutonnière ansehen, die sie selber sind! ... [Vgl. Alfred Fouillée, La 

science sociale contemporaine. Paris: Hachette, 1880:249.] Macht doch die Augen auf, ihr Herren Zukunfts-

Sociologen! Das “Individuum” ist stark geworden unter umgekehrten Bedingungen: ihr beschreibt die 

äußerste Schwächung und Verkümmerung des Menschen, ihr wollt sie selbst und braucht den ganzen 

Lügenapparat des alten Ideals dazu! ihr seid der Art, daß ihr eure Heerdenthier-Bedürfnisse wirklich als 

Ideal empfindet! Der vollkommene Mangel an psychologischer Rechtschaffenheit! 

 

D. EVOLUCIÓN SELECTIVA DE LA RAZA 

Selektion (Selection), Erhaltung, Kampf ums Dasein (4u), Anpassung (76x) 

 1c- Racismo y evolución antidarwinista / {Contra el Darwinismo y su lucha por la existencia. El enfermo 

mutilado compensa su carencia y hace progresar más que el fuerte. Contra "la supervivencia de más dotado", 

viene a decir}El individuo sumiso consolida la estirpe, especie, con el riesgo de la estabilidad y el 

entontecimiento, sin embargo el desprendido e inseguro, más libre, enfermo, degenerado y débil, pero 

compensado, debilita la estabilidad, funda el progreso, busca novedad, que será asimilada por todo el conjunto. 

Las naturalezas degeneradas, mutiladas son muy importantes pues tienen compensación en otro sentido (como 

si se vacunaran). Las naturalezas más fuertes mantienen el tipo. Degeneración siempre es mutilación pero con 

otras ventajas en otra parte. ¡El principio más importante no es la supervivencia! Lo que impulsa el progreso es 

el incremento de fuerza, la posibilidad de fines superiores, la asimilación de la infección de lo nuevo. En la 

educación: el educador hiere al individuo sometido, y con el dolor y la necesidad puede inocularse algo nuevo 

y noble en el conjunto. Frente a esta doctrina el darwinismo es una filosofía para macizos carniceros. Caso no 

único en los animales. Nietzsche dice no meterse a aplicar las leyes de la herencia humana sobre las leyes de la 

bestialidad, como hacen Häcken y Strauβ. (F 1875 12 [22]). / NF-1875,12[22]  — Nachgelassene Fragmente 

Sommer–Ende September 1875. /   todo: Zum Darwinismus. / Je mehr ein Mensch a) Gemeinsinn hatte, 

sympathische Affektionen, um so mehr hielt er zu seinem Stamme; und der Stamm erhielt sich am besten, wo 

die hingebendsten Einzelnen waren. Hier erstarkte die gute tüchtige Sitte, hier wurde die Unterordnung des 

Individuums gelernt und dem Charakter Festigkeit gegeben und anerzogen.— Doch ist hier die Gefahr der 

Stabilität, die Verdummung, groß. / b) Ungebundene, viel unsicherere und schwächere Individuen, die 

neues versuchen und vielerlei versuchen, sind es, an denen der Fortschritt hängt: unzählige dieser Art gehen 

zu Grunde ohne Wirkung, aber im Allgemeinen lockern sie auf und bringen so von Zeit zu Zeit dem stabilen 

Elemente eine Schwächung bei, führen an irgend einer schwachgewordenen Stelle etwas Neues ein. Dies Neue 

wird von dem im Ganzen intakten Gesamtwesen allmählich assimilirt.  / Die degenerirenden Naturen, die 

leichten Entartungen sind von höchster Bedeutung. Überall wo ein Fortschritt erfolgen soll, muß eine 

Schwächung vorhergehen. / Die stärksten Naturen haben den Typus fest und halten daran. — / Entartung ist 

immer Verstümmelung: aber selten ist eine Einbuße ohne einen Vortheil auf einer anderen Seite. Der 

kränkere Mensch z. B. wird ruhiger und weiser; der einäugige wird Ein stärkeres Auge haben, der Blinde wird 

tiefer in’s Innere schauen. / Nicht Kampf um’s Dasein ist das wichtige Princip! Mehrung {aumento}der 

stabilen Kraft durch Gemeingefühl im Einzelnen, Möglichkeit zu höheren {aumento} Zielen zu gelangen, 

durch entartetende Naturen und partielle Schwächungen der stabilen Kraft. Die schwächere Natur, als 

die edlere wenigstens freiere, macht alles Fortschreiten möglich. / Ein Volk, das irgendwo schwach wird 

und anbröckelt, aber im Ganzen noch stark ist: das vermag die Infektion des Neuen aufzunehmen und zu 

assimiliren. / c) Ebenso der einzelne Mensch: das Problem der Erziehung ist, jemanden so fest und markig 

hinzustellen, daß er als Ganzes gar nicht mehr aus seiner Bahn gebracht werden kann. Dann aber hat der 

Erzieher ihm Wunden beizubringen: und wenn so der Schmerz, das Bedürfniß entstanden ist, kann auch dort 

etwas Neues und Edles inokulirt werden. Die Gesammtkraft wird es jetzt in sich hinein nehmen und so 

veredelt werden. / d) Die Deutschen wurden nicht nur verwundet, sondern fast zum Verbluten gebracht, man 

nahm [ihnen] Sitte Religion Sprache Freiheit. Sie sind nicht zu Grunde gegangen: aber daß sie eine tief leidende 

Nation sind, haben sie bewiesen, dadurch daß sie die Musik erfanden {sustitutivo}; sie haben den Segen der 

Krankheit erfahren. — / e) Dieser Lehre gegenüber ist der Darwinismus eine Philosophie für 

http://books.google.com/books?output=html&id=EEs4AAAAMAAJ&pg=PA249
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Fleischerburschen. Und die Stellung, die sie der Züchtung, die sie dem Weibe geben! Ist es denn wahr, daß 

die Weiber gerade nur für die stärksten Fleischerburschen {Pierer's: die Land- od. Dorffleischer aber, im 

Gegensatz zu den zünftigen Stadtfleischern, Lästerer. Ihre Gesellen heißen Fleischerburschen od. 

Fleischergesellen} Sinn und Neigung haben! Nicht einmal unter den Thieren ist es so. / Übrigens will ich mit 

meiner Betrachtung bei den Menschen verbleiben und mich hüten, {schweigen}aus den Gesetzen über die 

menschliche Veredlung auf Grund der schwächeren, entarteten Naturen, Schlüsse über die thierische 

Entwicklung zu machen. Ob es gleich noch viel mehr erlaubt wäre, dies zu thun als aus der Bestialität und 

ihren Gesetzen nun auch den Menschen bestialisch zu systematisiren: wie dies Herr Häckel in Jena thut, 

und seines Gleichen wie D. Strauß.{ } (F 1875 12 [22]). 

1c- "A un consumo más económico del hombre y de la humanidad se opone el movimiento de separación de un 

lujo-exceso de humanidad, en el que tiene que surgir una especie más fuerte, un tipo superior que surge y se 

mantiene en condiciones diferentes a las del hombre mediocre" Ich bezeichne dieselbe als Ausscheidung eines 

Luxus-Überschusses der Menschheit: in ihr soll eine stärkere Art, ein höherer Typus ans Licht treten, der andre 

Entstehungs- und andre Erhaltungsbedingungen hat als der Durchschnitts-Mensch. Mein Begriff, mein 

Gleichniß für diesen Typus ist, wie man weiß, das Wort “Übermensch. (F 1887 10 [17]). La producción del 

hombre sintético, total, justificante, una forma superior de aristocratismo, que moralmente significa la 

solidaridad de todos, un máximo de explotación del hombre, pero con la condición previa de que la exploración 

tiene sentido. Lo que excluye todo optimismo económico, "la pérdida de todos son absorbidas en una pérdida 

de todos: el hombre se empequeñece hasta no saber la finalidad de ese terrible proceso. ¿Una finalidad? ¿Una 

nueva 'finalidad'? Es lo que necesita la humanidad"  die Unkosten Aller summiren sich zu einem Gesammt-

Verlust: der Mensch wird geringer:—so daß man nicht mehr weiß, wozu überhaupt dieser ungeheure Prozeß 

gedient hat. Ein wozu? ein neues “Wozu?”—das ist es, was die Menschheit nöthig hat" (F 1887 10 [17]). 

1c- "El tipo de hombre que yo proclamo" [...] "una añoranza peligrosa del antiguo "salvajismo" del alma, con las 

condiciones de la grandeza y de lo demoniaco, disfrutamos de nuestros momentos más desordenados, salvajes 

y locos, estaríamos dispuestos a cometer un crimen solo para experimentar el remordimiento de conciencia" 

Die Art Mensch, deren Mundstück ich bin: nicht an unerfüllten Idealen leidend, sondern an erfüllten! daran 

nämlich, daß das Ideal, welches wir darstellen und von dem so viel Wesens gemacht wird, von uns mit einer 

leichten Geringschätzung behandelt wird —ein gefährliches Heimweh nach der ehemaligen “Wildniß” der 

Seele, nach den Bedingungen der Größe, so gut als der Teufelei —wir genießen unsre unordentlicheren, 

wilderen, verrückteren Augenblicke, wir wären im Stande, ein Verbrechen zu begehen, nur um zu sehn, was 

es mit einem Gewissensbiß auf sich hat — (F 1887 7 [46]). 

1c- "El tipo máximo de hombre" soberbio sufriente, corresponde a la condición de la divinidad perdida, "dioses 

desterrados" Wir Götter in der Verbannung! [...] der höchste Typus des Menschen ("Morgenröte" 425). "la 

mayoría de los tipos supremos, degenerados": die höchsten Typen am meisten mißrathen Tod aller 

Unvergänglichen" (F 1884 29 [7]).  "wir Mißrathenen! Höchster Typus! uns zu erlösen ist „den Menschen 

selber“ erlösen: das ist unser „Egoismus“ (F 1884 29 [8]). {"Degenerado" aplicado a sí mismo, quizá aquí se 

describe:} die Vereinsamten, Nicht-Erzogenen, Sich-falsch-Erklärenden entarten, und ihre Entartung wird als 

Gegengrund gegen ihre Existenz empfunden (“Genie-Neurose!”) (F 1884 31 [2]). 

1c- "No tiene sentido una evolución de toda la humanidad, ni es deseable". El máximo placer del hombre es que 

una especie de tipo alcance su altura, creando y aniquilando. (F 1885 34 [179]). 

1c- "Un nuevo tipo", que es una nueva especie en lo que se aproximan el sabio y la bestia, por la doctrina de 

que no hay Dios, no hay ley eterna moral, nuestra vida termina, somos irresponsables: der Weise und das Thier 

werden sich nähern und einen neuen Typus ergeben! (F 1881 11 [54]). 

1c- "Zaratustra está contento porque se acabó la lucha de clases y finalmente ahora es el tiempo para una 

gradación de los individuos. Lo primero es el odio al sistema democrático de nivelación, está muy feliz de que 

se haya alejado. Ahora puede cumplir su objetivo. Sus doctrinas hasta ahora eran para la futura casta de 

dominadores. Esos dominadores de la Tierra tienen que sustituir a Dios, y conseguirse la confianza 

incondicional de sus dominados. Lo primero, su nueva santidad, su renuncia a la felicidad y su gusto. Tienen 

que dar las expectativas de felicidad a los más bajos, no a sí mismo. Redimen a los tarados con la doctrina de la 

'muerte súbita', ofrecen religiones y sus temas según la gradación": "Zarathustra glücklich darüber, daß der 

Kampf der Stände vorüber ist, und jetzt endlich Zeit ist für eine Rangordnung der Individuen. Haß auf das 

demokratische Nivellirungs-system ist nur im Vordergrund: eigentlich ist er sehr froh, daß dies so weit ist. Nun 

kann er seine Aufgabe lösen. — Seine Lehren waren bisher nur an die zukünftige Herrscher-Kaste gerichtet. 

Diese Herren der Erde sollen nun Gott ersetzen , und das tiefe unbedingte Vertrauen der Beherrschten sich 

schaffen. Vorerst: ihre neue Heiligkeit , ihre Verzichtleistung auf Glück und Behagen . Sie geben den 

Niedrigsten die Anwartschaft auf Glück, nicht sich . Sie erlösen die Mißrathenen durch die Lehre vom 

„schnellen Tode“, {no será la de su hermano José!!!}sie bieten Religionen und Systeme an, je nach der 

Rangordnung" (F 1885 39 [3]).  /Cf. sobre "schnellen Tod":  "Es giebt keine Erlösung für den, der am Dasein 
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leidet als nicht-mehr-an-seinem-Dasein-zu-leiden. Wie erreicht er das? Durch den schnellen Tod oder durch 

die lange Liebe. (F 1882 5 [1]). "Die Liebe zum Übermenschen ist das Heilmittel gegen das Mitleid mit den 

Menschen: an letzterem müßte die Menschheit sehr schnell zu Grunde gehen" (F 1882 [1]385). " Zwei Wege 

giebt es, vom Leid euch zu erlösen: den schnellen Tod und die lange Liebe" (F 1883 12 [16]). " Die Menge der 

Mißrathenen erschüttert, noch mehr die Behaglichkeit und Sicherheit (der Mangel an Mitgefühl für die ganze 

Entwicklung “Mensch”)—wie Alles schnell zu Grunde gehen kann!" (F 1884 26 [104]). " dies allein erlöst von 

allem Leiden — wähle nun: der schnelle Tod oder die lange Liebe" (F 1883 20 [84]104). " Es gibt keine 

Erlösung für den, der so an sich selber leidet, es sei denn der schnelle Tod" ("Also" Vom bleichen Verbrecher). 

" Möchten Prediger kommen des schnellen Todes! Das wären mir die rechten Stürme und Schüttler an 

Lebensbäumen! Aber ich höre nur den langsamen Tod predigen und Geduld mit allem »Irdischen«" ("Also" 

Vom freien Tode). " Seht sein Bild euch an! Das entzündet funkelnde Auge, das verächtlich über euch 

hinwegfliegt, diese tödlich gerötete Wange – das sagt euch nichts? Da hattet ihr so ein herrliches und göttliches 

Spielzeug, das durch euch zertrümmert wurde. Und nehmt noch Goethes Freundschaft aus diesem schwermütig 

hastigen, zu Tode gehetzten Leben hinweg – an euch hätte es dann gelegen, es noch schneller verlöschen zu 

machen" ("Über die Zukunft" Vierter Vortrag). // con "schneller Tod" FN cita a Goethe: {¿?}"KLÄRCHEN. 

Du hinderst nichts. Tod ist mein Teil! und gönne mir den sanften schnellen Tod, den du dir selbst bereitetest. 

[Goethe: Egmont. Goethe: "]. " MARIE. Laß mich ihn sehn! ich muß – Sie will aufstehn. Weh! Ich fühl's. Es 

ist das Letzte. Schwester, aus Barmherzigkeit den letzten schnellen Todesstoß! Er verrät uns! [Goethe: 

Clavigo"] /  /    

  Justificación del exterminio: Una vez matado a Dios, que prohibía no matar, ¡a matar se ha dicho! Y 

precisamente a los tarados. Gott ist todt! Und wir haben ihn getödtet! Dies Gefühl, das Mächtigste und 

Heiligste, was die Welt bisher besaß, getödtet zu haben, wird noch über die Menschen kommen, es ist ein 

ungeheures neues Gefühl! Wie tröstet sich einmal der Mörder aller Mörder! Wie wird er sich reinigen! (F 1881 

14 [26]). “Du sollst nicht tödten”gehört in eine Ordnung der Dinge, wo ein Gott über Leben und Tod bestimmt" 

(F 1881 15 [49]). "Seine [Zarathustra's] Lehren waren bisher nur an die zukünftige Herrscher-Kaste gerichtet. 

Diese Herren der Erde sollen nun Gott ersetzen , und das tiefe unbedingte Vertrauen der Beherrschten sich 

schaffen. Vorerst: ihre neue Heiligkeit , ihre Verzichtleistung auf Glück und Behagen . Sie geben den 

Niedrigsten die Anwartschaft auf Glück, nicht sich. Sie erlösen die Mißrathenen durch die Lehre vom 

„schnellen Tode" (F 1885 39 [3]). Friedrich Nietzsche vivió la "muerte repentina" de su hermano 

("Autobiographisches 1861; "Autobiographisches 1863"; F 1881 12 [43]). 

La modalidad de la ejecución de la “muerte rápida”, no parece haber quedado precisada por Nietzsche. 

1c- A partir de 1887 Nietzsche salta de un tipo, una raza, a una maquinaria, una persona, un ideal global de lo 

humano, culminación de toda la especie humana, un hombre sintético superior que vive a expensas del ser 

humano, del ser humano del que procede lo peor. (F 1887 10 [17]). Und warum könnte nicht gerade der 

Mensch, von dem die verderblichsten Wirkungen ausgiengen, die Spitze der ganzen Species Mensch sein 

(F 1887 10 [31]). 

1c- Cuestión de raza: el martirio del gran hombre que sube y sube: golpeado, oprimido, apremiado, martirizado 

en su altura "Dies ist ein Problem der Rasse, wie ich es verstehe" (F 1885 1 [178]). 

1c- Degeneración. "Lo degenerado (en el hombre) sobrevive más y empeora la raza": So erhält sich das 

Mißrathene viel länger und verschlechtert die Rasse: weshalb der Mensch, im Vergleich zu den Thieren, das 

krankhafteste Thier ist.(F 1884 25 [382]). Gefahr des Menschen steckt darin, wo seine Stärke ist: er ist 

unglaublich geschickt darin, sich zu erhalten, selbst in den unglücklichsten Lagen. (Dazu gehören selbst die 

Religionen der Armen Unglücklichen usw.) So erhält sich das Mißrathene viel länger und verschlechtert die 

Rasse : weshalb der Mensch, im Vergleich zu den Thieren, das krankhafteste Thier ist. Im großen Gange der 

Geschichte muß aber das Grundgesetz durchbrechen und der Beste zum Siege kommen: vorausgesetzt, daß der 

Mensch mit dem allergrößten Willen die Herrschaft des Besten durchzusetzen sucht" (F 1884 25 [382]). 

1c- El criterio es la "supervivencia de la raza", de la vida, del género humano (Erhaltung einer Rasse/des Lebens, 

die Dauer des menschlichen Geschlechts), o "la evolución hacia un tipo nuevo y fuerte: "die Entwicklung neuer 

und starker Typen" (F 1884 26 [110]): ver si las razas decadentes no actúan contra la vida (los cristianos) ob es 

nicht entartende Rassen gäbe, welche sich so zu den Dingen stellen, wie es der inneren Absichtlichkeit auf 

Untergang hin gemäß ist—also wider das Leben (F 1884 26 [58]). 

1c- En 1881  Nietzsche está empeñado en proponer una doctrina basada más que en "naciones" o "guerras 

sociales", en "el gran principio del parentesco de sangre y raza", que impulse "una humanidad futura", "la 

lucha por el dominio de la Tierra": in dem großen Princip der Bluts- und Rassenverwandschaft"  (F 1881 11 

[273]). Y no solo una doctrina, un "movimiento", incluso "un partido de la vida", "el nuevo orden del espíritu" 

, "el nuevo orden de castas", un proyecto total, un proceso no natural, sino selectivo de experimentaciones 

biológicas programadas en instituciones apropiadas, que activen procesos biológicos para la cría del hombre, 

para "formar al tipo hombre", unificando las antiguas luchas de razas y nacionalismos. Jene Naturprozesse der 

Züchtung des Menschen [...] Es könnten ganze Theile der Erde sich dem bewußten Experimentiren weihen! 
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(F 1881 11 [276]; 1884 26 [14]; Cf. "Züchtung" (115x); cf. "Experiment" [150x] unido a las granjas de 

experimentación animal y vegetal en el siglo XIX). "Formar el tipo" significa "elevar y fortalecer el tipo 

hombre", lo que implica poner la lucha de raza { junto con la lucha de clases, y la lucha de nacionalismos}al 

servicio de la lucha de especie, un tipo de hombre nuevo (F 1881 11 [347]; 1884 27 [3]; 1885 2[131]; 1886 5 

[63]). Nietzsche habla de "mi exigencia", "mi movimiento" para expresar su pretensión de conseguir 

biológicamente, corporalmente un ser superpoderoso, superior, a la especie "hombre", el superhombre, y 

eso exige sacrificar y desechar toda igualdad, descartar la moralidad que no mira los resultados. Meine 

Forderung: Wesen hervorzubringen, welche über der ganzen Gattung “Mensch” erhaben dastehen: und diesem 

Ziele sich und “die Nächsten” zu opfern [...] Und es ist jede Moral unmöglich: ebenso wie jede moralische 

Handlung (F 1883 7 [21]). La moral de los dominadores poderosos propia de una especie superior de hombre, 

que determina lo que es "bueno",  y una moral de esclavos  un tipo inferior de hombre: eine höhere Art Mensch 

gegen eine niedrigere als höhere bewußt wird" (F 1883 7 [21]).  
1c- Evolución. Fortscheiten und Stärkerwerden: no solo Kampf ums Dasein  

1c- Herren. Die Unterwerfung der Herren-Rassen unter das Christenthum ist wesentlich die Folge der Einsicht, 

daß das Christenthum eine Heerdenreligion ist, daß es Gehorsam lehrt (F 1887 10 [188]). 

1c- Herren. Se propone transformar el europeo del futuro y hacer de él una raza dominadora a partir de su 

barbarismo originario: "Hay ue elegir o perecer o triunfar". "man muß die Wahl haben, entweder zu Grunde zu 

gehn oder sich durchzusetzen. Eine herrschaftliche Rasse kann nur aus furchtbaren und gewaltsamen 

Anfängen emporwachsen. Problem: wo sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?" (F 1887 11 [31]). 

1c- Herren. Se propone transformar el europeo del futuro y hacer de él una raza dominadora a partir de su 

barbarismo originario: "Hay ue elegir o perecer o triunfar". "man muß die Wahl haben, entweder zu Grunde zu 

gehn oder sich durchzusetzen. Eine herrschaftliche Rasse kann nur aus furchtbaren und gewaltsamen 

Anfängen emporwachsen. Problem: wo sind die Barbaren des 20. Jahrhunderts?" (F 1887 11 [31]). 

1c- Herren-Rasse. Los términos sobre la "raza de dominadores", "raza dominante", "casta de dominadores", 

"dominadores de la Tierra", "Dominadores", "Naturalezas dominadoras", "dominadores del mundo", ( 

"Herren-Rasse" (F 1885 2 [57]; 1887 9 [153]; "Zur Genealogie" 1.5; 2.) o "herrschende Rasse" (F 1884 25 

[482]; F 1885 34 [94]; F 1885 35 [72]; F 1885 35 [74]16; F 1885 34 [8]; F 1888 14 [204]; (, "Herrscher-

Kaste" (F 1885 39 [3]), de los "Herren der Erde" (1885 2 [57]; F 1885 25 [137]; F 1885 34 [202]; F 1885 35 

[9; 41]; F 1885 37 [8]; 1885 39 [3];),"Herrscher" ("Fröhliche" 283), "Herrscher-Naturen (F 1884 27 [56]), 

"Gewaltherrschern" ya en F 1869 2 [19]); "Weltherrscher" (F 1870 7 [123]; 1884 26 [32]), "Alleinherrscher", 

"Herrschern und Tyrannen"). tienen contenido biológico somático (relaciona "cuerpo", "casta" y "moral": F 

1882 4 [217]), dicho hoy, "genético", no solo caracteriológico, actitudinal, intelectual, ideológico, psíquico, 

sociológico y político, como por ejemplo en F 1885 2 [57], que parte de "asociaciones étnicas 

internacionales", lo que se puede llamar "internazismo": "Es wird von nun an günstige Vorbedingungen für 

umfänglichere Herrschafts-Gebilde geben, derengleichen es noch nicht gegeben hat. Und dies ist noch nicht 

das wichtigste; es ist die Entstehung von internationalen Geschlechts-Verbänden möglich gemacht, welche 

sich die Aufgabe setzen, eine Herren-Rasse heraufzuzüchten, die zukünftigen »Herren der Erde«; – eine neue, 

ungeheure, auf der härtesten Selbst-Gesetzgebung aufgebaute Aristokratie, in der dem Willen philosophischer 

Gewaltmenschen und Künstler-Tyrannen Dauer über Jahrtausende gegeben wird – eine höhere Art Menschen, 

die sich, dank ihrem Übergewicht von Wollen, Wissen, Reichtum und Einfluß, des demokratischen Europas 

bedienen als ihres gefügigsten und beweglichsten Werkzeugs, um die Schicksale der Erde in die Hand zu 

bekommen, um am »Menschen« selbst als Künstler zu gestalten. Genug, die Zeit kommt, wo man über Politik 

umlernen wird" (F 1885 2 [57]: Nachlass 960). En Nietzsche la identificación de lo psíquico como somático 

es dogma: "Del orden de rango. Hacia I. Sobre la fisiología del poder. La aristocracia en el cuerpo, la mayoría 

de los dominantes"..."alimentación", "reproducción", "células", "organismo": Zu I. Zur Physiologie der 

Macht. Die Aristokratie im Leibe, die Mehrheit der Herrschenden (Kampf der Gewebe? Die Sklaverei und 

die Arbeitstheilung: der höhere Typus nur möglich durch Herunterdrückung eines niederen auf eine Funktion 

Lust und Schmerz kein Gegensatz. Das Gefühl der Macht. Ernährung nur eine Consequenz der 

unersättlichen Aneignung, des Willens zur Macht. Die Zeugung, der Zerfall eintretend bei der Ohnmacht der 

herrschenden Zellen das Angeeignete zu organisiren. Die gestaltende Kraft ist es, die immer neuen „Stoff“ 

(noch mehr „Kraft“) vorräthig haben will. Das Meisterstück des Aufbaues eines Organismus (F 1885 2 [76]; 

cf. "Organism*", "Zelle"; "Kraft"-"Macht"; "Energie"). 

1c- Herrenrasse. Para Nietzsche la cristianización, estatalización {das ganze alte christliche Europa und sein 

Staat, vor allem aber die jetzt überall herrschende romanische »Zivilisation« den ungeheuren Schaden verrät, 

der unserer Welt anhaftet" (a Gersdorff 711021)}de la raza germana, esa materia bruta de pueblo y semibestia 
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fue un cambio, una ruptura, una imposición desgraciada, una domesticación, un sometimiento tiránico, una 

violación de los instintos básicos que  produjo la mala conciencia, y que  explota ahora como instinto de libertad 

oprimido, relegado, en seres "dominadores por naturaleza", sin base, razón, reparo, sin reparo de culpa y 

responsabilidad. Definición del "Estado" como lucha de razas, para Nietzsche: no un "contrato", sino alguien 

que por naturaleza es "dominador" y violento,  "una banda de rubios animales depredadores, una raza de 

conquistadores dominadores que, organizada bélicamente y con la fuerza de organizar echa sus garras terribles 

impensadamente sobre una población en un número quizá superior, pero informe y vaga": "Ich gebrauchte das 

Wort »Staat«: es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist– irgendein Rudel {banda} blonder Raubtiere, 

eine Eroberer- und Herren-Rasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft, zu organisieren, 

unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch 

gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legt" ("Zur Genealogie" 2.17). Es una interpretación racial de la 

cristianización, y una reacción racial de la anticristianización. ["Rassen", "Volk", "von Natur", "geborenen", ] 

1c- La consideración de los valores, condicionada racialmente. Nietzsche establece antagonismo entre "mejora" 

del hombre y "fortalecimiento" o "engandecimiento", distingue entre fortalecimiento del individuo, de una 

raza, de la humanidad: "Rassemäßig bedingt Antagonismus zwischen Verstärkung und “Verbesserung,” 

zwischen Verstärkung des Individuums und Verstärkung einer Rasse, zwischen Verstärkung einer Rasse und 

Verstärkung der “Menschheit.” (F 1886 7 [2]). 

1c- La domesticación, la degenerescencia, en relación a la evolución biológica contra Darwin que habla de la 

supervivencia de los más robustos y dotados en la evolución natural, inconsciente.  man will glauben, daß jeder 

Vortheil sich vererbt und sich in abfolgenden Geschlechtern immer stärker ausdrückt (während die Erblichkeit 

so capriciös ist ...); (F 1888 14 [133]).{traducir:] Meine Consequenzen / Meine Gesammtansicht.— Erster Satz: 

der Mensch als Gattung ist nicht im Fortschritt. Höhere Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nicht. 

Das Niveau der Gattung wird nicht gehoben. / Zweiter Satz: der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im 

Vergleich zu irgend einem anderen Thier dar. [...] Auch in der Menschheit gehen unter wechselnder Gunst und 

Ungunst die höheren Typen, die Glücksfälle der Entwicklung, am leichtesten zu Grunde (F 1888 14 [133]). 

1c- La formación de un organismo o casta superior, requiere la esclavitud, una cadena de mando, una lucha 

constante entre dominadores y sometidos Sklaverei ist nothwendig zur Bildung eines höheren Organismus  (F 

1881 11 [134]). Lo que W.Roux describe sobre la dinámica interna de las partes al ser viviente total (un 

organismo único, un embrión), Nietzsche lo aplica a un nuevo organismo, a las castas, a la totalidad de la vida. 

Roux cita a Heráclito: »Der Streit ist der Vater der Dinge«.´{cf. Häckel: embriología y evolución, la 

recapitulación (ley biogenética)} 

1c- La nueva educación para crear una nueva casta dirigente, seres supervisores dominantes, que entran en 

el juego de la vida con un fin único: "Es sollen die herrschenden überschauenden Wesen geschaffen werden 

[...] eine neue regierende Kaste" (F 1881 11 [141]).  

1c- La terea de conseguir criar, elevar, una especie, una raza más fuerte. "No solo una 'raza de dominadores', sino 

una raza con una esfera vital propia". Aportar un aumento de fuerzas en manos de una raza más fuerte die 

Züchtung einer stärkeren Rasse (F 1887 9 [153]). Por los medios del aislamiento, el pathos de la distancia, 

el trastorno de las valoraciones, la conciencia libre para lo infravalorado y lo más prohibido hoy. "Nicht nur 

eine Herren-Rasse, deren Aufgabe sich damit erschöpfte, zu regieren; sondern eine Rasse mit eigener 

Lebenssphäre, mit einem Überschuß von Kraft für Schönheit, Tapferkeit, Cultur, Manier bis ins Geistigste; 

eine bejahende Rasse, welche sich jeden großen Luxus gönnen darf ..., stark genug, um die Tyrannei des 

Tugend-Imperativs nicht nöthig zu haben, reich genug, um die Sparsamkeit und Pedanterie nicht nöthig zu 

haben, jenseits von gut und böse; ein Treibhaus für sonderbare und ausgesuchte Pflanzen" (F 1886 9 [153]). 

Y continúa en F 1887 9 [154]: (106) Der Mensch ist das Unthier und Überthier; der höhere Mensch ist der 

Unmensch und Übermensch: so gehört es zusammen". Una superespecie monstruosamente bestial. Desde que 

le toman por antisemita clarifica más su paranoia: más que "raza susperior" es supra-raza, más que 

superhombre, es supra-hombre, algo que no es hombre, sino "monstruo superbestia" divinizado. 

1c- Largo (F 1885 37 [8] continúa): Un Künstler-Wille de primer rango con el poder en sus manos, hombre gran 

creador, el verdaderamente hombre grande falta hoy, con volutad de poder y superpoder, enfrentado a la moral 

gregaria actual europea, para la elevación del tipo hombre, con una moral, un vuelco de ls valores, un 

desenfreno de los instintos, con el "objetivo es criar una casta dirigente, los futuros dominadores de la Tierra". 

Hay que criar una nueva especie y casta de dominadores. Quien piensa así, como nosotros, espíritus libres 

pertenece a una nueva especie de 'espíritus libres' contrarios a los anteriores. Que luchan por los derechos 

especiales de los hombres superiores contra los gregarios. La conquista del mundo antiguo donde reina una 
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moral más dominadora, el descubrimiento del hombre antiguo, el wohlgerathene Mensch. La tentación más 

efectiva de todas las antidemocraticas y anticristianas (F 1885 37 [8]). 

1c- Lo biológico: Geblütsadel, Weiber, lebensfähig, / "Erhaltung" (cf. 83x aquí) (primero de la especie, luego 

para FN del individuo) es un dogma para Nietzsche; Utilitarismo evolutivo: la evolución superior, la mejora 

de la raza, manda sobre el impulso (sexual) o la realización personal por una mujer, o sobre el matrimonio  NF-

1880,5[38] /   

1c- Medios La ocultación, el engaño pertenece a la esencia de la elevación del hombre, y crece según el nivel de 

los seres Die höchsten Menschen wie Caesar, Napoleon (Stendhals Wort über ihn [...cita a Stendhal sobre 

Napoleón] insgleichen die höheren Rassen (Italiäner), die Griechen (Odysseus); die Verschlagenheit gehört 

ins Wesen der Erhöhung des Menschen ... Problem des Schauspielers. Mein Dionysos-Ideal (F 1887 10 [159]). 

1c- Medios Para conseguir el tipo supremo de hombre es preferible el error a la verdad, el malvado al bueno, el 

instinto al conocimiento (que se pierde en contradicciones, en pros y contra, justicia) (F 1884, 26 [75; 110; 119]. 

El lema de los Assassinen:  »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt«...) "Zur Genealogie" 3.24) 

1c- Medios. a) Matar a Dios b) El exterminio. {cf. "schnellen Tode" arriba} 

1c- Medios. El belicismo. La crueldad. alle kriegerischen Rassen sind grausam (F 188 2 [15]). 

1c- Medios. El engaño (Verstellung) es mayor cuanto el ser es superior en la escala de rango (Rangordnung) : 

"Die Zunahme der »Verstellung« gemäß der aufwärtssteigenden Rangordnung der Wesen" [... ] "Der 

Schauspieler. Dionysos" (F 1885 40 [5]). 

1c- Medios. La antidemocracia. El anticristianismo. 

1c- Medios. Los libros. Nietzsche declara la finalidad de sus escritos {su filosofía}llegar a la comprensión de un 

typo superior y más difícil: "Die genannten Schriften, sorgsam und langwierig befragt, möchten als Mittel 

benutzt werden, um vielleicht den Zugang zum Verständniß eines noch höheren und schwierigeren Typus 

zu erschließen, als es selbst [der] Typus des freien Geistes ist:—es führt kein anderer Weg zum Verständniß 

von — — —" (F 1885 2 [17]). {Poner también en 1c- superior} 

1c- medios. polit combativa, hostil, inmoral  contraria a los "principios de inferioridad", para conseguir un tipo 

superior . Mit “Glück” als Ziel ist nichts zu machen, auch mit dem Glücke eines Gemeinwesens nicht. Es 

Handelt sich, eine Vielheit von Idealen zu erreichen, welche im Kampf sein müssen, das ist aber nicht das 

Wohlbefinden einer Heerde, sondern ein höherer Typus. Dieser aber wird nicht erreicht durch das 

Wohlbefinden der Heerde! so wenig als der einzelne Mensch auf seine Höhe kommt durch Behaglichkeit und 

Entgegenkommen. „Gnade“, „Liebe gegen die Feinde“, „Duldung“, „gleiches“ Recht (!) sind alles Principien 

niederen Ranges. Das Höhere ist der Wille über uns hinweg, durch uns, und sei es durch unseren Untergang 

schaffen (F 1884 26 [346]).  

1c- Nietzsche achaca el nihilismo a la falta de la "especie superior [como Napoleón], de su poder y fecundidad 

inagotable", al dominio de las masas sobre los hombres excepcionales, los tipos superiores: "es fehlt die höhere 

Species d.h. die, deren unerschöpfliche Fruchtbarkeit und Macht den Glauben an den Menschen aufrecht 

erhält" (F 1887 9 [44]) 

1c- Nietzsche empeñado en hacer del hombre algo más que hombre: "No se puede adivinar, pero se puede 

manifestar una nueva fuerza hasta ahora insospechada con un determinada elevación del tipo de hombre": 

"bei einer gewissen Erhöhung des Typus Mensch" (F 1885 34[125]). "El hombre bien dotado se alegra del 

hecho "hombre" y del camino del hombre: pero...¡él va más allá!": "Der wohlgerathene Mensch freut sich an 

der Thatsache „Mensch“ und am Wege des Menschen: aber — er geht weiter !)Ff 1885 34 [133]). 

1c- Para Nietzsche, el destino de la humanidad depende del tipo supremo y perfecto de hombre. das Schicksal 

der Menschheit am Gerathen ihres höchsten Typus liegt (F 1884 26 [75]). Nietzsche pretende la consecución, 

que vaticina próxima, de la forma más difícil y suprema de hombre, el hombre supremo, "el sabio", frente a los 

desgraciados, degenerados o medio degenerados, masa de plebe, pequeños y pobres de espíritu. 

1c- plan. Proyecto de plan en anotaciones sueltas: Un nuevo filósofo solo puede surgir en relación a una casta 

dominante, como su máxima intelectualización. La gran política, se aproxima el gobierno de la Tierra; para ello, 

total falta de principios {inmoralidad, exterminio¿?}[...] Hombres con un canon de valores propio. Instituciones 

para la formación (Züchtung) de hombres superiores. [...] Preparar lo "más allá del bien y del mal". Estado de 

la "Moral". Der neue Philosoph kann nur in Verbindung mit einer herrschenden Kaste entstehen, als deren 

höchste Vergeistigung. Die große Politik, Erdregierung in der Nähe; vollständiger Mangel an Principien dafür" 

(F 1885 35 [47]). Más notas: Es muß viele Übermenschen geben: alle Güte entwickelt sich nur unter seines 

Gleichen. Ein Gott wäre immer ein Teufel! Eine herrschende Rasse. Zu “die Herrn der Erde.”  (F 1885 35 

[72]). Raza o casta dominante con poder ilimitado para el gobierno de la Tierra, con la mención del Superhombre 

y de Dionisos y el Dios epicúreo (F 1885 35[72;73; 74).  
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1c- Resurgir de atavismos. Los hombres especiales de una época son como rebrote de las fuerzas de culturas del 

pasado, y al tener que luchar contra su entorno o se convierten en grandes hombres o en un loco, si no es que 

perece: "Eine Art von Atavismus. – Die seltnen Menschen einer Zeit [...]  so wird er damit entweder ein großer 

Mensch oder ein verrückter und absonderlicher, sofern er überhaupt nicht beizeiten zugrunde geht" ("Fröhliche 

10. Eine art von Atavismus; "Atavismus" 10x). 

1c- sentimientos y cruce de razas. Ein solches Hemmungsgefühl kann verschiedenster Abkunft sein: etwa als 

Folge der Kreuzung von zu fremdartigen Rassen (oder von Ständen – Stände drücken immer auch 

Abkunfts- und Rassen-Differenzen aus: der europäische »Weltschmerz«, der »Pessimismus« des neunzehnten 

Jahrhunderts, ist wesentlich die Folge einer unsinnig plötzlichen Stände-Mischung); oder bedingt durch eine 

fehlerhafte Emigration – eine Rasse in ein Klima geraten, für das ihre Anpassungskraft nicht ausreicht (der 

Fall der Inder in Indien); oder die Nachwirkung von Alter und Ermüdung der Rasse (Pariser Pessimismus von 

1850 an); oder einer falschen Diät (Alkoholismus des Mittelalters; der Unsinn der vegetarians, welche freilich 

die Autorität des Junker Christoph bei Shakespeare für sich haben); oder von Blutverderbnis, Malaria, 

Syphilis und dergleichen (deutsche Depression nach dem Dreißigjährigen Kriege, welcher halb Deutschland 

mit schlechten Krankheiten durchseuchte und damit den Boden für deutsche Servilität, deutschen Kleinmut 

vorbereitete)" ("Zur Genealogie" 17). / "Skepsis nämlich ist der geistigste Ausdruck einer gewissen vielfachen 

physiologischen Beschaffenheit, welche man in gemeiner Sprache Nervenschwäche und Kränklichkeit nennt; 

sie entsteht jedesmal, wenn sich in entscheidender und plötzlicher Weise lang voneinander abgetrennte 

Rassen oder Stände kreuzen. In dem neuen Geschlechte, das gleichsam verschiedne Maße und Werte ins 

Blut vererbt bekommt, ist alles Unruhe, Störung, Zweifel, Versuch; die besten Kräfte wirken hemmend, die 

Tugenden selbst lassen einander nicht wachsen und stark werden, in Leib und Seele fehlt Gleichgewicht, 

Schwergewicht, perpendikuläre Sicherheit. Was aber in solchen Mischlingen am tiefsten krank wird und 

entartet, das ist der Wille: sie kennen das Unabhängige im Entschlusse, das tapfre Lustgefühl im Wollen gar 

nicht mehr – sie zweifeln an der »Freiheit des Willens« auch noch in ihren Träumen. Unser Europa von heute, 

der Schauplatz eines unsinnig plötzlichen Versuchs von radikaler Stände- und folglich Rassenmischung, ist 

deshalb skeptisch in allen Höhen und Tiefen" (¿?). // " NB. Unser Zeitalter ist in seinen wesentlichsten 

Instinkten skeptisch: fast alle feineren Gelehrten und Künstler sind es, ob sie es sich schon nicht gerne 

zugeben. Der Pessimismus, das Nein-sagen ist nur für die Bequemlichkeit des Geistes leichter: unser feuchtes 

Zeitalter mit demokratischer Luft ist vor allem bequem. Wo der Geist delikater ist, sagt er: “ich weiß nicht” 

und “ich traue mir und Niemandem mehr” “ich weiß nicht mehr, wo aus, noch ein,” und “hoffen—” das ist 

eine Phrase für Verlogene oder für demagogische Redner und Künstler. Skepsis—ist der Ausdruck einer 

gewissen physiologischen Beschaffenheit, wie sie bei einer großen Kreuzung vieler Rassen nothwendig 

entsteht: die vielen vererbten Werthschätzungen sind mit einander im Kampf, stören sich gegenseitig am 

Wachsen. Die Kraft, welche hier am meisten abhanden kommt, ist der Wille: deshalb große Furcht vor der 

Verantwortlichkeit, weil Niemand für sich selber gut sagen kann. Versteck unter Gemeinschaften, “Eine Hand 

deckt die andere” heißt es da. So bildet sich eine Heerden-Art aus: und wer einen starken befehlerischen und 

verwegenen Willen hat, kommt unbedingt auch zur Herrschaft in solchen Zeiten" (F 1885 34 [67]). // " Wir 

unterstützen wahrscheinlich die Entwicklung und Ausreifung des demokratischen Wesens: es bildet die 

Willens-Schwäche aus: wir sehen im “Socialism” einen Stachel, der vor der Bequemlichkeit — — — Stellung 

zu den Völkern. Unsere Vorlieben; wir geben Acht auf die Resultate der Kreuzung" (F 1885 35 [9]). 

1c- Ser supremo. El objetivo de crear un nuevo ser supremo, una vez desalojado Dios: Umgekehrt: läßt man Gott 

fahren, so fehlt uns ein Typus eines Wesens, das höher ist als der Mensch: und das Auge wird fein für die 

Differenzen dieses “höchsten Wesens.” (F 1885 1 [66]). 

1c- superior Herren {repe en 2- Moral} En 1887 la paranoia filológico-moral ("nuestro problema") es excusa para 

el racismo histórico social y político. Nietzsche menciona a los griegos, los arios, los celtas galos 

{indogermanos}. Se basa en rasgos etnológicos: cráneo, color del pelo, fisiología, además de instintos 

sociales, llamándolos "hombres de rango superior", "los verdaderos", "rubios dominadores, esto es, raza de 

conquistadores arios, noble, buena, pura originalmente de cabeza rubia, opuesto a los precedentes habitantes 

oscuros de pelo negro": "Mann als der Dunkelfarbige, vor allem als der Schwarzhaarige (»hic niger est –«) 

gekennzeichnet sein, als der vorarische Insasse des italischen Bodens, der sich von der herrschend gewordnen 

blonden, nämlich arischen Eroberer-Rasse durch die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot mir das 

Gälische den genau entsprechenden Fall – fin (zum Beispiel im Namen Fin-Gal) das abzeichnende Wort des 



Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

Adels, zuletzt der Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen 

schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig gesagt, waren durchaus eine blonde Rasse; [...] die 

Eroberer- und Herren-Rasse, die der Arier [...[ Bonus somit als Mann des Zwistes, der Entzweiung (duo), 

als Kriegsmann ("Zur Genealogie" 5). {Es raro que "blond" solo aparece 4x en los apuntes, pero en el sentido 

de "rubito/a", como jugando con "blöd" y "blond", y solo en la publicación "Zur Genealogie" como rasgo 

étnico de raza dominadora} 

1c- superior. El ideal clásico, el tipo supremo, expresión de la perfección de todos los instintos fundamentales, la 

voluntad de poder como el más peligroso de los instintos (F 1887 11[138]).  

1c- superior. Nietzsche dice que su problema es el tipo de hombre superior que se quiere criar. " welche Art 

Mensch als höherwerthige [...] einzelner Fälle [...] ein höherer Typus [...] ein höherer Typus darstellt: 

etwas, das im Verhältniß zur Gesammt-Menschheit eine Art “übermensch” ist. Solche Glücksfälle des 

großen Gelingens welchen Typus Mensch man züchten soll, wollen soll, als den höherwertigen, 

lebenswürdigeren, zukunftsgewisseren (F 1887 11 [413; 414]). El tipo de hombre supervalioso ya se ha dado 

pero como excepción, y era algo terrible. Por miedo se ha formado lo contrario: das Hausthier, das 

Heerdenthier, das Thier der “gleichen Rechte,” das schwache Thier Mensch,—den “Christen” .. (F 1887 11 

[414]). 

1c- Una especie diferente, superior a la que es el hombre. Nietzsche se propone sacrificar la evolución de la 

humanidad para llevar a la existencia de "un tipo superior", a "una especie superior a la que es el hombre": 

"wie könnte man die Entwicklung der Menschheit opfern, um einer höheren Art als der Mensch ist, zum 

Dasein zu helfen? höheren Typus die Basis giebt. In größter Form gedacht: wie könnte man die Entwicklung 

der Menschheit opfern , um einer höheren Art als der Mensch ist, zum Dasein zu helfen?" (F 1886 7 [6]) 

1. ZÜCHTUNG: CRÍA Y FORMACIÓN DE LA RAZA 

Zucht, Züchtung, Zähmung, Wilderung, Mischmasch, Experiment, Kreuzung son términos biológicos zoológicos.  

Zucht*, Zücht* (282x) "Zucht und Züchtung" (22x) 

Züchtung viene de Darwin (Züchtung neuer Rassen) y de A.Lange y E.von Hartmann (künstliche Züchtung). / 

Was aber die Kräfte des spezifisch spartanischen Lebens schon seit dem peloponnesischen Kriege 

aufzuzehren begann, war der jetzt nicht mehr zu hemmende Privatbesitz146 und – in naher innerer 

Verbindung damit – die rasche und gefährliche Abnahme der herrschenden Kaste. Die künstliche Züchtung 

derselben zur »Trefflichkeit« {excelencia}sollte furchtbare Gefahren zur Folge haben. [Jacob Burckhardt: 

Griechische Kulturgeschichte]  

Zozialdarwinismus 

{ver si está ya} [Vgl. Der Antichrist, 3 und 4.] / Der übermensch / : es ist nicht meine Frage, was den Menschen 

ablöst: sondern welche Art Mensch als höherwerthige gewählt, gewollt, gezüchtet werden soll ... / Die 

Menschheit stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren; oder Stärkeren; oder Höheren dar; in dem Sinne, in 

dem es heute geglaubt wird: der Europäer des 19. Jahrhunderts ist, in seinem Werthe, bei weitem unter dem 

Europäer der Renaissance; Fortentwicklung ist schlechterdings nicht mit irgend welcher Nothwendigkeit 

Erhöhung, Steigerung, Verstärkung ... / in einem andrem Sinne giebt es ein fortwährendes Gelingen einzelner 

Fälle an den verschiedensten Stellen der Erde und aus den verschiedensten Culturen heraus, in denen in der 

That sich ein höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältniß zur Gesammt-Menschheit eine Art 

“übermensch” ist. Solche Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden viell[eicht] 

immer möglich sein. Und selbst ganze Stämme, Geschlechter, Völker können unter Umständen einen solchen 

Treffer darstellen ... / Von den ältesten uns errathbaren Zeiten der indischen, ägyptischen und chinesischen 

Cultur bis heute ist der höhere Typus Mensch viel gleichartiger als man denkt ... / Man vergißt, wie wenig die 

Menschheit in eine einzige Bewegung hineingehört, wie Jugend, Alter, Untergang durchaus keine Begriffe 

sind, die ihr als Ganzem zukommen / Man vergißt, um ein Beispiel zu geben, wie unsere europäische Cultur 

erst heute sich wieder jenem Zustand von philosophischer Mürbigkeit und Spätcultur annähert, aus dem die 

Entstehung eines Buddhism begreiflich wird. / Wenn es einmal möglich sein wird, isochronische Cultur-

Linien durch die Geschichte zu ziehen, so wird der moderne Begriff Fortschritt artig auf den Kopf zu stehen 

kommen:—und der Index selbst, nach dem er gemessen, der Demokratismus 

http://www.thenietzschechannel.com/works-pub/anti/anti-ger.htm


Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

Das Weib, die Frau, tiene una función de mantenimiento y transmisión de las características de la raza, de la 

estirpe. (cf. Ff 1870 7 [122]): Daß ein so in kleine Stämme und Stadtgemeinden zerspaltenes Volk doch im 

tiefsten Grunde ganz war und in der Zerspaltung nur die Aufgabe seiner Natur löste, dafür bürgt jene 

wunderbare Erscheinung der Pythia und des delphischen Orakels: denn immer, so lange das griechische 

Wesen noch seine großen Kunstwerke schuf, sprach es aus einem Munde und als eine Pythia. Hierbei können 

wir die ahnende Erkenntniß nicht zurückhalten, daß die Individuation für den Willen eine große Noth ist und 

daß er um jene Einzelnen zu erreichen, die ungeheuerste Stufenleiter von Individuen braucht. 

Weib: en Antichrist 4: die Instinkte des Weibes als die Schutzwehr der zukünftigen Generation 

1d- Züchtung / [  DAS NEUE PROBLEM: ob nicht ein Theil der Menschen auf Kosten des anderen zu einer 

höheren Rasse zu erziehen ist. Züchtung — — — —   (F 1881 12 [10]). "Züchtung" es disciplina educativa, y 

también cría reproductiva.  

1d- "Cría de la raza entre los griegos. Ennoblecimiento de la prostitución {para que no engendren los tarados}. 

La muerte voluntaria como fiesta {para los tarados ¿?}. Llevar a los hombres a las últimas consecuencias y 

obligarles a renunciar a la reproducción. Las guerras del futuro. El nuevo orden de precedencia./   NF-

1882,21[3]3.  — Nachgelassene Fragmente Sommer 1882. [  Züchtung der Rasse bei den Griechen. 

Veredelung der Prostitution. 34. 38b. 39b. 72 ] 72 4. Der freiwillige Tod als Fest. 27. 73b 5. Die Menschen zur 

letzten Consequenz treiben und die mit der Verneinung des Werthes zwingen, auf Fortpflanzung zu 

verzichten, p. 70 (vgl. Nr. 11 Note) 6. Homer: das versteckte Individuum 7. Die Kriege der Zukunft. 45. 8. 

Neue Rangordnung /    

1d- /   NF-1880,5[38]  —{utilitarismo evolutivo. La preocupación por la herencia}. La evolución superior, la 

mejora de la raza, manda sobre el impulso (sexual) sobre la realización personal por una mujer, o sobre el 

matrimonio. Para lo demás basta el concubinato evitando la fecundación, la prostitución.  "La extinción de 

muchos géneros de hombre es tan deseable como una reproducción".}Nachgelassene Fragmente Sommer 1880. 

+ [  Man soll die Befriedigung des Triebes nicht zu einer Praxis machen, bei der die Rasse leidet d. h. gar 

keine Auswahl mehr stattfindet, sondern alles sich paart und Kinder zeugt. Das Aussterben vieler Arten 

von Menschen ist ebenso wünschenswerth als irgend eine Fortpflanzung.— Und man sollte sich durch diese 

enge Verbindung mit einer Frau seine ganze Entwicklung durchkreuzen und stören lassen—um jenes Triebes 

willen!! Wenn man nicht einmal so enge Freundschaften nützlich (im höchsten Sinne) fände! Die “Ergänzung” 

des M[annes] durch das Weib zum vollen Menschen ist Unsinn: daraus läßt sich also auch nichts ableiten.— 

Vielmehr: nur heirathen 1) zum Zwecke höherer Entwicklung 2) um Früchte eines solchen Menschenthums zu 

hinterlassen.— Für alle übrigen genügt Concubinat, mit Verhinderung der Empfängniß.— Wir müssen dieser 

plumpen Leichtfertigkeit ein Ende machen. Diese Gänse sollen nicht heirathen! Die Ehen sollen viel seltener 

werden! Geht durch die großen Städte und fragt euch, ob dies Volk sich fortpflanzen soll! Mögen sie zu ihren 

Huren gehen!— Die Prostitution nicht sentimental! Es soll nicht das Opfer sein, das den Damen oder dem 

jüdischen Geldbeutel gebracht wird—sondern der Verbesserung der Rasse. Und überdies soll man diese 

Opferung nicht falsch beurtheilen: die Huren sind ehrlich und thun, was ihnen lieb ist und ruiniren nicht den 

Mann durch das “Band der Ehe”—diese Erdrosselung!  

1d- "El nuevo problema: si no habrá que educar una parte de los hombres a costa de la otra para una raza superior. 

Educación o cría". ("Das neue Problem: ob nicht ein Theil der Menschen auf Kosten des anderen zu einer 

höheren Rasse zu erziehen ist. Züchtung — — — —F 1881 12 [10]) 

1d- Anti-Darwin: La voluntad de poder de "los fuertes" tiene que ver con la evolución biológica. La selección 

natural no favorece a los fuertes sino a lo débiles, a los tipos de la décadence. So seltsam es klingt: man hat die 

Starken immer zu bewaffnen gegen die Schwachen; die Glücklichen gegen die Mißglückten; die Gesunden 

gegen die Verkommenden und Erblich-Belasteten. Will man die Realität zur Moral formuliren: so lautet diese 

Moral: die Mittleren sind mehr werth als die Ausnahmen, die Decadenz-Gebilde mehr als die Mittleren, der 

Wille zum Nichts hat die Oberhand über den Willen zum Leben—und das Gesammtziel ist nun, christlich, 

buddhistisch, schopenhauerisch ausgedrückt: besser nicht sein als sein [...]Jener Wille zur Macht, in dem ich 

den letzten Grund und Charakter aller Veränderung wieder erkenne, giebt uns das Mittel in die Hand, warum 

gerade die Selektion zu Gunsten der Ausnahmen und Glücksfälle nicht statt hat (F 1888 14 [123]; Nachlass 

864).  

1d- Educar una raza superior a costa de una parte de los hombres  

1d- El programa de "mejora de la raza" (Züchtung contra "Verbesserung") es eugenésico, biológico, por el 

emparejamiento de contrarios: mezcla de razas. Fülle der Natur zu erstreben durch Paarung von Gegensätzen: 

Rassen-Mischungen dazu" (F 1884 25 [211]).  

1d- En 1882 invoca la mejora de la raza ("Züchtung") entre los griegos (F 1882 21 [33]). 

1d- Züchtung. {ver fn citas}En 1885, para un plan: Mittag und Ewigkeit. 1. Von der Rangordnung. 2. Die 

Gesetzgeber. (Züchtung neuer herrschenden Kasten)" (F 1885 35 [39]). 
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1d- Züchtung. Función racial del matrimonio. El concepto superior (vornheme) de matrimonio de una aristocracia 

sana es el racial, no es el del matrimonio por amor, ni siquiera el matrimonio burgués, signo de dominio, 

afirmación y sumisión, sino el matrimonio de la nobleza por el interés de una estirpe, y sobre él, de una clase 

social, "la cría de una raza (¿Hay aún nobleza? Quaeritur), o sea, conservación de un consistente, 

determinado tipo de hombre dominador, al que se ofrenda hombre y mujer": "Bei der Ehe im adeligen, 

altadeligen Sinne des Wortes handelt es sich um Züchtung einer Rasse (giebt es heute noch Adel? Quaeritur), 

— also um Aufrechterhaltung eines festen, bestimmten Typus herrschender Menschen" (F 1886 4 [6]). 

2. ELEVACIÓN DE LA RAZA HUMANA 

1 

1c- "Elevación del tipo 'hombre'"{repartir citas}/   JGB-257 — Jenseits von Gut und Böse: § 257. Erste 

Veröff. 04/08/1886. [ cf. NF-1885,2[13]  ] {la casta superior es la casta bárbara. En el campo social, político, 

de carácter, intelectual, supramoral: la elevación y superación del tipo 'hombre'. }Was ist vornehm? 257 Jede 

Erhöhung des Typus »Mensch« war bisher das Werk einer aristokratischen Gesellschaft – und so wird es 

immer wieder sein: als einer Gesellschaft, welche an eine lange Leiter der Rangordnung und 

Wertverschiedenheit von Mensch und Mensch glaubt und Sklaverei in irgendeinem Sinne nötig hat. Ohne das 

Pathos der Distanz, wie es aus dem eingefleischten Unterschied der Stände, aus dem beständigen Ausblick 

und Herabblick der herrschenden Kaste auf Untertänige und Werkzeuge und aus ihrer ebenso beständigen 

Übung im Gehorchen und Befehlen, Nieder- und Fernhalten erwächst, könnte auch jenes andre 

geheimnisvollere Pathos gar nicht erwachsen, jenes Verlangen nach immer neuer Distanz-Erweiterung 

innerhalb der Seele selbst, die Herausbildung immer höherer, seltenerer, fernerer, weitgespannterer, 

umfänglicherer Zustände, kurz eben die Erhöhung des Typus »Mensch«, die fortgesetzte »Selbst-

Überwindung des Menschen«, um eine moralische Formel in einem übermoralischen Sinne zu nehmen. 

{MEDIOS!}Freilich: man darf sich über die Entstehungsgeschichte einer aristokratischen Gesellschaft (also der 

Voraussetzung jener Erhöhung des Typus »Mensch« –) keinen humanitären Täuschungen hingeben: die 

Wahrheit ist hart. Sagen wir es uns ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat! 

Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes, 

Raubmenschen, noch im Besitz ungebrochner Willenskräfte und Macht-Begierden, warfen sich auf 

schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen, oder auf alte 

mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis 

verflackerte. Die vornehme Kaste war im Anfang immer die Barbaren-Kaste: ihr Übergewicht lag nicht 

vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen – es waren die ganzeren Menschen (was auf 

jeder Stufe auch so viel mit bedeutet als »die ganzeren Bestien« –).  

e- "Erhaltung und Erhöhung des Menschen" (F 1883 7 [37]). "größte Erhöhung des Kraft-Bewußtseins des 

Menschen, als dessen, der den Übermenschen schafft"(F 1884 26 [283]). "Es läßt sich Nichts voraussagen, 

aber bei einer gewissen Erhöhung des Typus Mensch kann eine neue Kraft sich offenbaren, von der wir 

bisher nichts wußten. (Nämlich eine Synthesis von Gegensätzen?)" (F 1885 34 [125]). "der Gegensatz aller 

Heerden-Wünschbarkeiten, zur Erhöhung des Typus Mensch nothwendig sind. Eine Moral mit solchen 

umgekehrten Absichten, welche den Menschen ins Hohe statt ins Bequeme und Mittlere züchten will, eine 

Moral mit der Absicht, eine regierende Kaste zu züchten—die zukünftigen Herren der Erde [...] eine neue 

Herren-Art und -Kaste— " (VER TODO F 1885 37 [8]). " Wie die Feige matador ihr Ziel verfolgt, das 

verderbend, was sie nur als Stütze haben will: so die Vernunft den Philos[ophen]. Was bedeutet eine jede 

Philosophie für das Leben des Menschen? Sei es als Erhöhung des Machtgefühls: Oder als Mittel ein 

unerträgliches Dasein zu maskiren? Hinter dem Bewußtsein arbeiten die Triebe. [Vgl.. Hermann Burmeister, 

Geologische Bilder zur Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. Bd. 2. Leipzig: Wigand, 1855:238-41.]" (F 

1885 39 [6]). " Der Atheismus ist die Folge einer Erhöhung des Menschen:" (F 1885 39 [14]). " bisher jede 

Erhöhung des Typus Mensch das Werk einer aristokratischen Gesellschaft war " (F 1885 2 [13]). 

"Inwiefern im Werden Alles entartet und unnatürlich wird. Die Entartung der Renaissance — der Philologie. 

Beispiel für die unmoralischen Grundbedingungen einer höheren Cultur, einer Erhöhung des Menschen" (F 

1885 2 [73]). " zum Wachsthum der Macht erhalten, daß jede Erhöhung des Menschen" (F 1885 2 [108]). " 

Grundwiderspruch in der Civilisation und der Erhöhung des Menschen" (F 1885 2 [128]). " der Geist ist nur 

ein Mittel und Werkzeug im Dienste des höheren Lebens, der Erhöhung des Lebens" (F 1886 7 [9]). (F 1887 

10 [159]). " Jede Erhöhung des Lebens steigert die Mittheilungs-Kraft, insgleichen die Verständniß-Kraft 

des Menschen" (F 1888 14 [19]). 

http://books.google.com/books?id=5AA5AAAAMAAJ&pg=RA1-PA238&output=html
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1e- Esa exaltación o elevación del "tipo de hombre", tema desde 1885 y "Fröhliche", tiene connotaciones raciales 

pues es como la rehabilitación y glorificación de las "castas bárbaras", "hombres con una naturaleza natural 

todavía, bárbaros en todo el sentido terrible de la palabra, depredadores, aún en poder de fuerzas de voluntad 

inquebrantables y pasiones poderosas, "bestias totales", que se arrojan sobre "razas  más débiles, dedicadas a 

la agricultura y la ganadería". Termina el párrafo 257 de "Jenseits" con la explicitación ambivalente del 

término "casta": ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen – es 

waren die ganzeren Menschen (was auf jeder Stufe auch so viel mit bedeutet als »die ganzeren Bestien« –). 

Repe: "größte Erhöhung des Kraft-Bewußtseins des Menschen, als dessen, der den Übermenschen schafft"(F 

1884 26 [283]). 

1e- La expresión "La elevación del hombre" es una contraposición a "la elevación de Cristo", como el Anticristo 

lo es a Jesús, y el "ewige Wiederkunft" lo es a "Wiederkunft Christi" ("Erhöhung Jesu Christi zum Herrn" 1 

Cor 15, 3; "Erhöhung Jesu zum »Kyrios«, dem »alle Gewalt« verliehen ist": Mt 28, 18 f). 

3. PURIFICACIÓN DE LA RAZA 

15b- der Fortschritt zur Reinheit zeigt sich darin, daß die in einer Rasse vorhandene Kraft sich immer mehr 

auf einzelne ausgewählte Funktionen beschränkt ("Menschliches" 272). 

14- Purificación de la raza., y 1d- Züchtung/   M-272 — Morgenröthe: § 272. Erste Veröff. 31/07/1881. [todo: 

Die Reinigung der Rasse. – {razas puras-mezcladas, Halbrassen}Seguramente no hay razas puras, sino 

purificadas y muy pocas, lo común son las razas mezcladas. Nietzsche cita de Livinsgton {¿?}"Dios creó a los 

hombre blancos y negros, el demonio creó las razas intermedias (Halbrassen). Razas mezcladas son culturas y 

moralidades mezcladas: peores, más crueles e inquietas. La pureza es el resultado último de numerosas 

acomodaciones, asimilaciones y eliminaciones, el progreso hacia la pureza se muestra en la limitación selectiva 

de funciones de la fuerza existente en una raza, limitación que al principio parece un empobrecimiento, pero 

que una vez logrado el proceso de purificación, el organismo dispone de toda la fuerza. Por eso las razas 

purificadas son siempre más fuertes y bellas. "Los griegos nos muestran un  raza y cultura purificada, y ojalá se 

consiga finalmente una cultura y raza pura europea. "Es gibt wahrscheinlich keine reinen, sondern nur 

reingewordene Rassen, und diese in großer Seltenheit. Das Gewöhnliche sind die gekreuzten Rassen, bei denen 

sich immer, neben der Disharmonie von Körperformen (zum Beispiel wenn Auge und Mund nicht zueinander 

stimmen), auch Disharmonien der Gewohnheiten und Wertbegriffe finden müssen. (Livingstone hörte jemand 

sagen: »Gott schuf weiße und schwarze Menschen, der Teufel aber schuf die HalbRassen.«) Gekreuzte Rassen 

sind stets zugleich auch gekreuzte Kulturen, gekreuzte Moralitäten: sie sind meistens böser, grausamer, 

unruhiger. Die Reinheit ist das letzte Resultat von zahllosen Anpassungen, Einsaugungen und Ausscheidungen, 

und der Fortschritt zur Reinheit zeigt sich darin, daß die in einer Rasse vorhandene Kraft sich immer mehr 

auf einzelne ausgewählte Funktionen beschränkt, während sie vordem zu viel und oft Widersprechendes zu 

besorgen hatte: eine solche Beschränkung wird sich immer zugleich auch wie eine Verarmung ausnehmen und 

will vorsichtig und zart beurteilt sein. Endlich aber, wenn der Prozeß der Reinigung gelungen ist, steht alle 

jene Kraft, die früher bei dem Kampfe der disharmonischen Eigenschaften daraufging, dem gesamten 

Organismus zu Gebote: weshalb reingewordene Rassen immer auch stärker und schöner geworden sind. – 

Die Griechen geben uns das Muster einer reingewordenen Rasse und Kultur: und hoffentlich gelingt einmal 

auch eine reine europäische Rasse und Kultur.  ("Morgenröthe" 272).  /   

14- "La purificación de la raza". No hay ninguna raza pura y muy pocas reingewordene Rassen. Lo normal son 

razas cruzadas. "Las razas que se han vuelto puras (los griegos) son siempre más fuertes y hermosas" 

("reingewordene Rassen immer auch stärker und schöner geworden sind" ("Morgenröte" 272). Y "ojalá se 

consiga una pura raza y cultura europea" (hoffentlich gelingt einmal auch eine reine europäische Rasse und 

Kultur "Morgenröte" 272). 

14- cirugía racial. Los intrincados niveles de cinismo sarcástico en la exculpación del criminal y su crimen no 

impiden detectar la estrategia de Nietzsche: una manera de mantener "la purificación de la raza" es "la 

eliminación del elemento degenerado o de toda la rama": "Strafe als Ausscheidung eines entartenden 

Elementes (unter Umständen eines ganzen Zweigs, wie nach chinesischem Rechte: somit als Mittel zur 

Reinerhaltung der Rasse oder zur Festhaltung eines socialen Typus" ("Zur Genealogie" 2.13; Ökonomie", 

"Luxus": F 1887 10 [17]; F 1888 14 [20]; "Scheidung"-"Ausscheidung"; "seiner unbrauchbaren faeces" (F 

1881 11 [134])). "Un miembro enfermo, que se pudre, tiene ser amputado". "Die Gesellschaft ist ein Leib 

an dem kein Glied krank sein darf, wenn er nicht überhaupt Gefahr laufen will: ein krankes Glied, das verdirbt, 

muß amputirt werden: ich werde die amputablen Typen der Gesellschaft bei Namen nennen ... Man soll das 

Verhängniß in Ehren halten: das Verhängniß, das zum Schwachen sagt: geh zu Grunde ... (F 1888 15 [13]): 
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14- Reinerwerden der Rasse: además de "los afectos" y la música exagerada, perjudican el alcohol, y el café (F 

1880 6 [109]; 10 [D74]) 

**-   NF-1880,10[D74] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1880 — Frühjahr 1881. eines Volkes leiden, 

während seine Affekte zunehmen — so daß, nach den zuverlässigsten Aufstellungen, die Deutschen an 

Selbstmördern alle V übertreffen, und zwar im Verhältniß zu dem Reinerwerden der Rasse.  

4. ECONOMÍA RACIAL 

14c- Ökonomie racial. Art, Typus, Form superior de hombre. El futuro nietzscheano de la humanidad. "La 

humanidad necesita un nuevo "hacia dónde". Ein wozu? ein neues “Wozu?”—das ist es, was die 

Menschheit nöthig hat ...  (F 1887 10 [17]). Y se lo marca Nietzsche: conseguir una especie más fuerte, un 

tipo superior, el "superhombre", con necesidades de supervivencia distintas del hombre mediocre. No por la 

acomodación, simplificación, el höhere chinesenthum, frugalidad de los instintos, la satisfacción en el 

empequeñecimiento del hombre, sino teniendo inevitablemente un control total de la previa economía de la 

Tierra que hará posible que la humanidad como mecanismo encuentre su mejor sentido. En lugar del 

empequeñecimiento y acomodación del hombre a una utilidad especializada del hombre, se precisa de un 

movimiento contrario, la educación del hombre sintético, acumulante, justificante de una forma superior de 

aristocratismo del futuro, de un tipo superior de hombre. Para ello se requiere el aislamiento, la enemistad de 

la masa, de los "nivelados", el sentido de la distancia con ellos, se precisa seccionar un lujo-exceso de la 

humanidad, poner toda la maquinaria de la humanidad al servicio integral de la explotación del hombre en 

una economía total. (F 1887 10 [17]; Cf. Ökonomie ["Menschliches" 1.1.24; 2.1.2.197; Nachlass 896; 881; 

866; 888; 252; 864: "der Mensch als Aufsummierung von Kraft gewinnt ein viel höheres Quantum von 

Herrschaft über die Dinge... Problem der Ökonomie "], Luxus-Überschusses). "Die Nothwendigkeit zu 

erweisen, daß zu einem immer ökonomischeren Verbrauch von Mensch und Menschheit, zu einer immer 

fester in einander verschlungenen “Maschinerie” der Interessen und Leistungen eine Gegenbewegung 

gehört. Ich bezeichne dieselbe als Ausscheidung eines Luxus-Überschusses der Menschheit: in ihr soll eine 

stärkere Art, ein höherer Typus ans Licht treten, der andre Entstehungs- und andre Erhaltungsbedingungen 

hat als der Durchschnitts-Mensch. Mein Begriff, mein Gleichniß für diesen Typus ist, wie man weiß, das 

Wort “Übermensch.” Auf jenem ersten Wege, der vollkommen jetzt überschaubar ist, entsteht die 

Anpassung, die Abflachung, das höhere Chinesenthum, die Instinkt-Bescheidenheit, die Zufriedenheit in der 

Verkleinerung des Menschen—eine Art Stillstand im Niveau des Menschen. Haben wir erst jene 

unvermeidlich bevorstehende Wirthschafts-Gesammtverwaltung der Erde, dann kann die Menschheit als 

Maschinerie in deren Diensten ihren besten Sinn finden: als ein ungeheures Räderwerk von immer kleineren, 

immer feiner “angepaßten” Rädern; als ein immer wachsendes Überflüssig-werden aller dominirenden und 

commandirenden Elemente; als ein Ganzes von ungeheurer Kraft, dessen einzelne Faktoren Minimal-Kräfte, 

Minimal-Werthe darstellen. Im Gegensatz zu dieser Verkleinerung und Anpassung der Menschen an eine 

spezialisirtere Nützlichkeit bedarf es der umgekehrten Bewegung—der Erzeugung des synthetischen, des 

summirenden, des rechtfertigenden Menschen, für den jene Machinalisirung der Menschheit eine Daseins-

Vorausbedingung ist, als ein Untergestell, auf dem er seine höhere Form zu sein sich erfinden kann ... 

{Medios}Er braucht ebensosehr die Gegnerschaft der Menge, der “Nivellirten,” das Distanz-Gefühl im 

Vergleich zu ihnen; er steht auf ihnen, er lebt von ihnen. Diese höhere Form des Aristokratism ist die der 

Zukunft.— Moralisch geredet, stellt jene Gesammt-Maschinerie, die Solidarität aller Räder, ein maximum in 

der Ausbeutung des Menschen dar: aber sie setzt solche voraus, derentwegen diese Ausbeutung Sinn hat. Im 

anderen Falle wäre sie thatsächlich bloß die Gesammt-Verringerung, Werth-Verringerung des Typus 

Mensch,—ein Rückgangs-Phänomen im größten Stile. Man sieht, was ich bekämpfe, ist der ökonomische 

Optimismus: wie als ob mit den wachsenden Unkosten Aller auch der Nutzen Aller nothwendig wachsen 

müßte. Das Gegentheil scheint mir der Fall: die Unkosten Aller summiren sich zu einem Gesammt-Verlust: 

der Mensch wird geringer:—so daß man nicht mehr weiß, wozu überhaupt dieser ungeheure Prozeß gedient 

hat. Ein wozu? ein neues “Wozu?”—das ist es, was die Menschheit nöthig hat ...  (F 1887 10 [17]). 

 Contrario al mercaderismo de Spencer: Krämer-Philosophie des Herrn Spencer: vollkommene Abwesenheit eines 

Ideals, außer dem des mittleren Menschen" (F 1887 10 [118]; 15 [115]). das Erlaubte und Unerlaubte nicht in 

einer Krämerwage wiegen; dem Mesquinen, Schlauen, Parasitischen mehr feind sein als dem Bösen ..." (F 

1888 14 [161]). 
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E. ERDREGIERUNG, HERRSCHAFT ÜBER DIE ERDE 

Cf. Herraschaft + Erde como: "Die Herrschaft über die Erde, als Mittel zur Erzeugung eines höheren Typus" 

(F 1884 25 [211]). 

F. PODER OPRESIÓN LUCHA EXTERMINIO 

Sacrificio esclavización, exterminio, Opfer, Ausschneidung, ein Ende, Vernichtung, Härte, Schmerz als Mittel, 

zerbrechend, Vernichten, opfern, Zugrunde gehen, Aussterben lassen, ausscheiden, Millionen, töten, Esklave 

"zugrunde*" (57x) 

Duden: "zugrunde richten": aufreiben, aufzehren, auslaugen, die Luft abschnüren, hinmachen, ruinieren, 

vernichten, zermürben, zerrütten, zerstören; (umgangssprachlich) auf den Hund bringen, auffressen, das 

Rückgrat brechen, den Rest geben, die Luft abdrehen/abdrücken, erledigen, fertigmachen, herunterbringen, 

kaputtmachen 

15b- Es bedarf einer Lehre, stark genug, um züchtend zu wirken: stärkend für die Starken, lähmend und 

zerbrechend für die Weltmüden. Die Vernichtung der verfallenden Rassen (F 1884 25 [211]; Nachlass 862). 

15- La opresión con clase, se acepta mejor. 

15- lucha. En La lucha de razas en "Genealogie" 3.14 está sustituida por la lucha entre fuertes brutos y débiles 

lamentables. No hay que desear la disminución del miedo ante el hombre fuerte, malvado, bestia depredadora, 

pues mantiene el tipo superior de hombre, sino el asco la compasión por el hombre enfermizo, débil, 

desgraciado, deshecho, desechado, que trae inevitablemente "la última voluntad", la voluntad de la nada, el 

nihilismo "Was zu fürchten ist, was verhängnissvoll wirkt wie kein andres Verhängniss, das wäre nicht die 

grosse Furcht, sondern der grosse Ekel vor dem Menschen; insgleichen das grosse Mitleid mit dem 

Menschen" ("Zur Genealogie" 3.14).  

15b- "Der Physiologe verlangt Ausschneidung des entarteten Teils, er verneint jede Solidarität mit dem 

Entarteten, er ist am fernsten vom Mitleiden mit ihm. Aber der Priester will gerade die Entartung des Ganzen, 

der Menschheit: darum konserviert er das Entartende – um diesen Preis beherrscht er sie..." ("Ecce homo". 

Morgenröte 2). 

15b- (Opfer, Anihil), "El fenómeno fundamental: innumerables individuos son sacrificados por el bien de unos 

pocos, para que sean posibles unos pocos individuos valiosos. No hay que engañarse: es precisamente lo 

que pasa con los pueblos y las razas: forman el "cuerpo" para engendrar unos pocos individuos valiosos que 

continúan el proceso". Los poderes y no la teología moral o religiosa operan todo el fenómeno del ser 

orgánico": "Das Grundphänomen: unzählige Individuen geopfert um weniger willen, als deren 

Ermöglichung.— Man muß sich nicht täuschen lassen: ganz so steht es mit den Völkern und Rassen : sie 

bilden den „Leib“ zur Erzeugung von einzelnen werthvollen Individuen , die den großen Prozeß fortsetzen. 

Princip des Lebens Die Mächte in der Geschichte sind wohl zu erkennen, bei Abstreifung aller moralischen 

und religiösen Teleologie. Es müssen die Mächte sein, die auch im ganzen Phänomen des organischen Daseins 

wirken 

Vorrede an Schopenhauer—Eingang zur Unterwelt—ich habe dir manches schwarze Schaf geopfert—worüber 

sich die andren Schafe beschweren. [Vgl. Homer, Odyssee 11:23-50.] (F 1873 19 [4]). 

"Bellum omnium".  

) NF-1871,10[1] — Nachgelassene Fragmente Anfang 1871. natürlichen bellum omnium contra omnes, die 

Gesellschaft überhaupt nicht in größerem Maaße und über das Bereich der Familie hinaus Wurzel schlagen 

kann. Jetzt, nach der allgemein eingetretenen Staatenbildung, concentrirt sich nun zwar jener Trieb des 

bellum omnium contra omnes zum schrecklichen Kriegsungewitter der Völker und entladet sich gleichsam 

in seltneren, aber um so stärkeren Schlägen. In den Zwischenpausen aber ist der Gesellschaft doch Zeit 2) 

CV-CV3 — Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern: § 3. Der griechische Staat. Abgeschlossen 

24/12/1872. natürlichen bellum omnium contra gelassen, unter der nach Innen   omnes, die Gesellschaft 

überhaupt nicht in größerem Maaße und über das Bereich der Familie hinaus Wurzel schlagen kann. Jetzt, 

nach der allgemein eingetretenen Staatenbildung, concentrirt sich jener Trieb des bellum omnium contra 

omnes von Zeit zu Zeit zum schrecklichen Kriegsgewölk der Völker und entladet sich gleichsam in seltneren, 

aber um so stärkeren Schlägen und Wetterstrahlen. In den Zwischenpausen aber ist der Gesellschaft doch Zeit 

gelassen, unter der nach innen  3) NF-1873,27[2] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–Herbst 1873. Ethik 

des bellum omnium und der höheren Utilität und Macht erzeugen sollen. Der Artbegriff als Moralregulativ 

ist ganz unzureichend. Er meint den Idealbegriff. Wer aber soll diesen aufstellen, der die Ethik noch nicht 

http://www.duden.de/rechtschreibung/aufreiben
http://www.duden.de/rechtschreibung/auslaugen
http://www.duden.de/rechtschreibung/hinmachen
http://www.duden.de/rechtschreibung/ruinieren
http://www.duden.de/rechtschreibung/vernichten
http://www.duden.de/rechtschreibung/zermuerben
http://www.duden.de/rechtschreibung/zerruetten
http://www.duden.de/rechtschreibung/zerstoeren
http://www.duden.de/rechtschreibung/erledigen
http://www.duden.de/rechtschreibung/fertigmachen_drangsalieren_tadeln
http://www.duden.de/rechtschreibung/herunterbringen
http://www.duden.de/rechtschreibung/kaputtmachen
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hat? Denn der Idealbegriff ist erst aus der Ethik abzuziehn, also kann der Idealbegriff nicht für den Menschen 

der sittliche Maßstab sein.   4) WL-1 — Ueber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne: § 1. 

Abgeschlossen 21/06/1873. allergröbste bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. Dieser 

Friedensschluss bringt aber etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes räthselhaften 

Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird nämlich das fixirt, was von nun an „Wahrheit“ sein soll d.h. es wird eine 

gleichmässig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden und die Gesetzgebung der Sprache 

giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Contrast von Wahrheit 

und Lüge: 5) DS-7 — David Strauss: § 7. Erste Veröff. 08/08/1873. aus dem bellum omnium contra omnes 

und dem Vorrechte des Stärkeren Moralvorschriften für das Leben ableiten können, die freilich nur in einem 

innerlich unerschrockenen Sinne, wie in dem des Hobbes, und in einer ganz anderen grossartigen 

Wahrheitsliebe ihren Ursprung haben müssten, als in einer solchen, die immer nur in kräftigen Ausfällen 

gegen die Pfaffen, das Wunder und den „welthistorischen Humbug“ der Auferstehung explodirt. Denn mit 

einer ächten und ernst durchgeführten Darwinistischen Ethik hätte  6) MA-615 — Menschliches 

Allzumenschliches I: § 615. Erste Veröff. 07/05/1878. Stimmung des bellum omnium contra omnes, zu der 

er als Vertreter einer Nation nothwendig eine starke Begabung haben muss, sich gelegentlich auch in seine 

persönlichen Beziehungen eindrängt und ihm das Leben schwer macht. 

Seguir: "Vergeudung" Kraft, Macht cf. fn citas vergeud.docx 

IV. VALORACIÓN DEL RACISMO DE NIETZSCHE 

A. RAZA DE NIETZSCHE, ORGULLOSO DE SER RACISTA 

17- Nietzsche trataba a gente noble (princesas, marquesas...). Nietzsche se adelanta a la consecución de un tipo 

de hombre superior y se glorifica a sí mismo como lo máximo, el mejor, el primero en todo. 

17- Nietzsche-polaco noble pura sangre. N dice que, a pesar de su rechazo, le atribuyen raza polaca en Sorrento 

y al poco de llegar a Marienbad uno le suelta: "Aquí hay mucho polaco" [...] "La raza es polaca, pero el 

corazón Dios sabe por dónde anda"  »Es ist die polnische Rasse, aber das Herz ist Gott weiß wohin 

gewandert“ (a Köselitz 800820; cf. "Il Polacco" en Sorrento y en Marienbad F 1882 21 [2]). Nietzsche 

considera a los polacos como los más dotados y caballerescos de todos los pueblos eslavos: "Die Polen galten 

mir als die begabtesten und ritterlichsten unter den slavischen Völkern" (F 1882 21 [2]). "Andrerseits bin 

ich vielleicht mehr deutsch, als jetzige Deutsche [...] Und doch waren meine Vorfahren polnische 

Edelleute: ich habe von daher viel Rassen-Instinkte im Leibe, wer weiß? zuletzt gar noch das liberum veto. 

Denke ich daran, wie oft ich unterwegs als Pole angeredet werde und von Polen selbst ("Ecce-homo" 3). 

"Convicción" compartida por la hermana Elisabeth ("Das Leben F.Nietzsche" 1895). La versión de "Ecce-

homo" de la Digitale Kritische Gesamtausgabe el párrafo 3 de "Warum ich so weise bin": Después de asegurar 

que los feligreses de Röcken decían que un ángel debía de ser como su padre, y maldecir de su madre y 

hermana, escribe estas y otras caprichosas ocurrencias sobre su propia raza: "Y aquí trato la cuestión de la 

raza. Yo soy un polaco noble pura sangre,}sin una gota de mala sangre, y menos alemana". Und hiermit 

berühre ich die Frage der Rasse. Ich bin ein polnischer Edelmann pur sang, dem auch nicht ein Tropfen 

schlechtes Blut beigemischt ist, am wenigsten deutsches. [...] "Aber auch als Pole bin ich ein ungeheurer 

Atavismus. Man würde Jahrhunderte zurückzugehn haben, um diese vornehmste Rasse, die es auf Erden gab, 

in dem Masse instinktrein zu finden, wie ich sie darstelle" ("Ecce homo" 3, KSA: EH-Weise-3 — Ecce Homo: 

§ 3. Druckfertig 02/01/1889). Ya más allá del Rubicón paranoico, Nietzsche no se para en mientes y remonta 

su noble ascendencia a "Julio Cesar y Alejandro, esa personificación de Dionisos": Ich bin unter Indern 

Buddha, in Griechenland Dionysos gewesen,—Alexander und Caesar sind meine Inkarnationen, 

insgleichen der Dichter des Shakespeare Lord Bakon" (a Cosima 880103). De su misma sangre olímpica hace 

descender a los literatos o músicos que él dispone, por ser de la raza fuerte, de una especie superior de hombre 

("Ecce homo" 3-4 de KSA)  

Cf. "edel" y "blut", "geboren" 
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Me honro en proceder de una estirpe que se ha tomado en serio su Cristianismo cristiana "ich rechne es mir 

zu Ehren, aus einem Geschlechte zu stammen, das in jedem Sinne Ernst mit seinem Christenthum gemacht 

hat" (F 1885 2 [180]). 

B. RAÍCES PSICOSOMÁTICAS DEL RACISMO EN NIETZSCHE 

1. Una de las raíces del racismo de Nietzsche radica en su propia enfermedad psicofísica heredada, que se 

manifiesta en un complejo de patologías que emergen primero de modo intermitente, y que se van 

haciendo permanentes invasoras hasta reducirlo durante once años a un estado semivegetativo que le lleva 

a la muerte prematura a los 55 años. En los dos últimos años se constata una deriva acelerada de trastorno 

de la consciencia hasta perder definitivamente el control de las más elementales funciones psicofísicas en 

enero de 1889. No fue un schock repentino traumático lo que afectó la fisiología de Nietzsche, sino una 

paralisis progresiva desde la infancia, a tenor de los episodios constatables de su historial clínico. Su 

enfermedad cerebral y mental es el impulso de su pensamiento enfermo, tanto de su discurso como de sus 

decisiones vitales. Mostramos algunas pruebas en la recopilación sobre “Nietzsche infrahombre” de esta 

misma web. 

2. Nietzsche desarrolla una megaegomanía progresiva de nacimiento, que deriva aceleradamente en un 

delirio paranoico criminal y autodestructivo. El carácter hereditario de la enfermedad cerebral y mental 

con repercusiones en una progresivamente acelerada degeneración fisiológica nerviosa, muscular, 

visceral y psíquica, del que Nietzsche estaba ya convencido en 1879 al comparar su estado decrépito a 

los 35 años con el de su padre muerto a esa edad por "reblandecimiento cerebral", alienta la obsesión 

patológica de producir una raza humana más fuerte, superior, un ser héroe y semidiós, un suprahombre 

monstruo y superbestia superior a la especie humana. Ello implica según él, por una parte, la cría 

reproductiva selectiva de los fuertes, y por otra, la aniquilación del hombre tal como es, comenzando por 

el exterminio de las que tilda como razas degeneradas e individuos malogrados, hasta lograr ejemplares 

excepcionales y una super-raza aria, eslava, blanca, europea y judía, dominadora del mundo y regidora 

de toda la Tierra. Paranoia felizmente no realizada totalmente, desgraciadamente ejecutada en gran parte, 

aunque no exactamente con los mismos objetivos. Nietzsche mismo se hace pasar como de raza aria 

blanca eslovena polaca, que ha degenerado, enfermado. Nietzsche expresa repetidamente la convicción 

de que su estado progresivamente enfermizo se debía a haber heredado la enfermedad cerebral mortal 

de su padre prematuramente fenecido (locura, epilepsis). Una previsión ya consignada en el diagnóstico 

médico del adolescente de Pforta {}. Desde que a los 35 años en Basilea 1879 tiene que dejar la docencia 

que ejercía a medias desde hacía años, “por incapacidad total permanente” {}, la preocupación obsesiva 

de Nietzsche es su propia enfermedad crónica incurable, buscando información sobre biología 

especialmente en fisiología patológica, antropología, etnología, zoología233, y sobre experimentación 

biológica en animales y plantas (cf. "Experiment" especialmente desde 1880; F 1880 10 [B42]); 

J.Lubbock). Para ello visita numerosos “fisiólogos”, hoy psiquiatras, y toma variadas sustancias 

recetadas incluso por sí mismo, que para eso puede firmar “Dr. Nietzsche”. Se vuelca en lecturas sobre la 

transmisión de caracteres biológico-intelectuales-sociales, siempre con la obsesión axiológica dualista 

zaratustra por el sano fuerte superior, malvado, que merece dominar, y el enfermo débil esclavo, inferior, 

bueno, que no merece vivir, y por tanto ha de ser aniquilado, sacrificado, matado, exterminado por la 

“muerte súbita” (asesinato - eutanasia), o incitado a la autoinmolación masoquista y el suicidio. 

3. Nietzsche tiene un complejo de  fobias patológicas contra la humanidad234 entera pasada, presente y 

futura, odia a los humanos por ser humanos, mucho más si son humanistas, humanitarios, o simplemente 

buenas personas. Es rabiosamente agresivo contra colectivos que considera unidos por "raza", biología, 

herencia, fisonomía, instinto, cultura, ideología, religión. Fobias patológicas contrapuestas a su complejo 

de filias  patológicas por grupos selectivos en los que ensalza rasgos raciales, además de histórico-

culturales sociales y personales, especialmente "el futuro hombre europeo", eslavo indogermano ario 

blanco rubio. Nietzsche tiene revuelta la tabla de las categorías mentales y mezcla los caracteres 

biológicos con los antropológicos culturales, lo colectivo con lo individual, las generaciones pasadas con 

las presentes y futuras, el extremo oriente con el occidente, el norte con el sur. Nietzsche discrimina, juzga 

y dicta sentencia universal inapelable contra las personas por pertenencia a grupos humanos (razas, 

pueblos, culturas, religiones, gustos estéticos, caracteres personales, ideas) y, encarnándose en el dios 

demonio dionisiaco, sin atenerse para nada a hechos y datos, más bien tergiversándolos, emite una 

valoración global generalizada de descalificación, de mofa, de escarnio, de calumnia, y definitivamente, 

de condena a la pena de exterminio en masa a los grupos humanos objeto de su odio furioso. A los 

colectivos raciales étnicos sociales (razas-pueblos-etnias-naciones) los trata como si fueran un solo 

individuo y les atribuye en diversas fases históricas, procesos de sentimientos y de carácter, que según él 

dependen de la sangre, de la generación, del clima, de la emigración. Delito interpretativo del que él 



Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

mismo es consciente, como reconoce en 1873 al emitir generalizaciones simplonas sobre „lo alemán...El 

imperio alemán“235 

4. Pesimismo. "Man kann es von vornherein als wahrscheinlich ansetzen, daß von Zeit zu Zeit an 

bestimmten Stellen der Erde fast notwendig ein physiologisches Hemmungsgefühl über breite Massen 

Herr werden muß" (cf. "Hemmungsgefühl", "Pessimismus" en "Zur Genealogie" 17). 

5. Nihilismo. Nietzsche es el nihilista por antonomasia en el ámbito occidental, mitificado hasta la náusea 

(Sartre). 

6. La elaboración de una raza superior que supone la eliminación de razas degeneradas es un proyecto 

concreto que Nietzsche pretende llevar a la práctica técnicamente a nivel mundial. “Die Regierung der 

Erde”, “Menschheit”, “Die Menschen”, “Der Mensch”. 

7. La "nueva nobleza" (desde 1881 saepe) es de base biológica Neuer Adel, durch Züchtung. [...] 

Geschlechts-Liebe als Wettkampf (F 1883 16 [50]). Son dos procesos conducentes a la producción de 

una raza superior: la formación, educación, enseñanza, y la reproducción, la cría programada de la raza 

humana. 

8. Prepotencia por la que el más fuerte sacrifica al más débil en su propio beneficio. Definición de la vida 

como expolio del otro (“ausbeut-” 46v). La cureldad. La inmisericordia. El repudio de la compasión. La 

preponderancia de “los instintos fuertes” agresores animales contra los sentimientos interhumanos. 

9. Selección de las especies y lucha por la supervivencia, no de modo natural sino por selección programada 

políticamente en el campo médico como en el zoológico. 

10. Privilegiar una raza concreta blanca, rubia, aria, y exterminar las demás débiles. 

11. Sobre “la raza de los cristianos” (cf. “rasse* & christ* 62x) 

12. La valoración de criminal no disminuye por las características del grupo que se pretende aniquilar. Para 

que el crimen sea considerado racista se requiere que el grupo sea considerado como raza.  

13. La inmoralidad y sus “valores” Sin conciencia ni sentimiento 

14. Fisiologismo como norma de los valores nietzscheanos: "Ursprung der Moral-Werthe. Der Egoismus ist 

so viel werth als der physiologisch werth ist, der ihn hat" (F 1888 14 [29]). 

15. Más allá del bien y del mal. El gusto por la maldad, por ser malvado y ser tenido por malo. 

16. El sadismo de Nietzsche propicia su voluntad de exterminio real de los diferentes. Su exaltación de la 

violencia, de la fuerza bruta indiscriminada. 

17. El asesinato de Dios libera el campo para asesinar a millones de hombres: lo de “no matarás” es de 

cuando se creía en Dios (“Verbrecher”). 

C. NIETZSCHE CONSIDERADO RACISTA ANTES DEL NAZISMO 

Invocaciones de Nietzsche en las raíces del racismo contemporáneo.  

Cf. “Historia del racismo”, “Rassismus” en diccionarios y enciclopedias. 

El huevo de la serpiente. Cuando Nietzsche aún vive, aunque vegetativamente, ya se mientan sus escritos en apoyo 

del racismo. Decenios antes de la creación del partido programáticamente racista, NSDAP. 

Racistas de profesión en la actualidad (Web) invocan a Nietzsche, con algunas reticencias por su declarada locura. 

Nietzscheanos adictos recalcitrantes se toman muy a mal la designación como racista de su totem.  

Autores influenciados por Nietzsche en el tema del racismo. Ludwig Kuhlenbeck *1857 (sozialaristokratismus) 

D. EXCUSAS DEL INTERNAZISMO AL RACISMO DE NIETZSCHE 

El proceso de desnazificación de Nietzsche conlleva la depuración del racismo de Nietzsche. 

El término “racista” es justificadamente descalificante. Los nietzscheanos no rechistan porque Nietzsche proponga 

el exterminio de razas, pero no consienten que se le llame racista criminal. Los racistas actuales están orgullosos 

de Nietzsche, pero no aceptan que fuera un maniático desde niño y luego un maniaco. 

Solo a partir de la victoria en 1945 la ideología totalitaria del marxismo maquina la purificación del racismo de 

Nietzsche. La manipulación internazi operada por el tandem Colli-Montinari de la manipulación nazi que hizo 
la hermana, es digna de las dos ideologías. 

Decir que el concepto de "raza" en Nietzsche no tiene sentido biológico material, materialista, es una falsedad. 

Claro que algunas connotaciones del término "raza" y paralelos no son explícitamente referidas a la biología, a 

la genética y fisiología, pero el análisis de las expresiones con el término "raza" y vocablos adyacentes, o 

pertenecen expresamente a la taxonomía zoológica, o tienen neta carga biológica: especie, género, tipo, clase, 

etnia, familia, pueblo236. “Nation*” 278u (429x).  
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Decir que Nietzsche no pretende que se realice en concreto un plan de exterminio de “razas degeneradas” es una 

falsedad. La pretensión de diluir el racismo de Nietzsche como si fuera pura metáfora, aunque brutal, supone 

falsear los textos. Para Nietzsche no hay más que materia, incluido "Geist" (intelectual o experimental), 

"Kultur", como la música pura vibración de partículas, y "Affekt", como el amor, pura física química. Otra 

cuestión son las elucubraciones sobre la materia como "Kraft", que quién sabe lo que es si nada es. 

Excusa: Los términos del campo semántico “raza” tienen significado blando, se refierena a rasgos culturales 

ideológicos. Respuesta: en algunas expresiones “raza” y derivados tienen un sentido genérico, siempre 

sentenciando las razas débiles, pero en otros tiene significado fuerte taxonómico biológico fisiológico, con 

transcendencia social y política, sobre grupos de hombres.  

El interés por no reconocer el racismo criminal de Nietzsche parte en primer lugar de todo devoto adicto 

nietzscheano, pero están especialmente interesados en exculpar a Nietzsche de racista, algunas facciones ateas 

imperialistas judías que se lo apropian en su lucha contra el cristianismo, y algunas facciones políticas que 

superaron a los nazis en la guerra no menos que en los crímenes contra la humanidad. 

Decir que son simples boutades es una boutade. Lástima que no hubiera sido esa la hermenéutica de los dictadores 

y ejecutores de las Leyes de Nuremberg y de los planes de la solución final, o de la de los racistas actuales 

que pululan por el mundo adelante. 

Excusa: Cada lector tiene derecho a entender lo que quiera, que hay tantas interpretaciones de Nietzsche como 

lectores. 

Excusa: Es lenguaje figurado, simbólico, metafórico, poético. 

Excusa: No hay que tomarlo al pie de la letra.  

Excusa: Indulgencia o complicidad. 

Excusa: Autores que han dedicado su vida a promover la ideología de Nietzsche y no se han percatado del racismo 

inhumano que impregna su obra. Les cuesta reconocer su error. 

Muchos promotores de Nietzsche no comparten en realidad sus verdaderos propósitos. 

E. NIETZSCHE ANTI-RACIAL 

18- Anti nacionalismo racial europeo. "Los alemanes pierden rezagados la gran marcha de la cultura europea... 

cuando Napoleón quiso hacer de Europa una asociación de Estados (¡el único hombre lo suficientemente fuerte 

para ello!), las 'guerras de liberación' lo mezclaron todo y conjuraron la desgracia de la locura de las 

nacionalidades (con la consecuencia de la guerra de razas en unos países tan mezclados siempre como Europa!). 

"Die Deutschen verderben, als Nachzügler, den großen Gang der europäischen Cultur: Bismarck—

Luther z. B.; neuerdings, als Napoleon Europa in eine Staaten-Association bringen wollte (der einzige 

Mensch, der stark genug dazu war!), haben sie mit den “Freiheits-Kriegen” Alles vermanscht und das 

Unglück des Nationalitäten-Wahnsinns heraufbeschworen (mit der Consequenz der Rassenkämpfe in so 

altgemischten Ländern wie Europa!) So haben Deutsche (Carl Martell) die saracenische Cultur {Pero, ¿Qué 

cultura tenían los "sarracenos" por el año 732? Ni un solo libro, ni una sola obra de arte. Los francos vienen en 

una tierra romanizada}zum Stehen gebracht—: immer sind es die Zurückgebliebenen! (F 1884 25 [115]). 

18- / Racismo internacionalista. NO RACISTA-NACIONALISTA-alemán "No, ¡no amamos a la humanidad!" 

No somos los suficientemente 'alemanes' como para dar la palabra al nacionalismo y al odio racial, como para 

alegrarnos con el envenenamiento de la sangre y el nacional (socialista, dice en "Menschliches" 304) 

Herzenskrätze, que separa los pueblos de Europa como en cuarentena. Somos demasiado independientes, malos, 

y preferimos ser intempestivos, vivir fuera en los montes, en siglos pasados o futuros para así ahorrarnos la furia 

a la que seríamos condenados como testigos presenciales de una política ruin, que quiere eternizar la partición 

de Europa en pequeños estados. Nosotros los sin patria somos por raza y procedencia demasiado mezclados 

como 'hombres modernos' y por eso poco tentados a participar en esa autoadmiración engañosa de la raza. 

Nuestro honroso lema será "Nosotros somos buenos europeos" ("Fröhliche" 377). / FW-377 — Die fröhliche 

Wissenschaft: § 377. Erste Veröff. 10/09/1882."Man muß schon mit einem gallischen Übermaß erotischer 

Reizbarkeit und verliebter Ungeduld behaftet sein, um sich in ehrlicher Weise sogar noch der Menschheit mit 

seiner Brunst zu nähern... Der Menschheit! Gab es je noch ein scheußlicheres altes Weib unter allen alten 

Weibern? (– es müßte denn etwa »die Wahrheit« sein: eine Frage für Philosophen). Nein, wir lieben die 

Menschheit nicht; andererseits sind wir aber auch lange nicht »deutsch« genug, wie heute das Wort 

»deutsch« gang und gäbe ist, um dem Nationalismus und dem Rassenhaß das Wort zu reden, um an der 

nationalen Herzenskrätze und Blutvergiftung Freude haben zu können, derenthalben sich jetzt in 

Europa Volk gegen Volk wie mit Quarantänen abgrenzt, absperrt. Dazu sind wir zu unbefangen, zu boshaft, 

zu verwöhnt, auch zu gut unterrichtet, zu »gereist«: wir ziehen es bei weitem vor, auf Bergen zu leben, abseits, 

»unzeitgemäß«, in vergangnen oder kommenden Jahrhunderten, nur damit wir uns die stille Wut ersparen, zu 

der wir uns verurteilt wüßten als Augenzeugen einer Politik, die den deutschen Geist öde macht, indem sie ihn 



Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

eitel macht, und kleine Politik außerdem ist – hat sie nicht nötig, damit ihre eigene Schöpfung nicht sofort 

wieder auseinanderfällt, sie zwischen zwei Todhasse zu pflanzen? muß sie nicht die Verewigung der 

Kleinstaaterei Europas wollen?... Wir Heimatlosen, wir sind der Rasse und Abkunft nach zu vielfach und 

gemischt, als »moderne Menschen«, und folglich wenig versucht, an jener verlognen Rassen- 

Selbstbewunderung {Los sin patria no somos falsos pro raza, sino europeos}und Unzucht teilzunehmen, 

welche sich heute in Deutschland als Zeichen deutscher Gesinnung zur Schau trägt und die bei dem Volke des 

»historischen Sinns« zwiefach falsch und unanständig anmutet. Wir sind, mit einem Worte – und es soll unser 

Ehrenwort sein! – gute Europäer, {sigue} ("Die fröhliche" 377).  Cf.  "das sind die giftträgerischen Verbreiter 

jener Volkskrankheit, welche als sozialistische Herzenskrätze sich jetzt immer schneller der Masse mitteilt, 

aber in euch ihren ersten sitz und Brüteherd hat. Und wer hielte diese Pest jetzt noch auf?" ("Menschliches" 

304).   

18- Anti racista-patriotero. Nietzsche contra el concepto de racismo patriótico nacionalista, (Vaterländerei, 

Deutschtümelei, chauvinisme, Patriot, national) y el parentesco de sangre y de raza, contrario a "quien 

siente en sí valores que toma cien veces superiores  al bien de la "patria", de la sociedad, del parentesco de 

sangre y raza, valores que están más allá de las patrias y las razas, esto es, valores internacionales, sería un 

hipócrita, si quisiera jugar a "patriota": "Kritik der Vaterländerei: wer über sich Werthe fühlt, die er hundert 

Mal höher nimmt als das Wohl des “Vaterlands,” der Gesellschaft, der Bluts- und Rassenverwandtschaft,—

Werthe, die jenseits der Vaterländer und Rassen stehen, also internationale Werthe—der würde zum Heuchler, 

wenn er den “Patrioten” spielen wollte. (F 1886 7[47]). Nietzsche contra "patriotismo" y "Vaterland": 

"patriotische Irrtum" (F 1880 6 [149]; F 1885 2 [8]; F 1885 15 [38]). 

18- Anti-racial. "Maxime: mit keinem Menschen umgehn, der an dem verlognen Rassen-Schwindel Antheil hat. 

/ (Wieviel Verlogenheit und Sumpf gehört dazu, um im heutigen Mischmasch-E[uropa Rassenfragen 

aufzurühren!)" (F 1886 5 [52]). 

18- Anti-racial. En cincuenta años se ha desaprendido mucho: ni parentesco de lenguas ni de razas! Kein Schluß 

aus Sprach-Verwandtschaft auf Rassen-Verwandtschaft! (F 1885 1 [17]). 

18- Anti-raza. Critica los intereses de raza (nacionalismo): "Rassen-Interesses (Nationalismus) (F 1887 9 [170]) 

18- La carta a T.Fritsch 870329 es una explosión anti antisemitas entre los que nombra a Dühring, Wagner, Ebrard, 

Wahrmund, Lagarde. Nietzsche se irrita por su idea del valor de los hombres y las razas, por la falsificación 

de conceptos como germano, semítico, ario, cristiano, alemán,y especialmente porque se utiliza el nombre de 

Zaratustra en el tema. En la carta a Overbeck desde Niza cuatro días antes, se sorprende y se regocija de que 

"los partidos radicales (socialistas, nihilistas, antisemitas, cristianos ortodoxos, wagnerianos) le tengan una 

misteriosa consideración: "genieße ich eines wunderlichen und fast mysteriösen Ansehens" (a Oberbeck, 

870324). Nietzsche se irrita sarcásticamente por la interpretación antisemita de Zaratustra: "es giebt eine eigne 

antisemitische Auslegung davon, die mich sehr hat lachen machen." (Id.) En otros lugares Nietzsche integra 

a los judíos en la producción biológica, política, económica, cultural, de una raza y casta superior europea por 

el dominio de la Tierra, y especialmente en la financiación de su movimiento (Gross Kapital...). 

Carta a G. Brandes 1888 primeros de diciembre: „Folglich müssen wir aller entscheidenden Potenzen dieser Rasse 

in Europa und Amerika sicher sein — zu alledem hat eine solche Bewegung das Großcapital nöthig. Hier ist 

der einzige natürlich vorbereitete Boden für den größten Entscheidungs-Krieg der Geschichte: das Übrige von 

Anhängerschaft kann erst nach dem Schlage in Betracht gezogen werden.Da wird erst — — — Siegen wir , so 

haben wir die Erdregierung in den Händen — den Weltfrieden eingerechnet… Wir haben die absurden 

Grenzen der Rasse Nation und Stände überwunden: es giebt nur noch Rangordnung zwischen Mensch und 

Mensch und zwar eine ungeheure lange Leiter von Rangordnung. Da haben Sie das erste welthistorische Papier: 

Große Politik par excellence“. 

   

Feuerbach: Vorlesungen über die Religion 23: "wenn kein Gott ist — das ist der Sinn der angeführten Worte 

Luther’s — so bin ich eine Bestie"; Cf. "Bestie" en Schopenhauer. 

Cf. “nation*” 429x: al principio a favor, al final en contra del “nacionalismo” alemán 

“Ich bringe den Krieg quer durch alle absurden Zufälle von Volk, Stand, Rasse, Beruf, Erziehung, Bildung“ 

(F 1888 25 [1]). 

V. DOCUMENTACIÓN SOBRE EL CAMPO SEMÁNTICO “RAZA” 

A. CAMPO SEMÁNTICO DE “RASSE” 
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1. EN GENERAL: CONTENIDO DEL TÉRMINO “RACISMO” 

En dos millones de páginas en alemán (Digitale Bibliothek Directmedia + ViewLit), especialmente sobre 

filosofía, historia, literatura y antropología, aparecen estas derivaciones compuestas con el término “Rasse-n” o 

“Race-n”. Tal es el caso de Wilhelm von Humboldt (“Racenunterschied”, “Raceneinteilung”), Eduard von 

Hartmann, Marx/Engels. Cf. Pierer’s Universal Lexikon 1857 con artículo “Menschenracen” (caucasische, 

mongolische, äthiopische, americanische, malaiische y variados tipos de mestizajes. Ver Herder 1854-57. Ver 

Encyclopedie Philosophie: “Rasse”. 

Términos sobre el estudio, teoría, e ideología de la raza: Rassenbegriff, Rassengeschichte, Rassenbilder, 

Rassenbildung, Rassenmystik, Rassenmythos, Rassenfrage, Rassenlehre, Rassenphilosophie, Rassenkunde, 

Rassenproblem, Rassenforschung, Rassenkenntnisse, Rassentheorie, Rassengrundsätze, Rassenhypotese, 

Rassenidee, Rassenprinzip, Rassenutopie, Rassengeschichtlich, Sozialanthropologie, Rassengedanke, 

Rassensonderung,  

Términos sobre las clasificaciones de las razas: Rassenanordnungen, Rasseneinteilung, Rassenordnungen, 

Rassengliederung, Rassenmodell, Rassenschicht, Rassensysteme, Rassentypus, Rassenregister, Rassenstufe, 

Rassenkontingentierung, Rassenentzweiung, Rassenkreis, 

Términos sobre las características, descripción de las razas: Rassenanatomie, Rassenbegabungen, 

Rassenbiologie, Rassencharakter, Rasseneigenheiten, Rassensegregation, Rasseneigentümlichkeiten, 

Rassenfaktor, Rassenelemente, Rassenbestimmheit, Rassengeist, Rasseninstinkt, Rassenhochmut, 

Rassenpsichologisch, Rassenpsychische, Rassenqualitäten, Rassenmerkmale, Rassengewohnheiten, 

Rassenseele, Rassenschönheiten, Rassenspezifisch, Rassenreinheit, Rassenreine, Rassentiere, Rassenkörperlich, 

Rassenhaftigkeit, 

Pertenencia: Rassenangehörigkeit, Rassenbewusstsein, Rassengebundenen, Rassenherkunft, 

Rassenzugehörigkeit, 

Actitud, calificación: Rassenabneigung, Rassenabstossung, Rassenantipathie, Rassendiskriminierung, 

Rassenausrottung, Rassenantisemitismus, Rassenfanatiker, Rassenfeindschaft, Rassenmord, Rassenerhaltung, 

Rasseneinheit, // Rassenachtung, Rassenhass (FN), Rassenideologisch, Rassenschänder, Rassenpathologie, 

Rassenstolz, Rassenwahn, Rassenwahnsinn, Rassenvergötterung, Rassenverschiebung, Rassenradikalismus, 

Rassenhetze, Rassendunkel, Rassendünkel, Rassenzweckmässigkeit, »rassenmäßige«, 

Rassenvoraussetzung, Rassenschmähschriften, Rassengefühl, Rassenvergötzung, 

Relación, dinámica: Rassenantagonismus, Rassenbeziehungen, Rassendifferenzierung, Rassengemisch, 

Rassenmischung, Rassenelite, Rassengenossen, Rassenfrem, Rassengemeinschaft, Rassengleichheit, 

Rassenherrschaft, Rassenintegration, Rassengruppen, Rassenkonflikt, Rassenfreiheit, Rassenkrieg, 

Rassengegensätze, Rassensuperiorität, Rassenunterschiede, Rassenstreit, Rassenvorherrschaft, Rassensieg, 

Rassentrennung, Rassenübergewicht, Rassenverwandschaft, Rassenspannung, Rassenverschmelzung, 

Rassenkreuzung, Rassenwandlung, Rassenverhältnisse, Rassenverschlechterung, Rassentrennung, 

Rassenunruhen, Rassenkrawalle, Rassenschande, Rassenhader, Rassenschranke, Rassendurchsnitt, 

Intervención: Rasseneugenik, Rassengesetze, Rassengesetzgebung, Rassenhygiene, Rassenmaßnahmen 

(TWAdorno), Rassenpflege, Rassenpolitik, Rassenkampagne, Rassenkampf Rassenpropaganda, Rassenklauseln, 

Rassensemitismus, Rassenprogramm, Rassenkonservierenden, Rassenzüchtung, Rassenverbesserung, 

Rassenverfolgung, Rassenverbrechen, veredelung der Rassen, Rassenhygiene, Rassenforschungamt, 

mongoliden 

cf. Eugenik 

En el „Historiesches Wörterbuch der Philosophie“ (HWPH) el término “Rasse*” es tratado especialmente 

en los artículos  Anthropologie, Antisemitismus, Person, Psychologie, Rasse, Menschengeschlecht, 

Sozialhygiene-Sozialmedizin, Vererbung, Züchtung, y en „Verweise“: Erhaltung der Rasse en „Staat“. Cf.  

„Degeneration“ (64x) 

Cf. “Historia del racismo” y „Rassenhygiene“ 

Descripción de “Rassismus” en HWPH (“Rasse”): “Die Entwicklung der R.n-Theorien im weiteren 19. und 

im 20. Jh. [20] hat die Notwendigkeit solcher Klarstellungen bestätigt. ‹R.› wird zu einem 

geschichtlich-politischen Begriff, der eine zentrale Stellung in geschichtsphilosophischen Entwürfen 

(GOBINEAU [21], CHAMBERLAIN [22]) einnimmt oder im Verein mit sozialdarwinistischen 

Theorien (G. VACHER de LAPOUGE [23]) verwandt wird. Kern des «Rassismus» (so dann die 

pejorative Benennung) [24] als Wendung gegen allgemeine Menschenrechte und Demokratie und als 

Rechtfertigung von Sklaverei, Unterdrückung und Kolonialismus war und ist die Idee einer 

Superiorität bzw. Inferiorität bestimmter «R.n», in der Annahme «angeborener, tiefgehender und 

starrer körperlicher und geistiger Unterschiede zwischen den Menschen-R.n, wobei ... vorgestellt wird, 

daß die Verschiedenheit nicht etwa eine gegenseitige Ergänzung bedeutet, sondern instinktive 
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Feindschaft und Kampf» [Historisches Wörterbuch der Philosophie: Rasse. HWPh: Historisches 

Wörterbuch der Philosophie, S. 30243 (vgl. HWPh Bd. 8, S. 26)] Notas de bibliografía 24,25. 

a. 

El término “raza” referido a los humanos es comúnmente usado en el siglo XIX tanto en textos literarios 

generales como especializados. Sobre todo  en la biología evolutiva y secundariamente en temas sociales y 

políticos, con repercusiones en la psicología:  

En DB5 buscar en Volltext: „Rasse“: (Rassenpathologie, Rassenfrage, Antisemiten, Blonder Typus, Edel, 

Erblichkeit, Germanen, Gobineau **,   Rassenhaß, Hyperboreer237, Juden238, Kriminalanthropologie, 

Lynchjustiz (Rassenhass), Menschenrassen, „     Der Rasse nach verteilen sich die Menschen auf der Erde 

folgendermaßen: {tabla} [Mensch. Meyers 1905]; Ver todo el artículo en Meyers: „Menschenrassen (hierzu 

die  »Ethnographische Karte«, mit Textblatt: »Übersicht der Menschenrassen und Völkerschaften«), 

[Menschenrassen. Meyers 1905]239“  

{Breed (engl., spr. brīd), »Brut«, Zucht(rasse), Schlag; s.  Viehzucht [Breed. Meyers 1905]},  

…), {Gelbe Rasse, soviel wie Mongolische Rasse, s.  Menschenrassen [Gelbe Rasse. Meyers 1905} 

Taxonomía siglo XIX. En la última mitad del siglo XIX el término "raza" en la taxonomía general de los seres se 

encuadra entre las denominaciones, en general de raíz latina, como "Reich"240, Klasse, Familie, Gattung (Genus: 

Gattungsmensch), Spezies (Art), Stamm), Rasse (Unterart Subspezies),  Typus, Gruppe, Geschlecht241. 
Ordnung ("orden", no empleado en sentido taxonómico por Nietzsche),  

Rudolf Eisler Introducción del Herausgeber 1903) „Rasse“: „Rasse ist ein Begriff, der in der Classification 

von Organismen, insbesondere auch der Menschen sich ergibt. Eine menschliche Rasse ist ein 

körperlich und geistig (»Rassenseele«) typischer Zweig der Species Mensch. Die Rassenhaftigkeit, in 

einer Summe von Dispositionen (s. d.), in einem bestimmten psychisch- physischen Habitus 

bestehend, ist das Resultat des Zusammenwirkens des Milieu (s. d.) und innerer (biotischer, 

psychologischer, genetisch-historischer) Factoren (Anpassung, Selection u. a.). Die Rasse ist 

anpassungs- und entwicklungsfähig, aber nicht jede in gleichem Maße, Tempo und in gleicher 

Stabilisierung der erworbenen Eigenschaften. Der Rassenbegriff hat Bedeutung in der Biologie, 

Anthropologie, Ethnologie, Sociologie, Culturgeschichte u.s.w. Auf den Rassenbegriff allein gründet 

die Geschichtsphilosophie GOBINEAU (Degeneration der Völker durch Rassenmischung, Stabilltat 

der isolierten Rasse u. a.) (Versuch üb. d. Ungleichh. d. Menschenrassen 1898), ähnlich H. ST. 

CHAMBERLAIN (Grundlag. d. neunzehnt. Jahrh. I). Dagegen u. a. P. BARTH (Philos. d. Gesch. I, 

250 f.), DRIESMANS (Rasse u. Milieu S. 96 ff.). GUMPLOWICZ legt der Sociologie (s. d.) den 

Begriff des »Rassenkampfes« zugrunde (Der Rassenkampf 1883). Den Anteil des physischen und 

geistigen Milieu an der Bildung und Entwicklung der Rassenhaftigkeit eines Volkes ist... seine typisch 

in sich gefestigte Natur zu verstehen. ›Rasse‹ ist nicht etwas Stabiles: es gibt keine Rasse an sich, 

sondern nur eine rassebildende Kraft, welche tätig war, solange es Menschenwesen und Völker gab, 

aus der alle sogenannten – metamorphen – Rassen hervorgegangen sind, und welche immerwährend 

neue Rassen auf dem Wege glücklich überstandener Blutinfection in die Erscheinung ruft« (Rasse u. 

Milieu S. 5). Die Rasse ist vom Milieu abhängig, gezüchtet, schafft sich aber auch selbst ihr 

(günstiges) Milieu (l. c. S. 36 ff.). Vgl. L. VAN DER KINDERE, De la race 186s. 

[Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 17721 

(vgl. Eisler-Begriffe Bd. 2, S. 183) http://www.digitale-bibliothek.de/band3.htm ] 

Actuales: “Rasse” en EP, HWPh,  

ONU, EU, E, Diccs: EB, IEF, 

.......... 

b. 

HWPh: „Rasse“: ‹R.› wird zu einem geschichtlich-politischen Begriff, der eine zentrale Stellung in 

geschichtsphilosophischen Entwürfen (GOBINEAU [21], CHAMBERLAIN [22]) einnimmt oder im 

Verein mit sozialdarwinistischen Theorien (G. VACHER de LAPOUGE [23]) verwandt wird. Kern 

des «Rassismus» (so dann die pejorative Benennung) [24] als Wendung gegen allgemeine 

Menschenrechte und Demokratie und als Rechtfertigung von Sklaverei, Unterdrückung und 

Kolonialismus war und ist die Idee einer Superiorität bzw. Inferiorität bestimmter «R.n», in der 

Annahme «angeborener, tiefgehender und starrer körperlicher und geistiger Unterschiede zwischen 

den Menschen-R.n, wobei ... vorgestellt wird, daß die Verschiedenheit nicht etwa eine gegenseitige 
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Ergänzung bedeutet, sondern instinktive Feindschaft und Kampf» [25]. [Historisches Wörterbuch der 

Philosophie: Rasse. HWPh: Historisches Wörterbuch der Philosophie, S. 30243 (vgl. HWPh Bd. 8, S. 

26)] Notas: 1896); L'Aryen, son rôle soc. (Paris 1899); Race et milieu soc. (Paris 1909); vgl. F. 

HERTZ: Art. ‹R.›, in: A. VIERKANDT (Hg.): Handwb. der Soziol. (1931) 460. [24] Vgl. C. 

GUILLAUMIN: L'idéologie raciste. Genèse et langage actuel (Paris 1972); P. PARAF: Le racisme dans le monde 

(Paris 51972); G. VARET: Racisme et philos. Essai sur une limite de la pensée (Paris 1973); BANTON, a.O. [20]; 

PH. W. CUMMINGS: Art. ‹Racism›, in: Encycl. of philos. 7 (New York/London 1967, ND 1972) 58–61; H. KOHN: 

Art. ‹Race conflict›, in: Encycl. of the soc. sci. 13 (New York 121957) 36–41; A. MEMMI: Rassismus (1987); I. 

GEISS: Gesch. des Rassismus (1988); R. MILES: Rassismus. Einf. in die Gesch. und Theorie eines Begriffs [1989] 

(1991); O. AUTRATA/G. KASCHUBA u.a. (Hg.): Theorien über Rassismus (1989); G. M. BRAVO: Art. 

‹Rassismus›, in: Europ. Enzykl. zu Philos. und Wiss. 4 (1990) 16–19. [Historisches Wörterbuch der 

Philosophie: Rasse. HWPh: Historisches Wörterbuch der Philosophie, S. 30249 

(vgl. HWPh Bd. 8, S. 28)]  

Antropología y etnología. Biológicamente por la eugenesia o la higiene racial, a partir de 1930 en 

Europa el tema es abanderado social y políticamente por el nacionalsocialismo alemán, centrado en el 

antisemitismo. 

“Aus dem Nachlaß H.S. Chamberlains gibt J.v. Uexkuell dessen Gedanken über ›Natur und Leben‹ 

heraus. Das Buch ist für den Rassismus und Darwinismus des Nationalsozialismus nicht ohne 

Bedeutung. [Deutsche Geschichte von Tag zu Tag: 28. September 1928. Deutsche Geschichte von Tag 

zu Tag, S. 3616 (vgl. DGK Bd. 1, S. 383) (c) Droste/Directmedia http://www.digitale-

bibliothek.de/band39.htm ]  

Rassismus. Die Ideologie des Rassismus (R.) erklärt soziale Phänomene mit Hilfe 

pseudowissenschaftlicher Analogieschlüsse aus der Biologie. Als Reaktion auf die egalitären 

Universalitätsansprüche der Aufklärung sucht sie eine anscheinend unantastbare Rechtfertigung 

sozialer Ungleichheit durch den Bezug auf naturwissenschaftliche Gewißheiten. Kultur, sozialer 

Status, Begabung und Charakter gelten als von der erbbiologischen Ausstattung determiniert. Eine 

naturgegebene, hierarchisch-autoritäre Herrschaftsordnung und die daraus folgenden 

Handlungszwänge rechtfertigen auf individueller wie institutioneller Ebene die Diskriminierung, 

Ausgrenzung, Unterdrückung, Verfolgung und Vernichtung von Individuen und Gruppen.  [Band 1. 

Politische Theorien: Rassismus. Lexikon der Politik, S. 1209 (vgl. LexPol. Bd.1, S. 497) 

http://www.digitale-bibliothek.de/band79.htm ]  

Ethnozentrismus (desde 1906) Ethnozentrismus, Fachterminus, der die Selbstbezogenheit einer Gruppe 

bezeichnet, insbes. in ethnischer, religiöser und kultureller Hinsicht. Der Begriff wurde eingeführt vom 

US-amerikan. Soziologen W.A. Sumner (1906: 13) [Band 7. Politische Begriffe: Ethnozentrismus. 

Lexikon der Politik, S. 8330 (vgl. LexPol.Bd.7, S. 156) http://www.digitale-bibliothek.de/band79.htm ]  

La colonización y el imperialismo no son invento del siglo XIX. 

c. 

Der Nüremberger Prozess 

VORSITZENDER: Ich erteile dem Herrn Anklagevertreter für die Französische Republik das Wort. M. 

FRANÇOIS DE MENTHON, HAUPTANKLÄGER FÜR DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK: "Vom Willen 

zur Macht ausgehend predigte Nietzsche nicht Unmenschlichkeit, wohl jedoch Übermenschlichkeit" {Es falsa 

la afirmación del Sr.Fiscal M.F. de Menthon. "Übermensch ist Untier und Übertier". Nein, wir lieben die 

Menschheit nicht ("Fröhliche" 377)}[...] Nach Nietzsche zieht die industrielle Entwicklung notwendigerweise 

die Herrschaft über die Massen mit sich, das Automatisieren und Formen der Arbeitermassen. Der Staat besteht 

nur dank einer Elite von starken Persönlichkeiten, die unter Anwendung der Methoden, die Machiavelli so 

treffend geschildert hat, und die allein den Lebensgesetzen entsprechen, die Menschen gleichzeitig mit Gewalt 

und List leiten werden; denn die Menschen sind und bleiben böse und verderbt" [...] Wir wollen keineswegs 

die letzte Philosophie Nietzsches mit der brutalen Einfältigkeit des Nationalsozialismus vermischen. Nietzsche 

zählt aber auch zu den Ahnen, auf die sich der Nationalsozialismus mit Recht beruft, weil er einerseits der Erste 

war, der in zusammenhängender Form Kritik übte an den traditionellen Werten des Humanismus und 

andererseits, weil seine Vision von der Herrschaft über die Massen durch unumschränkte Herren das Nazi-

Regime bereits ankündigte. Überdies glaubte Nietzsche an eine herrschende Rasse und billigte diesen Vorrang 

Deutschland zu, dem er eine junge Seele und unerschöpfliche Kraftquellen zuerkannte" [Der Nürnberger 
Prozeß: Sechsunddreißigster Tag. Donnerstag, 17. Januar 1946] 
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DR. KAUFFMANN: "Es gibt zu denken, daß Hitler jene wundervolle Haltung eines wahr haft gütigen Menschen 

verwarf, die wir Demut nennen, weil er sich selbst für Machiavelli und Nietzsche entschieden hatte und daß 

jetzt das Maß des deutschen Menschen eine Erniedrigung ohne Beispiel ist" [...]  Die letzten Stationen knüpfen 

an die Namen Nietzsche und anderer an. Nietzsche hat wie kein neuzeitlicher Mensch die modernen Ideen zu 

Ende gedacht und mit unerschrockener logischer Konsequenz das ausgesprochen, worauf die bisherige 

Entwicklung unentrinnbar hinaustreiben mußte. So geht von Kaligula und Julian Apostata der Weg über viele, 

von der großen Welt verherrlichte, in Wahrheit zerstörend wirkende Geister unmittelbar zu Hitler. Antikes 

Heidentum – modernes Heidentum; welches ist wohl das schlimmere? Darum gibt es auch, wie Donoso Cortes 

so weise darlegt, für die Gesellschaften, die für den strengen Kult der Christlichen Wahrheit den Götzendienst 

der Vernunft eingetauscht haben, keine Hoffnung mehr. Hinter den Sophismen kommen die Revolutionen, und 

hinter den Sophisten schreiten die Henker" [...]  Die Apotheose des eigenen Volkes geht auf Fichte zurück; das 

Ideal des Herrenmenschen auf Nietzsche; die Relativierung der Moral und des Rechts auf Machiavelli, der 

Rassenkult auf den Darwinismus" [Der Nürnberger Prozeß: Einhundertvierundsiebzigster Tag. Dienstag, 9. 
Juli 1946. Der Nürnberger Prozess, S. 23022] 

DR. THOMA: "Kann der Staat überhaupt Unrecht tun? Vom Hl. Augustinus über Machiavelli und Nietzsche bis 

Hegel, Tolstoj und den pazifistischen Denkern hat die suchende Menschheit die verschiedensten Antworten 

hierauf erhalten" [...]Und der Herr französische Anklagevertreter vergißt, daß es das deutsche Volk war, das 

einen Kant hervorgebracht hat, dessen unvergängliche Lehre vom kategorischen Imperativ neben der 

christlichen Ethik wohl die tiefste und hehrste Verkündung des sittlichen Prinzips aller Zeiten ist. Und er irrt, 

wenn er Nietzsche, diesen in der gesamten deutschen Geisteswelt als Einzelerscheinung dastehenden Denker 

und den von ihm ersehnten Übermenschen in irgendeiner Beziehung zu der Ideologie nationalsozialistischer 

Führer bringt. Auch diesen trennt eine Welt von jenen. Nein, meine Herren Richter, diese Geistesheroen des 

deutschen Volkes haben mit der Nazi-Ideologie nicht das mindeste zu tun. Diese steht in Wirklichkeit im 

schärfsten Gegensatz zu dem wirklichen echten deutschen Denken und Empfinden, dem wahren Charakter und 

den Anlagen des deutschen Volkes und vor allem zu seiner Einstellung zu den übrigen Völkern der Erde. Denn 

dieses Volk selbst hat sich nie besser oder irgendwie erhaben gedünkt über die anderen Völker. Es ist auch nie 

erfüllt gewesen von einem Vernichtungswillen gegen andere Völker, es kennt vor allem keinen Haß noch 

Rachegelüste. Das ist ja gerade die große Tragik in dem Verhältnis zwischen ihm und dem französischen Volk, 

daß dieses nie hat einsehen wollen, daß das deutsche Volk, nicht wie es selbst seit dem Kriege 1870 bis zum 

Weltkrieg von Gedanken der Revanche erfüllt gewesen ist, auch nach Versailles nicht, nicht erfüllt war von 

dem Gedanken an die Wiedergewinnung von Elsaß-Lothringen. Der Gedanke des Pan-Germanismus, des 

Großgermanischen Reiches hat nie, auch zu Zeiten der größten Begeisterung für Hitler nicht, einen Widerhall 

in ihm erweckt, trotzdem ihm in der Lehre vom Panslawismus und ihrer begeisterten Aufnahme in den 

slawischen Völkern ein nicht zu unterscheidendes Beispiel gegeben worden war. Und es war daher auch gerade 

diese, von den geistigen Führern der Partei gepredigte Ideologie, die sofort den Widerspruch zunächst in den 

geistigen Kreisen und Schichten des deutschen Volkes und dann auch im Verein mit den übrigen 

Knebelungsmaßnahmen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit in den übrigen Schichten des Volkes 

bis in die Reihen der Parteien selbst hinein hervorriefen und stärkten" [Der Nürnberger Prozeß: 

Einhundertfünfundsiebzigster Tag. Mittwoch, 10. Juli 1946. Der Nürnberger Prozess, S. 23193] 

Hans Buchheim, "Befehl und Gehorsam. Die Mentalität der SS". "Der große Vorfahre dieser Mentalität war kein 

geringerer als Friedrich Nietzsche, der im ›Zarathustra‹ [Kapitel ›Vom Krieg und Kriegsvolke‹] schrieb:  »Ich 

sehe viel Soldaten: möchte ich viel Kriegsmänner sehn! ›Ein-form‹ nennt man's, was sie tragen: möge es nicht 

Ein-form sein, was sie damit verstecken. Ihr sollt mir solche sein, deren Auge immer nach einem Feinde sucht 

– nach eurem Feinde. Und bei einigen von euch gibt es einen Haß auf den ersten Blick. Euren Feind sollt ihr 

suchen, euren Krieg sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen und für eure Gedanken! Und wenn euer 

Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen! Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel 

zu neuen Kriegen. Und den kurzen Frieden mehr als den langen.   ...     Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar 

den Krieg heilige? Ich sage euch: der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Der Krieg und der Mut haben 

mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden,     sondern eure Tapferkeit rettete bisher 

die Verunglückten. [ ...] Ihr dürft nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum Verachten. Ihr 

müßt stolz auf euern Feind sein: dann sind die Erfolge eures Feindes auch eure Erfolge.« Das Idealbild des 

heroischen Kämpfers erfuhr beim Eintauchen in die pragmatisch bestimmte Wirklichkeit der SS erhebliche 

Brechungen" [Das Verfahren: Anatomie des SS-Staates. Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozeß, S. 41142] 

Friedrich Nietzsche. Anm.: Philosoph. Dokumente     Genannt in: Plädoyer des Staatsanwalts Vogel zu Schlage 

(158. Verhandlungstag, 14.5.1965)        372.003[Personenregister: . Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozeß, S. 
45359 (vgl. APP002866, S. 1) http://www.digitale-bibliothek.de/band101.htm ]  
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d. 

UNESCO: Declaration on Race and Racial Prejudice 27 November 1978  Article 2  1. Any theory which involves 

the claim that racial or ethnic groups are inherently superior or inferior, thus implying that some would be entitled to dominate or 
eliminate others, presumed to be inferior, or which bases value judgments on racial differentiation, has no scientific foundation 
and is contrary to the moral and ethical principles of humanity. 2. Racism includes racist ideologies, prejudiced attitudes, 
discriminatory behavior, structural arrangements and institutionalized practices resulting in racial inequality as well as the 
fallacious notion that discriminatory relations between groups are morally 'and scientifically justifiable; it is reflected in 
discriminatory provisions in legislation or regulations and discriminatory practices as well as in anti-social beliefs and acts; it 
hinders the development of its victims, perverts those who practice it, divides nations internally, impedes international co-
operation and gives rise to political tensions between peoples; it is contrary to the fundamental principles of international law and, 
consequently, seriously disturbs international peace and security.  3. Racial prejudice, historically linked with inequalities in power, 
reinforced by economic and social differences between individuals and groups, and still seeking today to justify such inequalities, 
is totally without justification. 
........... 

http://www.ida-nrw.de/ Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-

Westfalen: „Der Sozialdarwinismus stellte nicht weniger dar, als eine hinter dem Schleier der 

Naturwissenschaften verdeckte Rechtfertigung einer rassistischen Philosophie, welche eine Bereicherung der 

‚Starken’ zu Lasten der ‚Schwachen’ ökonomisch zu realisieren suchte und einen Ausleseprozess befürwortete, 

der die Degeneration der „germanischen“, später der „arischen Rasse“, verhindern wollte“. […] „„Rasse“ 

wurde demnach als eine Menschengruppe definiert, die sich sowohl somatisch, als auch charakterlich von 

anderen Menschengruppen unterscheide und in sich homogen sei. Auch die Rassentheoretiker des 

Nationalsozialismus blieben einer wissenschaftlichen Untermauerung ihrer Theorien schuldig, auch sie stützten 

sich vorwiegend auf physiognomische und kulturelle Unterscheidungskriterien. Ziel war die Förderung einer 

„Rassenhygiene“, die Weitergabe gesunder Erbanlagen zur Verbesserung der eigenen und überlegenen 

„Rasse“. Zur Sicherung der „Reinhaltung des deutschen Blutes“ wurden strikte Verbote initiiert, die eine 
Vermischung mit „fremdem Erbmaterial“ unter massive Strafen stellten.“ (Benedikt Dalkmann). 

............ 

Biblio. http://www.amazon.com/Nietzsche-Nazis-Kindle-ebook/dp/B003XVYHRU#reader_B003XVYHRU de 
Stephen Hicks 

,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Im geistreichen Buch des Grafen Gobineau: »Sur la diversité des races humaines« steht, daß die Makedonier 

über Athen siegten, weil sie unvermischtes arisches Blut hatten, und daß Athen an der Mischung mit 

semitischem Blut zugrunde ging. Da aber die Makedonier gar keine Kultur hervorbrachten und sogleich in der 

Vermischung mit dem Orient untergingen, so ist das doch kein Beweis ihrer Superiorität über die 

Rassenmischung in Athen, die unleugbar den höchsten Glanzpunkt menschlicher Kultur hervorgebracht hat. 

Warum hätte das nicht fortdauern sollen, wenn nicht andere Ursachen des Verfalles dagewesen wären? 
[Meysenbug: Der Lebensabend einer Idealistin. DB125 ]  

Cf. "Weltherrschaft" en DB. relación con "Erlöser" y "Christos"""Kyrios":  im Kult dem erhöhten Kyrios Jesus, 

dem Gott die Weltherrschaft übertragen hat, als ihrem Herrn unterstellen und damit frei sind von der Herrschaft 

der dämonischen Weltmächte. [Erlöser. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 8375] //  Gouge, 

William,     * 25.12.1578 in Stratford-le- Bow, † 12.12.1653 in London, zeichnete sich im King's College in 

Cambridge als Verteidiger des ð Ramus aus, 1602 Dozent für Logik, außerdem Hebraist. Seit 1608 in London, 

begründete den Charakter des Puritanismus (ð Puritaner) als einer Predigtbewegung. 1621 erregte er durch 

die Herausgabe des chiliastischen Buches von Sir Henry Finch »The World's Great Restauration« das Mißfallen 

Jakobs I. und der leitenden anglikanischen Theologen (ð Laud), weil darin eine jüdische Weltherrschaft 

angedeutet schien. [Gouge, William. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 12398 //   der Gott des L.es 

und der Geist oder Gegengott der F., die um die Weltherrschaft kämpfen (ð Ormazd, ð Ahriman).[Licht und 

Finsternis. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 19879 // cf. "europäische Weltherrschaft" en el s. XIX 

//   Das Zeugnis der Evangelien läßt klar erkennen, daß Jesus wie jeder andere Mensch versucht worden ist 

durch die Verlockungen von Sinnenglück, Massenberauschung und Weltherrschaftsanspruch (Mt 4, 1-11). 

[Versuchung. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 34734 //  Die Theorie des französischen Grafen 

Gobineau (1816-82), verschiedene Rassen besäßen bestimmte unveränderliche Eigenschaften und die in 

Nordwest-Europa lebenden langköpfigen germanischen Arier seien eine Eliterasse, gaben der v. B. nicht nur 

den Anschein einer wissenschaftlichen Begründung, sondern stärkten auch den Willen, die Germanen für die 

Weltherrschaft reif zu machen. Zur Verbreitung dieser Gedanken trugen wesentlich die Schriften von P. de ð 

Lagarde, J. Langbehn, H. St. Chamberlain und A. Moeller van den Bruck bei. – Träger der v. B. außerhalb des 

Reichstags war der »Alldeutsche Verband« (seit 1894, gegr. 1891 als »Allgemeiner deutscher Verband«, 1939 

aufgelöst).[Völkische Bewegung. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 34875 //  Schrift 

»Autoemanzipation« unter dem Eindruck der Pogrome namentlich des Jahres 1881 eine sichere Heimat für die 

bedrängte Judenheit will, nicht unbedingt das Heilige Land, sondern das eigene Land. Pinsker schloß sich mit 

den seit 1882 entstandenen Vereinen der Chowewe Zion (Zionsliebenden) zusammen, die – mit geringer 

http://www.ida-nrw.de/
http://www.amazon.com/Nietzsche-Nazis-Kindle-ebook/dp/B003XVYHRU#reader_B003XVYHRU


Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

Anhängerschaft in der westlichen Judenheit und wenig Erfolg – die Kolonisation Palästinas durch Juden 

erstrebten. [Zionismus. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 36516 //   Die Auswirkungen dieser bes. 

von H. Schöffler und seinen Schülern untersuchten Selbstidentifikation sind ebensosehr in der verbreiteten at. 

ð Vornamengebung Englands zu erblicken wie in der vom ð Philosemitismus weiter Volksschichten getragenen 

Bejahung des ð Zionismus und seinerzeit des englischen Palästinamandats. [Zehn verlorene Stämme Israels. 

Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 36379; //cf.  http://de.wikipedia.org/wiki/Philosemitismus; 

//oder Christian Konrad Wilhelm von Dohm mit seiner Programmschrift Über die bürgerliche Verbesserung 

der Juden (1781–1783).] 

Biblio. Gerd Schank, "Rasse und Züchtung bei Nietzsche" 2000. Google books. Lo tiene todo. Niega que 

Nietzsche emplee "Rasse" en sentido genealógico biológico (pg. 148). DIE BLONDE BESTIE Vom 

Mißverständnis eines Schlagworts BRENNECKE, DETLEF Google books. 

TERMINOLOGÍA DE DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS 

Ver Nietzsche y el social Darwinism (Britannica)  

BROCKHAUS., der, Gesamtheit der Theorien und politischen Lehren, die versuchen, kulturelle Fähigkeiten 

und Entwicklungslinien der menschlichen Geschichte nicht auf politische und soziale, sondern auf 

biologisch-anthropologische Ursachen zurückzuführen; im engeren Sinn alle Lehren, die aus solchen 

Zusammenhängen eine Über- beziehungsweise Unterlegenheit einer menschlichen »Rasse« gegenüber einer 

anderen behaupten, um Herrschaftsverhältnisse zu rechtfertigen und/oder Menschen für objektiv andere 

(z. B. politische oder wirtschaftliche) Interessen zu mobilisieren. Der Rassismus liefert innenpolitisch die 

Begründung für Diskriminierung, Unterprivilegierung oder Unterdrückung ethnischer Gruppen (oft 

Minderheiten), die als Vertreter anderer Rassen bezeichnet werden. Außenpolitisch wird der Rassismus zur 

Rechtfertigung von Imperialismus und Kolonialismus herangezogen ((c) Bibliographisches Institut & F. A. 

Brockhaus AG, 2009). Cita a Darwin, Gobineau, Nietzsche y Chamberlain. 

Brockhaus: Rasse [französisch], Gruppe von Lebewesen, die sich durch ihre gemeinsamen Erbanlagen von 

anderen Artangehörigen unterscheiden. In der zoologischen Systematik wird der Begriff Rasse synonym mit 

Unterart (Subspezies) gebraucht. Die Angehörigen verschiedener Rassen sind untereinander fruchtbar. Als 

geografische Rassen bezeichnet man lokale Populationen, die verschiedene, voneinander getrennte Areale 

besiedeln. Populationen, die im gleichen geografischen Gebiet, aber unter verschiedenen Standortbedingungen 

leben, werden als ökologische Rassen (Ökotypen) bezeichnet. ‒ In der Tier- und Pflanzenzucht sind Rassen 

(Zuchtrassen) aufgrund künstlicher Auslese und sexueller Isolation gezüchtete Formengruppen mit 

(erwünschten) gleichen charakteristischen Merkmalen. In der Tierzucht wird die Einteilung der Rassen 

vorgenommen nach Entwicklungsgrad (Naturrasse, Landrasse, Kulturrasse), nach morphologischen 

Merkmalen (z. B. beim Rind behornt und unbehornt), nach Nutzungsrichtung (z. B. Woll- und Fleischrasse 

beim Schaf), nach der Anpassung an natürliche Standortverhältnisse (z. B. Niederungs- und Höhenrasse) und 

nach geografischer Verbreitung. In der Pflanzenzucht wird der Begriff Rasse nicht einheitlich gebraucht, 

gebräuchlicher sind die Begriffe Form und Sorte. ‒ In der Anthropologie steht für Rasse heute oft der Begriff 
»typologische Kategorie« (Mensch).  

(c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2009  

BROCKHAUS 

 Taxonomía. Linné, Buffon. Kant (capacidad racional: blancos europeos-) Clasificación. geográfica (europeo...), 

clase social (superior), política, etnológica, somática, temperamento (humores, cuatro elementos), histórica, 

intelectual, climática, estética, moral, herencia. Ámbito: ¿qué esfera? der Einzelne - die Rasse - eine andere 

Rasse - das Leben - die höchsten Gattungendes Lebens ? (F 1880 1 [4]). Kant: Eine Unterscheidung unterlegener 

und überlegener Rassen lehnte er ab.[32] Er war aber auch der Erste, der im Kontext einer anthropologischen 

Taxonomie von einer eigenen „jüdischen Rasse“ sprach.[33 (Wikipedia Rassentheorie). Darwin: 1859 publizierte 

Evolutionstheorie Charles Darwins, eine „Biologisierung“ der Ethnologie geltend, wodurch der Begriff der 

Rasse wieder verstärkt als biologische Kategorie wahrgenommen wurde.[40 (Wiki). En el XIX se añade a "raza" 

el concepto de "nación". Arthur de Gobineau mit seinem 1852 bis 1854 in vier Bänden erschienenen Essai sur 

l'inégalité des raçes humaines (Versuch über die Ungleichheit der menschlichen Rassen), in dem er das 

etablierte Motiv des Rassenkampfes durch das Thema Rassenvermischung ergänzte und versuchte, die 

Geschichte der Völker und Nationen auf diese beiden Faktoren zurückzuführen (Wikipedia: Rassentheorie). 

(Die Vorstellung, dass Rassenmischung schädlich sei, war damals plausibel, da man die Vererbung an das Blut 

gebunden dachte, bei dessen fortschreitender Mischung wertvolle Anlagen durch Verdünnung verloren 

gingen.[45]) Folgenreich war auch Gobineaus Übertragung des ursprünglich in der Sprachwissenschaft geprägten 

Begriffes „Arier“ in den Bereich der Rassentheorien.[46] Sein Essai entfaltete seine Wirkung vor allem im 

http://de.wikipedia.org/wiki/Philosemitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Konrad_Wilhelm_von_Dohm
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-32
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-33
http://de.wikipedia.org/wiki/Darwinismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-40
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassenkampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Volk
http://de.wikipedia.org/wiki/Nation
http://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-45
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Arier
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-46
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deutschen Sprachraum, wo sich der Komponist Richard Wagner und dessen Umfeld (Cosima Wagner, Karl 

Ludwig Schemann) stark dafür einsetzte.[47] Ein weiteres Motiv der „Rassenkunde“, das gegen Ende des 

Jahrhunderts aufkam und bald sehr populär wurde, war die Eugenik: die Idee, die Entwicklung von Rassen 

künstlich zu steuern.[48] Zu den einflussreichsten Verfechtern dieses Anliegens gehörten Francis Galton und 

Houston Stewart Chamberlain. Ähnliche Ansichten vertrat auch Ernst Haeckel.[49] (Wikipedia: Rassentheorie). 

Die Praxis: Züchtung: Erste Projekte zur Züchtung von „rassisch hochwertigen“ Menschen durch gezielte 

Partnerwahl wurden in Deutschland und England schon in den 1890er Jahren begonnen. // Brockhaus: 

Rassiṣmus.  der, Gesamtheit der Theorien und politischen Lehren, die versuchen, kulturelle Fähigkeiten und 

Entwicklungslinien der menschlichen Geschichte nicht auf politische und soziale, sondern auf biologisch-

anthropologische Ursachen zurückzuführen; im engeren Sinn alle Lehren, die aus solchen Zusammenhängen 

eine Über- beziehungsweise Unterlegenheit einer menschlichen »Rasse« gegenüber einer anderen 

behaupten, um Herrschaftsverhältnisse zu rechtfertigen und/oder Menschen für objektiv andere (z. B. 

politische oder wirtschaftliche) Interessen zu mobilisieren. Der Rassismus liefert innenpolitisch die 

Begründung für Diskriminierung, Unterprivilegierung oder Unterdrückung ethnischer Gruppen (oft 

Minderheiten),  [...]In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und rassischer 

Beschaffenheit wurde dabei der biologische Begriff der Rasse mit dem ethnisch-soziologischen Begriff »Volk« 

vermengt. Verbreitung erreichte der Rassismus v. a. im 19. Jahrhundert, als die Theorien C. R. Darwins von der 

natürlichen Auslese in sozialdarwinistischer Interpretation in die Rassentheorien übernommen wurden. J. A. 

Graf von Gobineau entwickelte die Lehre von der Ungleichheit innerhalb der weißen Rasse, deren reiner Kern 

die »arische« Rasse sei. Beeinflusst von dieser Theorie einer zur Herrschaft berufenen Eliterasse waren 

F. Nietzsche und H. S. Chamberlain (c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2009. / 

     Menschenrassen (Meyers 1905)(hierzu die ð »Ethnographische Karte«, mit Textblatt: »Übersicht der 

Menschenrassen und Völkerschaften«), die verschiedenen, durch besondere typische Eigenschaften 

(Rassenmerkmale) gekennzeichneten Gruppen, in die das Menschengeschlecht zerfällt. Ob man die so 

gebildeten Gruppen im zoologischen Sinn als ebenso viele verschiedene Arten (Spezies) oder als Rassen, d. h. 

als konstant gewordene (erbliche) Varietäten einer einzigen Art, anzusehen hat, wird so lange eine offene Frage 

bleiben, bis über die Begriffe Art, Varietät und Rasse Übereinstimmung unter den Naturforschern herrschen 

wird. [Menschenrassen. Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905), S. 128184  

 Términos"Rassismus" en DB079 "Lexikon der Politik": "Als Reaktion auf die egalitären 

Universalitätsansprüche der Aufklärung sucht sie eine anscheinend unantastbare Rechtfertigung sozialer 

Ungleichheit durch den Bezug auf naturwissenschaftliche Gewißheiten. Kultur, sozialer Status, Begabung und 

Charakter gelten als von der erbbiologischen Ausstattung determiniert." [...] " Die Rassentheorie des Comte 

Joseph Arthur de Gobineau ist der erste systematische Versuch einer rassistischen Gesellschafts- und 

Geschichtstheorie. Als »Klassiker« des kulturgeschichtlichen Stranges des R. entsteht sein Werk aus der 

Zusammenfassung bereits vorhandener rassistischer Ideen und Argumentationsmuster. In dem vierbändigen 

Essai sur l'inégalité des races humaines (1853/55) werden drei Hauptgedanken des R., (1) die apriorische 

Ungleichheit und Reinheit der Menschenrassen, (2) die daraus abzuleitende natürliche Hierarchisierung und 

(3) eine pessimistische Geschichtsbetrachtung, in einen systematischen Zusammenhang gebracht". Ver: 

Ludwig Gumplowicz (1838–1909). Die Dynamisierung durch Evolution und Züchtung ermöglicht dem 

Sozialdarwinismus den Perspektivwechsel von der rückwärtsgewandten Hoffnung des Adels auf eine 

Restaurierung eines vergangenen Goldenen Zeitalters zu einer dem Kapitalismus angemessenen Orientierung 

auf die Zukunft. Mit der Eugenik ist dem R. ein Weg aus dem gobinistischen Fatalis mus einer unabänderlichen 

Verfallsgeschichte hin zu einem politischen Aktionsprogramm der züchterischen Veredelung und 

Reinhaltung der Rassen gewiesen. Die Eugenik wird zu einem zentralen Bestandteil aller folgenden 

Rassentheorien und findet durch Alfred Ploetz (1860–1940) u.a. als »Rassenhygiene« (vgl. Becker 1988) 

Eingang in die erbbiologische, anthropologische und medizinische Wissenschaft in Deutschland (vgl. Weingart 

1992). [...]  rassentheoretischer Synkretismus, in dem (a) die statisch unabänderliche Höherwertigkeit der 

Arier i.S. Gobineaus mit (b) den prozessual dynamischen Selektions- und Züchtungsprinzipien der 

Sozialdarwinisten je nach ideologischer Opportunität kombiniert wird. So gelingt es Houston Stewart 

Chamberlain (1899) mühelos, das sozialdarwinistische Rassenmodell an den chauvinistischen Nationalismus 

in Deutschland anzupassen. [...] Rassenantisemitismus.[...]  R. und Antijudaismus in den Schriften von Eugen 

Dühring (1881) 
DOCUMENTACIÓN SOBRE EL RACISMO 

Los textos de Nietzsche son contrarios a la Declaración Universal de los Derechos humanos adoptada y 

proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948: " Considerando 

que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres".  

Los textos de Nietzsche son contrarios a la Constitución Española de 1878: Título 1, "De los derechos y deberes 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://de.wikipedia.org/wiki/Cosima_Wagner
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Schemann
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Schemann
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-47
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-48
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://de.wikipedia.org/wiki/Houston_Stewart_Chamberlain
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassentheorie#cite_note-49
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fundamentales". Artículo 27 n.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

DECLARATION ON RACE AND RACIAL PREJUDICE (E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V, 1982) 

Adopted and proclaimed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization at its twentieth session, on 27 November 1978. Article 1. 1. All human beings belong to a single 

species and are descended from a common stock. They are born equal in dignity and rights and all form an 

integral part of humanity. Article 2.1. Any theory which involves the claim that racial or ethnic groups are 

inherently superior or inferior, thus implying that some would be entitled to dominate or eliminate others, 

presumed to be inferior, or which bases value judgements on racial differentiation, has no scientific foundation 

and is contrary to the moral and ethical principles of humanity. Article 5.1. 2. States, in accordance with their 

constitutional principles and procedures, as well as all other competent authorities and the entire teaching 

profession, have a responsibility to see that the educational resources of all countries are used to combat racism, 

more especially by ensuring that curricula and textbooks include scientific and ethical considerations 

concerning human unity and diversity and that no invidious distinctions are made with regard to any people; by 

training teachers to achieve these ends;  http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RACE_E.PDF 

Resolution UN: 2106 (XX) of 21 December 1965: International Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination. PART I Article 1.1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean 

any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin 

which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal 

footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field 

of public life. Article 7. States Parties undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the 

fields of teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to 

racial discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and racial or 

ethnical groups, as well as to propagating the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 

Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, and this Convention.  

Biblio. cf. Eduard Meyer 1884 "Geschichte des Altertums" 1884. Sprenger, " »Die alte Geographie Arabiens als 

Grundlage der Entwickelungsgeschichte des Semitismus« (Bern 1875)" 

    Genetisch (griech.), auf die Erzeugung, Entstehung sich beziehend; daher ist genetische Erklärung und 

Definition (s.d.) eine solche, die nicht die Merkmale des fertig gedachten Gegenstandes aufzählt, sondern 

vielmehr sein Zustandekommen begreiflich macht; die genetische Methode eine solche, die einen Gegenstand 

dadurch zu erforschen sucht, daß sie den Bedingungen seiner Entstehung nachgeht.[Genetisch. Meyers Großes 

Konversations-Lexikon (1905), S. 68614 (vgl. Meyer Bd. 7, S. 560) http://www.digitale-

bibliothek.de/band100.htm ] 

Genetisch (v. gr.), auf die Erzeugung, Entstehung, auf Abstammung u. Entwickelung sich beziehend; daher 

Genetische Erklärung, die nicht nur die Merkmale, sondern auch die Entstehung von Etwas andeutet. 

Genetische Methode, bei wissenschaftlichen Darstellungen das Verfahren, den Gegenstand nach seinem 

Bildungs- u. Entwickelungsgange zu betrachten. Genetisches System ist in der Zoologie ein System, welches 

die Entwickelungsgeschichte der Thiere ins Auge faßt. [Lexikon: Genetisch. Pierer's Universal-Lexikon, S. 

86501 (vgl. Pierer Bd. 7, S. 145) 

http://www.digitale-bibliothek.de/band115.htm ]  

Genesis, Zeugung, Erschaffung; wegen der Schöpfungsgeschichte Name des 1. Buches Moses. Genetisch, was 

sich auf den Ursprung einer Sache bezieht; daher: genetische Erklärung, Methode, welche das Entstehen eines 

Gegenstandes darlegt. 

[Lexikon: Genesis. Herders Conversations-Lexikon (1854-1857), S. 18457 (vgl. Herder Bd. 3, S. 48) 

http://www.digitale-bibliothek.de/band133.htm ]  

------- 

Boris Barth pdf en U17/Racismo…:  
die offene oder versteckte Diskriminierung willkürlich definierter sozialer oder ethnischer Gruppen (Boris Barth 
en U17/…pdf // Seitdem wird Der Göttinger Arzt und Anatom Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) 
gelegentlich zu den Urvätern der Rassentheoretiker gerechnet, // Demgegenüber haben David Bindman und 
George L. Mosse vor allem die Entwicklung von neuen ästhetischen Vorstellungen am Ende des 18. 
Jahrhunderts für die Entstehung von Rassenvorstellungen verantwortlich gemacht // Im Zusammenhang mit 
dem beginnenden Nationalismus entstanden in vielen europäischen Staaten Mythen, die sich später rassisch 
exklusiv interpretieren ließen. Hierzu gehörten die Frankenlegende oder die – allerdings in ihrer 
zeitgenössischen  

Die Biologisierung der Welt  Die entscheidende Zäsur in der Geschichte des modernen Rassismus stellt die 

biologische Revolution dar, die untrennbar  mit dem Namen Charles Darwin (1809–1882) (� Media Link #b2) 
verbunden ist und die zu einem enormen Aufstieg  von Rassentheorien führte. Darwin selbst war kein Rassist 
und scheint die möglichen gefährlichen Konsequenzen seiner  Evolutionstheorie gesehen zu haben. Dennoch 

http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RACE_E.PDF
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wurde der Sozialdarwinismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  in Europa und der gesamten westlich 
geprägten Welt zu einer dominanten Weltanschauung. Seine Attraktivität beruhte  darauf, dass er 
gesellschaftliche Phänomene scheinbar widerspruchsfrei auf naturwissenschaftliche Weise erklären  konnte, 
die ansonsten unverständlich gewesen wären.   

�27  Eine Folge der biologischen Interpretation von Sozialbeziehungen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
stellte die Eugenik  dar, die eng mit der Entstehung von neuartigen rassischen Stereotypen zusammenhing. 
Sie beruhte auf der Beobachtung,  dass bestimmte Krankheiten offensichtlich erblich bedingt waren und sich 
deshalb durch gezielte erbbiologische  Maßnahmen die Qualität eines gesamten Volkes deutlich verbessern 
ließ. Das gleiche galt, wenn bestimmte "minderwertige"  Gruppen von Menschen an der Fortpflanzung 
gehindert würden. Im Widerspruch zu der Annahme des "survival  of the fittest" stand jedoch die Beobachtung, 
dass im Sinne der Eugeniker sich die "Falschen" stärker als die "Richtigen"  vermehrten, das heißt 
unerwünschte Unterschichten oder Völker, die im biologischen Sinne als unterlegen angesehen  wurden. 
Hieraus wurde eine theoretische Konsequenz gezogen, die nachhaltige Wirkungen im 20. Jahrhundert  haben 
sollten. Offensichtlich schien in den westlichen Gesellschaften die natürliche Selektion durch den 
zivilisatorischen  Prozess und durch staatliche Regulierung außer Kraft gesetzt worden zu sein, so dass sich 
die Volksqualität in dramatischer  Weise zu verschlechtern drohte. Daraus wurde eine pessimistische 
Konsequenz gezogen, weil der individuelle  Prozess von Aufstieg und Niedergang auf ganze Völker bzw. auf 
das internationale System übertragen wurde. Der  Kampf ums Dasein spielte sich in dieser Weltsicht – je nach 
individueller Perspektive – nicht nur zwischen Gattungen  und Arten im Tierreich, sondern auch zwischen 
Völkern, Nationen und eben Rassen ab.28   

�28  Der Aufstieg des Sozialdarwinismus war deshalb eng verbunden mit dem wachsenden Nationalismus, der 
im 19. Jahrhundert  ganz Europa erfasste. Nationen, Völker und Staaten wurden zunehmend als Subjekte 
betrachtet, die sich –  gemäß ihrer jeweiligen Charakteristik – ihren Platz in der Welt erkämpfen mussten oder 
einem unausweichlichen Niedergang  entgegensahen. Ohne dass dies in jedem Einzelfall deutlich wäre, gingen 
an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert  sozialdarwinistische Perzeptionen, rassische 
Überlegenheitsträume und imperialistische Ambitionen in allen europäischen  Metropolen eine fast untrennbare 
Verbindung ein.   

�29  Antisemitismus war in allen europäischen Gesellschaften des späten 19. Jahrhunderts präsent und erlebte 
in der Folge  der Popularisierung der darwinistischen Gedanken einen erheblichen Aufschwung. Vor allem in 
Osteuropa (Russland,  Rumänien) bestanden demgegenüber traditionelle Formen von Judenfeindschaft weiter. 
In West- und Mitteleuropa wurden  – mit der Ausnahme Englands – ältere antijüdische, teilweise christlich 
gespeiste Vorurteile mit neuartigen rassisch  argumentierenden Vorstellungen zunehmend kombiniert. Diese 
Mischung lässt sich in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts  beobachten, als die Affäre um Hauptmann 
Alfred Dreyfus (1859–1935) (� Media Link #b3) die Republik fast  an den Rand des Abgrundes brachte. Die 
Tatsache, dass der jüdische Hauptmann fälschlicherweise wegen Spionage  verurteilt wurde, steht hierbei nicht 
so sehr im Mittelpunkt des Interesses, sondern vielmehr die Reaktionen von Teilen  der französischen 
Öffentlichkeit auf die Rehabilitierungsbemühungen, die zunächst von einer kleinen Gruppe republikanischer  
Intellektueller betrieben wurden. Die Gegner von Dreyfus mobilisierten das gesamte Arsenal antisemitischer 
religiöser  und naturwissenschaftlich-rassischer Begründungen. Mittelfristig unterlagen sie jedoch und die 
Republik ging gestärkt  aus dieser Auseinandersetzung hervor.  �30  Offener rassischer Antisemitismus im 
Deutschen Reich war demgegenüber vor 1914 seltener und trat in subtileren Formen  auf. Zwar waren 
ungetaufte Juden juristisch gleichgestellt, erhebliche Einschränkungen gab es aber beim Zugang  zum 
Offizierskorps und zu vielen studentischen Verbindungen. Der Berliner Antisemitismusstreit, der von dem 
Historiker  Heinrich von Treitschke (1834–1896) (� Media Link #b4) ausgelöst wurde, zeigte, dass rassistische 
Gedanken innerhalb  der universitären Eliten Fuß gefasst hatten. Andere, eher esoterische Vorstellungen 
bestanden im Kreis um Richard  Wagner (1813–1883) (� Media Link #b5). Ferner übernahm der 
imperialistische Alldeutsche Verband um die  Jahrhundertwende den Antisemitismus in sein argumentatives 
Repertoire, um seine Attraktivität zu erhöhen. Die relative  Erfolglosigkeit der Stoecker-Bewegung und anderer 
antisemitischer Parteien zeigte 

……… 

Recensión sobre C. Geulen „Geschichte des Rassismus“: 

In zwei Kapiteln zum 19. Jahrhundert befasst sich Geulen zunächst mit der Etablierung des Evolutionismus und der Verbreitung von 

Theorien über Rassenkampf, Rassenmischung und auch Rassenerzeugung. Der Schritt zur Eugenik wandte laut Geulen „den 

Rassendiskurs wie auch die ihn begleitenden Praktiken ins Totalitäre“ (S. 74). Entscheidend für die Entwicklung im 19. Jahrhundert 

sei gewesen, dass aus dem Rassismus weniger eine in sich geschlossene Ideologie wurde als „ein zunehmend abstraktes und andere 

politische Ideologien häufig überformendes Prinzip“; der Rassenbegriff passte „zu den komplexer werdenden Sozialformationen des 

19. Jahrhunderts wie der ideologische Schlüssel ins ordnungspolitische Schloss“ (S. 75). Als Formen rassistischer Praxis im 19. 

Jahrhundert genauer analysiert werden die Verknüpfung des Rassismus mit Nationalismus und Kolonialismus sowie die Genese des 

Rassen-Antisemitismus. 

……………….. 
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91) WS-285 — Menschliches Allzumenschliches II: § WS — 285. Erste Veröff. 18/12/1879. weiss und schwarz: 

also an eine radicale Verschiedenheit der guten und der bösen Menschen, der guten und der schlechten 

Eigenschaften. — Damit der Besitz fürderhin mehr Vertrauen einflösse und moralischer werde, halte man alle 

Arbeitswege zum kleinen Vermögen offen, aber verhindere die mühelose, die plötzliche Bereicherung; man 

ziehe alle Zweige des Transports und Handels, welche der Anhäufung grosser Vermögen günstig sind, also 
namentlich den Geldhandel, aus den Händen der Privaten und Privatge 

98) M-241 — Morgenröthe: § 241. Erste Veröff. 31/07/1881. Ursache des schwarzen Hautpigmentes nicht im 

Lichte zu suchen sei: könnte es vielleicht die letzte Wirkung häufiger und durch Jahrtausende gehäufter 

Wuthanfälle sein (und Blutunterströmungen der Haut)? Während bei anderen intelligenteren Stämmen das 

ebenso häufige Erschrecken und Bleichwerden endlich die weisse Hautfarbe ergeben hätte? — Denn der Grad 

der Furchtsamkeit ist ein Gradmesser der Intelligenz: und sich oft der blinden Wuth überlassen, das Zeichen 

davon, dass die Thierheit noch ganz nahe 

99) M-272 — Morgenröthe: § 272. Erste Veröff. 31/07/1881. weisse und schwarze Menschen, der Teufel aber 

schuf die Halbrassen“.) Gekreuzte Rassen sind stets zugleich auch gekreuzte Culturen, gekreuzte Moralitäten: 

sie sind meistens böser, grausamer, unruhiger. Die Reinheit ist das letzte Resultat von zahllosen Anpassungen, 

Einsaugungen und Ausscheidungen, und der Fortschritt zur Reinheit zeigt sich darin, dass die in einer Rasse 

vorhandene Kraft sich immer mehr auf einzelne ausgewählte Functionen beschränkt , während sie vordem zu 

viel und oft Widersprechendes 

179) GM-I-5 — Zur Genealogie der Moral: § I — 5. Erste Veröff. 16/11/1887. als der Schwarzhaarige („hic niger 

est —“) gekennzeichnet sein, als der vorarische Insasse des italischen Bodens, der sich von der herrschend 

gewordenen blonden, nämlich arischen Eroberer-Rasse durch die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot 

mir das Gälische den genau entsprechenden Fall, — fin (zum Beispiel im Namen Fin-Gal), das abzeichnende 

Wort des Adels, zuletzt der Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen, 

schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig 

193) NF-1888,25[13] — Nachgelassene Fragmente Dezember 1888 — Anfang Januar 1889. und die schwarzen 

Hausknechte, aus Liebe zu den Sklaven „befreien“ will, haben wir die Verlogenheit und Unschuld in der Lüge 

vor ein welthistorisches Gericht zu bringen # Ihr Werkzeug, Fürst Bismarck, der Idiot par excellence unter allen 

Staatsmännern, hat nie eine Handbreit über die Dyn Hohenzollern hinausgedacht Aber das hat seine Zeit gehabt: 

ich will das Reich in ein ehernes Hemd einschnüren und zu einem Verzweiflungskampf herausfordern. Ich 

werde nicht eher die Hände 

194) NW-Wohin — Nietzsche contra Wagner: § Wohin Wagner gehört. Gedruckt 02/01/1889. suche den 

schwarzen Erdtheil, wo man „die Sklaven“ befreien sollte, in der Nähe der Norddeutschen… Wer zu jenem 

Frankreich gehört, hält sich gut verborgen: es mag eine kleine Zahl sein, in denen es leibt und lebt, dazu 

vielleicht Menschen, welche nicht auf den kräftigsten Beinen stehn, zum Theil Fatalisten, Verdüsterte, Kranke, 

zum Theil Verzärtelte und Verkünstelte, Solche, welche den Ehrgeiz haben, künstlich zu sein, — aber sie haben 

alles Hohe und Zarte, was jetzt in der Welt noch übrig ist, 

Gruppe: WS-11 — Menschliches Allzumenschliches II: § WS — 11. Erste Veröff. 18/12/1879. wiederum die 

Gruppen von angeblich // NF-1880,6[203] — Nachgelassene Fragmente Herbst 1880. werden sich Gruppen 

und Schichten bilden // NF-1881,11[156] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–Herbst 1881. Einzelner und 

Gruppen auszuscheiden und das beharrende Verhältniß festzustellen. Nicht die Wahrheit, sondern der Mensch 

wird erkannt und zwar innerhalb aller Zeiten, wo er existirt //   //  NF-1881,11[273] — Nachgelassene Fragmente 

Frühjahr–Herbst 1881.  //  Kräfte-gruppen, man übt sich ein in dem großen Princip der Bluts-und 

Rassenverwandtschaft. „ Nationen “ sind viel feinere Begriffe als Rassen, im Grunde eine Entdeckung der 

Wissenschaft, die man jetzt dem Gefühle einverleibt : Kriege sind die großen Lehrmeister solcher Begriffe und 

werden es sein. — Dann kommen sociale Kriege — und wieder werden Begriffe einverleibt werden! Bis endlich 

die Begriffe nicht mehr nur Vorwände, Namen usw. für Völkerbewegungen abgeben, sondern  //    //  48) NF-

1882,3[1] — Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1882.  //  aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten 

die Regel : — und deshalb redeten bisher die Historiker nicht vom Irrsinn. Aber irgend wann werden die Ärzte 

Geschichte schreiben. 160. Wenn wir lieben, schaffen wir Menschen nach dem Ebenbilde unseres Gottes: und 

dann erst hassen wir unseren Teufel von Grund aus. 161. Es ist nicht leicht möglich, ein Buch zu finden, das 

uns so viel lehrte wie das Buch, welches wir machen. 162. Wer „den Leser“ kennt, schreibt  //    //  49) NF-

1883,7[42] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–Sommer 1883.  //  können Gruppen gleichartiger Menschen 

sich zusammenthun und Gemeinwesen gründen. Überwindung der Nationen . Die Raubthiere und der Urwald 

beweisen, daß die Bosheit sehr gesund sein kann und den Leib prachtvoll entwickelt. Wäre das Raubthierartige 

mit innerer Qual behaftet, so wäre es längst verkümmert und entartet. Der Hund (der so viel klagt und winselt) 

ist ein entartetes Raubthier, ebenso die Katze. Eine Unzahl gutmüthiger gedrückter Menschen beweisen, daß 

die  //    //  50) NF-1883,7[132] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr–Sommer 1883.  //  Versuchs-Gruppen  

//    //  51) NF-1883,8[6] — Nachgelassene Fragmente Sommer 1883.  //  sondern Gruppen verwandt sind. — 
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Gruppen-Ehen . Rechtsubjekte sind jetzt die sogenannten „natürlichen Personen“, die Einzelnen: sie sind die 

Träger von Rechten und Pflichten. Ein alter Chinese sagte, er habe gehört, wenn Reiche zu Grunde gehen sollen, 

so hätten sie viele Gesetze. Die Ehe mit schlechtem Gewissen: das Weib muß, bevor es heirathet, eine Zeit des 

Hetärism durchmachen, es muß entjungfert sein. Es muß sich den Stammesgenossen preisgeben, bevor es 

Einem Manne  //    //  52) NF-1883,8[9] — Nachgelassene Fragmente Sommer 1883.  //   eine Gruppe von 

Verwandten, von der gleichen Stammmutter her, in vollständiger Weiber-, Kinder- und 

Vermögensgemeinschaft lebend, so daß jede individuelle Ehe, jede individuelle Vater- und Elternschaft fehlt; 

alle Genossen gleich nahe verwandt, alles Eigenthum, bewegliches und unbewegliches als gemeinsam, alle 

Arbeit gemeinsam; aller Erlös gemeinsam verzehrt, alle Schulden gemeinsame Schulden der Genossenschaft, 

alle Blutsfreunde für jeden Blutrache übend und von der Blutschuld  //    //  53) NF-1883,16[3] — Nachgelassene 

Fragmente Herbst 1883.  //  verschiedenen Gruppen und bringen ihr Geschenk. „Was thatet ihr?“ — Sie sagen 

es. — „So ist es aus dem Geiste Zarathustras gethan.“ Die Lehre der Wiederkunft wird zuerst das Gesindel 

anlächeln, das kalt und ohne viel innere Noth ist. Der gemeinste Lebenstrieb giebt zuerst seine Zustimmung. 

Eine große Wahrheit gewinnt sich zuallerletzt die höchsten Menschen: dies ist das Leiden der Wahrhaftigen. 

Act I. Einsamkeit aus Scham vor sich: Ein unausgesprochener Gedanke, dem er sich  //    //  54) NF-1883,24[15] 

— Nachgelassene Fragmente Winter 1883–1884.  //  mechanische Gruppe von Erscheinungen und sucht die 

Vorgeschichte dieser mechanischen Bewegung — aber nicht im Fühlen Empfinden Denken. Daher kann sie 

nie die Erklärung nehmen: die Empfindung ist ja eben ihr Material, das erklärt werden soll . — Ihr Problem ist 

eben: die Welt zu erklären ohne zu Empfindungen als Ursachen zu greifen: denn das hieße ja: als Ursachen der 

Empfindungen die Empfindungen ansehen. Ihre Aufgabe ist schlechterdings nicht gelöst. Also: entweder kein 

Wille  //    //  55) NF-1884,25[21] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1884.  //  örige Gruppe von 

Eigenschaften durch klug angeordnete Umstände, Umgebungen, Studien, Entschlüsse zeitweilig zu 

begünstigen , so daß sie sich aller vorhandenen Kräfte bemächtigen. Andere Eigenschaften werden dabei nicht 

oder wenig ernährt und bleiben zurück: denen können wir später einmal Luft machen.   //    //  56) NF-

1884,25[185] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1884.  //  schen Gruppen, die eine Art von Einheit des 

Werdens, einen periodischen Verlauf haben. § Der Intellekt als Mittelreich der Sinne, die Impressionen mit 

Hülfe des alten Materials verarbeitend, eine Art Magen aller Affekte (welche ernährt werden wollen.) § Wille? 

Das eigentliche Geschehen alles Fühlens und Erkennens ist eine Explosion von Kraft: unter gewissen 

Bedingungen (äußerste Intensität, so daß ein Lustgefühl von Kraft und Freiheit dabei entsteht) nennen wir dies   

//    //  57) NF-1884,25[327] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1884.  //  ganze Gruppen von Bildern mit 

Hülfe von Lauten ): alle diese subjektiven Erscheinungen machen keinen Zweifel an der objektiven Wahrheit 

von den logischen mathematischen mechanischen chemischen Gesetzen. Eine andere Sache ist unsere 

Fähigkeit, uns auszudrücken über diese Gesetze: wir müssen uns der Sprache bedienen.   //    //  58) NF-

1884,26[306] — Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1884.  //  Laokoon-gruppe, von drei Clown’s und 

ebenso vielen Regenschirmen dargestellt, erheitert mich nicht so, wie dieser Eduard mit seinen Problemen 

„ringend“.   //    //  59) NF-1884,27[66] — Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1884.  //  untersten 

Gruppe aus — dem gröbsten Mechanismus bis hinauf in die feinsten Tast-Nerven? Nämlich: Akkord, Stärke, 

Ausdruck, alles muß vorher schon da sein —: Gehorsam muß da sein und Möglichkeit zu gehorchen!   //    //  

60) NF-1885,34[86] — Nachgelassene Fragmente April–Juni 1885.  //  sichere Gruppen wiederkehrender 

zusammen kommender Empfindungen. Daß man sich versteht, dazu gehört noch nicht, daß man dieselben 

Worte gebraucht: man muß dieselben Worte auch für dieselbe Gattung innerer Erlebnisse brauchen — und man 

muß diese gemeinsam haben. Deshalb verstehen sich die Menschen Eines Volkes besser: oder, wenn Menschen 

lange in ähnlichen Bedingungen des Climas, der Thätigkeiten, der Bedürfnisse zusammen gelebt haben, so 

gewinnt eine gewisse Gattung von solchen  //    //  61) NF-1885,34[199] — Nachgelassene Fragmente April–

Juni 1885.  //   nach Gruppen von sich ab, er bezeichnet zugleich damit die Grade der Erziehung des Menschen 

(durch Generationen) 3) Vor der kleinsten Auswahl: die Gesetzgeber der Zukunft, mit den großen Tugenden 

(Verantwortlichkeit), der Hammer. 4) der Abschied: die Wiederkunft als Religion der Religionen: tröstlich. 

Zarathustra gefangen, kritisirt die Lage der Entronnenen. es strömt hinzu (zugleich sein Publicum abscheidend)  

//    //  62) NF-1885,1[115] — Nachgelassene Fragmente Herbst 1885 — Frühjahr 1886.  //  ist eine Gruppe von 

Erscheinungen ausgelesen und zusammengefaßt von einem interpretirenden Wesen.   //    //  63) JGB-156 — 

Jenseits von Gut und Böse: § 156. Erste Veröff. 04/08/1886.  //  aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten 

die Regel.   //    //  64) JGB-268 — Jenseits von Gut und Böse: § 268. Erste Veröff. 04/08/1886.  //  Empfindungs-

Gruppen. Es genügt noch nicht, um sich einander zu verstehen, dass man die selben Worte gebraucht: man 

muss die selben Worte auch für die selbe Gattung innerer Erlebnisse gebrauchen, man muss zuletzt seine 

Erfahrung mit einander gemein haben. Deshalb verstehen sich die Menschen Eines Volkes besser unter 

einander, als Zugehörige verschiedener Völker, selbst wenn sie sich der gleichen Sprache bedienen; oder 

vielmehr, wenn Menschen lange unter ähnlichen Bedingungen (des Klima’s, des Bodens,  //    //  65) NF-

1887,10[82] — Nachgelassene Fragmente Herbst 1887.  //  Einzelnen zu Gruppen ; die Gruppen streben nach 

Vorrechten und nach Übergewicht. Der Kampf, in milderer Form, tobt von Neuem. NB. man will Freiheit , so 
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lange man noch nicht die Macht hat. Hat man sie, will man Übermacht; erringt man sie nicht (ist man noch zu 

schwach zu ihr), will man „Gerechtigkeit“ d.h. gleiche Macht   //    //  66) NF-1887,11[340] — Nachgelassene 

Fragmente November 1887 — März 1888.  //  kleinen Gruppe der „avancés“, welche aus ihnen machen, was 

sie wollen… Die gens de rien bekamen eine plötzliche Wichtigkeit, sie kritisirten laut alle respektablen Dinge, 

sie, die bisher nicht den Mund zu öffnen gewagt hatten, und die Begabtesten hörten ihnen schweigend zu, oft 

selbst mit einem kleinen Lächeln der Zustimmung.   //    //  67) GM-II-11 — Zur Genealogie der Moral: § II — 

11. Erste Veröff. 16/11/1887.  //  andre Gruppe von Affekten handelt, die, wie mich dünkt, von einem noch viel 

höheren biologischen Werthe sind, als jene reaktiven, und folglich erst recht verdienten, wissenschaftlich 

abgeschätzt und hochgeschätzt zu werden: nämlich die eigentlich aktiven Affekte, wie Herrschsucht, Habsucht 

und dergleichen. (E. Dühring, Werth des Lebens; Cursus der Philosophie; im Grunde überall.) So viel gegen 

diese Tendenz im Allgemeinen: was aber gar den einzelnen Satz Dühring’s angeht, dass die Heimat der  //    //  

68) NF-1888,14[105] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888.  //  ganze Gruppe verwandter Werthe und 

Zustände in sie hinein: sie wird ehrwürdig, unangreifbar, heilig, wahrhaft es gehört zu ihrer Entwicklung, daß 

ihre Herkunft vergessen wird… Es ist ein Zeichen, daß sie Herr geworden ist… *   *   * Ganz dasselbe könnte 

geschehen sein mit den Kategorien der Vernunft : dieselben könnten, unter vielem Tasten und Herumgreifen, 

sich bewährt haben durch relative Nützlichkeit… Es kam ein Punkt, wo man sie zusammenfaßte, sich als 
Ganzes 

............ 

"indogermano*" en KGA 

Usa "indogermano" en sentido lingüístico desde Leipzig 1867, pero hace depender lo lingüístico de lo racial, la 

herencia biológica y fisiológica: als Indogermanen oder Muselmänner: der Bann bestimmter grammatischer 

Funktionen ist im letzten Grunde der Bann physiologischer Werthurtheile und Rasse-Bedingungen" ("Jensets" 

20). La lengua con la raza.  y de las costumbres: Der Weg zu den Anfängen führt überall zu der Barbarei 

("Die Philosophie im tragischen2 1). En 1873 contra la relación lengua y pueblo: "¡Maldita alma del pueblo!"  

La lengua de "individuos", pero no como expresión del carácter del "pueblo alemán": Die verfluchte Volksseele! 

Wenn wir von deutschem Geiste reden, so meinen wir die deutschen grossen Geister [...] die Sprache, diese 

aber als Ausdruck des Volkscharacters zu fassen, ist eine reine Phrase [...] Ja Deutsche! Deutsches Reich! Das 

ist etwas, Deutschsprechende ist auch etwas. Aber Race-Deutsche! (F 1873 29 [47]). La misma diferencia 

aplica a la lengua griega con lo griego. En 1876 las etnias indogermánicas conquistadoras impusieron la lengua 

de las castas superiores a los sometidos die durch indogermanische Wanderstämme überfallen und besiegt 

wurden: und so daß die Sprache der Eroberer ebenfalls siegreich wurde und auf die Unterworfenen übergieng" 

(F 1876 23 [115]; [139]). En 1880 expresa la diferencia y contraste de imponer a las razas indogermánicas el 

libro de un pueblo semita, hacer más familiar a David que a Píndaro o Petrarca. Dieser Zug zu Erzeugnissen 

einer asiatischen, sehr fernen und sehr absonderlichen Rasse (F 1880 1 [73]). // cambio de apreciación de 

"lo semita": En 1882 afirma que la lengua semita pertenece a las indogermánicas (F 1882 1 [23]). En 1884 

expresamente la diferencia entre indogermano y semita es sobre todo de carácter y fisiología Problem: 

indogermanisch und semitisch, letztere süden-näher NB. religiöser, würdevoller mehr raubthier-

Vollkommenheit, weiser — erstere muskelkräftiger kälter gröber schwerer, verderbbar) (F 1884 26 [243]). En 

1886 indica la interdependencia entre lengua y condición fisiológica y racial, contraponiendo el ámbito 

lingüístico ural-altaico al indogermano "der Bann physiologischer Werthurtheile und Rasse-Bedingungen 

("Jenseits" 20). 

........ 

cf. Rasse UND Rein* en KGA 

La depuración de la raza. [...] Finalmente, cuando culmina el proceso de purificación, todo el organismo dispone 

de toda esa fuerza que antes surgió en la lucha de las propiedades disarmónicas: por eso las razas que se han 

purificado son siempre más fuertes y hermosas. Los griegos nos ofrecen la muestra de la purificación de una 

raza y cultura: y quiza se consiga una vez una cultura y una raza pura europea" .  

"los alemanes sobrepasan a todos los pueblos en suicidios, y precisamente en relación a la depuración de la raza" 

. Sobre la ejecución de .{¿?}: como medio para mantener pura la raza Mittel zur Reinerhaltung der Rasse oder 

zur Festhaltung eines socialen Typus). Strafe als Fest, nämlich als Vergewaltigung und Verhöhnung eines 

endlich niedergeworfnen Feindes ("Zur Genealogie" 2.13 

"En Europa los judíos son la raza más pura y antigua. Por eso la belleza de la judía es la mayor" . 

Raza de Nietzsche. "Zum Enthousiasmus für „deutsches Wesen“ habe ich’s freilich noch wenig gebracht, noch 

weniger aber zum Wunsche, diese „herrliche“ Rasse gar rein zu erhalten. Im Gegentheil, im Gegentheil — 
Pardon, Ihr seht, wie heiter ich bin" (a madre y hermana 850314). 

16) JGB-251 — Jenseits von Gut und Böse: § 251. Erste Veröff. 04/08/1886. 

stärkere Rasse ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, zäheste und 

reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt; sie verstehen es, selbst noch unter den schlimmsten Bedingungen sich 
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durchzusetzen (besser sogar, als unter günstigen), vermöge irgend welcher Tugenden, die man heute gern zu 

Lastern stempeln möchte, — Dank, vor Allem, einem resoluten Glauben, der sich vor den „modernen Ideen“ 

nicht zu schämen braucht; sie verändern sich, wenn sie sich verändern, immer 

21) GM-I-5 — Zur Genealogie der Moral: § I — 5. Erste Veröff. 16/11/1887. 

Eroberer-Rasse durch die Farbe am deutlichsten abhob; wenigstens bot mir das Gälische den genau 

entsprechenden Fall, — fin (zum Beispiel im Namen Fin-Gal), das abzeichnende Wort des Adels, zuletzt der 

Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen, schwarzhaarigen Ureinwohnern. 

Die Kelten, beiläufig gesagt, waren durchaus eine blonde Rasse; man thut Unrecht, wenn man jene Streifen 
einer wesentlich dunkelhaarigen Bevölkerung, die sich auf sorgfältigeren ethnographischen Karten 

23) GM-III-17 — Zur Genealogie der Moral: § III — 17. Erste Veröff. 16/11/1887. 

fremdartigen Rassen (oder von Ständen — Stände drücken immer auch Abkunfts- und Rassen-Differenzen aus: 

der europäische „Weltschmerz“, der „Pessimismus“ des neunzehnten Jahrhunderts ist wesentlich die Folge 

einer unsinnig plötzlichen Stände-Mischung); oder bedingt durch eine fehlerhafte Emigration — eine Rasse in 

ein Klima gerathen, für das ihre Anpassungskraft nicht ausreicht (der Fall der Inder in Indien); oder die 

Nachwirkung von Alter und Ermüdung der Rasse (Pariser Pessimismus von 1850 an); oder einer  

25) NF-1888,14[204] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888. 

Gesetzbuche reinster Rasse, im Manu, ist diese Art „Semitismus“ d.h. Priester-Geist schlimmer als irgendwo. *   

*   * Die Entwicklung des jüdischen Priesterstaates ist nicht original: sie haben das Schema in Babylon kennen 

gelernt: das Schema ist arisch. Wenn dasselbe später wieder, unter dem Übergewicht des germanischen Bluts, 

in Europa dominirte, so war dies dem Geiste der herrschenden Rasse gemäß: ein großer Atavismus. Das 
germanische Mittelalter war auf Wiederherstellung 

26) NF-1888,15[13] — Nachgelassene Fragmente Frühjahr 1888. 

 ihre Reinigung vom Abfall grundsätzlich kreuzen — das hieß bisher Tugend par excellence… Die Rasse ist 

verdorben — nicht durch ihre Laster, sondern ihre Ignoranz: sie ist verdorben, weil sie die Erschöpfung nicht 

als Erschöpfung verstand: die physiologischen Verwechslungen sind die Ursache alles Übels ihr Instinkt durch 

die Erschöpften verleitet wurde, ihr Best zu verbergen und das Schwergewicht zu verlieren… Hinunter stürzen 

— das Leben verneinen — das sollte auch als  

30) EH-WA-3 — Ecce Homo: § 3. Druckfertig 02/01/1889. 

Maassstab der Reinlichkeit oder Unreinlichkeit einer Rasse… Und wenn man nicht einmal reinlich ist, wie 

sollte man Tiefe haben? Man kommt beim Deutschen, beinahe wie beim Weibe, niemals auf den Grund, er 

hat keinen : das ist Alles. Aber damit ist man noch nicht einmal flach. — Das, was in Deutschland „tief“ heisst, 

ist genau diese Instinkt-Unsauberkeit gegen sich, von der ich eben rede: man will über sich nicht im Klaren 
sein. Dürfte ich das Wort „deutsch“ nicht als internationale Münze für diese 

32) GD-Verbesserer-4 — Götzen-Dämmerung: § 4. Erste Veröff. 24/01/1889. 

 ganz rein, ganz ursprünglich, — wir lernen, dass der Begriff „reines Blut“ der Gegensatz eines harmlosen Begriffs 

ist. Andrerseits wird klar, in welchem Volk sich der Hass, der Tschandala-Hass gegen diese „Humanität“ 

verewigt hat, wo er Religion, wo er Genie geworden ist… Unter diesem Gesichtspunkte sind die Evangelien 

eine Urkunde ersten Ranges; noch mehr das Buch Henoch. — Das Christenthum, aus jüdischer Wurzel und nur 
verständlich als Gewächs dieses Bodens, stellt die Gegenbewegung gegen 

*** Gerd Schank, "Rasse" und "Züchtung" bei Nietzsche googleBooks, cf. pgs 147ss sobre los significados de 

"Rasse". "Anklänge an einen moderneren Rassebegriff, wobei vor allem Reiheitsvorstellungen im Sinn von 

Nichtgemischtsein (genealogisch, biologisch) eine Rolle spielen. Dieser Rasse-Begriff wird von Nietzsche 

zitiert (Manu, die deutschen Historiker) und kritisiert." pg. 148: "Die moderner anmutende Bedeutung, die die 

'biologische Reinheit' btont, begegnet bei Nietzsche nur in Texten, in  denen er Vorstellungen Dritter bespricht 

und kritisiert, so bei der Erörterung des Gesetzbuchs des Manu ('der Begriff 'reines Blut': der Gegensatz eines 

Harmlosen Begriffs") und in der Kritik an den deutschen Historikern. Diese Bedeutngsvariante wr ihm also 

durchaus bekannt, natürlich auch durch Antisemiten wie Dühring, aber er distanziert sich nachdrücklich davon. 

"Reinheit der Abstammung" swpielt als Gesichspunkt bei Nietzsche keine Rolle." [' Rasse' und ' Züchtung' bei 

Nietzsche: "Rasses" Und "Zuchtung" Bei Nietzsche (Monographien Und Texte Zur Nietzsche-Forschung, 

Band 44) [Gebundene Ausgabe] // pg. 64: "Die Manu-Moral , die "arische 'Humanität'", arbeitet, wie Nietzsche 

hier hearustellt, mit einem Begriff, dem "Begriff 'reines Blut'", der der "Gegenstatz eines harmossen Begriffs 

ist". also mit einem gefährlichen unheilvollen Begriff. sie erzeugt ducht ihr Programm der "Züchtung" von  

"Rassen" "Haβ" auf sich selbst, auf die "arische 'Humanität'". Ihr "Mittel" ist ausschluβ und "Krankmachen". 

Sie ist daher wie Nietzsche später feststellt, "von Grud aus unmoralisch". // Züchtung en Chamberlain yerno de 
R.W. como los caballos. 

bibl. Para FN y los judíos cf. Santaniello 1994. 
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Volkspolitik Schuselka: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10561307_00015.html 
(BayerischeSB). 

.............. 

Die natürliche Auslese ist Teil der Evolution, während Zucht eine zielgesteuerte, von Menschen gemachte 

Auslese ist. (de net). 

bibl en GooglePlay comprado: Setphan Happel "Die Züchtung eines Übermenschen?" Reinhard Mohr, "Züchte 

des Übermenschen" (Der Spiegel 6.9.1999) 

http:// www.information-philosophie.de/phlosophie/moser%slotedijk.html 

Sloterdijk, Peter, "Gegeln für den Menschenpark - Ein antworscheiben zu Heideggers Brief über den 
Humanismus" Suhrkampverlag 1999. 

Assheuer, Thomas, "Das Zarathustra-Projekt" Die Zeit 36/1999 

............ 

Zur Industrialisierung des Bewusstseins (2) – “Züchtung von Mensch-Tier-Wesen (Chimären) zu 
Forschungszwecken erlaubt” (net) 

...... 

Nach Karin Priester gibt es vier Formen des Rassismus, die allesamt Elemente der nationalsozialistischen 

Ideologie und Herrschaftspraxis gewesen seien, aber auch schon in früheren Formen des Rassismus zu finden 

seien: den Staatsrassismus, den feudalen Klassenrassismus, den Antisemitismus und die Sklaverei bzw. den 
Kolonialismus.[8] 

Eine „Rassenpyramide“ konstruierte bereits 1790 der Göttinger Professor Christoph Meiners: „Ganz unten, dem 

Tier am nächsten, steht der Neger. Knapp über ihm rangiert der braune, rote und gelbe Mensch, allesamt 

Exemplare der mongolischen Rasse. Sodann folgen die hellhäutigen Kaukasier, unterteilt in minderwertige 
Slawen und höherwertige Kelten, deren edelste Sorte die Germanen, insbesondere die Teutschen, sind.“[10] 

Friedrich Ludwig Jahn zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

......... 

bibl "Mensch-tier-Mischmenschen in der Forschung" pdf en u17/coment 

Diese ist zu rekonstruieren negativ als Destruktion der klassischen, metaphysisch interpretierten und normativ 

ausgerichteten Politik ebenso wie einer Politik bürgerlich-nationalstaatlicher Interessen (»kleine Politik«), 

positiv als die »große Politik«: die Herrschaft des Übermenschen als der neuen »Herrenrasse« mit ihrer 

»Herren-Moral«, herangebildet durch »Züchtung«. Biologistische, darwinistische, rassistische Deutungen 

dieser Symbole sind mit guten Gründen möglich. Der faktischen Ausbeutung der immoralistischen 

Ungleichheitspolitik Nietzsches durch die Faschisten entspricht wohl der protofaschistische Charakter seiner 

politischen Theorie. [Band 1. Politische Theorien: Nihilismus. Lexikon der Politik, S. 891(vgl. LexPol. Bd.1, S. 

366) http://www.digitale-bibliothek.de/band79.htm ]  

Die Dynamisierung durch Evolution und Züchtung ermöglicht dem Sozialdarwinismus den Perspektivwechsel 

von der rückwärtsgewandten Hoffnung des Adels auf eine Restaurierung eines vergangenen Goldenen 

Zeitalters zu einer dem Kapitalismus angemessenen Orientierung auf die Zukunft. Mit der Eugenik ist dem R. 

ein Weg aus dem gobinistischen Fatalis mus einer unabänderlichen Verfallsgeschichte hin zu einem politischen 

Aktionsprogramm der züchterischen Veredelung und Reinhaltung der Rassen gewiesen. Die Eugenik wird zu 

einem zentralen Bestandteil aller folgenden Rassentheorien und findet durch Alfred Ploetz (1860–1940) u.a. als 

»Rassenhygiene« (vgl. Becker 1988) Eingang in die erbbiologische, anthropologische und medizinische 

Wissenschaft in Deutschland (vgl. Weingart 1992). 

" Der R. tritt in der Folgezeit nicht als konsistente Umsetzung einer der Hauptargumentationslinien auf, sondern 

präsentiert sich als rassentheoretischer Synkretismus, in dem (a) die statisch unabänderliche Höherwertigkeit 

der Arier i.S. Gobineaus mit (b) den prozessual dynamischen Selektions- und Züchtungsprinzipien der 

Sozialdarwinisten je nach ideologischer Opportunität kombiniert wird. So gelingt es Houston Stewart 

Chamberlain (1899) mühelos, das sozialdarwinistische Rassenmodell an den chauvinistischen Nationalismus 

in Deutschland anzupassen. [Band 1. Politische Theorien: Rassismus. Lexikon der Politik, S. 1216 (vgl. LexPol. 
Bd.1, S. 500) http://www.digitale-bibliothek.de/band79.htm ]  

Bedeutsamer – und noch bedenklicher – als diese Theorie vom ewigen Lebenskampf, mit der man den wahren 

»Realitäten« der Politik gerecht zu werden meinte, war jedoch eine andere (hiermit verknüpfte) Konsequenz 

der neuen Lehre. Wer »im Zeichen der Wissenschaft« die soziale Nützlichkeit beziehungsweise die biologische 

Tüchtigkeit des Einzelnen für die Gesamtheit zum Wertmaßstab machte, wer die Züchtung des Menschen oder 

die »Hebung der Rasse« unter Ausschaltung des »Untüchtigen« durch entsprechende »Eingriffe« auch nur 

theoretisch vertrat, der betrachtete den Menschen als bloßes Gattungswesen, der nahm ihm die personale 

Eigenberechtigung und Würde und degradierte das Individuum zum Material und verfügbaren Objekt eines 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10561307_00015.html
http://www.information-philosophie.de/phlosophie/moser%25slotedijk.html
http://www.honigdachs.com/2013/02/14/zur-industrialisierung-des-bewusstseins-2-zuchtung-von-mensch-tier-wesen-chimaren-zu-forschungszwecken-erlaubt/
http://www.honigdachs.com/2013/02/14/zur-industrialisierung-des-bewusstseins-2-zuchtung-von-mensch-tier-wesen-chimaren-zu-forschungszwecken-erlaubt/
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenvolk_und_Herrenrasse#cite_note-8
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Meiners
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrenvolk_und_Herrenrasse#cite_note-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ludwig_Jahn
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Kollektivs. [Das Verfahren: Anatomie des SS-Staates. Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozeß, S. 41811 
http://www.digitale-bibliothek.de/band101.htm ] (Helmut Krausnick Die Judenvervolgung. 

     Daß insbesondere die Führer der nationalsozialistischen Bewegung, zumal der SS, von Vorstellungen und 

Planungen einer Züchtung des Menschen, seiner »Auslese« nach biologischen Maßstäben weitgehend bestimmt 

wurden, beweisen zahlreiche ihrer programmatischen Erklärungen. So bezeichnete Himmler als das 

»Gesamtziel«, [Das Verfahren: Anatomie des SS-Staates. Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozeß, S. 41812 

http://www.digitale-bibliothek.de/band101.htm ] (Helmut Krausnick Die Judenvervolgung. 

Man braucht nur noch den Lehrplan des SS-Hauptamtes von 1943/44 für die weltanschauliche Erziehung in der 

SS und Polizei heranzuziehen, um die Nutzbarmachung der biologischrassischen Theorien durch den 

Nationalsozialismus sowohl für seine Gesamtpolitik als auch für die ihm vorschwebende Züchtung einer 

eigenen Elite vollends zu veranschaulichen. [Das Verfahren: Anatomie des SS-Staates. Der 1. Frankfurter 
Auschwitz-Prozeß, S. 41818 

http://www.digitale-bibliothek.de/band101.htm ] (Helmut Krausnick Die Judenvervolgung. 

LAUNHART liest. »Sekretär des Internationalen Vereins zur Züchtung von – Rassemenschen ...?« 

GELLINGHAUSEN. Von Rassemenschen? LAUNHART liest. »Zur Züchtung von Rassemenschen!« – Gibt 

es denn solch einen Verein? BERTA. Du bist wohl nicht bei Trost! LAUNHART. Ich lasse bitten.  Fritz über 

die Veranda ab.  BERTA. Du wirst doch diesen Hansnarren nicht ernst nehmen wollen?! LAUNHART sich 

rasch erhebend. Hansnarren nehme ich verteufelt ernst! Mit Hansnarren macht man bessere Geschäfte als mit 

Philosophen!  [...]MRS. GRANT. A-oh, Mister Hetmann, ich will Sie schenken fünfzigtausend Mark! Nicht 

Sie will ich schenken! Ich will schenken vor die Bund zu Züchtung von die Rassemenschen! Nie in mein Leben 

ich will verlangen zurück eine Mark von die Bund zu Züchtung von die Rassemenschen! [Wedekind: Hidalla 

oder Sein und Haben. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 566171 (vgl. Wedekind-W Bd.1, S. 606) 

http://www.digitale-bibliothek.de/band125.htm ] (1903 estrenada 1905). {otras dos citas en la obra} En 1894 

trata a G.Brandes!, a Strindberg y a Lou! en 1895 Februar: Reise nach Berlin. »Der Erdgeist« {ver esto ¿en 

Goethe?}(Trauerspiel). [Wedekind: Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 565093 

http://www.digitale-bibliothek.de/band125.htm ] Hidalla oder Karl Hetmann der Zwergriese. En Algot 

Sorensen, "Geschichte der det lit", pg. 153: Dei übergeordnete Idee des "Internationalen Vereins zur Züchtung 

von Rassenmenschen", nach dessen Statuten sich die Mitglieder verpflichteten, einander jederzeit und 

bedinggunslos als Geschlechtspartner zur Verfügeng zu stehen, leider hier nach anfänglichen Erfolgen insofern 

Schiffbruch, als ihr Initiator schlieβlich als Folge seines "abgrundtiefen ,unüberbrückbaren Gegensatzes zur 

normalen Welt" Selbstmord begeht". Hetmann : Wie kann ich mich als normaler Mensch seit frühester Kindheit 

in einem so abgrundtiefen, unüberbrückbaren Gegensatz zur normalen Welt befinden ? ! [...] – von Brühl : Es 

ist bedauerlich genug, daß der Hetmannismus voraussichtlich noch Jahrzehnte auf die ernste Anerkennung 
warten muß, die ihm gebührt. », ibid., p. 107-108" (nains...pdf). 

Wie durch Züchtung bestimmte Thierarten producirt werden, so können wir uns auch eine gewisse geistige 

Züchtung denken, vermöge welcher einer Menschenklasse durch eine besondere Ernährung, eine besondere 

Erziehung und Lebensweise eine bestimmte, von anderen Menschenklassen wesentlich differirende 

Physiognomie eingeprägt würde. Man glaubt gar nicht, wie man durch Kunst und Unvernunft der Natur zu 

Leibe gehen kann. 

[Dohm: Der Frauen Natur und Recht. Deutsche Literatur von Luther bis Tucholsky, S. 103109 (vgl. Dohm-
Frauen, S. 136-137) http://www.digitale-bibliothek.de/band125.htm ]  

Prozeβ: [...] Mit diesem zurückgewonnenen P.-Begriff wird zunächst naturwissenschaftsnah operiert: der «P. der 

Selection» [55] geht ihm zu langsam, er denkt daran, die «Natur-P.e der Züchtung des Menschen» [56] durch 

bewußte Steuerung zu beschleunigen und zu perfektionieren. [Historisches Wörterbuch der Philosophie: 
Prozeß. HWPh: Historisches Wörterbuch der Philosophie, S. 29298(vgl. HWPh Bd. 7, S. 1556)]  

Übermensch: [...]In zahlreichen biologisch inspirierten Theoremen erscheint der Ü. in Berufung auf Nietzsche 

als evolutionäres Gattungsziel [32]. Darauf haben sich auch die nazistischen Anleihen beschränkt, wenn sie die 

«Züchtung» des Ü. betonen. Allerdings gibt es auch hier die Abgrenzung von einer rein biologischen 

«Steigerung von organischen Gemeinschaften»; vielmehr gehe es Nietzsche um die «Erzeugung des 

Genius». Erst von ihm aus gelinge der Übergang zu einer «Herrscher-Kaste» und zur Oberschicht von 

«Ausnahmemenschen» [33]. [Historisches Wörterbuch der Philosophie: Übermensch. HWPh: Historisches 

Wörterbuch der Philosophie, S. 44578 

(vgl. HWPh Bd. 11, S. 48)]  

Züchtung. [..]     Eine Zuchtwahl unter Menschen sieht PLATON für das von Sokrates im Gespräch entworfene 

ideale Gemeinwesen vor. Der Gesetzgeber solle die besten Männer und Frauen «auswählen», damit sie in 

besitzloser Gemeinschaft «getrieben werden, sich miteinander zu vermischen» – durch eine zwar nicht 

geometrische, aber doch «erotische» Notwendigkeit [1].  [...]     Unter dem dreifachen Eindruck von 

Malthusianismus ð (s.d.), Darwinismus und Eugenik trennen sich die beiden traditionell verflochtenen 
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Bedeutungsfelder der Z.-Begrifflichkeit zum Ende des 19. Jh.: Die Zucht als bloßer Verhaltenszwang im 

Kontext von Aufzucht und strafender Erziehung des Individuums und die Z. als Maßnahme einer biologischen 

Zuchtwahl, deren eigentlicher Gegenstand die Vererbungsganzheit der Population oder Gattung darstellt, treten 

auseinander. Vor der Wende zum 20. Jh. ist der Sprachgebrauch noch mehrdeutig: ‹Zucht› und ‹biologische Z.› 

können – gewollt oder ungewollt – synonym gebraucht werden. So verwendet F. NIETZSCHE in später im 

biologischen Sinne gedeuteten Passagen ‹Z.› auch im Sinne von «jemandem etwas anerziehen» [19]. Nietzsche 

bezeichnet nicht nur Erzieher als «Zuchtmeister» und Schüler als «Züchtlinge» [20], sondern hält auch sein 

Grundmotiv von der «Erhöhung» des Menschen als Z. einer stärkeren Rasse in der Schwebe zwischen einer 

erzieherischen und einer physischen Intervention. Nietzsche reizt die polemischen Pointen der biologischen 

Wortwahl aus, wenn er etwa die Demokratisierung Europas «eine unfreiwillige Veranstaltung zur Z. von 

Tyrannen, – das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigsten», nennt [21]. Letztlich geht es nicht um 

die Biologie, sondern um eine radikale Umbildung der Moral: «Alle Moralen und Gesetze gehen darauf aus, 

Gewohnheiten anzupflanzen, d.h. für sehr viele Handlungen die Frage nach dem Warum? aufzuheben, so daß 

sie instinktiv gethan werden. ... Eine Rasse mit starken Instinkten züchten – das will eine Moral» [22]. Kein 

Schwanken zwischen Zucht und Z. zeigen diejenigen Z.-Ideen, die im Gefolge des zum Ende des 19. Jh. 

breitenwirksamen Sozialdarwinismus ð (s.d.) die sogenannte ‘eugenische Bewegungʼ populärwissenschaftlich 

beflügeln. Bei seiner Vererbungsforschung habe Galton von Anfang an das Problem vor Augen gestanden: 

«Wie kann man eine menschliche Rasse züchten, die unseren Idealen am meisten entspricht?», pointiert der 

Philosoph O. NEURATH als deutscher Übersetzer von Galtons Schrift im Jahre 1910 [23]. Im 

deutschsprachigen Raum sind es u.a. die Schriften des Rassenhygienikers A. PLOETZ, der 1895 systematische 

Zeugungen, restriktive Ehevor schriften, ein «Ausmerzen der Neugeborenen» bei schwächlichen und 

mißratenen Kindern sowie im Kriegsfall die Verwendung von «schlechten Varianten» als «Kanonenfutter» 

fordert [24]. Monographien von Autoren wie J. B. HAYCRAFT, A. TILLE, G. VACHER de LAPOUGE u.a. 

[25] erreichen über Europa hinweg Massenauflagen. «Spartanische Selection» befürwortet auch die populäre 

Spätschrift ‹Die Lebenswunder› des Biologen E. HAECKEL, der Darwins Theorie stets als «Selektionstheorie 

oder Züchtungslehre» bzw. «Zuchtwahllehre» bezeichnet hatte [26]. Zu ersten für die politische Umsetzung 

entworfenen Z.-Programmen kommt es 1900 mit einer Preisausschreibung zur Frage ‘Was lernen wir aus der 

Descendenztheorie in Beziehung auf die innerpolitische Entwicklung und Gesetzgebung der Staaten?ʼ. Der 

Preisträger W. SCHALLMAYER entwirft eine «Ethik des Rassedienstes», die als «Gattungsethik» jenseits der 

bloßen Lebensauslese die Fruchtbarkeitsauslese künstlich unterstützen soll [27]. Nirgends fehle es wirklich «an 

dem erforderlichen Züchtungsmaterial», um «durch geeignete Zuchtwahl» die Vereinigung positiver Anlagen 

«schließlich allgemein zu machen», stellt Schallmayer fest, allerdings «würde sich dieses Ziel durch 

unmittelbare positive Zuchtwahl rascher erreichen lassen als mit den Methoden, auf welche die Volkseugenik 

in Wirklichkeit ange wiesen ist, nämlich vorwiegend nur mittelbare Beeinflussung der 

Fruchtbarkeitsverhältnisse» [28]. Die Z.-Begrifflichkeit der eugenischen Bewegung schwankt zwischen der 

Weiter- und Hochzucht der Rasse und derZ. einer neuen. «Mit der Eugenik oder Auslese in der Menschenzucht 

können und wollen wir nicht eine Artneubildung bezwecken und behaupten nicht, alle Faktoren unserer 

Gehirnentwicklung zu beherrschen. Dagegen können wir mit ihrer Hilfe unbedingt schlechte Keime ausmerzen 

und gute, sogar immer bessere züchten», erklärt der Psychiater A. FOREL [29], während Ploetz offenbar mehr 

will, indem er Nietzsches Gedanken des Übermenschen ð (s.d.) bemüht: Der Weg gehe aufwärts «von der Art 
zu Überart» [30]. 

    Was sich bei Nietzsche noch überlagert, die Bedeutungsfelder ‹Bildung/Erziehung› sowie 

‹Fortpflanzung/Vererbung› im Wortfeld ‹Zucht› und ‹Z.›, bringt O. SPENGLER in eine direkte 

Entgegensetzung: «Das Wort für die rassemäßige Art von Erziehung ist Zucht, Z., im Unterschied von Bildung, 

die durch die Gleichheit des Gelernten oder Geglaubten Wachseinsgemeinschaften begründet» [31]. Spengler 

will weniger auf eine im modernen Sinne biologische als auf die aristokratisch-blutsmäßige Z. hinaus, «Zucht, 

Z. erstreckt sich aufs Blut» [32], zielend auf «in Vollendung» gezüchtete Stände: «Das ist etwas Großes und 

Einziges innerhalb der organischen Welt ... der einzige Punkt, wo der Mensch sich über die Mächte der Natur 

erhebt und selbst Schöpfer wird. Noch als Rasse ist er Schöpfung der Natur; da wird er gezüchtet; als Stand 

aber züchtet er sich selbst, ganz wie die edlen Tier- und Pflanzenrassen, mit denen er sich umgeben hat; und 

eben das ist im höchsten und letzten Sinne Kultur» – «Bildung kann die Zucht verfeinern, aber nicht ersetzen» 

[33 [...]     Als Klassiker für die Euthanasie-Programmatik des Dritten Reichs gilt der von K. BINDING und A. 

HOCHE 1920 publizierte Traktat ‹Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens›, der nicht eugenisch, 

sondern malthusianisch argumentiert: mit durch Massen-Tötungen einzusparenden Kosten. [...]Daß der Mensch 

sich selbst Aufgabe ist, geht bis zur Verantwortung für die Qualität der Physis»; Gehlen streicht: «und 

Höherzüchtung des Menschen» [38]. - [Historisches Wörterbuch der Philosophie: Züchtung. HWPh: 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, S. 52690 (vgl. HWPh Bd. 12, S. 1395)]  

........... 

bibli. Philosophie Und Politik Bei Nietzsche, Escrito por Henning Ottmann google books 
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.... 

Entre A.Gobineau y Houston Stewart Chamberlain (cf. Wiki dt y "Die Grundlagen des XIX J.") "Richard Wagner" 
en google books "Read online". Ver en archive.org varias obras.  

.............. 

bibl Rudolf Virchow (citado 1x) Nur ein knappes Drittel der Deutschen wiesen „arische“ Rassenmerkmale auf, 

13% zählten zum „dunklen Typus“, 54% hatten gemischte Rassenmerkmale. Ein rassisches Gefälle gäbe es 

nicht zwischen Preußen und den übrigen Ländern, sondern zwischen Nord- und Süddeutschland (d.h. mehr 

„Arier“ im Norden). Darüber hinaus widerlegte die Studie die Annahme einer „jüdischen Rasse“. Die den Juden 

zugeschriebenen Rassenmerkmale seien in ähnlicher Häufigkeit bei Nichtjuden zu finden. Aus den 

Gesamtergebnissen folgerte Virchow, dass Rassen durch Mischungsvorgänge ständiger Veränderung 

unterworfen seien. Reine Rassen gäbe es nur als Idealtypen. [...]Als Mitglied des preußischen 

Abgeordnetenhauses (1862- 1902) und des Reichstags (1880- 1893) setzte sich Virchow für die Bürgerrechte 

der polnischen und der jüdischen Minderheit ein. Die Germanisierungspolitik in den preußischen Ostprovinzen 

lehnte er ab, den Antisemitismus verurteilte er als auf Neid beruhenden Religions- und Rassenhass. 1880 

unterzeichnete er eine „Notabelnerklärung“, die sich gegen die antisemitische Demagogie Stoeckers und 

Treitschkes richtete. 1890 gründete er gemeinsam mit anderen liberalen Politikern den Verein zur Abwehr des 

Antisemitismus. Gleichzeitig ließ Virchow allerdings keinen Zweifel daran, dass er von den polnischen und 

jüdischen Mitbürgern eine möglichst weitgehende Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft erwartete 

 

Vollständigen Artikel auf Suite101.de lesen: Rudolf Virchow und die Rassenfrage: Rassendiskurse in 

Anthropologie und Politik des Kaiserreichs | Suite101.de http://suite101.de/article/rudolf-virchow-und-die-

rassenfarge-a65435#ixzz2NVjafEGQ 
Follow us: @suite101 on Twitter | Suite101 on Facebook 

(http://suite101.de/article/rudolf-virchow-und-die-rassenfarge-a65435#axzz2NVhgoGO4) 

"blonde bevorzugt" pdf: (Geulen 1900): Virchows Studie habe zeigen wollen, dass die Deutschen eine 

>Mischrasse( darstellten, in der sich die Juden von den nicht-jüdischen Deutschen gar nicht so stark 

unterschieden, [...]ca. II % der jüdischen Kinder theo retisch dem )blonden Typus( (blonde Haare, blaue 

Augen, weiße Haut) zugerechnet werden müssten [...]die Europäer nicht, wie bislang angenommen, alle von 

einem »asiatischen und eingewanderten Urvolk« abstammten, sondern dass »mehrere ältere Bevölkerungen 

existiert« hätten, welche nicht von den arisch-indogermanischen Einwanderern verdrängt worden seien, 

sondern sich mit ihnen vermischt und so eine weitere Hauptquelle >}(\er neuen Bevölkerung« gebildet haUen 

[...] Wenn die Geschichte  der Evolution kein Ziel hat, muss ihr) Ende  in ihrem Anfang liegen. [...]die 

These einer blonden germanischen Ur-Rasse in ein kohärentes Eßtwicklungssystcm bringen, innerhalb dessen 

Iblondl Ursprung und höchste Stufe des Germanischen markierte, die Evolution als eine prinzipiell umkehrbare 

Ncrschmutzung< erschien und die qualitalil'e Differenz von Zustandsunterschieden gewährleistet blieb. [...] 

alle ) blonden Merkmale( der jüdischen Schulkinder auf »Vermischung zwischen Semiten und blonden 

Stämmen« zurückzuführen seien [...]die Schulkinder des Deutschen Reiches, von einem der politisch liberalsten 

und international renommiertesten deutschen Forscher durchgeführt, die Vorstellung von einem rassischen 

Ursprung der Nationen, von objektiven und messbaren Rasscnunterschieden, von der biologisch begründeten 

Nicht-Zugehörigkeit der Juden, von der )blonden< als der edelsten aller Rassen, kurz: wesentliche Elemente 

des Rassendiskurses im späten 19. Jahrhundert wissenschaftlich rationalisierte und politisch legitimierte 

[...])Rasse< war im Deutschen Kaiserreich nicht nur ein weit verbreiteter Begriff, sondern es war vor allem ein 

Begriff, der nicht in seiner heute angenommenen rein biologischen Bedeutung aufging. >Rasse< war immer 

auch eine Kategorie, die - ebenso wie >Klasse<, ~escJ l schaft( oder )Nation< - primär dazu dienen sollte, 

komplexe historische und soziale Emwicklungen zu rationalisieren, sie den Anforderungen ihrer 

wissenschaftlichen Untersuchung entsprechend zu ordnen und zum Zwecke der allgemeinen Bildung ebenso 

wie der poli tischen Identitätsbildung zu gestalten. Entsprechend war die Rassenkategorie, auch und gerade in 

ihrer Verwendung durch den Naturwissenschaftler Virchow, von Anfang an eher ein historisch-politischer als 
ein rein biologischer Begriff. (Christian Geulen). 

......................... 

Ernst Haeckel, "Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat" en relación con Rudof Virchow*** cf. 
u17/coment/html   

..... 

Cf. Rassenhygieniker.pdf en u17 Los iniciadores de la higiene racial en Alemania 

........ 

cf. pdf: Progress through Racial Extermination: Social Darwinism, Eugenics,and Pacifism in Germany, 

1860·1918 Richard Weikart California State University, Stanislaus. {Ver las notas de Bibliografía al final }" 

Probably the first scholar to justify racial extcrmination on a Darwinian basis was Oscar Peschel, (Oscar 
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http://suite101.de/article/rudolf-virchow-und-die-rassenfarge-a65435#ixzz2NVjafEGQ
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Peschel es citado 2x por Nietzsche. ) editor of Das Ausland and later professor of geography at the University 

of Leipzig," al que sucedió Hellwald. {5x en FN}| Opting for the former explanation was Ernst Krause {ver 

si es algún Krause citado por FN 14x}(pseudonym. Carus Sterne). who behind Haeekel and BUchner was 

probably the Illost influential popularizcr of Darwinism in Gemlany. Krause earncd a doctorate in botany in 

1866, wrote popular books on science, and edited Kosmos. (citada por FN 1x) a leading scientific journal 

dcvoted to Darwinism. Krause | Ludwig Gumplowicz developed his Darwinian inspired sociology of group 

conflict. focuss ing on Racial Srrugg/e, the title of his 1884 book  | "The racial struggle for dominion in all its 

fomlS, whethcr open and viole nt , or latent and peacefu l, is therefore the actual drivinf: prillciple. the moving 

force of history." (Gumplowicz). | Ratzel's ideas about Lebensraum were also based on Darwinian t hi nk i ng.  

Before switching to geography , Ratzel WllS a zoologist and wrote a popular exposition of Darwi nism, Being 

and Becoming (1869) | Ludwig Woltmann, a physician who founded the journal Politisch-Allthropolog;sche 

Revue in 1902 | eugenistas: Willibaid Hentschel and Heinrich Driesmans | In order to make sense of all this, it 

is hel pful to look again at Bacckel, for despite our portmyal of his racism above, Haeckel called himself a 

pacifist in the early 1900s.:!U Despite Haeckcl's belief in the human strugglc for cxistence , his opposition to 

militarism was manifest already in 1870, when he wamed about the del eterious cffccts of modern " mil itary 

selection" on civi lized nations: "The stronger, healthicr. more normal the youth is, the greater is the prospect 

for him to be murdered by the ncedle gun, cannons, and other sim ilar instruments of cul ture." However ,the 

weak and sick evade military service,so thcycan have more children , leading the nation into biological 

decline.sl He continued to embrace this view throughout his life, and it excrted t.rcmendous influence among 

eugenicists in Ihe early Iwentieth eentu ry. || August Forel, a prominent Swiss psychiatrist who was a decisive 

influence on Ploetz, was wcll known for his participation in the peace movement.""However, he was even more 

racist than Schallmayer, whom he criticized for not placing enough emphasis on racial inequality.1O In his 

memoirs he confessed that during his career he wrestled with thc fo !lowing questions: "Which races can be of 

service in the further evolution of mankind, and which are useless'! And if the lowest races are useless, how 

can they be gradually extinguished,!,,'l Though he never provided a clear answer to the latter question . he did 

on occasion suggest that "inferior" races needed to be eliminated. In an 1899 artic le , "On Ethics," he argued 

thaI ethics needs to focus on two issues: suppressing races "dangerous to culture" and improving "our own 

race\! through eugenicsJl 'fo be sure , Fore! never advocated slaughtering those of other races. but he clearly 

wanted their eventual el imination. Another advocate of peace eugenics who remained true to pacifist 

(;Onvictions during World War I was Helene Stocker. the leaderofthe League for the Protection of Mothers. 
Stocker tire lessly promoted her "new et hics," whit:h drew heavily on Darwinism .eugenics,and Nietzsche. //   

Bibl: Richard Wickart, "The origins of social darwinism" pdf en U17 // D.Strauss como social darwinista: Strauss 

erected his new faith on the foundation of natural science and biological evolution [...]He also argued for private 

property and economic inequality and viewed war as a progressive force // Friedrich von Hellwald, "Freie 

Wissenschaft und freie Lehre," Das Ausland, 51 (1878), 635.// Ludwig Gumplowitz, "Der Rassenkampf" 1883 

// After 1871 Friedrich Ratzel switched from zoology to geography and became a professor in Munich and 

later Leipzig. His Anthropogeographie (1882-91) // Friedrich Ratzel, Sein und Werden der organischen Welt 

(Leipzig, 1869), // One of the most influential socialist thinkers in Germany, Karl Kautsky, supported eugenics 

or, as it was called in Germany, race hygiene.107 Alfred Ploetz and Ludwig Woltmann, two of the most 

prominent figures in the race hygiene movement, began as socialists. // Many recent works have appeared on 

eugenics or race hygiene in Germany. Some of most significance are Weindling, Health; Peter Weingart, 

Ju'rgen Kroll, and Kurt Bayertz, Rasse, Blut und Gene: Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in 

Deutschland (Frankfurt am Main, 1988); Robert Proctor, Racial Hygiene: Medicine under the Nazis 

(Cambridge, Mass., 1988); and Sheila Faith Weiss, Race Hygiene and National Efficiency: The Eugenics of 
Wilhelm Schallmayer (Berkeley, 1987). 

bli  Thomas Malthus / Auguste Comte de Gobineau (inégalité des rasses; Ur-rasse) / Darwin, Spencer, Lamarck 

/ 

Rassenhigyene: Karl Binding destinatario de un ejemplar de FN 1887 bibli Binding, Karl / Hoche, Alfred: Die 

Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form, Leipzig 1920  Grotjahn, 

Alfred: Soziale Pathologie, Berlin 1912 Haeckel, Ernst: Natürliche Schöpfungsgeschichte, 10. A. Berlin 1902  

 Meltzer, Ewald: Das Problem der Abkürzung „lebensunwerten“ Lebens, Halle 1925   Ploetz, Alfred: 

Grundlinien einer Rassenhygiene, Bd. 1, Berlin 1895   Schallmeyer, Wilhelm: Vererbung und Auslese 

im Lebenslauf der Völker, Jena 1903 // Rassenhigyeniker.. pdf: Zum Organisator der eugenischen Bewegung 

wurden der New Yorker Maklersohn Charles Davenport und der Dorfschullehrer Harry Laughlin aus 

Missouri. | Hitler schöpfte den Katechismus der Rassenreinheit vorwiegend aus deutschen Quellen, dazu 

gehörten die Eugeniker Wilhelm Schallmayer, Alfred Ploetz und Oswald Spengler. Die meisten seiner 

Argumente hätte Hitler auch fast wörtlich den Werken von Lothrop Stoddard, Madison Grant, Henry Pratt 

Fairchild, David Starr Jordan, Henry Fairfield Osborn |  
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......... 

Darwinism and Death...pdf: {cf. Nietzsche hombre bestia.docx}Ernst Haeckel, the most famous German 

Darwinist of the late nineteenth and early twentieth centuries, believed the most important aspect of Darwinism 

was the animal ancestry of humans, which would "bring forth a complete revolution in the entire world view 

of humanity."11 The physician Ludwig Biichner, one of the most important popularizers of Darwinian theory 

in late nineteenth-century Germany, agreed. To Hermann Schaafhausen, the anthropologist who had discovered 

the Neanderthal fossils, he wrote 

bibli Alfred Kelly, The Descent of Darwin: The Popularization of Darwinism in Germany, 1860-1914 (Chapel 
Hill, N.C., 1981), ch. 5. 

the German Society for Ethical Culture, founded in 1892; the Monist League, established by Haeckel in 1906; 
and the International Order for Ethics and Culture, organized by the famous psychiatrist August Forel in 1908. 

.......... 

Tille, "Von Darwin bis Nietzsche" 1895 docx en u17 

Lamarck divine los bimanos hombres en caucasianos, hiperbóreos, mongoles, americanos, malayos, etiopes o 

negros (pg. 88 de "Zoologische Philosophie" ebook Gutenberg). 

.............. 

Cf. Als Begründer der Disziplin der R. gilt F. MAX MÜLLER, der 1867 ... zur stemmatischen Rekonstruktion 

einer indogermanischen Urreligion führt [ Religionswissenschaft. HWPh]  

BIBLIOGRAPHIE: 

»Die Judenfrage als Frage des Rassencharakters« (5. umgearbeitete Aufl., Berl. 1901); [Dühring]  

»Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchungen« (das. 1883); [Gumplówicz. Meyers 1905]  

„nach Andeutungen bei Kant und Anfängen bei Blumenbach schließlich durch Lamarck, Ch.  Darwin und E. 

 Haeckel zu einer der genialsten Theorien der Neuzeit, der Evolutionstheorie, ausgebaut wird ( 

Abstammungslehre). [Anthropologie. RGG]cita a   Mitschurin, Lyssenko. 

En 1928 Aus dem Nachlaß H.S. Chamberlains gibt J.v. Uexkuell dessen Gedanken über ›Natur und Leben‹ 

heraus. Das Buch ist für den Rassismus und Darwinismus des Nationalsozialismus nicht ohne Bedeutung. 

[Deutsche Geschichte von Tag zu Tag: 28. September 1928. Deutsche Geschichte von Tag zu Tag, S. 3616 

Rassismus. Die Ideologie des Rassismus (R.) erklärt soziale Phänomene mit Hilfe pseudowissenschaftlicher 

Analogieschlüsse aus der Biologie. Als Reaktion auf die egalitären Universalitätsansprüche der Aufklärung 

sucht sie eine anscheinend unantastbare Rechtfertigung sozialer Ungleichheit durch den Bezug auf 

naturwissenschaftliche Gewißheiten. Kultur, sozialer Status, Begabung und Charakter gelten als von der 

erbbiologischen Ausstattung determiniert. Eine naturgegebene, hierarchisch-autoritäre Herrschaftsordnung und 

die daraus folgenden Handlungszwänge rechtfertigen auf individueller wie institutioneller Ebene die 

Diskriminierung, Ausgrenzung, Unterdrückung, Verfolgung und Vernichtung von Individuen und Gruppen. 

[Band 1. Politische Theorien: Rassismus. Lexikon der Politik, S. 1209 (vgl. LexPol. Bd.1, S. 497) 

http://www.digitale-bibliothek.de/band79.htm ]   

  Comte Henri de Boulainvillier (1658–1722) folgert in der von ihm begründeten »Frankenlegende« den 

Herrschaftsanspruch des französischen Adels aus dessen Abstammung von den germanisch-fränkischen 

Eroberern. Der ultraroyalistische Comte François de Montlosier (1755–1838) erklärt die Umwälzungen der 

Revolution von 1789 als Revolte der gallischen Plebejer gegen die rechtmäßi gen germanischen Herren, und für 

Augustin Thierry (1795–1856) ist »race qui divise la nation« ein Bollwerk gegen die 

Homogenisierungstendenzen des Nationalstaates (vgl. zur Mühlen 1977: 33ff.). […]Seit Ende des 18. Jh.s wird 

mit Hilfe des – zunächst allein zur wissenschaftlichen Systematisierung verwendeten – Begriffs der Rasse (vgl. 

Conze/Sommer 1984: 142–148) eine Ideologie der »Gegenaufklärung« errichtet, die sich »(schein-)rationaler 

Waffen (für irrationale Ziele) bedien(t) (...) um (...) glaubhaft und überzeugend zu wirken« (zur Mühlen 1977: 

31).II. Die Rassentheorie des Comte Joseph Arthur de Gobineau ist der erste systematische Versuch einer 

rassistischen Gesellschafts- und Geschichtstheorie. […]Staaten entstehen, wie später der darwinistisch 

orientierte Ludwig Gumplowicz (1838–1909) ausführt, als Herrschaftsinstrument zur Machtsicherung der Sieger 

(Conze/Sommer 1984: 172). […]  In Deutschland sind die Nachfolger Gobineaus v.a. in der sich seit 1894 

zusammenfindenden Gobineau-Gesellschaft, in der Umgebung des Bayreuther Wagner-Zirkels […]Die Eugenik 

wird zu einem zentralen Bestandteil aller folgenden Rassentheorien und findet durch Alfred Ploetz (1860–1940) 

u.a. als »Rassenhygiene« (vgl. Becker 1988) Eingang in die erbbiologische, anthropologische und medizinische 

Wissenschaft in Deutschland (vgl. Weingart 1992). […]  So gelingt es Houston Stewart Chamberlain (1899) 

mühelos, das sozialdarwinistische Rassenmodell an den chauvinistischen Nationalismus in Deutschland 

anzupassen. Rasse erscheint als Resultat von Zuchtprozessen innerhalb geographisch, sozial und politisch 

geschlossener Räume und kann so zum nationenstiftenden Faktor erklärt werden. »Rassebewußtsein« als 

Hilfskonstruktion ersetzt den Mangel an phänotypischen Unterschieden. Biologische Merkmale sind nicht 

länger konstitutiv für eine Rasse; subjektive Gefühle der  Zugehörigkeit und gesundes Volksempfinden werden 
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entscheidend. […]Rassismus, Antisemitismus und Imperialismus wurden von Hannah Arendt (1986) in den 

weiteren Zusammenhang einer Kritik totalitärer Herrschaft gestellt. Nationalsozialismus als Konglomerat dieser 

Elemente zeigt sich als Konsequenz einer in Machbarkeitswahn und »Wissenschaftsaberglauben« (ebd.: 269) 

verengten Moderne, die darauf abzielt, durch die »Exekution der objektiven Gesetze von Natur oder 

Geschichte« ein neues »Menschengeschlecht herzustellen« (ebd.: 706). [Band 1. Politische Theorien: 

Rassismus. Lexikon der Politik]  

Cf. Sozialdarwinismus 

Sociobiology und Biopolitics (vgl. Reynolds 1987; Flohr/Tönnesmann 1983) 

Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Frankfurt/M. (zuerst 1988). 

……………… 

Cf. Eugenics („Wiki dt“). „Eugenik“ en „Wiki dt“: Kaiserreich: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#KaiserreichEtwa seit Schallmayers [Wilhelm Schallmayer (* 10. Februar 

1857 in Mindelheim; † 4. Oktober 1919 in Krailling) war ein deutscher Arzt. Zusammen mit Alfred Ploetz war 

er Begründer der sogenannten Rassenhygiene in Deutschland[1][2] bzw. einer der ersten Vorkämpfer der 

Eugenik.[3]. Perteneciente al „Monistenbund“ como Ernst Häckel] Auszeichnung im kruppschen 

Preisausschreiben von 1900 wurde Eugenik bzw. Rassenhygiene in Deutschland öffentlich diskutiert und als 

Wissenschaft etabliert. 1905 gründeten die Herausgeber des Archivs für Rassen- und Gesellschaftsbiologie die 

Gesellschaft für Rassenhygiene. Nach deren Satzung mussten ihre Mitglieder alle der „nordischen weißen 

Rasse“ angehören und sollten möglichst Deutsch als Muttersprache haben. Fördernde Mitglieder brauchten sich 

dagegen nicht erbbiologisch untersuchen und registrieren zu lassen.[52]  […] „Bereits 1891 hatte Schallmayer mit 

der damals noch wenig beachteten Abhandlung „Über die drohende körperliche Entartung der 

Kulturmenschheit“ die erste „rassehygienische“ Publikation in Deutschland verfasst, in der er die 

Evolutionstheorie Charles Darwins anpries und die Frage nach den Wirkungen der modernen Medizin auf die 

„menschliche Zuchtwahl“ und die Entwicklung der menschlichen Gattung allgemein stellte. Schallmayer vertrat 

in dieser Schrift die These, die therapeutischen Erfolge der Medizin seien zwar für den einzelnen kranken 

Menschen nützlich, würden aber nicht „der menschlichen Gattung zum Heile gereichen“, da sie der 

Auslesefunktion der Krankheit, die nur die Kräftigsten überleben lasse, entgegenwirke. Aus diesem Grund 

müsse die medizinische Disziplin der Hygiene „auf die menschliche Zuchtwahl bessernd“ einwirken“. 

cf. pdf en COMENT2: Wilheilm Schallmayer, „Vererbung und Auslese“, 1903. Editado con H.E.Ziegler, Dr. 

J.Conrad y Dr. Haeckel (T.Fraas): “Eine Staatswissenftliche Studie auf Grund der neueren Biologie”. Términos 

del índice: Genertive oder Erbwerte, Die Descendenztheorie, Abstammungstheorie, Abstammungslehre, 

Selektionstheorie, Fruchtbarkeit, Auslese, Fortpflanzung und Befruchtung, Kritik des Lamrckschen Prinzips, 

Kritik der Weismannschen Theorie, Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungsinstinkte, Die spezielle Richtung der 

eblichen Entwicklung des Menschen, Entartungserscheinungen bei den westlichen Kulturvölkern der 

Gegenwart, Implicaciones políticas y sociales del la teoría de la descendencia,  

 „Tod den Idioten. eugenik und euthanasie in juristischer Rezeption vom Kaiserreich zur Hitlerzeit“ de Chrisian 

Merkel) „Auf Seiten der Juristen hatte dann Wilutzky als erster die Tütung der „Idioten und Krüppel“ 

angedacht“ . En el índice: „Die Absprechung des Lebenswillens bei geistigen Idioten“ 

Christian Merkel, „Die Wurzeln der Eugenik und der euthanasie“,  cita a ¿Wilutzky? „während er für 

Beseitigung der Idioten, die unzweifelhaft Tötung eines Dritten ist Straflosigkeit fordert“ (referencia en nota 

547). Merkel cita a Binding und Hoche que afirman la voluntad de vivir de los Idiotas. Merkel en pg. 201: 

“Besonderen Niederschalag fand auch Nietzsches Werk ‘Götzendämmerung’, aus dem Jost berichtete. Er sah in 

Nietzsche einen Sumpathisanten des Euthanasiegedankens. Nahezu zeitgleich führten die Eugeniker Nietzsches 

Losungen an: SCHALLMAYER stellet seine Schrift von 1891 unter das Wort von Nietzsche: ‚Der Übermensch 

liegt mir am Herzen, er ist mein Erstes und Einziges – und nicht der Mensch‘. auc PLOETZ hat seine Schrift 

von 1895 unter ein Motto von NIETZSCHE gestellt: ‚Aufwärts geht unser Weg von der Art zur Überart‘. Doch 

war de ‚superman‘ schon GALTONS Ziel in seiner Schrift von 1865 gewesen“ (nota 1376). Nietzsche sei „so 

oft von den Theoretikern der Ausmerzung des Mitleids, des Elends zum Zwecke der Züchtung des 

Übermenschen zitiert“ (nota 1377: Meltzer, „Abkürzung, 1925, S. 37. Überhaupt werden Nietzsche-Zitate gerne 

und hastig gepflückt, wenn es an die Begr¨ndung der Tütung angeblich lebensunwerten lebens geht“ (Klee, 

NS_Staat, 1983, S. 17). „Nietzsche sowie die Daarwinisten verurteilten Kranke als unnütz für die 

Allgemeinheit. Für Nietzsche ist der Todkranke ein Parasit der Gesellschaft, der sein Recht auf leben verloren 

hat.“ (nota 1378). Noch Klee klassifizierte Nietzsche 1934 als Euthanasiebefürworter: „Wenn man diesen Weg 

[der Vernichtung lebensunwerten lebens] betreten würde, dann würde das an die Grundlage dessen rühren, was 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schallmayer
http://de.wikipedia.org/wiki/10._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/1857
http://de.wikipedia.org/wiki/Mindelheim
http://de.wikipedia.org/wiki/4._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1919
http://de.wikipedia.org/wiki/Krailling
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzt
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ploetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schallmayer#cite_note-Enzyklop.C3.A4die_Medizingeschichte.2C_2004-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schallmayer#cite_note-Enzyklop.C3.A4die_Medizingeschichte.2C_2004-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schallmayer#cite_note-Meyers_Lexikon_10._Aufl.-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#Wilhelm_Schallmayer
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#Wilhelm_Schallmayer
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_Rassenhygiene
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#cite_note-52
http://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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das Christentum der Menschheit gepredigt hat; das wäre die Verwirklichung Nietzschescher Gedaken“ (nota 

1379) Hilschenz versuchte ebenfalls, Nietzsches Äusserungen in die Nähe der Euthanasie zu rücken“ Y siguen 

ocho líneas comentando a Nietzsche. sigue Merkel: „Daneben behaupte Hilschenz, „Nietzsche pricht sich für 

rücksichtsloses Beiseitedrängen des entartenden lebens aus, wo es das höchste Interesse del Lebens des 

aufsteigenden Lebens, verlangt“ (nota 1381). Merkel duda de que FN defendiera expresamente la eutanasia. 

Merkel cita un párrafo de Priester, “Rassismus” 2003 S. 199 donde detecta el Sozialdarwinismus de FN y libra 

de racismo contra una etnia determinada el aristocratismo individualista aunque dentro de la corriente del 

biologismo socialdarwinista de finales del 19. 

cita a Engisch, Vernichtung 1848, a Adolf Jost, Tod, 1895; Verschuer, „Eugenik“ 1966; Schleker „Euthanasie 

1995S.71, Schwartz, „Biopolitik, 2003 S. 166; Seibert, „Sterbehilfe“, 2003, S. 58; Reumschüssel, 

„Euthanasiepublikationen“ 1968 S. 4-6 

B.Thüring, „Nietzsche“, 2003 S. 34ff. 

cita al monista Eulenberg 

………. 

disgenismo (dysgenics) 
FN: 14[102] Zur Hygiene der „Schwachen“. 

…………… 

Cf. „Genus“ en Georges.:  

1. genus, eris, n. (geno = gigno, vgl. γένος), I) Geburt, Abstammung, Abkunft, Herkunft, Stand (der Geburt 

nach), spez. = hohe Abkunft, a) der Menschen, generis auctor, Vater, Ov.: generis socia, Blutsgenossin, 

Schwester, Ov.: gloria generis magni, Ov.: genus (hohe Abkunft) amborum, Ov.: genus regium, Vell. u. Sen.: g. 

patricium, Liv.: plebeium, Liv.: maternum, paternum, Cic. u.a.: dispari genere, dissimili linguā, Sall.: genere 

antiquior, Acc. fr.: genere Tarentinus, Suet.: Livia genere, probitate, formā Romanarum eminentissima, Vell.: 

genere et nobilitate facile primus, Cic.: Graeci genere, Nep.: genus a magno ducere (herleiten) Gradivo, Ov.: 

virtute non genere populo Romano commendari, Cic. – b) der Tiere, volucres genus inde trahunt, Ov. fast. 6, 

132. – c) lebl. Ggstde., semper erit genus in pugna, die Abst. (der Welt) wird immer streitig bleiben, Manil. 1, 

145.     II) das Geschlecht, A) im engern Sinne: 1) der Zeit u. Abstammung nach, a) das Geschlecht, das 

Zeitalter, Menschenalter, anticum genus, Lucr.: tertium sollers genus, Sen. poët.: Pyrrhae genus, Val. Flacc. – 

b) Volksstamm, Stamm, Nation, genus Graium, Enn.: Hispanum, Liv., Italicum, Romanum, Sall.: ferox genus, 

Liv.: bellicosum utrumque genus, Liv.: Aetolorum g., Liv.: Scytharum g., Iustin.: Nomadum, Verg.: paulo sunt 

(Ubii) eiusdem generis ceteris humaniores, Caes. – 2) bloß der Abstammung nach, a) Stamm, Geschlecht, 

Haus, Familie, gentum aut generum affinitas, Acc. tr.: fama generis et familiae, Quint.: nobilitas generis, Suet.: 

generis claritas, Quint.: auctores generis mei, Stammeltern, Ahnen, Cic.: genus Aemilium, Verg., Cilnium, 

Fabium, Liv.: g. Aeaci, Hor.: g. Corneliorum, Suet.: genere regio natum esse, Cic.: equestri, sed splendido 

genere natus, Vell.: summis gnati generibus, Plaut.: genus alto a sanguine Teucri prodere (fortpflanzen), Verg.: 

antiquitate generis florere, Nep. – b) (poet.) ein einzelner od. einzelne aus dem Geschlecht, der Sproß, 

Abkömmling, kollekt. = Sprößlinge, Abkömmlinge, genus deorum (v. Äneas), Verg.: Augustus Caesar, Divi 

genus, Verg.: Uraniae g. (v. Hymenaeus), Catull.: g. Adrasti (v. Diomedes, Enkel des Adrastus), Ov.: ab alto 

demissum genus Aenea (v. Augustus), Hor.: nepotum genus omne, Hor. – v. Tieren, catulum dedit ille leaenae 

iuravitque genus, Calp. ecl. 6, 5. – 3) der Fortpflanzung nach, das männliche u. weibliche Geschlecht, a) eig., 

physisch genus virile, muliebre, Lucr. u. Cic.: femineum, Verg.: mixtum, Verg.: virorum omne genus, Liv. u. 

Ov. – b) übtr., als gramm. t. t., genus masculinum, Paul. ex Fest.: in nominibus tria genera, Quint.: in verbis 

quoque quis est adeo imperitus, ut ignoret genera et qualitates, Quint.     B) im weitern Sinne, das Geschlecht, 

als Gesamtheit gleichartiger lebender Wesen u. lebl. Ggstde., 1) v. lebl. Wesen: a) übh., Geschlecht, Gattung, 

deûm genus, Enn.: divôm genus humanumque, Lucr.: g. humanum, Cic. u.a.: g. mortale, Lucr., immortale, 

Verg.: omne genus, Ov.: animale g., Lucr.: genus omne animantum, Lucr.: hominum pecudumque genus, Verg. 

– b) insbes., α) v. Menschen, Gattung, Klasse, Rasse, Stand, Schlag, Kunst, id hominum est genus pessumum, 

Ter.: quod genus hoc hominum? Verg.: genus hoc universum, diese gesamte Menschenklasse, Cic.: utrumque 

genus hominum, Nep.: omne genus copiarum, Nep.: eius generis homines, Cic.: amici, cuius generis penuria est, 

Cic.: istius generis asoti, Cic.: cuiusque generis homines, Sall.: omnis generis homines, Cic., od. aëneatores, 

Sen.: genus hominum ferum incultumque, Sall.: genus hominum agreste, Sall.: g. leoninum, Plaut.: militare g., 

Liv.: de fabrorum quoque ac ministrorum atque id genus (u. Leute dieses Schlags) numero, Suet.: conventus is, 

qui ex variis generibus (Elementen) constaret, Caes. – β) v. Tieren, Gattung, Klasse, Rasse, g. alituum, Lucr.: 

genus omne volucrum od. avium, Ov.: aves omne genus, Varro: multa genera ferarum, Caes.: quinque milia 

omne genus ferarum, Suet.: genus acre, leones, Ov.: g. vipereum, Verg.: ovium summa genera duo, tectum et 

colonicum, Plin.: viginti miba equarum ad genus faciendum (um die Rasse fortzupflanzen) in Macedoniam 

missa, Iustin. – 2) v. lebl. Ggstdn., Gattung, Klasse, Art, Zweig, Manier, Stil, a) eig.: α) konkr. Ggstde.: cibi g., 

Caes.: g. loricarum, Nep.: fructuum genera, Varro LL.: arborum atque frugum genera, Iustin.: herbae id genus, 

Liv.: navigii id genus, Vell.: hoc amictus genus, Quint.: vasa omnis generis, Liv.: omnis generis arma od. 
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tormenta, Liv.: omne genus frugum, Liv.; omne genus rerum missilia, Suet.: seminaria omne genus (aller Art), 

Varro: libri fatidici Graeci et Latini generis, Suet. – β) abstr. Ggstde.: αα) übh.: id genus imperii, Cic.: istud 

ipsum orationis genus, Cic.: omne genus eloquentiae, Quint.: machinae omnium generum, Sall.: genus poenae 

novum, Sall. – Aesopi genus, Gattung, Schriftgattung (Genre), Phaedr. 2. prol. 1: Doricum genus, Baustil, Vitr. 

4, 3, 1. – hoc genus scribendi, Hor.: docendi g., Suet.: genera furandi, Cic.: verba id genus (derartige), Varro 

LL.: aliquid id genus (Derartiges) scribere, Cic.: alci concredere nugas hoc genus (derartige, dergleichen), 

Hor.: u. so alia hoc genus, Suet.: quod genus (von welcher Art) virtus est, Cic. – ββ) als philos. t. t., die Gattung 

(Ggstz. species od. pars, partes), Varro, Cic. u.a.: genus universum in species certas partiri ac dividere, Cic. – b) 

übtr.: α) Art, Weise, Art und Weise, Manier, quod hoc genus est, quae haec est coniuratio, Ter.: hoc genere 

optime etiam olea inseritur, Col.: ramos fortes eodem genere deposuit, Sen.: omni genere quod des adornandum 

est, Sen.: eo genere, quo Galba interemptus est, Suet.: quo enim melius genere negotium meum agere potuit? 

Sen.: cum maesti deliberaremus, quonam genere praesentem evitaremus procellam, Petron.: animam variis 

generibus emittunt, Sen.: peperit mihi tria nescio quae prodigia variis generibus inter se et me furentia, Sen. 

rhet. – β) Hinsicht, Rücksicht, Beziehung, itaque uno genere, opinor, circumscribere habetis in animo genus 

hoc oratorum, quod etc., Cic.: magnus homo, sed varius in omni genere, Nep.: tota domus in omni genere 

diligens, durchgängig pünktlich, Cic.: quinquaginta navium classis instructa omni genere, Dict.: Galli Senones, 

gens naturā ferox, adeo omni genere terribilis fuit, ut etc., Flor. –  Dat. Plur. genesibus, Censorin. 14, 12. 

[Lateinisch-deutsches Handwörterbuch: 1. genus. Zeno.org: Georges Lateinisch-Deutsch / Deutsch-Lateinisch, 

S. 24864 

(vgl. Georges-LDHW Bd. 1, S. 2921 ff.)]  

nātio, ōnis, f. (nascor), I) abstr.: A) das Geborenwerden, die Geburt, natione Medus, Nep.: natione Numida, 

Tac. – personif., Natio, die Geburtsgöttin, Cic. de nat. deor. 3, 47. – B) die angeborene, natürliche 

Beschaffenheit, das Geschlecht, die Art, a) v. Menschen, eorum (Alexandrinorum), Auct. b. Alex. 7, 3. – b) v. 

Vieh, die Art, der Schlag, die Rasse, v. Eseln, Pferden, Varro. – c) v. Lebl., die Art, das Geschlecht, mellis 

nationes, Plin.: cera pura natione Ponticā, Plin. – II) konkr.: A) eig., die Nation, der Volksstamm, sofern er 

gemeinschaftliche Abstammung, Sprache u. Sitten hat, Cic. u.a.: externae nationes et gentes, Cic.: interiores 

nationes, Binnenvölker, Cic. – B) übtr.: a) eine durch die Eigentümlichkeit zusammengehörige Menschenklasse, 

das Volk, die Sippschaft, der Menschenschlag, die Gattung, Klasse, Schar, gew. ironisch (s. Tischer Cic. Mur. 

69), famelica hominum natio, Plaut.: rudis natio ad voluptates, Curt.: candidatorum, Cic.: Epicureorum, Cic.: 

vestra natio, v. den Stoikern, Cic.: non est n., ut dixisti etc., von den Optimaten, Cic. – b) nationes, wie griech. 

εθνη, die Heiden, Tert. de idol. 22. Vulg. Iudith 5, 22. –  arch. Genet. Sing. nationus, Corp. inscr. Lat. 14, 

2863. 

[Lateinisch-deutsches Handwörterbuch: natio. Zeno.org: Georges Lateinisch-Deutsch / Deutsch-Lateinisch, S. 

36842 

(vgl. Georges-LDHW Bd. 2, S. 1099-1100)]  

Fortpflanzung, I) eig.: translatio. – durch Absenker, propagatio. – II) übtr., z.B. zur F. der Rasse dienen, ad 

servandam indolem valere. 

[Deutsch-lateinisches Handwörterbuch: Fortpflanzung. Zeno.org: Georges Lateinisch-Deutsch / Deutsch-

Lateinisch, S. 67723 

(vgl. Georges-DLHW, S. 928)]  

Rasse, genus. – von edler R., nobilis: eine edle R. Jagdhunde, nobiles ad venandum canes: die Rasse 

fortpflanzen, servare indolem: Stuten wohin schicken, um die R. zu veredeln, equas ad genus faciendum alqo 

mittere. 

[Deutsch-lateinisches Handwörterbuch: Rasse. Zeno.org: Georges Lateinisch-Deutsch / Deutsch-Lateinisch, S. 

77875 

(vgl. Georges-DLHW, S. 1915)]  

Stamm en Georges: – gens (das ganze von einem Stammvater abstammende Geschlecht od. Volk). – familia 

(Zweig, Familie eines solchen Geschlechts). – popul us (Teil, Zweig einer gens als Volk, Völkerschaft, z.B. 

duodecim populi Etruriae). – genus (Geschlecht als Gattung, Rasse). – vom St. der Cherusker), ab Cheruscorum 

stirpe oriundus; ab Cheruscis oriundus. 

[Deutsch-lateinisches Handwörterbuch: Stamm. Zeno.org: Georges Lateinisch-Deutsch / Deutsch-Lateinisch, S. 

81070 

(vgl. Georges-DLHW, S. 2190)]  

generōsitās, ātis, f. (generosus), I) die edle Art, die edle Abkunft (Rasse), das edle Ansehen, vini, Plin.: in ipsa 

ove satis generositatis ostenditur, Plin.: leoni praecipua g. tunc cum etc., edles Ans., Plin. – II) die 

Hochherzigkeit, der edle Mut, leonis, Plin. 8, 50. [Lateinisch-deutsches - Georges)]  
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2. CONCLUSIONES SOBRE LA DESIGNACIÓN DE „RACISMO“ 
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bibl:  Escrito por Henning Ottmann Philosophie und Politik bei Nietzsche [eBook Google] 195€] 

bibli: Degeneration ver Benedict Morel y Cesare Lombroso (judío), Max Nordau (judío, líder del sionismo), 

„Entartung“;  

Deicidas:theoktonoi:kyrioktonoi 

......... 

Mißraten Fn es el autor que más usa este descalificativo. 

Goethe: „Mißraten jetzt und jetzt vielleicht gelungen”, [Goethe: Faust.]  

Mißraten: malogrado, estropeado (fruta). Fracasado, algo que sale mal, 

Platón en Protágoras: “Aber warum mißraten denn viele Söhne tüchtiger Väter? [Platon: Protagoras” 

wenn seine Kinder mißraten, [Aristoteles: Nikomachische Ethik.  

Fn {seguir todas las citas en KGA}: “Das aber heisst heute Tugend selber bei allen kleinen Leuten, das Mitleiden: — die 

haben keine Ehrfurcht vor grossem Unglück, vor grosser Hässlichkeit, vor grossem Missrathen. Über diese Alle blicke ich hinweg, wie 

ein Hund über die Rücken wimmelnder Schafheerden wegblickt” (“Also IV. Das hässliche Mensch”). 
 -------------- 

https://www.academia.edu/7520247/Nietzsche_in_the_GDR_History_of_a_Taboo  (pdf en U17) 

‘Revision des marxistischen Nietzsche-Bildes?’, in the 1986 volume of Sinn und Form by Heinz Pepperle 

The two men chiefly responsible for attempting tosew Nietzsche’s writings into the fabric of the Nazi belief-

systemwere Alfred Rosenberg, ideology chief of the NSDAP, and AlfredBaeumler, a professor of philosophy. 

………………….. 

ANOTACIONES 

(Nietzsche in de GDR pdf en U17, Pepperle) 

“Marxist-Leninist interpretation which tended to dismiss Nietzsche as the intellectual pathfinder of both 

Hitlerite fascism and the late capitalist system of the postwar West Wolfgang Harich (Wolfgang Harich, ‘“Revision 

des marxistischen Nietzschebildes?”’, Sinn und Form, 39 (1987), 1018–53), citando a Georg Lukács, en contra de la 

rehabilitación de FN en GDR: “He argues that Nietzsche was not abused by the Nazis: ‘Er war tatsächlich ihr 

wichtigster, ihr entscheidender geistiger Wegbereiter’”. Algo bueno hizo la GDR. “‘Den Mann nicht für 

zitierfähig zu halten, sollte zu den Grundregeln geistiger Hygiene gehören’”… “Harich’s solution is as drastic as 

it is unrealistic: ‘Lieber sollte dann schon für Friedrich Nietzsche bei uns der Ruf gelten, mit dem Brecht den 

Feldherrn Lukullus enden läßt: “Ins Nichts mit ihm!”’ (ibid.).” (Harich dixit). 

……………… 

NOTAS 
 

https://www.academia.edu/7520247/Nietzsche_in_the_GDR_History_of_a_Taboo
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1 B.Brecht, “Das Verhör des Lucullus”. Cf. FN y Brecht: Reinhold Grimm, Jan Knopf, H.Stockhammer 2pgs en 

coment2/…htm; George Orwell and FN: Thompson_Orwell und FN.pdf en coment2. 
2 „una cultura y una raza pura europea. Purificación de la raza”: “eine reine europäische Rasse und Cultur. Die Reinigung 

der Rasse“. (Morgenröthe 272). „El europeo como tal super-raza. Y el judío también“ [una raza dominadora]:  „Der 

Europäer als eine solche Über-Rasse. Ebenso der Jude” (F 1884 25 6 [2]). Ahora esta raza concernida reniega solo 

públicamente de estas citas mientras grupos de poder pretenden realizarlas. Cf. “europ*&Rasse” 43u. en FN. 
3 "Die Vernichtung der verfallenden Rassen. Es bedarf einer Lehre, stark genug, um züchtend zu wirken: stärkend für die 

Starken, lähmend und zerbrechend für die Weltmüden. Die Vernichtung der verfallenden Rassen. Verfall Europa’s " (F 

1884 25 [211]). 
4 Nietzsche habla de exterminar razas ¡humanas!, para posibilitar "un ser superior". Esto es lo que llama "economía terrestre", 

ahorrar lo inútil: "Ökonomie der Erde, Aussterbenlassen von schlechten Racen, Züchtung besserer, eine Sprache. Ganz 

neue Bedingungen für den Menschen, sogar für ein höheres Wesen?" (F 1876, 19[79]). 
5 "um entartenden und absterbenden Rassen z. B. den Indern und den Europäern von heute den Todesstreich zu geben" (F 

1885 34 [204]; F 1887 9 [153]). 
6 ‟Die Größe eines »Fortschritts” bemißt sich sogar nach der Masse dessen, was ihm alles geopfert werden mußte; die 

Menschheit als Masse dem Gedeihen einer einzelnen stärkeren Spezies Mensch geopfert – das wäre ein Fortschritt..." 

(‟Genealogie” 2.12). 
7 "Meine Philosophie bringt den siegreichen Gedanken, an welchem zuletzt jede andere Denkweise zugrunde geht. Es ist 

der große züchtende Gedanke: die Rassen, welche ihn nicht ertragen, sind verurteilt; die, welche ihn als größte Wohltat 

empfinden, sind zur Herrschaft ausersehen" (F 1884 26 [376]). 
8 „Die Reinigung der Rasse” […] “hoffentlich gelingt einmal auch eine reine europäische Rasse und Cultur“ (Morgenröthe 

272 en 1881). 
9 das demokratische Europa nur auf eine sublime Züchtung der Sklaverei hinausläuft, welche durch eine starke Rasse 

kommandirt werden muß, um sich selbst zu ertragen" (F 1885 2 [179]). 
10 "Die Schwachen und Mißratenen sollen zugrunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu 

helfen" ("Der Antichrist" 2). 
11 "Jene neue Partei des Lebens, welche die größte aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet 

die schonungslose Vernichtung aller Entartenden und Parasitischen, wird jenes Zuviel von Leben auf Erden wieder möglich machen, aus 

dem auch der dionysische Zustand wieder erwachsen muß" ("Ecce homo" Die Geburt der Tragödie 4; F 1888 14 [24])). 

Thenietzschechannel pone „alles Entartenden“. En la edición de Levy vol 17 pg. 73  pone: „destruction of all degenerate and parasical 

elements“ (https://archive.org/stream/TheCompleteWorksOfFriedrichNietzschevol.17-EcceHomo/Ecce_homo#page/n5/mode/2up) Cf. 

Nietzsche, Friedrich 
Ecce homo. Faksimileausgabe der Handschrift. Transkription von Anneliese Clauss, Kommentar von Karl-Heinz Hahn und 

Mazzino Montinari. 
12 “Jene ungeheure Energie der Größe zu gewinnen, um, durch Züchtung und andrerseits durch Vernichtung von Millionen 

Mißratener, den zukünftigen Menschen zu gestalten und nicht zugrunde zu gehn an dem Leid, das man schafft und 

dessengleichen noch nie da war!” (F 1884 25 [335] = F 1885 34 [125]). 
13 “Das Aussterben vieler Arten von Menschen ist ebenso wünschenswerth als irgend eine Fortpflanzung” (F 1880 5[38]). 
14 „Seine Lehren waren bisher nur an die zukünftige Herrscher-Kaste gerichtet. Diese Herren der Erde sollen nun Gott 

ersetzen, und das tiefe unbedingte Vertrauen der Beherrschten sich schlaffen. Vorerst: ihre neue Heiligkeit, ihre 

Verzichtleistung auf Glück und Behagen. Sie geben den Niedrigsten die Anwartschaft auf Glück, nicht sich. Sie erlösen 

die Mißrathenen durch die Lehre vom ‚Schnellen Tode‘, sie bieten Religionen und Systeme an, je nach der Rangordnung." 

(F 1885 39 [4]). Cf. „Josepchen“. 
15 Nihilismus, als Symptom davon, daß die Schlechtweggekommenen keinen Trost mehr haben: daß sie zerstören, um 

zerstört zu werden, [...] sie die Mächtigen zwingen, ihre Henker zu sein. Dies ist die europäische Form des Buddhismus, 

das Nein-thun, nachdem alles Dasein seinen “Sinn” verloren hat. 
16 "Das Bibel-Verbot “du sollst nicht tödten” ist eine Naivetät im Vergleich zu meinem Verbote an die décadents “ihr sollt 

nicht zeugen!”—es ist Schlimmeres noch, es ist der Widerspruch dazu ... Das höchste Gesetz des Lebens, von Zarathustra 

formulirt, verlangt, daß man ohne Mitleid sei mit allem Ausschuß und Abfall des Lebens,—daß man vernichte, was für 

das aufsteigende Leben bloß Hemmung, Gift, Verschwörung, unterirdische Gegnerschaft sein würde,—Christenthum mit 

einem Wort ... es ist unmoralisch im tiefsten Verstand zu sagen: du sollst nicht tödten ... (F 1888 22 [23]). 
17 "Es ist unmoralisch, es ist widernatürlich im tiefsten Verstande zu sagen 'du sollst nicht tödten!'" (F 1888 23 [10]). 
18 "du sollst nicht lügen" (F 1880 3 [332]; F 1881 15 [44]; F 1884 25 [470]; 1886 7 [6]; 1887 11 [15]; "Götzen" 42). "du sollst 

nicht stehlen" (F 1887 7 [4]), "du sollst nicht ehebrechen". "Moralische Verbote, wie die des Dekalogs, passen nur für 

Zeitalter der unterworfenen Vernunft: jetzt würde ein Verbot »du sollst nicht töten«, »du sollst nicht ehebrechen«, ohne 

Gründe hingestellt, eher eine schädliche als eine nützliche Wirkung haben" ("Menschliches" 2.48; saepe in Fragmente: F 

1888 22 [3]; 24 [1]; [10]). "Wenn es nicht verboten ist: “du sollst nicht morden!”—in ganzen Perioden hat das innere 

Gefühl nichts gegen den Mord einzuwenden" (F 1880 1 [19]). "Du sollst nicht tödten”—gehört in eine Ordnung der Dinge, 

wo ein Gott über Leben und Tod bestimmt" (F 1881 15 [49]). " Leben – das heißt also: ohne Pietät gegen Sterbende, 

Elende und Greise sein? Immerfort Mörder sein? – Und doch hat der alte Moses gesagt: 'Du sollst nicht töten!'" 

("Fröhliche" 26). "Das Bibel-Verbot “du sollst nicht tödten!” ist eine Naivetät im Vergleich zum Ernst des Lebens-

Verbots an die décadents: “ihr sollt nicht zeugen!” ... Das Leben selbst erkennt keine Solidarität, kein “gleiches Recht” 

                                                                 

https://archive.org/stream/TheCompleteWorksOfFriedrichNietzschevol.17-EcceHomo/Ecce_homo#page/n5/mode/2up
http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=162859226&b=1
http://www.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=162859226&b=1
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zwischen gesunden und entartenden Theilen eines Organismus an: letztere muß man ausschneiden—oder das Ganze geht 

zu Grunde.— Mitleiden mit den décadents, gleiche Rechte auch für die Mißrathenen—das wäre die tiefste Unmoralität, 

das wäre die Widernatur selbst als Moral!" (F 1888 23 [1]). "Das Bibel-Verbot 'du sollst nicht tödten!' ist eine Naivetät im 

Vergleich zum Ernst des Verbots an die décadents “ihr sollt nicht zeugen!”— Das Leben selbst erkennt keine Solidarität, 

kein “gleiches Recht” zwischen gesunden und entartenden Theilen eines Organismus an: letztere muß man ausschneiden, 

oder das Ganze geht zu Grunde. Mitleid mit den décadents—das wäre die tiefste Unmoralität, die Widernatur selber als 

Moral" (F 1888 23 [10]). "'Du sollst nicht rauben! Du sollst nicht totschlagen!' Solche Worte hieß man einst heilig [...] O 

meine Brüder, zerbrecht, zerbrecht mir die alten Tafeln!" ("Also" Von alten 10). 
19 "Siehe die Gläubigen aller Glauben! Wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, 

den Verbrecher – das aber ist der Schaffende" ("Also" Zarathustras Vorrede 9; "Also. Von alten und neuen Tafeln 26). 
20 “gesetzt, daß er nicht zur Rasse des Verbrecherthums gehört. In letzterem Falle soll man ihm den Krieg machen, noch 

bevor er etwas Feindseliges gethan hat (erste Operation, sobald man ihn in Gewalt hat: ihn kastriren)” (F 1887 10 [50]) 
21 "Die Art Mensch, deren Mundstück ich bin:...wir wären im Stande, ein Verbrechen zu begehen, nur um zu sehn, was es 

mit einem Gewissensbiß auf sich hat" (F 1887 7 [46]). 
22 Tod dem Schwachen!" (F 1871 9 [94]). El “Idiot” de Nietzsche (36v) no es el de Dostoievski (nunca leído por él pero 

destrozado), ni siquiera el de Pascal, ni el griego {}. El „Idiot“ de Nietzsche es el afecto de síndrome de Down, según 

denominación posterior, utilizado como enfermedad y como insulto  contra Wagnerianos, Bismark, Kant, Jesús, con carga 

fisiológica de patología hereditaria y desprecio por „debilidad“ física y mental (Geisteskrankheit):  „alles Niedrige, alles 

Arme, alles Idiotische“ (F 1888 14 [99]). 
23 Véanse algunos de los precedentes trabajos en esta misma página web: http://alonsofia.com/nietzsche-loco.htm 
24 Especialmente: nietzschesource.org y „Digitale Bibliothek Directmedia Berlin 2000, Band 31. Friedrich Nietzsche 

Herausgegeben von Karl Schlechta. Mit der Biographie von Curt Paul Janz 2. Ausgabe“.  
25 Documentación al final de este estudio. 

26 “Erober-“ (143u.), “Ausbeuter” (39u), “Räuber” (51u).  “Wir Forscher sind wie alle Eroberer, Entdecker, 

Schiffahrer, Abenteurer von einer verwegenen Moralität und müssen es uns gefallen lassen, im ganzen 

für böse zu gelten” (“Morgenröte” 432). 
27 “Von den verschiedenen Racen der Erde” 1775. „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ 1898. 
28 http://l.academicdirect.org/Horticulture/GAs/Refs/Lamarck_1809.pdf. Citas de Lamarck: „En effet, qu' y a-t-il de plus 

intéressant dans l'observation de la nature, que l'étude des animaux ; que la considération des rapports de leur 

organisation avec celle de l' homme“ / “depuis l'organisation animale la plus simple, jusqu' à celle de l' homme 

qui est la plus composée et la plus parfaite” / “En effet, il semble que l' homme soit chargé lui-même de réduire 

sans cesse le nombre de ses semblables” / “Or, quoique l' homme soit hors de rang, à cause de l' extrême 

supériorité de son intelligence, relativement à son organisation” / “Or, il est évident que l' organisation de l' 

homme étant la plus parfaite, doit être regardée comme le type d' après lequel on doit juger du 

perfectionnement ou de la dégradation des autres organisations animales.” /(“Cette famille”):  “L' homme. 

Variétés : le caucasique, l' hyperboréen, le mongol, l' américain, le malais, l' éthiopien ou nègre” / “Telles 

seroient les réflexions que l' on pourroit faire si l' homme, considéré ici comme la race prééminente en question, 

n' étoit distingué des animaux que par les caractères de son organisation et si son origine n' étoit pas 

différente de la leur.” 
29 "Ich habe Dir wohl öfter von meinem ersten Obergesellen, dem ich sehr viel verdanke, erzählt, Krämer, der zuletzt 

Sek.leutnant und Adjutant im 72 Reg. war; er fiel bei Sadowa. Solche Verluste von so edelherzigen und intellegenten 

Menschen wiegen nicht 10 Oestreicher auf" (a Gersdorff 660815). 
30 „was bei mir „verbessert“ heisst — ebenso viel wie „gezähmt“, „geschwächt“, „entmuthigt“, „raffinirt“, „verzärtlicht“, 

„entmannt“ (also beinahe so viel als geschädigt …)“ (Zur Genealogie III 21). 
31 "herrschend" (228x) "dominante", "dominador",  aplicado especialmente a Rasse, Kaste, Ständen,  Klasse, Schichten, 

Menschen, Naturen, Wille, Rangordnung, Instinkt, Triebe, Leidenschaft, Moral. (La raíz "herrsch-" 1400x). 
32 "Im lateinischen malus (dem ich melas zur Seite stelle) könnte der gemeine Mann als der Dunkelfarbige, vor allem als der 

Schwarzhaarige (»hic niger est –«) gekennzeichnet sein, als der vorarische Insasse des italischen Bodens, der sich von 

der herrschend gewordenen blonden, nämlich arischen Eroberer-Rasse durch die Farbe am deutlichsten abhob; 

wenigstens bot mir das Gälische den genau entsprechenden Fall, — fin (zum Beispiel im Namen Fin-Gal), das 

abzeichnende Wort des Adels, zuletzt der Gute, Edle, Reine, ursprünglich der Blondkopf, im Gegensatz zu den dunklen, 

schwarzhaarigen Ureinwohnern. Die Kelten, beiläufig gesagt, waren durchaus eine blonde Rasse; man tut Unrecht, wenn 

man jene Streifen einer wesentlich dunkelhaarigen Bevölkerung, die sich auf sorgfältigeren ethnographischen Karten 

Deutschlands bemerkbar machen, mit irgendwelcher keltischen Herkunft und Blutmischung in Zusammenhang bringt, wie 

dies noch Virchow tut: vielmehr schlägt an diesen Stellen die vorarische Bevölkerung Deutschlands vor. ("Zur 

Genealogie" 5).  
33 "Das Gefühl, allein als höhere Wesen unter einer feindsäligen Überzahl es auszuhalten, zwang sie fortwährend zur höchsten 

geistigen Spannung" (NF-1876,18[46)]). 
34 "Wie die griechische Natur alle furchtbaren Eigenschaften zu benutzen weiß: die tigerartige Vernichtungswuth der Stämme 

usw. im Wettkampf / die unnatürlichen Triebe (in der Erziehung des Jünglings durch den Mann) / das asiatische 

Orgienwesen (im Dionysischen) (NF-1871,16[18]); NF-1875,12[22]). 
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35 Zum Darwinismus. Je mehr ein Mensch Gemeinsinn hatte, sympathische Affektionen, um so mehr hielt er zu seinem 

Stamme; und der Stamm erhielt sich am besten, wo die hingebendsten Einzelnen waren. Hier erstarkte die gute tüchtige 

Sitte, hier wurde die Unterordnung des Individuums gelernt und dem Charakter Festigkeit gegeben und anerzogen.— Doch 

ist hier die Gefahr der Stabilität, die Verdummung, groß (F 1875 12 [22]). 
36 "das ersichtlich Wert hätte in Hinsicht auf möglichste Dauerfähigkeit einer Rasse (oder auf Steigerung ihrer 

Anpassungskräfte an ein bestimmtes Klima oder auf Erhaltung der grössten Zahl), hätte durchaus nicht den gleichen Werth, 

wenn es sich etwa darum handelte, einen stärkeren Typus herauszubilden. ("Zur Genealogie" 1.17; F 1884 26 [138]). 
37 Sie selbst sind keine gerad gewachsenen, kräftigen, saftvollen Stämme: wer sich an sie anschliessen will, wird sich winden 

und krümmen müssen, und zuletzt verdreht und verwachsen erscheinen. ("Menschliches" 2.181). 
38 "Forterhaltung der Hausgemeinschaft erste Pflicht" (F 1883 8 [9]); Cf. Albert Hermann Post, Bausteine für eine allgemeine 

Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis. Bd. 2. Oldenburg: Schulz, 1881:21, 24-26.]. 
39 einem Jeden das Bedürfniss darnach angeboren ist, als eine Art formalen Gewissens , welches gebietet: „du sollst irgend 

Etwas unbedingt thun, irgend Etwas unbedingt lassen“, kurz „du sollst“. ("Jenseits" 199). 
40 So lange der Staat noch in einem embryonischen Zustande ist, überwiegt das Weib als Mutter und bestimmt den Grad 

und die Erscheinungen der Kultur: in gleicher Weise wie das Weib den zerrütteten Staat zu ergänzen bestimmt ist. Was 

Tacitus von den deutschen Frauen sagt inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant nec aut consilia earum 

aspernantur aut responsa neglegunt [Vgl. Tacitus, Germania 8.], das gilt überhaupt bei allen noch nicht zum wirklichen 

Staat gekommenen Völkern. (F 1870 7 [122]). 
41 (Art, Typus) "um jene Einzelnen zu erreichen, die ungeheuerste Stufenleiter von Individuen braucht (F 1870 7 [122]) 
42 welche Art Mensch als höherwerthige gewählt, gewollt, gezüchtet werden soll (F 1887/88 11 [413]), 
43 warum sollten kommenden Geschlechtern nicht einige Individuen der gegenwärtigen Geschlechter zum Opfer gebracht 

werden dürfen? ("Morgenröte"146) 
44 Rasse, Gattung, Art, Familie, Genus, Typus, Generation, Genealogie 
45 "Fortpflanzung", "Erzeugung", "Züchtung" 
46 "Geschlecht" como. älteste / jüngere, Geschlecht / vergangenen / kommenden, nuen Geschlechtern, /vornehmen / 

erhaltenen / herauf-kommenden, gegenwártigen, späten  Geschlechter, /  Reihe von Geschlechtern, aller Geschlechter und 

Lebensalter, ""vorneheme Geschlechter" ("Zur Genealogie" 21 "vornehmen Geschlechter" en "Morgenröte" 31; 60; "Zur 

Genealogie" 1.11; 1.19; 3.9)". 
47 "Genetiv" solo usado en la jerga gramatical 
48 Zur neuen Erziehung des Menschengeschlechts (Morgenröte 13; Zur Genealogie 1.9; 1.16; 2.2; 2.7; Mein Lebenslauf 1861; 

Der griechische Staat. Vorrede; F 1870 8 [82];) 
49 durch viele Menschengeschlechter hindurch vererbt ist" (Über Wahrheit 1). 
50 "Keine »moralische Erziehung« des Menschengeschlechts: sondern die Zwangsschule der wissenschaftlichen Irrtümer ist 

nötig" (F 1886 5 [67])F 1873 29 [95]; "Nutzen" 1; F 1873 29 [80]; [72]; F 1884 26 [110]. 
51 die geistige Wohlfahrt des ganzen Menschengeschlechts erwägt: ein internationales Ministerium der Erziehung" (F 1876 

23 [136]). 
52 "ganze Geschlechter" (F 1876 23 [76), "lange Reihe von Geschlechtern" ("Menschliches" 1.22). das Leben vieler 

Geschlechter (F 1880 3 [125]), "Geschlechter-Ketten ("Fröhliche" 354; "Jenseits" 262; F 1885 37 [7]; "Götzen 39). 
53 wenn jenes Geschlecht der dreißiger Jahre in Blut und Nerven die Erben und noch mehr die Opfer jener tragischen 

Erschütterungen jener napoleonischen Zeit sind,—Beethoven hat diesem Geschlechte in Tönen und Byron in Worten 

präludirt—wird es nicht erlaubt sein, an eine ähnliche Abkunft der Seele Richard Wagners zu denken? Er ist 1813 

geboren.(F 1885 37 [15]; 38 [5]). Periodo (F 188814 [131]; Vom Nutzen, 4. 
54 Wie groß muß der Widerwille späterer Geschlechter sein, sich mit der Hinterlassenschaft jener Periode zu befassen" 

("Unzeitgemässe" Schopenhauer 1). Aber der Haß und die Rache Chamforts erzogen ein ganzes Geschlecht" ("Fröhliche" 

95). 
55 (F 1873 26 [13]; F 1883 7 [55]) 
56 : Fluch allen Generationen, denen mein Dasein — — — (F 1873 26 [13]). 
57 ("Jetzig* -Zeiten-Leben-Mensch-Existenz-Kultur-Philologie" "heute", "gegenw, "aktuell", "modern") 
58 und gewiss gab es für kein Geschlecht eine solche Summe von edlen Freuden, wie für unseres (F 1875 3 [76]). 
59 der Glaube an die Zusammengehörigkeit und Kontinuität des Großen aller Zeiten, es ist ein Protest gegen den Wechsel der 

Geschlechter und die Vergänglichkeit" ("Unzeitgemässe" Vom Nutzen 2; cf. "Jenseits" 262; Palimpseste, ja Polypseste 

("Unzeitgemässe" Vom Nutzen 3). Las naturalezas realmente históricas: Nicht ihr Geschlecht zu Grabe zu tragen, sondern 

ein neues Geschlecht zu begründen (Vom Nutzen 8). 
60 "von Geschlecht zu Geschlecht ("Menschliches" 1.475; 2,285; "Fröhliche" 58; 361; "Jeseits" 58). 
61 heranwachsenden Geschlecht ("Über die Zukunft" 2 [1972]). um wieder neue Geschlechter zu dieser Opferung 

heranzuziehen" ("Unzeitgemässe" Schopenhauer 2). 
62 Träume der Metaphysik helfen uns hier nicht weiter, wohl aber alle Instinkte, welche sich auf die folgenden Geschlechter 

beziehn [...] die unser Dasein fortsetzen, nicht aber der leere Raum an der Grenze des individuellen Bewußtseins" (F 

1875 9 [1]). 
63 Wer sein Leben nur als einen Punkt versteht in der Entwicklung eines Geschlechtes oder eines Staates oder einer 

Wissenschaft und also ganz und gar in die Geschichte des Werdens, in die Historie hineingehören will, hat die Lektion, 

http://books.google.com/books?id=FJEMAAAAYAAJ&pg=PA21&output=html
http://books.google.com/books?id=FJEMAAAAYAAJ&pg=PA24&output=html
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welche ihm das Dasein aufgibt, nicht verstanden und muß sie ein andermal lernen" ("Unzeitgemässe" Schopenhauer 4). 

Die meisten Menschen halten sich offenbar für gar keine Individuen; [...] ganz und gar Resultat früherer Geschlechter, 

sondern auch nur im Hinblick auf kommende lebend (F 1875 3 [63]). 
64 Die erhaltenden Geschlechter und Kasten eines Volkes sind es vornehmlich, in denen solche Nachschläge alter Triebe 

vorkommen, während keine Wahrscheinlichkeit für solchen Atavismus ist, wo Rassen, Gewohnheiten, Werthschätzungen 

zu rasch wechseln ("Fröhliche" 10). 
65 Die ehemaligen Mittel, gleichartige dauernde Wesen durch lange Geschlechter zu erzielen: unveräußerlicher Grundbesitz, 

Verehrung der Älteren (Ursprung des Götter- und Heroen glaubens als der Ahnherren) Jetzt gehört die Zersplitterung des 

Grundbesitzes in die entgegengesetzte Tendenz" (F 1884 25 [210]). 
66  

Mitleid mit dem ganzen Geschlecht—das führt zur Härte mit jedem Einzelnen" (F 1883 22 [3]). 
67 In den einzelnen Geschlechtern, ebenso in einzelnen Culturperioden, strebt der Wille darnach, matt und gut zu werden 

und abzusterben (F 1876 17 [40]). (F 1885 37 [8]) 
68 das ewige Individuum als etwas ganz Abgesondertes zu nehmen. Seine Nachwirkungen gehen ins Ewige, wie es das 

Resultat zahlloser Geschlechter ist  (F 1870, 8[99]). 
69  

Über den Geschlechtern stehen Geschlechterverbände und Stämme" (F 1883 8 [9]). 
70 "man will glauben, daß jeder Vortheil sich vererbt und sich in abfolgenden Geschlechtern immer stärker ausdrückt 

(während die Erblichkeit so capriciös ist…)" (F 1888 14 [133] Anti-Darwin) 
71 "in neuropathischen Familien giebt es eine degenerative Selection (Goethe “Wahlverwandtschaften”) ; das Geschlecht aus 

dem Laster und dem Verbrechen geboren ist antisocial [...] Der Trunk und die Ausschweifung steigern die Degenerescenz;  

Vermehrung der Krankheiten durch Verlangsamung der Ernährung Neurose, Psychose und Recrudescenz der Criminalität" 

(F 1888 15 [37]). 
72 "Nicht die Natur ist unmoralisch, wenn sie ohne Mitleid für die Degenerirten ist: das Wachsthum der physiologischen und 

moralischen Übel im menschlichen Geschlecht ist umgekehrt die Folge einer krankhaften und unnatürlichen Moral (F 

1888 15 [41]) 
73 Man hat zu allen Zeiten, seitens der Priester, den Verfall eines Geschlechts, eines Volks, als Strafe für seine Laster [...] 

gerade unter den frömmsten, hereditär frömmsten Familien im jetzigen Europa die geistigen Störungen, die 

Melancholie erblich sind ..." (F 1888 15 [43]). 
74 "Die Kirche und die Moral sagen: „ein Geschlecht, ein Volk wird durch Laster und Luxus zu Grunde gerichtet.“ Meine 

wiederhergestellte Vernunft sagt: wenn ein Volk zu Grunde geht, physiologisch degenerirt, so folgen daraus Laster und 

Luxus" ("Götzen" Irrtümmer 2). 
75 und gerade deshalb können Individuen und Geschlechter jetzt Aufgaben von einer Großartigkeit ins Auge fassen, welche 

früheren Zeiten als Wahnsinn und Spiel mit Himmel und Hölle erschienen sein würden. Wir dürfen mit uns selber 

experimentieren! Ja die Menschheit darf es mit sich!" ("Morgenröte" 501). 
76 Wohl aber scheint es mir so in bezug auf ganze Rassen und Geschlechter-Ketten zu stehn ("Fröhliche" 354). "Es bedarf 

ganzer Geschlechter, um auch nur eine höfliche Konvention des Dankes zu erfinden" ("Fröhliche" 100; cf. 102; 135). 
77 "Der Ruf, Name und Anschein, die Geltung [...]ist durch den Glauben daran und sein Fortwachsen von Geschlecht zu 

Geschlecht dem Dinge allmählich gleichsam" ("Fröhliche" 58). 
78 ("Die Gattung ist der gröbere Irrthum, das Individuum der feinere Irrthum, es kommt später.  [...] ganze 

Geschlechter müssen an ihr bauen und fruchtbar werden" (F 1881 11 [158]). 
79 Die Meinungen (auf der Basis des Geschmacks) sind große Krankheiten über viele Geschlechter hin, physiologisch endlich 

ausheilend und absterbend (F 1881 11 [85]). 
80 "Leute wie Spencer meinen, es sei eine Erweiterung auf Grund zahlloser durch viele Geschlechter gemachter Erfahrungen, 

eine zuletzt absolut auftretende Induktion. Ich meine, dieser Glaube sei ein Rest eines älteren viel engeren Glaubens" (an 

Köselitz 820205) 
81 Unsere Triebe und Leidenschaften sind ungeheure Zeiträume hindurch in Gesellschafts- und Geschlechtsverbänden 

gezüchtet worden (vorher wohl in Affen- Heerden )" (F 1881 11 [130]). 
82 "Die Menschen mit gutem Temperament dagegen stammen aus überlegsamen und gründlichen Geschlechtern, welche die 

Vernunft hochgestellt haben" ("Morgenröte" 247). 
83 Auch der schädlichste Mensch ist vielleicht immer noch der allernützlichste, in Hinsicht auf die Erhaltung der Art; denn 

er unterhält bei sich oder, durch seine Wirkung, bei andern Triebe, ohne welche die Menschheit längst erschlafft oder 

verfault wäre. Der Haß, die Schadenfreude, die Raub- und Herrschsucht. ("Fröhliche" 1). 
84 ich sehe Gesichter aus vergangenen Geschlechtern – diese Gegend ist mit den Abbildern kühner und selbstherrlicher 

Menschen übersäet" ("Fröhliche" 291). 
85 Wenn durch Übung in einer langen Geschlechterkette genug Feinheit, Tapferkeit, Vorsicht und Mäßigung aufgesammelt 

ist, so strahlt die Instinkt-Kraft dieser einverleibten Tugend auch noch ins Geistigste aus — und jenes seltene Phänomen 

wird sichtbar, die intellektuelle Rechtschaffenheit. Dasselbe ist sehr selten: es fehlt bei den Philosophen. man kann die 

Wissenschaftlichkeit oder moralisch ausgedrückt die intellektuelle Rechtschaffenheit eines Denkers , seine Instinkt 

gewordene Feinheit, Tapferkeit" (F 1888 14 [132]). Bis ins zehnte Geschlecht noch wird es matt und faulicht fließen: der 

Krämer Nachkommen sind unanständig" (F 1883 22 [1]). 



Raus mit Nietzsche!                                                       En elaboración 2015-11-05  9,41h 

 

                                                                                                                                                                                                                  
86 Das vornehme Aussehen entsteht dadurch, daß der Körper, mehrere Geschlechter hindurch, Muße hatte, um allen 

Anforderungen des Stolzes gemäß sich zu bewegen: nicht also durch die Bewegungen eines Handwerks" (F 1880 7 [104]). 
87 Der Begriff “starker und schwacher Mensch” reduzirt sich darauf, daß im ersten Fall viel Kraft vererbt ist—er ist eine 

Summe" (F 1888 15 [78]). 
88 zwei, drei Geschlechter darauf ist die Rasse nicht mehr zu erkennen—Alles ist verpöbelt (F 1888 14 [182]). 
89 Nervenschwäche, Rassen und Stände, kreuzen, Mischlingen, Geschlechte, Blut vererbt ("Jenseits" 208). 
90 In dem neuen Geschlechte, das gleichsam verschiedene Maasse und Werthe in’s Blut vererbt bekommt, ist Alles Unruhe, 

Störung, Zweifel, Versuch ("Jenseits" 208). 
91 Von meinem Zarathustra glaube ich ungefähr, daß es das tiefste Werk ist, das in deutscher Sprache existirt, auch das 

sprachlich vollkommenste. Aber das nachzufühlen, dazu bedarf es ganzer Geschlechter, die erst die inneren Erlebnisse 

nachholen, auf Grund deren jenes Werk entstehen konnte" (a Karl Knortz 880621). 
92 warum sollten kommenden Geschlechtern nicht einige Individuen der gegenwärtigen Geschlechter zum Opfer gebracht 

werden dürfen? sodass ihr Gram, ihre Unruhe, ihre Verzweiflung, ihre Fehlgriffe und Angstschritte für nöthig befunden 

würden, weil eine neue Pflugschar den Boden brechen und fruchtbar für Alle machen solle? — Endlich: wir theilen 

zugleich die Gesinnung an den Nächsten mit, in der er sich als Opfer fühlen kann, wir überreden ihn zu der Aufgabe, für 

die wir ihn benützen. Sind wir denn ohne Mitleid?" ("Morgenröte" 146; Cf. "ohne Mitleid" y "schonungslos"). 
93 "welche unter dem ehernen, entsetzlichen Druck dieser abenteuernden Gewaltmenschen standen oder durch ihre 

Vorfahren davon wußten, erschien es böse; aber die Nachkommen dieser ritterlichen Geschlechter verehrten in ihm eine 

gute alte, selig-halbselige Zeit" ("Morgenröte" 189). 
94 "gerade unter Deutschen wird heute am wenigsten gedacht. Aber wer weiß! schon in zwei Geschlechtern wird man das 

Opfer der nationalen Macht-Vergeudung, die Verdummung nicht mehr nöthig haben (F 1887 9 [189]). 
95 Wenn man nach Plan in der Geschichte sucht, so suche man ihn in den Absichten eines gewaltigen Menschen, vielleicht 

in denen eines Geschlechtes, einer Partei. Alles übrige ist ein Wirrsal.— Auch in der Naturwissenschaft ist diese 

Vergötterung des Nothwendigen (F 1875 5[58]). 
96 das Zeitalter der Helden und Halbgötter von Troja und Theben, so wie jene Welt im Gedächtnis der vornehmen 

Geschlechter zurückgeblieben war, die in ihr die eignen Ahnherrn hatten" ("Zur Genealogie" 1.11) 
97 (Selbst- "Vergött*", 46x) 
98 ("Morgenröte" 31; "Zur Genealogie" 1.11; 2.19; 3.9). 
99 der Mensch Etwas sei, das überwunden werden müsse, — dass der Mensch eine Brücke sei und kein Zweck" ("Also" 1.4; 

3.3) 
100 mehr an ihr Geschlecht als an sich zu denken. Ich bin dafür, moralische Aristokratien wieder zu züchten und außerhalb 

der Ehe etwas Freiheit zu geben" (F 1880 4 [81) 
101 Strafe als Kompromiß mit dem Naturzustand der Rache, sofern letzerer durch mächtige Geschlechter noch aufrecht 

erhalten und als Privilegium in Anspruch genommen wird" ("Zur Genealogie" 2.13). 
102 mit was für Gewissens-Widerstande haben die vornehmen Geschlechter überall auf Erden ihrerseits Verzicht auf 

Vendetta geleistet und dem Recht über sich Gewalt eingeräumt!" ("Zur Genealogie" 3.9). 
103 Wie kommen Menschen zu einer großen Kraft und zu einer großen Aufgabe?— Alle Tugend und Tüchtigkeit am 

Leibe und an der Seele ist mühsam und im Kleinen erworben worden, durch viel Fleiß, Selbstbezwingung, Beschränkung 

auf Weniges, durch viel zähe treue Wiederholung der gleichen Arbeiten, der gleichen Entsagungen: aber es giebt 

Menschen, welche die Erben und Herren dieses langsam erworbenen vielfachen Reichthums an Tugenden und 

Tüchtigkeiten sind—weil, auf Grund glücklicher und vernünftiger Ehen und auch glücklicher Zufälle, die erworbenen und 

gehäuften Kräfte vieler Geschlechter nicht verschleudert und versplittert, sondern durch einen festen Ring und Willen 

zusammengebunden sind. Am Ende nämlich erscheint ein Mensch, ein Ungeheuer von Kraft, welches nach einem 

Ungeheuer von Aufgabe verlangt"  (F 1884 26 [409]). 
104 Ein Macht-Complex: wie wird er erhalten? Dadurch, daß viele Geschlechter ihm sich opfern, d.h. — — — (F 1885 2 

[182]). 
105 Gesetzt, man denkt sich einen Philosophen als großen Erzieher, mächtig genug, um von einsamer Höhe herab lange 

Ketten von Geschlechtern zu sich hinaufzuziehen" (F 1885 37 [7]). 
106 durch viele Geschlechter gezüchtet und beisammen erhalten worden ist" (F 1885 39 [7]). 
107 Cf. Dilthey, en "Einleitung"; E.Meyer [Clan]. 
108 die Entstehung von internationalen Geschlechts-Verbänden möglich gemacht, welche sich die Aufgabe setzten, eine 

Herren-Rasse heraufzuzüchten, die zukünftigen „Herren der Erde“; [...] Genug, die Zeit kommt, wo man über Politik 

umlernen wird" (F 1885 2 [57]). 
109 so entsteht endlich ein höherer feinerer und geistigerer Typus. Insofern ist der Priester, vorausgesetzt daß er sich durch 

kräftige Weiber fortpflanzt, eine Art der Vorbereitung für die einstmalige Entstehung höherer Menschen (F 1885 34 

[24]). 
110 Con términos biológicos como Geschlecht, Art, Kaste, Rasse, gezogen und gezüchtet. 
111 "Tales hombres de gran creatividad, los hombres grandes de verdad [...] debe de aumentarse su incondicional voluntad 

de poder y superpoder, y es necesario para la elevación del hombre el peligro, la dureza, la violencia, el peligro en la calle 

y en el corazón, la desigualdad de derechos, la ocultación, el estoicismo, el arte de seductor, todo tipo de diablura, esto es, 

lo opuesto a todos los deseos gregarios: "Solchen Menschen des großen Schaffens, den eigentlich großen Menschen,  

[...] sein Lebens-Wille bis zu einem unbedingten Willen zur Macht und zur Obermacht gesteigert werden muß, und daß 
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Gefahr, Härte, Gewaltsamkeit, Gefahr auf der Gasse wie im Herzen, Ungleichheit der Rechte, Verborgenheit, 

Stoicismus, Versucher-Kunst, Teufelei jeder Art, kurz der Gegensatz aller Heerden-Wünschbarkeiten, zur Erhöhung 

des Typus Mensch nothwendig sind [...] eine neue Art angezüchtet werden muß, in der dem nämlichen Willen, dem 

nämlichen Instinkte Dauer durch viele Geschlechter verbürgt wird: eine neue Herren-Art und -Kaste"   (F 1885 37 [8]). 
112 Términos biológicos: Geschlecht, Abkunft, Vorfahren, »Geblüt«, geboren, bezüchtet, erworben, fortgeerbt, einverleibt. 
113 Für jede hohe Welt muß man geboren sein; deutlicher gesagt, man muß für sie gezüchtet sein: ein Recht auf Philosophie 

– das Wort im großen Sinne genommen – hat man nur dank seiner Abkunft, die Vorfahren, das »Geblüt« entscheidet auch 

hier. Viele Geschlechter müssen der Entstehung des Philosophen vorgearbeitet haben" ("Jenseits" 213). 
114 "Ketten von Geschlechtern erworben sind [...] die Ordnung des Ranges in der Welt aufrecht zu erhalten, unter den Dingen 

selbst — und nicht nur unter Menschen" ("Jenseits" 219). 
115 Ausnahme Menschen der gefährlichsten und anziehendsten Qualität den Ursprung zu geben ("Jenseits" 242) 
116 Ein Typus mit wenigen, aber sehr starken Zügen, eine Art strenger kriegerischer klug- schweigsamer, geschlossener und 

verschlossener Menschen (und als solche vom feinsten Gefühle für die Zauber und nuances der Sozietät) wird auf diese 

Weise über den Wechsel der Geschlechter hinaus festgestellt" ("Jenseits" 262). / Nietzsche afirma la deuda del 

individuo, del hombre grande, con la historia precedente de su generación Aber sieht man seine Geschlechts-

Vorgeschichte an" (F 1887 9 [45]) 
117 "Menschheit ist ein Abstraktum: das Ziel der Zähmung kann auch im einzelsten Fall immer nur der stärkere Mensch sein 

(—der ungezähmte ist schwach, vergeuderisch, unbeständig ... (F 1888 15 [65]) 
118 („gezähmt“, „geschwächt“, „entmuthigt“, „raffinirt“, „verzärtlicht“, „entmannt“ (also beinahe so viel als geschädigt …) 

("Genealogie" 3.21) 
119 daß es eine außerordentliche Gefahr giebt, wenn man glaubt, daß die Menschheit als Ganzes fortwüchse und stärker würde, 

wenn die Individuen schlaff, gleich, durchschnittlich werden" (F 1888 15 [65]) 
120 ein höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältniß zur Gesammt-Menschheit eine Art “übermensch” ist. Solche 

Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden viell[eicht] immer möglich sein. Und selbst ganze 

Stämme, Geschlechter, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen" (F 1887 11 [413]). ganze 

Geschlechter, Stämme, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen. (el superhombre). ("Antichrist 

4). 
121 "Ein starker freier Mensch [..] er fürchtet und haßt stärker und am stärksten als Mitglied eines Geschlechtes oder Staates" 

(F 1881 11 [182]). 
122 Gröbliche Verirrung, das ewige Individuum als etwas ganz Abgesondertes zu nehmen. Seine Nachwirkungen gehen ins 

Ewige, wie es das Resultat zahlloser Geschlechter ist. Bildung ist es, daß jene edelsten Momente aller Geschlechter 

gleichsam ein Continuum bilden ("Über die Zukunft" Vorrede). 
123 Geschlecht relacionado a Stamm y Staat. 
124 die Instinkte des Weibes als die Schutzwehr der zukünftigen Generation unbezwinglich sind und daß in diesen die Natur, 

in ihrer Sorge für die Erhaltung des Geschlechts, vornehmlich redet (F 1870 7 [122]). 
125 Geschlechtsgenossenschaft, als welche Jahrtausende lang viel mächtiger war als die Gewalt der Familie, ("Zur 

Genealogie" 2.19). blutverwandtschaftlichen Organisationsform der »Gemeinschaft« ("Zur Genealogie" 2.20). 
126 Damit es Institutionen gibt, muß es eine Art Wille, Instinkt, Imperativ geben, antiliberal bis zur Bosheit: den Willen zur 

Tradition, zur Autorität, zur Verantwortlichkeit auf Jahrhunderte hinaus, zur Solidarität von Geschlechter-Ketten vorwärts 

und rückwärts in infinitum. Ist dieser Wille da, so gründet sich Etwas wie das imperium Romanum: oder wie Russland, 

die einzige Macht, die heute Dauer im Leibe hat" ("Götzen" 39). 
127 "Verkehr der Geschlechter, der Länder usw. der Stände. 2. Staat" (F 1875 5 [161]). 
128 Er ist nun die einzige Hoffnung seines Geschlechtes; seine Eltern sind ganz vereinsamt (a Malwida 721220) 
129 es blühn die Geschlechter weiter.(a Gersdorff 740704) 
130 "Unzetigemässe" Wagner 10; 11; F 1882 4 [15]; [135]; 5 [1]). 
131 "Äschylus, von Pindar, von Demosthenes, von Thukydides; ein Geschlecht nach ihnen" ("Menschliches" 1.261; 440). 
132 es bedarf ganzer Geschlechter und planmäßig zusammenarbeitender Geschlechter von Gelehrten" ("Fröhliche" 7). 
133 Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunf ("Jenseits" 14). Geschlecht von Artisten ("Ecce" 5). 
134 "ich bin gegen sie mein Leben lang geduldig und milde gewesen, wie ich es nun einmal gegen dies Geschlecht sein 

muß" (a Rée, 820915). Wer würde es mir glauben, sprach Zarathustra, daß ich zum Geschlechte der Jähzornigen gehöre, 

und zu dem der Wollüstigen, der Glaubens-Wüthigen, der Rachsüchtigen? Aber der Krieg hat mich geheiligt (F 1882 5 

[1]116). ich kenne euch und euer Geheimnis, ich kenne euer Geschlecht! Ihr und ich, wir sind ja aus einem Geschlecht! – 

Ihr und ich, wir haben ja ein Geheimnis!" ("Fröhliche" 310). "der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht 

ist unaustilgbar wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten" ("Also" 1.5). Und ob du aus dem Geschlechte der 

Jähzornigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubens-Wütigen oder der Rachsüchtigen" ("Also" Von den 

Freuden- und Leidenschaften). "O diese engen dumpfen Krämer-Seelen! [...] Bis ins zehnte Geschlecht noch fließt es matt 

und giftig und faulig riechend" (F 1883 17 [7]; 22 [1]). 
135 "Es giebt eine Überzahl von Familien und Geschlechtern, welche eine Art zu schätzen eben nur fortpflanzen und 

fortvererben: aber man soll die starken prüfenden und selbständigen Naturen nicht übersehen, welche sich einer 

Werthschätzung erst nach einer Kritik unterwerfen und noch öfter sie negiren und auflösen. Es giebt auch einen 

fortlaufenden Strom verneinender und prüfender Kräfte in der Entwicklung des moralischen Urtheilens (F 1884 26 [177]). 
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136 "die Menschheit hat, in gleicher Weise, wie sie die Begriffe »gut und schlecht« von dem Geschlechts-Adel (samt dessen 

psychologischem Grundhange, Rangordnungen anzusetzen) geerbt hat, mit der Erbschaft der Geschlechts- und 

Stammgottheiten auch die des Drucks von noch unbezahlten Schulden und des Verlangens nach Ablösung derselben 

hinzubekommen. ("Zur Genealogie" 2.20). 
137  ("Menschliches" 1.141; F 1887 10 [7]. "Entwicklung umzukehren", "Sünde", Schuld", "Strafe" (Zur Genealogie" 2.21). 
138 "Wenn durch Übung in einer ganzen Reihe von Geschlechtern die Moral gleichsam einmagazinirt worden ist" (F 1888 

15 [25]). 
139  "ich bin nie in meinem Herzen gegen dasselbe gemein gewesen. Zuletzt bin ich der Nachkomme ganzer Geschlechter 

von christlichen Geistlichen — vergeben Sie mir diese Beschränktheit!" (a Köselitz 810721). 
140 "ich rechne es mir zu Ehren, aus einem Geschlechte zu stammen, das in jedem Sinne Ernst mit seinem Christenthum 

gemacht hat" (F 1885 2 [180]). 
141 So ist es mir zum Beispiel noch nicht Eine Stunde aus dem Gedächtnisse weggeblieben, daß mich meine Mutter eine 

Schande für das Grab meines Vaters genannt hat" (a Overbeck 830210 y a Köselitz: " Bedenken Sie, daß ich aus Kreisen 

stamme, denen meine ganze Entwicklung als verwerflich und verworfen erscheint; es war nur eine Consequenz davon, 

daß meine Mutter mich voriges Jahr einen „Schimpf der Familie“ und „eine Schande für das Grab meines Vaters“ nannte" 

(a Köselitz 830421). 
142 "es beachtet Geschlecht, Stand, Volk nicht, (F 1880 3 [105]). Lee sobre H.Spencer "The Data of Ethics" (ebook Google 

€, donde comenta a Mill y expone datos raros sobre el ascetismo de los cristianos y del "ama a tu prójimo como a tí 

mismo") 
143 Es kommt hinzu, daß die Verführungskraft des christlichen Ideals am stärksten vielleicht auf solche Naturen wirkt, welche 

die Gefahr, das Abenteuer und das Gegensätzliche lieben, welche alles lieben, wobei sie sich riskiren, wobei aber ein non 

plus ultra von Machtgefühl erreicht werden kann. Man denke sich die heilige Theresa, inmitten der heroischen Instinkte 

ihrer Brüder:—das Christenthum erscheint da als eine Form der Willens-Ausschweifung, der Willensstärke, als eine Don 

Quixoterie des Heroismus ... (F 1887 10 [108]). 
144 "Unzeitgemässe" Schopen 3, en 1874; F 1880 5 [36]; F 1875,3,[58]; F 1875,3[66]). 
145 Las castas militares modelo piramidal de la sociedad: superiores e inferiores) (F 1871,14[14]) 
146 "Nutzen und Nachteil" 8. 
147 (Vom Nutzen 8). 
148 "Kastenwesen nicht nach Bildung (F 1872,19[283]) N parece optar por Bildung frente a Kastenwesen (F 1872,19[285]. 

/ es eine Kaste welche die Bildung eines Volkes verwaltete“: folglich sind die Gelehrten nöthig. Denn die Gelehrten haben 

eben nur das Wissen um die Bildung (selbst dies nur besten Falls). Es wird wohl auch unter uns gebildetere Menschen 

geben, schwerlich eine Kaste; aber diese können sehr wenige sein" (F 1875 3 [66]). "Cultur und Kaste" ("Menschliches" 

439. 
149 Cf. Kasten-Ordnung, Reinheit der Kasten, Ordnung, Distanz, Privilegium, Hierarchie, Ordnung, kastenmäßigen 

Abgrenzungen, pyramidale Ordnung nach Kasten und Graden. 
150 "mächtigere Kasten". "höhere Kasten", "oberste Kasten", "regierende", "herrschende Kasten" (15x), "vornehme", 

"mächtigere", "ritterliche", "kriegerische", y por otra pare: "niedere", "unterworfene", "degenerierte", "Tschandala", 

"sudra" (75 F 1875 5 [150] und saepe). "Aber der Begriff Tschandala drückt die Degenerirten aller Kasten aus: die 

Auswurfstoffe in Permanenz" (F 1888 14 [224]). 
151 Züchtung einer bestimmten Rasse und Art. ]...] endlich eine Dienstboten-Rasse, die Sudras [...] Tschandala ("Götzen-

Dämmerung" 3). das Christenthum zog die letzte Consequenz dieser Bewegung: auch im jüdischen Priesterthum empfand 

es noch die Kaste, den Privilegirten, den Vornehmen — es strich den Priester aus — Christ ist der Tschandala, der den 

Priester ablehnt" (F 1888 14 [223]). 
152 "verdorbenen Tschandala-Schichten im ganzen imperium sich christianisirten ("Antichrist" 51). 
153 "die Religion als décadence. Buddha gegen den “Gekreuzigten” Innerhalb der nihilistischen Bewegung darf man immer 

noch die christliche und die buddhistische scharf auseinander halten[..]. (—Herkunft aus den obersten Kasten. — : die 

christliche Bewegung ist eine Degenerescenz-Bewegung aus Abfalls- und Ausschuß-Elementen aller Art: sie drückt nicht 

den Niedergang einer Rasse aus, sie ist von Anfang an eine Aggregat-Bildung aus sich zusammendrängenden und sich 

suchenden Krankheits-Gebilden ... Sie ist deshalb nicht national, nicht Rassebedingt: sie wendet sich an die Enterbten 

von Überall sie hat die Rancune auf dem Grunde gegen alle Wohlgerathene und Herrschende, sie braucht ein Symbol, 

welches den Fluch auf die Wohlgerathenen und Herrschenden darstellt ... sie steht im Gegensatz auch zu aller geistigen 

Bewegung, zu aller Philosophie: sie nimmt die Partei der Idioten und spricht einen Fluch gegen den Geist aus. Rancune 

gegen die Begabten, Gelehrten, Geistig-Unabhängigen: sie erräth in ihnen das Wohlgerathene, das Herrschaftliche (F 1888 

14 [91]). 
154 Brahmanes:  Priester sein kann nur der Brahmane, da er allein die nur durch die Geburt erlangbaren mystischen 

Eigenschaften besitzt" (Brahamanen, Meyer 1905). 
155 Im Falle der indischen Priester [...] Das Wesentliche ist, daß nur eine extreme Rigorosität in dieser Hinsicht das 

Fundament aller Ordnung, die sie geschaffen haben, aufrecht erhält, den Begriff der Kaste, die Distanz der Kasten, die 

Reinheit der Kasten ... Sie verlangen die Ehe, mit aller Strenge, sie sind, ähnlich wie die Chinesen, am entgegengesetzten 

Ende der europäischen Schlaffheit:—sie halten es für eine religiöse Pflicht, einen Sohn zu haben, sie machen das 

persönliche Heil im Jenseits davon abhängig, daß man einen Sohn hat. Man kann nicht genug Werth auf eine solche 

Gesinnung legen, eine um hundert Grad würdigere und ernsthaftere Gesinnung, als sie z.B. das Christenthum hat. In 
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letzterem kommt die Ehe als coitus in Betracht und nicht weiter—als eine Concession an die menschliche Schwachheit 

und als pis aller der Hurerei {Esta falsificación nietzscheana del matrimonio cristiano ha traído el sexismo estéril}Begriff 

Kaste sanktionirt nur die Natur-Abscheidung (F 1888 14 [221]).  
156 ("das Spiegelbild der gelungensten Exemplare ihrer eigenen Kaste, Menschliches" 1.114) 
157 bewußt oder unbewußtes Werkzeug des Genius ist (F 1871 10[1]). 
158 die Kastenordnung und gegen die Reihenfolge der Rangklassen (Über Warheit 1; Vom Nutzen 10: die Kastenordnung 

je um- und durcheinander zu werfen; der Glaube an die aeterna veritas dieser Ordnung ist das Fundament der neuen 

Erziehung und damit des neuen Staates. 
159 das Christenthum die Schicht, aus der es wuchs, verlassen hat. Dies ist unsere Differenz mit den Hellenen: ihre Sittlichkeit 

ist in den herrschenden Kasten gewachsen (F 1884 25 [163]) 
160 "Man redet heute viel von dem semitischen Geiste des neuen Testaments: aber was man so nennt, ist bloß priesterlich,—

und im arischen Gesetzbuche reinster Rasse, im Manu, ist diese Art “Semitismus” d.h. Priester-Geist schlimmer als 

irgendwo. Die Entwicklung des jüdischen Priesterstaates ist nicht original: sie haben das Schema in Babylon kennen 

gelernt: das Schema ist arisch. Wenn dasselbe später wieder, unter dem Übergewicht des germanischen Bluts, in Europa 

dominirte, so war dies dem Geiste der herrschenden Rasse gemäß: ein großer Atavismus. Das germanische Mittelalter 

war auf Wiederherstellung der arischen Kasten-Ordnung aus (F 1888 14 [204]). 
161 "Die Aristokratie repräsentirt den Glauben an eine Elite-Menschheit und höhere Kaste. Die Demokratie repräsentirt den 

Unglauben an große Menschen und an Elite-Gesellschaft: „Jeder ist jedem gleich“ „Im Grunde sind wir allesamt 

eigennütziges Vieh und Pöbel“ (F 1884 26 [282]; 1885 2 [13]; "Jenseits" 257). 
162 "in der Seele der herrschenden Stämme und Kasten"[...] "Unsere jetzige Sittlichkeit" 
163 (Dies ist die Wurzel aller moralistischen Freisinnigkeit des Altertums "Menschliches" 2.220) 
164 die Klasse der Guten und Gerechten (F 1884 25 [107]) 
165 "Die verschiedenen moral[ischen] Urtheile sind bisher nicht auf die Existenz der Gattung “Mensch” zurückgeführt: 

sondern auf die Existenz von “Volk” “Rassen” usw " (F 1884 25 [486]). 
166 Jetzt, bei dem Evangelium der Weltenharmonie" ("Die Geburt" 1) 
167 "Der neue Philosoph kann nur in Verbindung mit einer herrschenden Kaste entstehen, als deren höchste Vergeistigung. 

Die große Politik, Erdregierung in der Nähe; vollständiger Mangel an Principien dafür" (F 1885 35[47]). 
168 "Typus (griech., Mehrzahl: Typen), Vorbild, Urbild; die mehreren Dingen ein und derselben Art oder Gattung 

gemeinsame (ideelle) Grundform, z. B. T. einer Tier-, einer Pflanzengattung, einer Krankheit etc." (Meyers 1905). 
169 typisch: katholischen, der nächsten Generation, Barbarenstaat, der Gelehrten, Pythagoras Dichter, typische Lehrer, 

höchsten Typus der Oper, des Genius. 
170 F 1872 19 [116]; F 1886 6 [26]; 1888 14 [123]. 
171 "Erhöhung des Typus 'Mensch'" ("Also" 377); cf. F 1883 7 [240]; F 1884 26 [243]; 1885 35 [22]). Expresiones como: 

Vollkommenheitstypus, höchsten Typus des Großen; hösten Typus des Menschen, des philosophischen Menschen; 

veredelten Typus aus dem Satyrspiel, ewige Typen, reinen Typen, höheren Typus des Menschen. 
172 Typen und Arten ("Vom Nutzen" 9). 
173 "Typen der zukünftigen Menschheit (1875, 5[199]; F 1870,8[5]) 
174 "Die neuen Lehrer als Vorstufe der höchsten Bildner (ihren Typus aufdrückend)" (F 1883 16 [49]). 
175 Ein stärkerer Typus, in dem unsere Kräfte synthetisch gebunden sind—mein Glaube. Anscheinend ist Alles décadence. 

Man muß dies Zu-Grunde-gehen so leiten, daß es den Stärksten eine neue Existenzform ermöglicht. (F 1883 16 [5]). 
176 "reinsten Typen und Verbesserer der Menschheit (NF-1873, 30[8]; a Köselitz 889012; "Götzen" 1;5). 
177 Neue Taxation des Menschen: voran die Frage: / wie viel Macht ist in ihm? / wie viel Vielheit von Trieben? / wie viel 

Fähigkeit mitzutheilen und aufzunehmen? / Der Herrschende als höchster Typus (F 1883 16 [88]). 
178 "Die schöpferische Kraft—nachbildend, bildend, formend, sich übend—der von uns repräsentirte Typus ist eine unserer 

Möglichkeiten" (F 1884 25 [362]) 
179 "Moral auf Schädigung der stärkeren höher gearteten männlicheren Typen [...] daß das demokratische Europa nur auf eine 

sublime Züchtung der Sklaverei hinausläuft, welche durch eine starke Rasse kommandirt werden muß, um sich selbst zu 

ertragen" (F 1885 2 [179]). 
180 "alle großen Menschen Verbrecher waren, nur im großen Stile, und nicht im erbärmlichen, daß das Verbrechen zur Größe 

gehört" (F 1887 9 [120]). 
181 ein höherer Typus darstellt: etwas, das im Verhältnis zur Gesamt- Menschheit eine Art Übermensch ist. Solche 

Glücksfälle des großen Gelingens waren immer möglich und werden vielleicht immer möglich sein. Und selbst ganze 

Geschlechter, Stämme, Völker können unter Umständen einen solchen Treffer darstellen. ("Antichrist" 4). 
182 Der Verbrecher-Typus, das ist der Typus des starken Menschen unter ungünstigen Bedingungen, ein krankgemachter 

starker Mensch" ("Götzen" 45). Drei Typen der göttlichen Jugend Apollo Hermes Dionysos (NF-1878,29[42]). 
183 Zarathustra fühlt sich gerade in diesem Umfang an Raum, in dieser Zugänglichkeit zum Entgegengesetzten als die höchste 

Art alles Seienden; und wenn man hört, wie er diese definiert, so wird man darauf verzichten, nach seinem Gleichnis zu 

suchen [...] Aber das ist der Begriff des Dionysos selbst"  ("Ecce-homo" Also sprach Zarathustra 6). 
184 "Die Moral ist also eine Gegenbewegung gegen die Bemühungen der Natur, es zu einem höheren Typus zu bringen" (F 

1887 8 [4]) 
185 ."aristokratischen Werthe: (Stolz, Schönheit, Glück, Heiterkeit, Sinnlichkeit, Reichthum" (F 1887 8 [4]) 
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186 Jede Moral, welche irgend wie geherrscht hat, war immer die Zucht und Züchtung eines bestimmten Typus von Menschen" 

(F 1885 1 [239]). 
187 "“Humanität,” “Moralität” “Menschlichkeit” “Mitgefühl,” Gerechtigkeit zu verehren gewohnt sind, zwar als Schwächung 

und Milderung gewisser gefährlicher und mächtiger Grundtriebe" [...] Schwachen, Gedrückten, Schlecht-

Weggekommenen, Mittelmäßigen, Halb-Mißrathenen (F 1885 2 [13]; F 1885 2 [165]) 
188 neue, oberste, höhere, niedrigere Klasse. 
189 "Die Philosophen sind die vornehmeste Klasse" 
190 "die Juden die herrschende Klasse, der Bauer ein Lump und der Handwerker ein Pfuscher sein wird: wo alles aufgelöst 

sein wird und nur das Schwert herrscht" (F 1873, 9 [47].  
191 Klasse, Classe en sentido de estamento social bevorzugte niedrigeren vornehmste bevorzugte herrschende2, herrschenden 

9, besitzenden üppigen und selbstsüchtigen, reichen, cultivirten Luxus umgreifende höheren überwiegende gebildeten 

unabhängigen obersten von Vornehmen und Überbildeten handeltreibende2, wichtige wohlbestellte umfängliche 

regierende vornehmen oberste3 / Klassen der niedern ungelehrten Menschen, mittleren3, unterdrückten 
192 "Also" 348; F 1888 14 [29]; "Jenseits" 61. 
193 Spitzen und Spitzchen. – Die geringe Fruchtbarkeit, die häufige Ehelosigkeit und überhaupt die geschlechtliche Kühle 

der höchsten und kultiviertesten Geister, sowie der zu ihnen gehörenden Klassen, ist wesentlich in der Menschheit 

("Menschliches" 2.197). F 18876 19 [21]. 
194  "eine Überreizung der Nerven- und Denkkräfte die allgemeine Gefahr ist, ja daß die kultivierten Classen der europäischen 

Länder durchweg neurotisch sind und fast jede ihrer grösseren Familien in einem Gliede dem Irrsinn nahe gerückt" 

("Menschliches" 1.244). 
195 Der Weg, auf den die Blindheit der letzten Generationen hintreibt, ist der, an dessen Ende, nach einem wahren Wort des 

Herrn von Stein, “die Juden die herrschende Klasse, herrschende Klasse, der Bauer ein Lump und der Handwerker ein 

Pfuscher sein wird: wo alles aufgelöst sein wird und nur das Schwert herrscht“ (F 1873 29 [94]). 
196 Gerechtigkeit als Parteien-Lockruf. – Wohl können edle (wenn auch nicht gerade sehr einsichtsvolle) Vertreter der 

herrschenden Classe sich geloben: „wir wollen die Menschen als gleich behandeln, ihnen gleiche Rechte zugestehen“; 

insofern ist eine socialistische Denkungsweise, welche auf Gerechtigkeit ruht, möglich, aber wie gesagt nur innerhalb der 

herrschenden Classe, welche in diesem Falle die Gerechtigkeit mit Opfern und Verleugnungen übt . Dagegen Gleichheit 

der Rechte fordern , wie es die Socialisten der unterworfenen Kaste thun, ist nimmermehr der Ausfluss der Gerechtigkeit, 

sondern der Begehrlichkeit" ("Menschliches" 1.451). Cf. F 1887 10 [61]). 
197 “Genealogíe der Moral” I,5,17; II,20; II,17. 
198 "Daß ich nun gerade mit Leuten dieser Rasse" [Bonn. Deutscher Burschenschaft] (Autobio 56-69); die weiße Rasse der 

»Liberalen«; eine Rasse von Shelleys; "von puritanen" ("Jenseits" 228). 
199 Der Künstler gehört zu einer noch stärkeren Rasse (F 1888 14 [119]). 
200 Engländer die Rasse welche am besten Colonien gründete (a Franziska 8505Ende). 
201 Griechen, dem bisher höchst gearteten Typus “Mensch'" (F 1885 41 [4]). 
202 "höheren Rassen Italiäner usw." (F 1885 40 [5]). 
203 "die jungen starken Rassen des nördlichen Europa" (F 1887 17 [4]4). 
204 "später Rassen (Juden, Franzosen, Chinesen)" (F 1888 14 [182]). 
205 "Man möchte fast glauben, daß, wenn es endlich doch so etwas geben sollte, wie “deutschen Geist,” er erst durch 

Entdeutschung, ich meine durch Mischung mit ausländischem Blut ermöglicht worden ist. Wer rechnet nach, was 

den Slaven oder den Kelten oder den Juden für die Vergeistigung Deutschlands alles verdankt wird! [...] Aber noch 

einmal diese alte Dummheit—gleiche politische Rechte, Volks-Vertretung, Parlamentarismus, Zeitungen, als 

Grundlage eines Staates—noch ein Mal die blödsinnig machende Europäer-Krankheit des beständigen Politisirens auf ein 

großes Volk mehr ausgedehnt: was hätte ein Ph[ilosoph] da Neues zu lernen—oder gar zu verachten!" (F 1885 43 [3]). 
206 Und noch drei Mal hat diese Unglücks-Rasse sich dazwischen gemacht" (F 1888 22 [9]). 
207 Als die zweideutigste Art Mensch, als die im Verhältniß zum Christenthum fluchwürdigste Rasse der Geschichte? Die 

Herrn Deutschen!" (a Brandes 881120). 
208 Términos como: Blut, Rasse, Reinerwerden, Verderben, Untergang. ingleses, chinos, rusos, americanos, judíos, españoles, 

asiáticos, dóricos, mongoles, semíticos, semitas, arios, indogermanos, polacos, suizos, romanos, sureños. 
209 "Für mich ist dieses Werk eine Reise nach Spanien wert – ein höchst südländisches Werk!" ("a Köselitz 811205). 
210 "Das Christentum, aus jüdischer Wurzel und nur verständlich als Gewächs dieses Bodens, stellt die Gegenbewegung gegen 

jede Moral der Züchtung, der Rasse ("Götzen" 4). 
211 Eine Art entsteht, ein Typus wird fest und stark unter dem langen Kampfe mit wesentlich gleichen ungünstigen 

Bedingungen. Umgekehrt weiß man aus den Erfahrungen der Züchter, daß Arten, denen eine überreichliche Ernährung 

und überhaupt ein Mehr von Schutz und Sorgfalt zuteil wird, alsbald in der stärksten Weise zur Variation des Typus 

neigen und reich an Wundern und Monstrositäten (auch an monströsen Lastern) sind" ("Jenseits" 262; 260) 
212  "Die großen Fälschungen unter der Herrschaft der moralischen Werthe. [...] in der Werthabschätzung von Mensch und 

Handlung (von Volk und Rasse)  (F 1887 9 [163]) 
213 "Die Moral in der Wertung von Rassen und Ständen [...] daß sie zugrunde gehn. (F 1887 9 [173]; Nachlass 315) 
214 "Thesis: die Instinkte der décadence, die durch die Moralisten über die Instinkt-Moral starker Rassen und Zeiten Herr 

werden wollen, sind (F 1888 14 [142]). 
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215 "Die Moral als Ausdruck der décadence". (Species, Art, Volk, Rasse). (F 1888 14 [156; 158]).  
216 γενναῖος (γέννα), auch 2 End., Eur. Hec. 592, angeboren, im Geschlecht liegend; Hom. einmal, Iliad. 5, 253 οὐ γάρ μοι 

γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσϑαι οὐδὲ καταπτώσσειν, es ist nicht die Art meines Geschlechtes; Scholl. Aristonic. γενναῖον: 

σημειοῦνταί τινες ὅτι οὕτως εἴρηται ἐγγενές, πάτριον, vgl. Apollon. Lex. Homer. p. 54, 17. – Gew. von edler Abkunft, ade 

lig, ἀνήρ, γυνή, τέκνα [...]Uebertr. auf Gesinnung u. Handlungsweise, edel, wacker, trefflich // So heißt es in Apollon. Lex. 

Homer. p. 59. 8 Δῖος· ἀπὸ Διὸς τὸ γένος ἔχων, ἢ ἀγαϑός, ἢ γενναῖος, ἀπὸ τῆς τοῠ Διὸς ὑπεροχῆς" // Adv., καλοκἀγαϑικῶς 

καὶ γενναίως" [...]φιλο-γενναῖος, edlen Anstand liebend, τὸ φιλογ., die Liebe zum Edlen, zum Anstande"  (Pape). 
217 „Der Wille zur Grausamkeit. Der Wille zur Vernichtung. Der Wille zur Ungerechtigkeit. Der Wille zum Häßlichen. Der 

Wille zum Unmäßigen. der Wille zum Rausche der Wille zur Erstarrung. Der Wille zur Unwissenheit. Der Wille zur 

Ungewißheit. Der Wille zur Unwahrheit. Der Wille zur Macht. Der Wille zum Leiden. Der Wille zur Grausamkeit. Der 

Wille zur Vernichtung“ (1884 26 [295]). 
218 „Der Wille zur Grausamkeit. Der Wille zur Vernichtung. Der Wille zur Ungerechtigkeit. Der Wille zum Häßlichen. Der 

Wille zum Unmäßigen. der Wille zum Rausche der Wille zur Erstarrung. Der Wille zur Unwissenheit. Der Wille zur 

Ungewißheit. Der Wille zur Unwahrheit. Der Wille zur Macht. Der Wille zum Leiden. Der Wille zur Grausamkeit. Der 

Wille zur Vernichtung“ (1884 26[295]). 
219 "Der Mensch ist das Unthier und Überthier; der höhere Mensch ist der Unmensch und Übermensch: so gehört es 

zusammen. Mit jedem Wachsthum des Menschen in die Größe und Höhe wächst er auch in das Tiefe und Furchtbare: 

man soll das Eine nicht wollen, ohne das andere—oder vielmehr: je gründlicher man das Eine will, um so gründlicher 

erreicht man gerade das Andere" (F 1887 9 [154]).  
220 "meine höhere Aufgabe" (a M. Baumgartner 770830; "Menschliches" 285). "das Gesetz, das über mir ist, meine Aufgabe" 

(a H.von Stein 840522; "Ecce homo" Menschliches 6). Cf. "Selbstvergöttung", Verklärung, Apariciones y alucinaciones 

y voces ("Stimme"). Identificación con Dionisos. 
221 "Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten" ("Ecce homo" 

Morgenröte 2). "Meine Aufgabe: die Menschheit zu Entschlüssen zu drängen, die über alle Zukunft entscheiden!" (F 1884 

25 [405]17; a Malwida 8406Anfang). 
222 F 1872 19 [33]; "Unzeitgemässe" Schopenhauer 6; "Menschliches" Vorrede 3; cf. "Ausnahme". 
223 die Aufgabe setzen, eine Herren-Rasse heraufzuzüchten, die zukünftigen »Herren der Erde« (F 1885 2 [57]; "Nicht nur 

eine Herren-Rasse, deren Aufgabe sich damit erschöpfte, zu regieren; sondern eine Rasse mit eigener Lebenssphäre" (F 

1886 9 [153]). " die größte aller Aufgaben, die Höherzüchtung der Menschheit in die Hände nimmt, eingerechnet die 

schonungslose Vernichtung aller Entartenden und Parasitischen" ("Ecce homo" 4). 
224 "Veränderung der Werthschätzung—ist meine Aufgabe" (F 1881 11 [76]). meine Aufgabe. “Es ist vorbei mit gut” und 

“böse” —“" (F 1884 25 [337]; "Ecce homo" Jenseits 1). (F 1881 11 [76]; 1882 21 [3]15; 1884 25 [337]). 
225 "natürliche “Immoralität”" (F 1887 9 [86]). 
226 (F 1885 2 [129]). Cf. muerte, asesinato de Dios. 
227 " Also habe ich für meine Aufgabe, die zu den allergrößten gehört, welche ein Mensch auf sich nehmen kann — ich will 

das Christenthum vernichten" (a H. Zimmern 881217). 
228 "um entartenden und absterbenden Rassen z. B. den Indern und den Europäern von heute den Todesstreich zu geben, 

würde ich selber die Erfindung einer noch strengeren, ächt nihilistischen Religion oder Metaphysik in Schutz nehmen" (F 

1885 34 [204]). 
229 Wie kommen Menschen zu einer großen Kraft und zu einer großen Aufgabe?— Alle Tugend und Tüchtigkeit am 

Leibe und an der Seele ist mühsam und im Kleinen erworben worden, durch viel Fleiß, Selbstbezwingung, Beschränkung 

auf Weniges, durch viel zähe treue Wiederholung der gleichen Arbeiten, der gleichen Entsagungen: aber es giebt 

Menschen, welche die Erben und Herren dieses langsam erworbenen vielfachen Reichthums an Tugenden und 

Tüchtigkeiten sind—weil, auf Grund glücklicher und vernünftiger Ehen und auch glücklicher Zufälle, die erworbenen und 

gehäuften Kräfte vieler Geschlechter nicht verschleudert und versplittert, sondern durch einen festen Ring und Willen 

zusammengebunden sind. Am Ende nämlich erscheint ein Mensch, ein Ungeheuer von Kraft, welches nach einem 

Ungeheuer von Aufgabe verlangt"  (F 1884 26 [409]). 
230  "Im frühen Mittelalter, wo in der Tat die Kirche vor allem eine Menagerie war, machte man allerwärts auf die schönsten 

Exemplare der »blonden Bestie« Jagd – man »verbesserte« zum Bei spiel die vornehmen Germanen. [...]  ein »Christ«... 

Physiologisch geredet: im Kampf mit der Bestie kann Krankmachen das einzige Mittel sein, sie schwach zu machen. Das 

verstand die Kirche: sie verdarb den Menschen, sie schwächte ihn – aber sie nahm in Anspruch, ihn »verbessert« zu 

haben..." ("Götzen" Die Verbesserer 2). "Die Zähmung der Bestie Mensch" 
231 "La hostilidad, la crueldad, el placer por la persecución, por el ataque, el cambio, la destrucción, todo lo que contraría al 

poseedor de tales instintos, eso es el origen de la 'mala conciencia'". "Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der 

Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung – alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend: 

das ist der Ursprung des »schlechten Gewissens«." ("Zur Genealogie" 16) 
232 "erklärt Plato, so soll es nicht möglich sein, die Kastenordnung je um- und durcheinander zu werfen; der Glaube an die 

aeterna veritas dieser Ordnung ist das Fundament der neuen Erziehung und damit des neuen Staates" ("Vom Nutzen" 10). 
233 „Nietzsche’s persönliche Bibliothek“. Estructuración por Temas. 
234 „Nein, wir lieben die Menschheit nich“ […] „Wir sind keine Humanitarier; wir würden uns nie zu erlauben wagen, von 

unsrer „Liebe zur Menschheit“ zu reden — dazu ist Unsereins nicht Schauspieler genug!“ (Fröhliche 377). 
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235 „Von einem Volke Prädikate auszusagen, ist immer sehr gefährlich: zuletzt ist alles so gemischt, dass erst immer später 

eine Einheit wieder an der Sprache sich einfindet oder eine Illusion der Einheit sich an ihr einstellt. Ja Deutsche! Deutsches 

Reich! (F 1873 29 [47]). 
236 Spezies, Art, Geschlecht, Gattung, Stamm, Familie, Klasse, Typus, Volk. 

237   In der Völkerkunde bezeichnet man als H. (Arktiker) eine Untergruppe der straffhaarigen Rassen 

nach Fr. Müllers Einteilung, die im Nordosten Asiens und Nordwesten Amerikas lebenden zirkum 

polaren Völker; Müller rechnet dazu: 1) Jukagiren, 2) Korjaken und Tschuktschen, 3) Kamtschadalen 

und Kurilier (Aino), 4) Jenissei-Ostjaken und Kotten, 5) Eskimo. Vgl. Menschenrassen [Hyperboreer. 

Meyers 1905]  
 

238      Ver todo el artículo „Juden“ en Meyers. I. Anthropologisch-ethnographische Verhältnisse.     

Über die anthropologische Stellung der Juden herrscht zurzeit noch nicht völlige Klarheit. Bisher 

wollte man in den Juden typische Vertreter der semitischen Rasse erblicken. Neuere Untersuchungen 

… [Juden. Meyers 1905]  
 

239  Ob man die so gebildeten Gruppen im zoologischen Sinn als ebenso viele verschiedene Arten 

(Spezies) oder als Rassen, d. h. als konstant gewordene (erbliche) Varietäten einer einzigen Art, 

anzusehen hat, wird so lange eine offene Frage bleiben, bis über die Begriffe Art, Varietät und Rasse 

Übereinstimmung unter den Naturforschern herrschen wird. [Menschenrassen. Meyers 1905]  
 
240 "Reino", Nietzsche nunca en sentido taxonómico biológico, sino de ámbito político y cultural psicológico. 
241 Cf. Linné, Cuvier; "Mensch" en Meyer's 1905: Typus der Wirbeltiere und im besondern der Säugetiere. Im System werden 

die Gattungen zu Gruppen, Familien, Ordnungen und Klassen. 
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