Friedrich Nietzsche

Von den Freunden

376.
Überlege nur mit dir selber einmal, wie verschieden die
Empfindungen, wie geteilt die Meinungen selbst unter den
nächsten Bekannten sind; wie selbst gleiche Meinungen in
den Köpfen deiner Freunde eine ganz andere Stellung oder
Stärke haben, als in deinem; wie hundertfältig der Anlass
kommt
zum
Missverstehen,
zum
feindseligen
Auseinanderfliehen. Nach alledem wirst du dir sagen: wie
unsicher ist der Boden, auf dem alle unsere Bündnisse und
Freundschaften ruhen, wie nahe sind kalte Regengüsse
oder böse Wetter, wie vereinsamt ist jeder Mensch! Sieht
Einer dies ein und noch dazu, dass alle Meinungen und
deren Art und Stärke bei seinen Mitmenschen ebenso

notwendig und unverantwortlich sind wie ihre
Handlungen, gewinnt er das Auge für diese innere
Notwendigkeit der Meinungen aus der unlösbaren
Verflechtung von Charakter, Beschäftigung, Talent,
Umgebung, — so wird er vielleicht die Bitterkeit und
Schärfe jener Empfindung los, mit der jener Weise rief:
"Freunde, es gibt keine Freunde!" Er wird sich vielmehr
eingestehen: ja es gibt Freunde, aber der Irrtum, die
Täuschung über dich führte sie dir zu; und Schweigen
müssen sie gelernt haben, um dir Freund zu bleiben; denn
fast immer beruhen solche menschliche Beziehungen
darauf, dass irgend ein paar Dinge nie gesagt werden, ja
dass an sie nie gerührt wird; kommen diese Steinchen aber
in's Rollen, so folgt die Freundschaft hinterdrein und
zerbricht. Gibt es Menschen, welche nicht tötlich zu
verletzen sind, wenn sie erführen, was ihre vertrautesten
Freunde im Grunde von ihnen wissen? — Indem wir uns
selbst erkennen und unser Wesen selber als eine
wandelnde Sphäre der Meinungen und Stimmungen
ansehen und somit ein Wenig geringschätzen lernen,
bringen wir uns wieder in's Gleichgewicht mit den Übrigen.
Es ist wahr, wir haben gute Gründe, jeden unserer
Bekannten, und seien es die größten, gering zu achten;
aber eben so gute, diese Empfindung gegen uns selber zu
kehren. — Und so wollen wir es mit einander aushalten, da
wir es ja mit uns aushalten; und vielleicht kommt jedem
auch einmal die freudigere Stunde, wo er sagt:
"Freunde, es gibt keine Freunde!" so rief der
sterbende Weise;
"Feinde, es gibt keinen Feind!" — ruf' ich, der
lebende Tor.

aus: „Menschliches, Allzumenschliches“ (1878)

