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Einleitung


Ich will mein Magisterdiplom.
 
Diese Aussage, liest man sie mit den SchopenhauerSchopenhauerschen Gedanken im Hinterkopf, offenbart vor allem zweierlei: Ich bin eine Objektivation des Willens, und ich halte meine Existenz als IndividuumIndividuum für real. Wäre dem nicht so, so müßten meine studentische Karriere und die restliche Welt “wie ein wesenloser Traum oder ein gespensterhaftes Luftgebilde an [mir] vorüberziehen” (I, 156). So aber will ich für mich jeden erdenklichen Vorteil (zum Beispiel einen akademischen Titel), denn gänzlich im principium individuationisprincipium individuationis befangen, bin ich getäuscht über die eigentliche Einheit allen Lebens - ich bin egoistisch. Dieser Egoismus, “seiner Natur nach grenzenlos” (III, 727), ist die hauptsächliche antimoralische Triebfeder. 
Aber obwohl ich als IndividuumIndividuum grundsätzlich unmoralisch handle und aus meinem Egoismus der allergrößte Teil des Leides dieser Welt entspringt, habe ich nichtsdestotrotz die Anlage zur MoralMoral in mir. Ich habe ein Gewissen, ich kann mehr oder weniger tugendhaft handeln, und ich empfinde MitleidMitleid. Dies alles widerspricht meinem Egoismus, denn es führt dazu, daß ich Gelegenheiten zu vermehrtem Wohlsein aus Rücksicht auf andere vorüberziehen lasse. Dies ist selten, aber es existiert - die Erfahrung “legt täglich und stündlich ihr stilles Zeugnis für dasselbe ab” (III, 726). 

Nun aber eröffnet sich in unserem Jahrhundert durch die veränderte Größenordnung und Macht der Massenbewegungen ein Problem, welches zu behandeln die Aufgabe der vorliegenden Diplomarbeit ist: Wie läßt sich erklären, daß das IndividuumIndividuum, dem die Möglichkeit zur MoralMoral offensteht, innerhalb einer MasseMasse von Individuen diese Fähigkeit zu verlieren scheint, aber auf jeden Fall ungenützt läßt, und ohne Rücksicht oder MitleidMitleid größtes Unheil zu verursachen bereit ist? Wie läßt sich die Grausamkeit der Masse gegenüber dem schwächeren Individuum erklären, wie die ihr eigentümliche Mitleid- und Gewissenlosigkeit?
Dies wird versucht, im Rahmen des philosophischen Systems Arthur Schopenhauers zu klären, da in der Anwendung seiner Gedanken auf diese Problemstellung in zwei Aspekten grundlegend Neues gefunden werden kann. Eine Untersuchung dieser Art ist sowohl eine Ergänzung für das Schopenhauersche Werk selbst, das keine Theorie der Masse und ihrer Besonderheiten beinhaltet und für das demnach eine Beigabe dieser Art von Interesse wäre, als auch eine mögliche philosophische Bereicherung des soziologischen Diskurses über die Massenphänomene der jüngsten Vergangenheit. 
Die Bezugnahme auf das Werk Schopenhauers hat noch eine dritte Berechtigung in seiner geschichtlichen Verbindung mit der extremsten Massenbewegung, die wohl jemals aufgetreten ist: Der Führer des Nationalsozialismus zählte Arthur Schopenhauer zu seinen prominentesten Einflüssen. Eine Untersuchung der Rezeption der Lehre Schopenhauers durch und ihrer Wirkung auf Adolf Hitler wird das erste Kapitel dieser Arbeit ausmachen, um etwaige Übereinstimmungen von Lehre und Ideologie herauszuarbeiten. Im Bewußtsein, daß die Anwendung eines philosophischen Lehrgebäudes auf die Dogmatik und auf die eigentliche Geistlosigkeit der nationalsozialistischen Ideologie diese nicht widerlegen könnte, da diese sich nicht irgendeinem Kriterium der Wissenschaftlichkeit oder überhaupt nur der Möglichkeit der Falsifizierung in der Diskussion unterwirft, sondern vielmehr auf den Willen und die Triebe als auf den Intellekt zielt, wird der Versuch des Widerlegens der nationalsozialistischen Lehre (der Waffengang von Geist gegen Ungeist) von vornherein nicht unternommen, genausowenig wie jedwede moralisierende und unhistorische Verdammung des Nationalsozialismus. Demjenigen, der die unglaubliche Unmoral und Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus nicht selbst erkennt und die entsprechende Bewertung, die diesem Irrsinn gebührt, nicht alleine zustande bringt, demjenigen also, der mit diesem “Gedankengut” liebäugelt oder ihm auch nur neutral gegenübersteht, ist weder zu helfen noch mit irgendwelchen Argumenten beizukommen: Er ist der reine Wille zum Leben und damit in alle Ewigkeit verdammt. Nichtsdestotrotz werden die Abschnitte 1.3 und 3.3 versuchen, die philosophischen Konsequenzen der nationalsozialistischen Greuel zu umreißen, die sich aus der Lehre Schopenhauers ableiten ließen. 
Das zweite Kapitel ist ganz der philosophischen Untersuchung der Massenphänomene, ihrer Deutung und Erklärung im Rahmen des Systems Arthur Schopenhauers gewidmet. Es wird der Begriff des Überindividuums, der Titel dieser Arbeit, anhand von Schopenhauers idealistischer Grundansicht herausgearbeitet und erläutert. All dies geschieht in der strengen Anwendung und Weiterführung der Grundgedanken Schopenhauers und stellt den Versuch dar, die fehlende Massentheorie nachzuliefern. Hier interessieren vor allem auch die Begriffe Individuum und Masse und das Verhältnis der beiden zueinander und zum Ding an sich. 
Im dritten Kapitel schließlich werden beide Stränge zusammengeführt und die Theorie des Überindividuums auf den Nationalsozialismus angewendet. Dies führt zu weitreichenden und ungeahnten Konsequenzen, die zu beschreiben unternommen wird. Der Pessimismus hat das letzte Wort.

Für all dies wird die Kenntnis des Schopenhauerschen Werkes wesentlich vorausgesetzt. Es ist im allgemeinen empfohlen, falls die letzte Lektüre des Lesers längere Zeit zurückliegt oder, merkwürdig genug, recht eigentlich noch überhaupt nicht unternommen wurde, die ein oder zwei Stunden, die das Durchblättern der vorliegenden Arbeit in Anspruch nehmen würde, lieber mit den reinigenden und bestechenden Worten Schopenhauers selbst zu verbringen. Wo in dieser Arbeit weiterführende Erläuterungen Schopenhauerscher Gedanken gegeben werden (so vor allem im Abschnitt 2.1), geschieht dies nicht zur unnötigen Belehrung, sondern um gewisse Sichtweisen und Interpretationen des Verfassers darzulegen, die für das weitere Vorgehen und Verständnis von Bedeutung sind.
Schopenhauers Werk wird mit folgenden Abkürzungen nach der fünfbändigen Werksausgabe im Suhrkampverlag Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Frankfurt am Main 19934444   zitiert:

I    	Die Welt als Wille und Vorstellung Band I
II	Die Welt als Wille und Vorstellung Band II
III	Kleinere Schriften
IV 	Parerga und Paralipomena Band I
V	Parerga und Paralipomena Band II

Dazu kommen noch die im Piper - Verlag 1985 erschienenen Vorlesungen aus dem handschriftlichen Nachlaß:

MN		Metaphysik der Natur 	(Serie Piper 362)
MS		Metaphysik der Sitten		(Serie Piper 463)
Msch		Metaphysik des Schönen	(Serie Piper 415)			

1. Arthur SchopenhauerSchopenhauer, der NationalsozialismusNationalsozialismus

1.1 Adolf HitlerHitler liest Arthur SchopenhauerSchopenhauer lehrt Adolf Hitler 


Die Menschheit hat Einiges von mir gelernt, 
was sie nie vergessen wird...

Arthur SchopenhauerSchopenhauer


Von SchopenhauerSchopenhauer habe ich viel gelernt.

Adolf HitlerHitler


Es ist höchst zweifelhaft, ob Arthur SchopenhauerSchopenhauer, als er diese Worte nicht lange vor seinem TodTod aussprach Vgl. Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg, 1990. S. 509, sich als den Rezipienten seiner Lehre einen der grausamsten und unmenschlichsten Diktatoren der Weltgeschichte vorstellte, einen Menschen, dessen übermächtiger WilleWillensdrang in höchstem Maße der Schopenhauerschen EthikEthik der WillensverneinungWillensverneinung widersprach, der Tod und unermeßliches LeidLeid über Millionen Menschen brachte, anstatt MitleidMitleid mit ihnen zu haben, der trachtete, ein ganzes VolkVolk systematisch zu ermorden, und damit die Tragik der SelbsttäuschungSelbsttäuschung des Willens über seine eigentliche Einheit in grellstes Licht tauchte. Adolf HitlerHitler jedoch zählte Schopenhauer zu seinen prominentesten Einflüssen und Vorbildern. In Hitlers Reden und Gesprächen und auch in seinen schriftlichen Aufzeichnungen findet sich während der gesamten Dauer seines Aufstieges, am Höhepunkt seiner MachtMacht und sogar, als sein Ende auch Hitler selbst sich als unausweichlich zeigte, immer wieder der Rekurs auf Schopenhauersche Gedanken oder Aussagen. Hitler bewunderte die Schopenhauersche Sprache, seine Kompromißlosigkeit und die Erhabenheit seiner Themen. In unserem ersten Abschnitt versucht ein chronologischer Abriß diese Rezeption Schopenhauers durch Hitler zu belegen. Einige Beispiele der Erwähnung Schopenhauers durch Hitler, die sich zeitlich über die Dauer von Hitlers Jugend in WienWien bis zum Jänner 1945 erstrecken, sollen die Auseinandersetzung Hitlers mit Schopenhauer zeigen.
Eine Grundproblematik hierbei ergibt sich aus HitlerHitlers Art der Aneignung wissenschaftlicher Literatur, die auch von ihm selbst als höchst eigentümlich beschrieben worden ist. In Mein KampfMein Kampf schildert er die ihm eigene Art des selektiven Aufnehmens von Gelesenem. Er verstehe
unter “lesen” vielleicht etwas anderes als der große Durchschnitt der In-telligenz. [...] Es fehlt ihnen die KunstKunst, im Buche das für sie Wertvolle vom Wertlosen zu sondern, das eine dann im Kopf zu behalten für immer, das andere, wenn möglich, gar nicht zu sehen, auf jeden Fall aber nicht als zwecklosen Ballast mitzuschleppen. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. Geschichte - Auszüge - Kommentare. Eßlingen 1981, S. 91
HitlerHitler nun siebt aus dem Gelesenen die für ihn wichtigen und mit seiner Weltanschauung kompatiblen Gedanken heraus und fügt diese in sein System ein. Den Rest des Gelesenen, vor allem, wenn dieses nicht zu seiner eigenen Sicht der Dinge paßt, vergißt er alsbald möglich. Es sei für ihn  
nötig, daß der Inhalt des jeweiligen Gelesenen nicht in der Reihenfolge des Buches oder gar der Bücherfolge dem Gedächtnis zur Aufbewahrung übergeben wird, sondern als Mosaiksteinchen in dem allgemeinen Weltbilde seinen Platz an der ihm zukommenden Stelle erhält und so eben mithilft, dieses Bild [...] zu formen. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. a. a. O., S. 91
Nach dieser Methode bildet HitlerHitler sein Weltbild aus einer weitverzweigten Lektüre. Durch die unsystematische und bruchstückhafte Aufnahme des Gelesenen wird die Suche nach Einflüssen und Quellen für Hitlers Weltanschauung oftmals spekulativ; auch beschränken seine Quellen sich nicht auf die primäre Lektüre der Werke, sondern finden sich insbesondere auch in zahlreichen Publikationen, in denen Zitate verschiedenster Denker gedruckt wurden. “Diesen dunklen Quellen im einzelnen nachzuspüren ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen” Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. München 1996, S. 333. Nichtsdestotrotz wird im Folgenden versucht, die Lektüre SchopenhauerSchopenhauers durch Hitler zu belegen.
Daß HitlerHitler dagegen SchopenhauerSchopenhauer (besonders dessen antisemitische Äußerungen) gut kannte [...], ist erwiesen. Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Mein KampfMein Kampf. a. a. O., S. 94 
Erst in jüngster ZeitZeit wurde die große Bedeutung von HitlerHitlers Zeit in WienWien (1907 - 1913) für die Entstehung seiner Gedankenwelt von AntisemitismusAntisemitismus, Antimarxismus und ArierAriertum besonders hervorgehoben Vgl. Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. München 1996.. 
In dieser ZeitZeit bildete sich in mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament meines derzeitigen Handelns wurden. Ich habe zu dem, was ich mir so einst schuf, nur weniges hinzulernen müssen, zu ändern brauchte ich nichts. Im Gegenteil. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft. München 1996, S. 23
Im Zuge seines Aufenthaltes, vor allem in seiner ZeitZeit im Obdachlosenasyl HitlerHitler verbrachte einige ZeitZeit in einem Obdachlosenasyl für Erwachsene und Familien, an dessen Erbau und Finanzierung im übrigen der Vater Karl Poppers mitgearbeitet hat. Vgl. Karl Popper, Unended Quest. An Intellectual Autobiography. London 1992, S. 9 und im Männerheim, liest HitlerHitler eine wahre Unmenge an Literatur, die schon die wichtigsten Einflüsse beinhaltet. Zu nennen sind unter anderem Denker, Theoretiker und Schriftsteller wie DarwinDarwin, ChamberlainChamberlain, Dühring, Le BonLe Bon, NietzscheNietzsche, SchillerSchiller, GoetheGoethe und Rosegger, Lanz von LiebenfelsLiebenfels´ Periodikum “Ostara” und eben auch Arthur SchopenhauerSchopenhauers Hauptwerk “Die Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung”, dessen Rezeption unsere besondere Aufmerksamkeit gilt. Über die von ihm gelesenen Werke legt Hitler eine ungleichmäßige Gewichtung in der Beachtung und in der Wertschätzung. 
Drei Autoren müssen ihn in diesen Entwicklungsjahren vor allem beeindruckt haben, der Philosoph SchopenhauerSchopenhauer mit seinem Hauptwerk “Die Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung” [...], Houston Stewart ChamberlainChamberlain, der englische Wahldeutsche mit seinen “Grundlagen des 19. Jahrhunderts” [...], und die Werke NietzscheNietzsches. Walter Görlitz und Herbert A. Quint, Adolf HitlerHitler. Eine Biographie. Stuttgart 1952, S. 54
Während der Einfluß des Philosophen Friedrich NietzscheNietzsche auf HitlerHitler ObjektObjekt zahlloser Publikationen mit den unterschiedlichsten Ergebnissen ist Einige davon werden uns in Abschnitt 1.2 und 1.3 begegnen. und recht eigentlich detailliert beschrieben wurde, ist SchopenhauerSchopenhauers Tragweite auf diesem Gebiet weitestgehend ungeklärt, obwohl zahlreiche Biographen und Historiker auf den allgemeinen Umstand der Rezeption Schopenhauers durch Hitler hingewiesen, ja die Dringlichkeit einer Studie dieses Verhältnisses durch Zitate wie das folgende aufgezeigt haben.
Im allgemeinen war der Einfluß SchopenhauerSchopenhauers jedoch weit stärker als derjenige des so oft mißverstandenen Philosophen des Herrentums. Walter Görlitz und Herbert A. Quint, Adolf HitlerHitler. a. a. O., S. 54
Schopenhauers Bedeutung für HitlerSchopenhauer ist schon allein aus der Frequenz der Nennung zu erkennen Vgl. Institut für ZeitZeitgeschichte (Hrsg.), HitlerHitler. Reden, Schriften, Anordnungen Februar 1925 bis Januar 1933. .
Daß SchopenhauerSchopenhauer zu den von HitlerHitler am meisten genannten Denkern gehört, ist unbestritten. Ihn pries er gern als Sprachvorbild und zitierte ihn gelegentlich nahezu wörtlich aus dem Kopf [...]. Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. München / Eßlingen 1971, S. 187
Daß der Einfluß SchopenhauerSchopenhauers auf HitlerHitler, obwohl dieser dem NietzscheNietzsches vielleicht sogar übergeordnet gewesen ist, in weit geringerem Maße beleuchtet ist, erklärt sich vielleicht aus der Tatsache, daß Nietzsche Hitler mit häufig präsenten und dadurch auffälligen Schlagworten versehen hat (“ÜbermenschÜbermensch”, “WilleWille zur MachtMacht”, “SklaveSklavenmoralSklavenmoral”), Hitler aber Schopenhauer auf weit abstraktere Art in sein Weltbild inkludiert hat, sodaß dessen Spuren schwieriger nachzuweisen sind und ein solcher Nachweis immer den Eindruck geringerer Unmittelbarkeit hinterläßt. Insbesondere der indirekte Einfluß Schopenhauers auf Hitler über Nietzsche selbst, der ja Schopenhauer ausdrücklich als seinen “Lehrer” Friedrich NietzscheNietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen. IN: Giorgio Colli und Mazzino Montinari (Hrsg.), Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe Band 1. München 1988 nennt, und vor allem auch über den erklärten Schopenhauer - Verehrer Richard WagnerWagner, dessen von der Schopenhauerschen Lehre beeinflußtes Werk Hitler über alle Maßen geschätzt und für die Symbolik des NationalsozialismusNationalsozialismus herangezogen hat, ist schwer klar herauszuarbeiten. Mit dieser Aufgabe setzt sich Abschnitt 1.2 (Seite 16ff) auseinander; hier wird die Beschäftigung mit der direkten Rezeption des Schopenhauerschen Werkes durch Hitler fortgesetzt.

In seiner ZeitZeit in WienWien bestach HitlerHitler seine freiwilligen und unfreiwilligen Zuhörer mit seinem außergewöhnlichen Gedächtnis, das es ihm ermöglichte, ganze Seiten aus Werken, die er gelesen hatte, zu zitieren. Da Hitler oftmals die Angaben der Quellen unterließ, vermittelte er den Eindruck, “daß alles, was er sagte, das Ergebnis eigener Überlegungen, eigenen kritischen Denkens” Bericht einer Zeugin (Sekretärin FrauFrau Schröder). Zitiert nach: Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. a. a. O., S. 286 wäre. Umso überraschender und entlarvender ist es dann, wenn “eine geradezu philosophische Abhandlung” Hitlers als “Wiedergabe einer Seite SchopenhauerSchopenhauer” Bericht einer Zeugin (Sekretärin FrauFrau Schröder). Zitiert nach: Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. a. a. O., S. 286 erkannt wird. Dies widerspricht der Auffassung Brigitte HamannsHamanns, daß Hitler sein Wissen über Schopenhauer und NietzscheNietzsche nicht aus der primären Lektüre, sondern schlechterdings nur aus Zitaten zusammengesetzt habe, die in den deutschnationalen Blättern dieser Zeit zu finden waren Vgl. Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. a. a. O., S. 106. 
HitlerHitler dozierte über Karl MayMay, Karl LuegerLueger und “Arthur SchopenhauerSchopenhauer, den Lieblingsphilosophen der Deutschnationalen” Brigitte Hamann, HitlerHitlers WienWien. a. a. O., S. 238. Vor allem dessen Hauptwerk war für Hitler von großem Interesse, die
“Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung”, [...] aus de[r] er ganz wörtlich-naiv die Überbewertung des Willens als höchster Triebkraft und alleinigen Weltbewegers herleitete [...]. Walter Görlitz und Herbert A. Quint, Adolf HitlerHitler. a. a. O., S. 54
Auch nach seiner ZeitZeit in WienWien setzte HitlerHitler das Studium SchopenhauerSchopenhauers und der PhilosophiePhilosophie im allgemeinen fort. Er wurde
zwischen Juni 1913 und Anfang 1914 häufiger bei der Lektüre SchopenhauerSchopenhauers und PlatoPlatos angetroffen. Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 187 
Werner MaserMaser stellt in seiner HitlerHitler - Biographie sogar die These auf, daß Hitler von SchopenhauerSchopenhauer zur PlatoPlato - Lektüre animiert wurde. 
Bereits SchopenhauerSchopenhauers FestFeststellung in der “Vorrede zur ersten Auflage” seines Werkes Die Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung, daß “der Leser”, der “in der Schule des göttlichen PlatoPlato geweilt [...]” habe, besonders in der Lage sein werde, ihn zu verstehen und ihm bereitwillig zu folgen, muß den jungen HitlerHitler bewogen haben, sich Platos Lehre wenigstens “anzusehen”  Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 188.
Vor allem das dritte Buch des Hauptwerkes SchopenhauerSchopenhauers, die ÄsthetikÄsthetik, mit dem häufigen Rekurs auf PlatoPlatos IdeeIdeenlehre, könnte HitlerHitler zur Auseinandersetzung mit Plato bewogen haben. Wenn es zutrifft, daß Hitler sogar von Schopenhauer als zum Verständnis seines Werkes notwendig bezeichnete Philosophen zu lesen unternimmt, dann ließe sich daraus die große Wertschätzung, die Hitler Schopenhauer angedeihen ließ, ermessen.
Die entscheidendste Phase der SchopenhauerSchopenhauerrezeption durch Hitler kam aber wohl während des ersten Weltkrieges. 
Hitler gesteht der Zeit im Krieg große Bedeutsamkeit für sein Studium des Menschen zu.Hitler
Vier Jahre Krieg sind mehr als dreißig Jahre Universität an Bildung über die Probleme des Lebens. Adolf HitlerHitler (in einem Gespräch mit Hans Frank). Zitiert nach: John Toland, Adolf Hitler. a. a. O., S. 98
Da er in einem Regiment diente, das vorerst “nur relativ wenig in die Kämpfe an der Westfront” eingriff, fand er “ZeitZeit zum Lesen”  John Toland, Adolf HitlerHitler. Bergisch Gladbach 1977, S. 98. Angesichts des Krieges “zu tiefstem Nachdenken über alles Menschliche” Adolf HitlerHitler (in einem Gespräch mit Hans Frank). Ebda. S. 98 veranlaßt, beschränkte er seine Lektüre; er hörte auf, ZeitZeitschriften und Zeitungen zu lesen.
Nichts haßte ich so wie den “Schund”. Wo es um große Schicksale geht, kann man nur HomerHomer und das EvangeliumEvangelium lesen. In den späteren Jahren des Krieges las ich SchopenhauerSchopenhauer und immer wieder griff ich zu ihm. Adolf HitlerHitler (in einem Gespräch mit Hans Frank). Ebda. S. 98
Die Lektüre in der Reclam - Ausgabe von “Die Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung”, die HitlerHitler nach eigenen Angaben und auch nach Aussagen seines Kriegskameraden Hans Mend während des Krieges ständig in seinem Tornister bei sich getragen und studiert habe Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 188, bis sie “schließlich ganz zerlesen gewesen” Walter Görlitz und Herbert A. Quint, Adolf HitlerHitler. a. a. O., S. 86 sei, hat Hitler zuletzt auch das EvangeliumEvangelium ersetzt. Durch sie konnte Hitler
dann auch auf das EvangeliumEvangelium gerne verzichten - wenn auch Christus bestimmt ein echter Kämpfer war. Aber die Geschichte mit dem Hinhalten der beiden Wangen, wenn man einen Schlag bekommt, ist kein gutes Rezept für die Front. Friedrich Heer, Der GlaubeGlaube des Adolf HitlerHitler. Anatomie einer politischen Religiosität. München / Eßlingen 1968, S. 190
Deutlicher könnte die Bedeutsamkeit des SchopenhauerSchopenhauerschen Werkes für HitlerHitler nicht hervorgehoben werden, wenn dieses sogar das EvangeliumEvangelium und HomerHomer, den wohl größten Schriftsteller der Antike, zu verdrängen vermochte. 
 
Dieser in HitlerHitlers “Inkubationszeit” (Joachim C. FestFest) angelesene Grundschatz an Meinungen und Gedanken blieb in diesem während seines Lebens unverändert und wurde nur um weniges ergänzt. So verlor auch SchopenhauerSchopenhauer für Hitler wohl wenig an Bedeutung. Verweise auf Schopenhauer finden sich an den verschiedensten Stellen wieder; in Mein KampfMein Kampf genauso wie in zahlreichen Reden und Gesprächen Hitlers. So verwendete Hitler Schopenhauer beispielsweise als Autorität für seinen AntisemitismusAntisemitismus, da dieser gesagt habe, “der JudeJude ist der Meister der Lüge” Zitat einer Aussage von Arthur SchopenhauerSchopenhauer in einer Rede Adolf HitlerHitlers vom 24. Juli 1930. Zitiert nach: Institut für ZeitZeitgeschichte (Hrsg.), Hitler. a. a. O., Band III., S. 289. Auch im Zuge der PropagandaPropaganda gegen Frankreich griff Hitler auf einen Ausspruch Schopenhauers zurück.
Niemand habe besser, so HitlerHitler [...], die französische Eitelkeit zu charakterisieren gewußt als SchopenhauerSchopenhauer mit seinem Epigramm: “Afrika hat seine Affen und Europa seine Franzosen”. Marlis Steinert, HitlerHitler. München 1994, S. 212
In gleicher Weise zeigte HitlerHitler seine Beeinflussung durch SchopenhauerSchopenhauer innerhalb eines der von ihm am meisten geschätzten Bereiche, der KunstKunst und ihrer Aufgabe. 
SchopenhauerSchopenhauers Forderung an die KunstKunst, das Dasein mit den Mitteln des Künstlers darzustellen und zuletzt zu sagen: “Seht her, so ist das Leben!”, wurde von HitlerHitler ebenso artikuliert und umgesetzt, wie er es mit bestimmten philosophischen, historischen und biologischen Lehren tat. Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 102. Hier ist anzumerken, daß Masers Meinung, Hitlers Wertschätzung der Architektur als höchste KunstKunstform verrate einen Einfluß SchopenhauerSchopenhauers, wohl nicht zutrifft, denn Schopenhauer setzt die Baukunst an das untere Ende seiner Auflistung der schönen Künste (Vgl. I, 302f). 
HitlerHitler fühlte sich von der SchopenhauerSchopenhauerschen ÄsthetikÄsthetik in seinem Naturalismus und seiner IdeeIdee von einer erhabenen Architektur bestätigt. Der Ewigkeitsanspruch der architektonischen Erzeugnisse des NationalsozialismusNationalsozialismus leite sich daraus her, daß diese Abbild der “ewig gültigen Gesetze der Natur” Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 102 seien, so wie es auch Schopenhauer beschreibt, wenn er von der ästhetischen Qualität der “Schwere, Kohäsion, Starrheit” (I, 303) in der Baukunst spricht.
Auch die Rolle des Betrachters eines KunstKunstwerkes wurde bei HitlerHitler und SchopenhauerSchopenhauer übereinstimmend dargestellt.
Mit SchopenhauerSchopenhauer teilte HitlerHitler die VorstellungVorstellung, daß der Mensch sich den Werken der KunstKunst demütig (wie einem Fürsten) zu nähern und sie als Offenbarung des Daseins zu begreifen habe. Auch in seinem Bild sollte das IndividuumIndividuum - wie bei Schopenhauer - darauf warten, was das Kunstwerk ihm zu sagen habe. Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 102. Zur Rolle des IndividuumIndividuums in der KunstKunst und zum Begriff des Schönen bei SchopenhauerSchopenhauer, siehe Abschnitt 2.2.1 (S. 76ff) und Abschnitt 2.3 (S. 79ff).
Bedenkt man, daß HitlerHitler “in der Politik und der politischen MachtMacht ein Mittel zur Umsetzung seiner künstlerischen VorstellungVorstellungen” Werner MaserMaser, Adolf HitlerHitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit. a. a. O., S. 103 gesucht und gefunden hatte, so wird die Bedeutung des Einflusses SchopenhauerSchopenhauers in diesem Schlüsselbereich deutlich.

Es ist nur konsequent, daß HitlerHitler nach seiner MachtMachtübernahme SchopenhauerSchopenhauer auch gewisse Ehrungen zukommen ließ. Als 1938 die Innenausstattung der NietzscheNietzsche - Gedächtnishalle zur Diskussion stand, veranlaßte Hitler die Aufstellung verschiedener Kultobjekte. Neben Adler, Schlange und Löwe und einer Hitler - Büste sollten auch die Köpfe von 16 Denkern, Dichtern und Musikern aufgereiht werden. Inmitten von WagnerWagner, GoetheGoethe, Caesar und Napoleon fand sich auch Schopenhauers Büste. Vgl. Martha Zapato Galindo, Triumph des WilleWillens zur MachtMacht. Zur NietzscheNietzsche - Rezeption im NS - Staat. Hamburg 1995, S. 203  

Schließlich, im Jänner 1945, als selbst für HitlerHitler der Untergang seines Reiches nur noch eine Frage der ZeitZeit war und er sich auch über seine schwindende Körperkraft nicht mehr hinwegzutäuschen vermochte, der wohl letzte Rekurs auf SchopenhauerSchopenhauer.
In [HitlerHitlers] privaten Gesprächen um die frühen Morgenstunden trat [...] ein immer stärkerer pessimistischer Ton hervor. Vor dem Krieg hatte er den SelbstmordSelbstmord verurteilt. Er hatte behauptet, ein Mensch brauchte nur durch-zuhalten, dann werde schon etwas geschehen, das seine Zuversicht rechtfertige. Jetzt bekehrte er sich zu SchopenhauerSchopenhauers Ansicht, ein Leben, das nichts als Enttäuschungen bringe, sei nicht lebenswert. Allan Bullock, HitlerHitler. Eine Studie über Tyrannei. Düsseldorf 1953, S. 775
So rechtfertigte HitlerHitler auch seinen Freitod mit den Worten SchopenhauerSchopenhauers. 

SchopenhauerSchopenhauer begleitete HitlerHitler von seiner ZeitZeit als Quasi - Obdachloser in den Krieg, seinen Aufstieg zum Höhepunkt seiner MachtMacht und auch seinen Weg in den Untergang. Daß diese lebenslange Bekanntschaft und Auseinandersetzung mit Schopenhauer ohne Wirkung auf das Weltbild Hitlers blieb, ist unwahrscheinlich; welcher Art diese Wirkung war oder gewesen sein könnte, soll der nächste Abschnitt zeigen. 

1.2 Der NationalsozialismusNationalsozialismus und Arthur SchopenhauerSchopenhauer

Aus der Rezeption SchopenhauerSchopenhauers durch HitlerHitler ergibt sich die Frage nach der Art des Einflusses, den dessen Philosophie auf die nationalsozialistische IdeologieIdeologie ausgeübt hat. Hierzu untersucht der folgende Abschnitt die Übereinstimmungen der Lehre Arthur Schopenhauers mit dem Gedankengut der Nationalsozialisten. Diese Untersuchung ist jedoch getragen vom Bewußtsein der prinzipiellen Unmöglichkeit, derartige Einflüsse als eindeutig herauszuarbeiten. Ob die aufzuzeigenden Übereinstimmungen auf primären Einfluß Schopenhauers zurückführbar sind, bleibt angesichts der Vielzahl der Verfremdungen und Veränderungen, die nationalsozialistische Ideologen und Hitler selbst an den geistigen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus vorgenommen haben, oftmals unentscheidbar. Es ist hier nicht nur Aufgabe, eine direkte “Kausalkette” des Einflusses (nach der Art Lektüre - Reflexion - Einfluß) aufzuzeigen, sondern darüber hinaus eine mögliche Verantwortlichkeit Schopenhauers zu beleuchten, die, über den direkten Einfluß auf Hitler und seine Ideologen hinausgehend, sich hin zum Einfluß Schopenhauers auf das gesamte geistige Klima der Jahrhundertwende, in welchem die nationalsozialistische Ideologie entstanden ist, erstreckt. Es gilt aufzuzeigen, daß Schopenhauer, der gegen Ende seines Lebens doch noch das Anheben der “Komödie seines Ruhmes” und damit den Beginn seines nicht unbedeutenden Einflusses vor allem auf das konservative Bürgertum erlebte, bedeutende Aspekte dieses Klimas vorwegnahm. 

Allgemein müssen drei Grade der Übereinstimmung Schopenhauers und Hitlers unterschieden werden. 
Das nationalsozialistische Postulat der Überlegenheit der ArierArier, ursprünglich ja Bezeichnung von Menschen indischer Abstammung, stimmt, zumindest nominell,  mit der Lehre SchopenhauerSchopenhauers von der Überlegenheit der indischen Kultur und ReligionReligionen über die europäischen und jüdischen Kulturen überein. Des weiteren bescheinigt die Übernahme des HakenkreuzHakenkreuzes durch die Nationalsozialisten (auf Drängen HitlerHitlers), welches in der ursprünglichen, linksläufigen Form das SwastikaSwastika (Sonnensymbol) der indischen Buddhisten war, eine gewisse Affektion zu dieser Religion, an dessen Grundaussagen Schopenhauer ja, ohne die Möglichkeit der direkten Beeinflussung, mit seiner Lehre so nahe herankam. 
Es war ein satanischer “Trick” HitlerHitlers, sich ausgerechnet des (rechtsgerichteten) HakenkreuzHakenkreuzes als Zeichen seiner Bewegung zu bemächtigen. Was ihn im letzten dazu veranlaßt hat, ist bis heute unbekannt, und es gibt lediglich Vermutungen. Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, HitlerHitler und die Deutschen. Die Perversion des Neuen ZeitZeitalters. Vom unerlösten Schatten des Dritten Reiches. Berlin 1990, S. 235 
Zu den von Kirchhoff aufgezählten Vermutungen könnte diejenige hinzufügt werden, daß HitlerHitlers Verbindung zum buddhistischen GlaubeGlauben und dessen Symbolik in einem Einfluß SchopenhauerSchopenhauers begründet liegt. Dies bleibt, trotz des möglicherweise großen Erklärungsgehaltes, jedoch eine Vermutung ohne die Möglichkeit der Bestätigung. Demnach muß dies alles, gleich der beiderseitigen Anglophilie sowohl Schopenhauers als auch HitlersAnglophilie Schopenhauers und Hitlers, wohl einer zufälligen Übereinstimmung der Lehre Schopenhauers mit der IdeologieIdeologie Hitlers zugeschrieben werden. Vor allem letzteres ist eher als Kuriosität anzusehen.
Von größerer Bedeutsamkeit sind jedoch die folgenden allgemeinen Übereinstimmungen, denn diese zeigen in Ansätzen die gedankliche Nähe der SchopenhauerSchopenhauerschen Lehre zum Weltbild der Jahrhundertwende, in dem der Nationalsozialismus wurzelt. Sie machen Schopenhauer für die völkischen und nationalsozialistischen Ideologen verwendbar und zitierbar. Die Inanspruchnahme Schopenhauers als Mosaikstein der nationalsozialistischen Lehre wäre problematischer gewesen, wenn dieser sich von den folgenden Vorurteilen distanziert hätte, obwohl, wie am Beispiel des nationalsozialistischen Rekurses auf das EvangeliumEvangelium zu sehen, selbst die größten theoretischen Unterschiede durch Verfremdung und einseitige Interpretation zu überwinden sind. Da aber Schopenhauer, im Gegensatz zu zahllosen anderen Bereichen, hier keine Distanz zu prominentem Gedankengut seiner ZeitZeit (AntisemitismusAntisemitismus, RassismusRassismus und Geringschätzung der FrauFrau) vorweist, öffnet er dieser Vereinnahmung Tür und Tor.
Oftmals eilt SchopenhauerSchopenhauer sein AntisemitismusAntisemitismus als unrühmliche fama voraus. Dieser zieht sich durch sein gesamtes Werk, vom ersten Teil des Hauptwerkes bis hin zum zweiten Teil der ParergaParerga. Schopenhauer war in seinem Antisemitismus, im Gegensatz zu seinem FrauFrauenbild, welches er kurz vor seinem TodTode noch als durchaus revisionswürdig “Ich habe noch nicht mein letztes Wort über die FrauFrauen gesprochen”, sagte er noch kurz vor seinem TodTode (Vgl. Arthur SchopenhauerSchopenhauer, Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Stuttgart 1971, S. 376) betrachtete, zu keiner Veränderung fähig. Zur Illustration dessen werden Auszüge aus dem zweiten Teil der Parerga und Paralipomena, seiner letzten Veröffentlichung, verwendet. 
Der “JudeJudengestank” (foetor Iudaicus, z.B. III, 775; V, 438) “benebelt” (V, 444) der Menschen Köpfe, und der “jüdische Aberglaube” (V, 469) führt dazu, daß die Juden von allen Völkern verabscheut werden Vergleiche V, 421 und siehe unten (Ende Abschnitt 1.2). SchopenhauerSchopenhauer bemüht die seit den ersten ProgromProgromen in Europa altbekannte SchuldSchuldzuweisung des Heilandmordes, zu dessen Abbüßung die Diaspora diene (vgl. V, 309). Bei ihm findet sich auch das Wort des “parasitisch[en]” (V, 310) Lebens der Juden “auf den anderen Völkern und ihrem Boden” (V, 310). Schopenhauer findet es “absurd” (V, 310), den Juden Anteil an der Regierung oder Verwaltung irgendeines Staates einräumen zu wollen, denn
sie sind und bleiben ein fremdes orientalisches VolkVolk, müssen daher stets nur als ansässige Fremde gelten. (V, 312)
Darüber hinaus findet man bei SchopenhauerSchopenhauer durchaus schon den Gedanken der Auslöschung des JudeJudentums, wenngleich auf gewaltfreie Art. Dieses “Verschwinden” wäre als “wünschenswert” (V, 312) anzusehen.
Um [...] auf die sanfteste Art von der Welt dem ganzen tragikomischen Unwesen ein Ende zu machen, ist gewiß das beste Mittel, daß man die EheEhe zwischen JudeJuden und Christen gestatte, ja begünstige. [...] Dann wird es über hundert Jahre nur noch sehr wenige Juden geben und bald darauf das Gespenst ganz gebannt [...] sein, und das auserwählte VolkVolk wird selbst nicht wissen, wo es geblieben ist. (V, 312)
SchopenhauerSchopenhauers AntisemitismusAntisemitismus (beziehungsweise generell “der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts”) wird jedoch vielerorts als “nicht rassistisch” oder “prä - rassistisch” relativiert; er sei vielmehr, wenn nicht rational (wie auch immer man sich “rationalen Antisemitismus” vorzustellen habe), so doch konfessionell begründet “Das Jüdische” sei für den Antisemiten Wagner, “in der Nachfolge Schopenhauers” ein “abstrakter Begriff mit verächtlichem Nebensinn, der 1879 noch nicht rassistisch überlagert war”, schreiben beispielsweise Joachim Thiery und Ulrich Tröhler, Zweifel am Fortschrittsglauben. Der Tierversuchsgegner Richard Wagner. In: Programmheft zu Wagners Parsifal. Bayreuth 1987, S.28. Dem ist entgegenzuhalten, daß Schopenhauer sich ausdrücklich dagegen verwehrt, daß von einer “jüdischen Konfession” gesprochen wird. Dies sei
ein grundfalscher, auf das Irreleiten absichtlich berechneter Ausdruck, der gar nicht gestattet sein sollte. Vielmehr ist “jüdische Nation” das Richtige. Die JudeJuden haben gar keine Konfession: der Monotheismus gehört zu ihrer Nationalität [...]. (V, 311)
Man vergleiche hiermit folgende Stelle aus “Mein KampfMein Kampf”:
Das JudeJudentum war immer nur ein VolkVolk mit bestimmten rassischen Eigenarten und niemals eine ReligionReligion, nur sein Fortkommen ließ es schon frühzeitig nach einem Mittel suchen, das die unangenehme Aufmerksamkeit in Bezug auf  seine Angehörigen zu zerstreuen vermochte. Welches Mittel wäre da zweckmäßiger als die Einrichtung des geborgten Begriffs der Religionsgemeinschaft? [...] Auf dieser ersten und größten Lüge, das Judentum sei nicht eine RasseRasse, sondern eine Religion, bauen sich dann in zwangsläufiger Folge immer weitere Lügen auf. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. a. a. O., S. 247
Auch HitlerHitler sieht im Begriff der jüdischen ReligionReligionsgemeinschaft einen “auf das Irreleiten absichtlich berechneten Ausdruck”, der eingeführt wurde, um die “unangenehme Aufmerksamkeit” (womit wohl der AntisemitismusAntisemitismus gemeint ist) abzulenken.
Wo SchopenhauerSchopenhauer sich also für das Verschwinden der JudeJuden stark macht, spricht er sehr wohl von den Angehörigen einer bestimmten Gruppe, zu welcher man durch Geburt zugehörig wird, im Gegensatz zu GlaubeGlaubensgemeinschaften, denen man auch durch die Taufe beitreten kann. Führt man sich die nationalsozialistische RasseRassenlehre vor Augen, so scheint es offensichtlich, daß diese Zugehörigkeit durch Geburt direkt auf die Zugehörigkeit zu einer “Rasse” im nationalsozialistischen Sinn übertragen werden kann. Hierauf deutet auch die oben zitierte IdeeIdee der Auslöschung des jüdischen VolkVolkes durch gezielte Vermischung mit der (christlichen) europäischen Bevölkerung.  
  Da die Übereinstimmung jedweden AntisemitismusAntisemitismus mit der nationalsozialistischen IdeologieIdeologie selbstevident erscheint, sei hier auf weitere Belege des nationalsozialistischen Antisemitismus verzichtet. Ein spezieller Aspekt des SchopenhauerSchopenhauerschen Antisemitismus wird weiter unten eingehender beleuchtet.

Zu den allgemeinen Übereinstimmungen der Lehre SchopenhauerSchopenhauers mit dem nationalsozialistischen Gedankengut sind auch Schopenhauers “Weiberfeindlichkeit” und sein wankelmütiger RassismusRassismus zu zählen. Auch hier ist zu bedenken, daß Schopenhauer wohl nicht einen Nationalsozialisten zum “Weiberfeind” oder Rassisten gemacht hat, sondern daß die Relation eher die ist, daß Schopenhauer dadurch, daß er sich nicht gegen diese Vorurteile ausgesprochen hat, diese auch “salonfähig” gemacht hat. Er hat diese Strömungen nicht ausgelöst, aber er hat auch nicht zu ihrem Verschwinden beigetragen. Es wird hier nicht der fruchtlose und unhistorische Versuch unternommen, Schopenhauers Ansichten zu korrigieren oder zu widerlegen. Schopenhauer verdeutlicht in den folgenden Zitaten, daß er in mancher Hinsicht in keiner Weise der fortschrittliche, unkonventionelle Denker war, als der er in so vielen anderen Bereichen, außer jeder Tradition, grundlegend Neues zu verkünden hatte. Wo Schopenhauer genial ist, hat er sich gegen seine ZeitZeit und deren Gedanken gestellt. Wo er dies nicht tat, ist er, weit entfernt davon, genial zu sein, nichts als ein vorurteilsbeladener Mann aus dem 19. Jahrhundert.
SchopenhauerSchopenhauers wankelmütiger RassismusRassismus richtet sich, neben den JudeJuden, vor allem gegen die “Neger”. Entgegen dem heutigen Sprachgebrauch war dieser Begriff zu seiner ZeitZeit nicht von vornherein derogativ, das heißt, daß das unwillkürliche Innehalten des heutigen Lesers bei diesem Begriff wohl ungerechtfertigt ist. Dennoch finden sich bei Schopenhauer Stellen, in denen er die schwarze Bevölkerungsgruppe als minderwertig beschreibt. Diese Minderwertigkeit sieht er vor allem auf intellektintellektueller Ebene. 
Demgemäß wird man im ganzen finden, daß jeder in dem Maße gesellig ist, wie er geistig arm und überhaupt gemein ist [...]. Die geselligsten aller Menschen sollen die Neger sein, wie sie eben auch intellektintellektuell entschieden zurückstehen. Nach Berichten aus Nordamerika [...] sperren die Schwarzen, Freie und SklaveSklaven durcheinander, in großer Zahl sich in den engsten RaumRaum zusammen, weil sie ihr schwarzes Stumpfnasengesicht nicht oft genug wiederholt erblicken können. (IV, 395)
Diese mangelnde geistige Kraft, die der begeisterte Physiognom SchopenhauerSchopenhauer an Äußerlichkeiten, wie der Nasenform und der Tiefe der Stirn, festmacht, soll dafür verantwortlich gewesen sein, daß so viele Afrikaner als SklaveSklaven nach Amerika verschleppt werden konnten.
Daß die Neger vorzugsweise und im großen in SklaveSklaverei geraten sind, ist offenbar eine Folge davon, daß sie gegen die andern Menschen an Intelligenz zurückstehen [...] Zu dieser Auslassung siehe 1.3. (III, 372 (Fußnote))

Ähnliche Minderwertigkeit kommt laut SchopenhauerSchopenhauer auch den FrauFrauen zu. Schopenhauers Frauenbild spricht diesen die Fähigkeit zu großen Leistungen jedweder Art ab. 
Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, daß das Weib weder zu großen geistigen noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. (V, 720)
Sie sind selbst “kindisch, läppisch und kurzsichtig” (V, 720) und gerade deshalb besonders zur Kindererziehung, ihrer eigentlichen Aufgabe und Bestimmung, geeignet. Der Grundfehler des weiblichen Charakters ist die Ungerechtigkeit, die sich nicht nur aus Mangel an Vernünftigkeit und Überlegung ergibt, sondern insbesondere auch daraus, daß 
sie als die schwächeren von der Natur nicht auf die Kraft, sondern auf die List angewiesen sind: daher ihre instinktartige Verschlagenheit und ihr unvertilgbarer Hang zum Lügen. (V, 723)
Dieser Hang zum Lügen sei so weit ausgeprägt, daß SchopenhauerSchopenhauer es in Frage stellt, ob die “Weiber” überhaupt zum gerichtlichen Eid zuzulassen seien (V, 723).
Auch im Bereich der KunstKunst gesteht er den FrauFrauen keinerlei Begabung zu. Wo Frauen (das “unästhetische” (V, 726) Geschlecht) sich mit Musik oder Poesie beschäftigen, entspringt dies nicht einer wirklichen Empfänglichkeit für die Kunst, “sondern bloße Äfferei zum Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben” Selbst dem dem Psychologisieren eher Abgeneigten drängt sich hier die Anspielung auf die literarischen Versuche Johanna SchopenhauerSchopenhauers, die Schopenhauer immer kritisierte, auf.  (V, 726).
Um das “Weib auf ihren richtigen und natürlichen Standpunkt [...] als subordiniertes Wesen” (V,732) zurückzuführen, empfiehlt SchopenhauerSchopenhauer die PolygamiePolygamie.
Daß das Weib von Natur aus zum Gehorchen bestimmt sei, gibt sich daran zu erkennen, daß eine jede, welche in die naturwidrige Lage gänzlicher Unabhängigkeit versetzt wird, alsbald sich irgendeinem Manne anschließt, von dem sie sich lenken und beherrschen läßt. Ist sie jung, so ist es ein Liebhaber; ist sie alt, ein Beichtvater. (V, 735)

Diese allgemeinen Übereinstimmungen der Lehre Arthur SchopenhauerSchopenhauers mit dem nationalsozialistischen Gedankengut dienen als Ausgangspunkt für die nachfolgende genauere Untersuchung. Wo obiges schlechterdings zufällig oder beliebig und allgemein sein könnte, ergeben die folgenden speziellen Übereinstimmungen in ihrer Zusammenfügung letztlich, auch in Rückwirkung auf die allgemeinen (und vielleicht auch auf die zufälligen) Übereinstimmungen, ein eindeutigeres und gesicherteres Netz von Verknüpfungspunkten der Schopenhauerschen PhilosophiePhilosophie mit dem NationalsozialismusNationalsozialismus. Anhand dreier größerer Themengebiete wird versucht zu zeigen, daß die Nationalsozialisten von Schopenhauer gewisse Grundideen ihrer Lehre direkt übernehmen hätten können. Bestimmte Gedanken, die sich im nationalsozialistischen Gedankengut wiederfinden, wurden darüberhinaus von Schopenhauer tatsächlich als erstes gedacht, so der des Primats des WilleWillens über den IntellektIntellekt (siehe S. 29ff). Damit ermöglichte Schopenhauer die Entwicklung dieser IdeologieIdeologie, welche ohne seine Gedanken in dieser Form wahrscheinlich nicht entstanden wäre. 
Ein Beispiel: Es ist zwar nicht möglich, darüber Aussagen zu treffen, wie NietzscheNietzsches PhilosophiePhilosophie ohne die SchopenhauerSchopenhauersche WilleWillensmetaphysik sich entwickelt hätte, noch, wie die nationalsozialistische IdeologieIdeologie ohne Nietzsche, doch ist anzunehmen, daß beide zu einem gewissen Grade anders gewesen wären. Schopenhauer übergab Nietzsche den Begriff des Willens zur Weiterentwicklung, und daraus, in Verbindung mit anderen Einflüssen und Nietzsches eigenen Gedanken, entstand der Begriff des ÜbermenschÜbermenschen. Dieser wiederum wurde von der nationalsozialistischen Ideologie rezipiert und zum Herrenmenschen verändert. Natürlich ist es durchaus möglich, daß Nietzsche, hätte es Schopenhauer nicht gegeben, den Willen auch ins Zentrum seiner Philosophie gerückt hätte, so wie Schopenhauer, ohne den BuddhismusBuddhismus zu kennen, eine mit diesem in weitem Ausmaß übereinstimmende Lehre geschaffen hat; genauso hätte HitlerHitler den Begriff des Herrenmenschen wohl auch selbst bilden können. Doch dies ist Spekulation; Tatsache ist, daß Schopenhauer den Willen ins Zentrum der Metaphysik stellte und Nietzsche dies übernahm, daß Nietzsche die Nationalsozialisten beeinflußte, und hiermit, daß Schopenhauer und indirekt Einfluß auf die nationalsozialistische Ideologie hatte. 

Aber nicht nur an der bekannten Übernahme von Gedanken NietzscheNietzsches durch die Nationalsozialisten soll die Verbindung SchopenhauerSchopenhauers mit den Nationalsozialisten beleuchtet werden. Keinesfalls darf, bevor die folgende Untersuchung anhebt, der Einfluß SchopenhauerSchopenhauers auf HitlerHitlers Lieblingskomponisten Richard WagnerWagner unterschätzt werden. Dies ist, neben NietzscheNietzsche, der bedeutendste indirekte Einflußweg Schopenhauers auf Hitler. Hitler, der 1939 die Erinnerung an eine Wagneraufführung in WienWien mit den Worten “In jener Stunde begann es!” Ausspruch Adolf HitlerHitlers (das betreffende Stück war WagnerWagners “Rienzi”). Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 20  kommentierte, war von Wagners Symbolik und Sprache und von dessen Musik so gefangen, daß er sogar für nationalsozialistische Äußerlichkeiten bei diesen Anleihe nahm. So soll er vor allem auch den Heilsgruß von Wagner übernommen haben; die monumentalen Feiern des nationalsozialistischen Totenkultes fanden in Wagnerstücken ihre Begleitmusik. In Wagners Einfluß liegen wohl auch Hitlers Selbststilisierung zum Asketen, die Betonung seines Vegetariertums und das Verborgenhalten seiner Beziehungen zu FrauFrauen. Das Vorbild für dies alles ist zu suchen in Wagners letzter Oper ParsifalParsifal, in der er sich mit der Gralslegende auseinandersetzt. 
Der Protagonist dieses Bühnenweihfestspiels ist der Erlöser des durch den heiligen Speer verwundeten Amfortas, des Gralshüters; ParsifalParsifal vermag ihn zu entsündigen, indem er dem Prinzip der Weiblichkeit und seiner Verführungskraft widersteht und somit tugendhaft und rein bleibt. 
(Er stößt Kundry von sich.)
Verderberin! Weiche von mir!
Ewig - Ewig - von mir! Richard WagnerWagner, ParsifalParsifal. Ein Bühnenweihfestspiel. Zweiter Aufzug.
Dieser Akt der WilleWillensverneinung erinnert keineswegs zufällig an Arthur SchopenhauerSchopenhauers EthikEthik. WagnerWagner war stark von Schopenhauer beeinflußt, und vor allem sein letztes Werk “muß ohne die Berücksichtigung der Schopenhauerschen PhilosophiePhilosophie total unverständlich bleiben” Constantin Floros, Zu den religiös - philosophischen Grundgedanken des Bühnenweihfest-spiels. Im Beibuch zur Compact Disc Richard WagnerWagner, ParsifalParsifal. Deutsche Grammophon. Essen 1994, S. 26. 
Je intensiver man die ParsifalParsifal - Dichtung studiert, desto deutlicher wird, daß bei deren gedanklicher Konzeption SchopenhauerSchopenhauer Pate gestanden hat. Das ChristentumChristentum, das WagnerWagner hier vorschwebte und das er predigte, trägt unverkennbare Züge der Schopenhauerschen EthikEthik. Ebd. S. 28 
Schon 1854 las WagnerWagner zum ersten Mal in  “Die Welt als WilleWille und Vorstellung”VorstellungWelt als Wille und Vorstellung und fand darin seinen sich steigernden PessimismusPessimismus philosophisch gerechtfertigt. Der Eindruck dieses Werkes auf Wagner war so weitreichend, daß er die begonnene Arbeit an “Siegfried” 1856 wegen der Unvereinbarkeit mit den Gedanken SchopenhauerSchopenhauers abbrach und sich “Tristan und Isolde” zuwandte. Er fühlte sich von Schopenhauer in seinem AntisemitismusAntisemitismus bestätigt und übernahm große Teile der ÄsthetikÄsthetik (so vor allem die Gleichsetzung von Musik und Willensäußerung) und dessen Begriff des HeiligeHeiligen in der WillensverneinungWillensverneinung. 
In WagnerWagners ParsifalParsifal bildet die MitleidMitleidsthematik die Achse des Dramas. Ebd. S. 26
Diese Vertonung gewisser Bereiche der SchopenhauerSchopenhauerschen Philosophie durch Wagner hinterließ bei HitlerHitler großen Eindruck.
 

1.2.1 Die Entwertung der IndividualitätIndividualität zugunsten der GattungGattung
Und daß Arnold von Winkelried, als er ausrief: >Trüwen, lieben Eidgenossen, wullt´s minem Wip und Kinde gedenken!< und dann so viele feindliche Speere umarmte, als er fassen konnte - dabei eine eigennützige Absicht gehabt habe; das denke sich, wer es kann: ich vermag es nicht. (III, 735)
Arthur SchopenhauerSchopenhauers EthikEthik anerkennt die Unterordnung des EgoismusEgoismus unter die Bedürfnisse des Gemeinwohls als wahrhaft moralischen Akt, da diese sein Kriterium einer Handlung von moralischen Wert erfüllt: die Abwesenheit aller eigennützigen MotivMotivation. Am höchsten ist hier die OpferOpferung, also das Aufgeben des eigenen Lebens für das Wohl aller, zu bewerten, das dem Egoismus des Handelnden geradezu entgegengesetzt ist und jedweder Möglichkeit entbehrt, sozusagen durch die Hintertür doch noch dem Egoismus zu dienen. Das zitierte Beispiel verwendet Schopenhauer in seiner Grundlage der MoralGrundlage der Moral als Scheidepunkt. Wer nicht bereit ist, ihm zuzugestehen, daß dieses Sich - Opfern für das Gemeinwohl eine wahrhaft moralische Handlung ist, mit dem ist er “zu Ende” (III, 735). Daran läßt sich die große Bedeutung, welche Schopenhauer dieser Selbstopferung und ähnlichen Taten zumißt, abschätzen.
In solchem Falle wird der zur höchsten Güte und zum vollendeten Edelmut gelangte Charakter sein Wohl und sein Leben gänzlich zum OpferOpfer bringen für  das Wohl vieler andern: so starb [...] jeder, der freiwillig und bewußt für die Seinigen, für das Vaterland in den gewissen TodTod geht. (I, 510)
Parallel hierzu ist der Gedanke der Unterordnung des Einzelnen unter die Bedürfnisse des deutschen VolkVolkes wohl einer der Hauptaspekte des nationalsozialistischen Herrschaftssystems.
[Die Partei] ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres VolkVolkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz. Die 25 Punkte des Programms der NSDAPNSDAP, Februar 1920. In: Alfred RosenbergRosenberg (Hrsg.), Das Parteiprogramm. a. a. O., S. 15ff. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt am Main 1982, S. 30f
 Es galt die Maxime des “alles für das VolkVolk”. Die persönlichen FreiheitFreiheiten wurden zugunsten der “Freiheiten des Volkes” Rede Joseph GoebbelGoebbels bei der Eröffnung der Reichskulturkammer am 15.11.1933. In: Völkischer Beobachter (Berliner Ausgabe) 46. Jg., Nr. 320 vom 16.11.1933, S. 1f. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S.89 eingeschränkt und, wenn als nötig empfunden, aufgehoben. 
Wenn der Liberalismus vom IndividuumIndividuum ausging und den Einzelmenschen in das Zentrum aller Dinge stellte, so haben wir Individuum durch VolkVolk und Einzelmenschen durch Gemeinschaft ersetzt. Freilich mußte dabei die FreiheitFreiheit des Individuums soweit eingegrenzt werden, als sie sich mit der Freiheit der Nation stieß oder im Widerspruch befand. Rede Joseph GoebbelGoebbels bei der Eröffnung der Reichskulturkammer am 15.11.1933. In: Völkischer Beobachter (Berliner Ausgabe). a.a.O., S1f. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 89
Die weitestreichende Einflußnahme des Staates auf das tägliche Leben wurde erreicht, indem schon in frühesten Kindheitsjahren mit einer Vergesellschaftung des Einzelnen in mannigfachen Organisationsformen begonnen wurde. Von der HitlerHitlerjugend an dienten die Organisationen und Vereine des nationalsozialistischen Herrschaftssystems, die gesamte deutsche Jugend “körperlich, geistig und sittlich im Geiste des NationalsozialismusNationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.” Gesetz über die HitlerHitlerjugend, vom 1. Dezember 1936. In: Reichsgesetzblatt, Jg. 1936, Teil 1, Nr. 113. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 87
Die Bereitschaft, das eigene Wohl dem Gemeinwohl unterzuordnen, sollte von der Gelegenheit, die bei SchopenhauerSchopenhauer eine wichtige Rolle spielt, unabhängig gemacht werden und in einen andauernden Zustand übergeführt werden. Ziel war die Ausbildung des totalen Staates, in welchem die OpferOpferbereitschaft für den Staat quasi institutionalisiert und jede Handlung ausschließlich danach bewertet werden sollte, ob sie dem Gemeinwohl diente.
Der totale Staat muß ein Staat der totalen Verantwortung sein. Er stellt die Inpflichtnahme jedes einzelnen für die Nation dar. Diese Inpflichtnahme hebt den privaten Charakter der Einzelexistenz auf. In allem und jedem, in seinem öffentlichen Handeln und Auftreten ebenso wie innerhalb der Familie [...] verantwortet jeder einzelne das Schicksal der Nation. Ernst Forsthoff, Der totale Staat. Hamburg 1933, S. 42. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 83f
Die Aufhebung des “privaten Charakters der Einzelexistenz" zum Dienste an der VolkVolksgemeinschaft wurde im völkisch - darwinistischen Gedankengut zum Äußersten getrieben. Hier ist von wirklicher Bedeutung allein, daß das deutsche Volk sich im “Kampf der Völker” behauptet. Auf dieser Ebene beginnt die IndividualitätIndividualität gänzlich zu verschwinden. Ist es innerhalb der “deutschen Volksgemeinschaft" noch “jeder einzelne", der das Schicksal der Nation verantwortet, so ist im Kampf des deutschen Volkes gegen die anderen Völker, “die der eigenen völkischen Lebensentfaltung entgegenstehen" Karl Zimmermann, Die geistigen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus (Das Dritte Reich. Bausteine zum neuen Staat und VolkVolk). Leipzig 1933, S. 73ff. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der Nationalsozialismus. a.a.O., S 32, der Einzelne bedeutungslos.
Das IndividuumIndividuum [...] hat als solches weder das Recht, noch die Pflicht zu existieren, da sich alles Recht und alle Pflicht erst aus der Gemeinschaft herleitet. Otto Dietrich, Die philosophischen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus. Ein Ruf zu den Waffen deutschen Geistes. Breslau 1935, S. 21
 Es macht keinen Unterschied, welche Individuen diese Gemeinschaft, also das deutsche VolkVolk, tragen. Ob der Einzelne lebt oder vergeht ist nur von nebensächlicher Bedeutung, solange genügend “deutsches Blut” vorhanden ist. 
Schon bei SchopenhauerSchopenhauer ist der Gedanke, daß das IndividuumIndividuum nur durch das  Erhalten der GattungGattung Wert hat, deutlich ausgesprochen. Ein Vergleich des nationalsozialistischen Begriffes des “VolkVolkes” mit Schopenhauers “Gattung” wird in diesem Zusammenhang als durchgängig plausibel angesehen, da im rassistischen Gedankengut das deutsche Volk als “höchste RasseRasse” dargestellt und hiermit einer Gattung gleichgesetzt wird.
Das IndividuumIndividuum [...] hat für die Natur nur einen indirekten Wert, nämlich nur sofern es das Mittel ist, die GattungGattung zu erhalten. Außerdem ist ihr sein Dasein gleichgültig, ja sie selbst führt es dem Untergang entgegen, sobald es aufhört, zu jenem Zwecke tauglich zu sein. (II, 454f)
Obwohl dem IndividuumIndividuum der TodTod mit dem Ende der Welt gleichbedeutend erscheint, gesteht ihm die Natur nur eine so lange Lebenspanne zu, wie es für die Art und deren Fortbestehen von Nutzen ist Nebenbei: Überhaupt erscheint die relative Schwäche jedes IndividuumIndividuums, das sich nur mit Müh und Not am Leben erhält (vgl. II, 604), nicht zufällig zu sein, sondern ist vielmehr die Art und Weise, auf welche die Natur die Erhaltung aller GattungGattungen ermöglicht. Die Schwäche des Individuums ermöglicht Individuen anderer Gattungen, sich von diesem zu ernähren, was nicht möglich wäre, wäre dieses stärker. Eine Gattung außergewöhnlich starker Individuen führte unweigerlich durch die eigene Weiterverbreitung und Vermehrung zum Untergang zahlloser anderer Arten.  . Die nach dem Laichen verendenden Lachse, der Verzehr der Männchens durch das Weibchen nach der Paarung bei vielen Insekten und Spinnen und ähnliches mehr illustrieren dies. Das Individuum ist “der Betrogene der GattungGattung” (II, 691).
Die GattungGattung selbst wird von dem steten Wechsel der Individuen durch FortpflanzungFortpflanzung und TodTod nicht verändert. Wenn eines stirbt, rückt ein anderes nach, und die Gattung bleibt von diesem stetigen Wechsel unberührt Zum Gedanken der evolutionären Entwicklung bei SchopenhauerSchopenhauer, der hiermit in Widerspruch zu stehen scheint, vgl. Christoph Schröder, Evolutionstheorie und Willensmetaphysik. Tübingen 1989.
Wie die zerstäubenden Tropfen des tobenden Wasserfalls mit Blitzesschnelle wechseln, während der Regenbogen, dessen Träger sie sind, in unbeweglicher Ruhe feststeht, ganz unberührt von jenem rastlosen Wechsel; so bleibt die IdeeIdee, d.i. die GattungGattung lebender Wesen ganz unberührt vom fortwährenden Wechsel ihrer Individuen. (II, 617)
Die GattungGattung erhält sich durch diesen ständigen Wechsel der Individuen in einem Zustand der “endlosen Gegenwart” (II, 611), sie altert nicht, sondern erneuert und verjüngt sich fortwährend. Die Übereinstimmung des nationalsozialistischen Gedankenguts hiermit ist bemerkenswert. Insbesondere die nationalsozialistische Familienpolitik ist von diesem Gedanken geprägt. Die Aufgabe der FrauFrau ist, die im Krieg gefallenen deutschen Männer durch das Gebären möglichst vieler Kinder zu ersetzen. Die Einrichtung der sogenannten “LebensbornLebensborne”, welche nicht nur vom “Zuchtgedanken” geprägt waren, sondern primär auch vom Gedanken der Vermehrung der Deutschen, sowie die Möglichkeit, eine EheEhe, wenn sie fünf Jahre kinderlos blieb, zu scheiden, machen dies, neben dem “SS-Befehl für die gesamte SS und Polizei vom 28. Oktober 1939 zur vermehrten Zeugung vor allem auch unehelicher Kinder” Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 386, deutlich.   
Grundvoraussetzung für jede völkische Entwicklung, ja jeder Entwicklung des Lebens überhaupt, ist eine beständige Erneuerung an seinen Quellpunkten durch Zeugung und FortpflanzungFortpflanzung. Karl Zimmermann, Die geistigen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O.. Zitiert nach: Walther Hofer (Hrsg.), Der Nationalsozialismus. a.a.O., S. 32
Solange dies ohne Unterlaß geschieht, kann das deutsche VolkVolk im Kampf der Völker nicht untergehen. Die beständige Selbsterneuerung des Volkes durch “Zeugung und Fortpflanzung”Fortpflanzung macht jeden Verlust an Individuen (vor allem auch im Krieg) wett, ja läßt einen solchen Verlust, dient er der Verbesserung der Situation der Volkes (beispielsweise durch Eroberung von Lebensraum), als gerechtfertigt erscheinen. Die individuellen Eigenschaften derer, die hierbei vergehen, bleiben unberücksichtigt und werden als prinzipiell ersetzbar angesehen.  
Das Entstehen neuer Individuen und das Vergehen im TodTod stellt SchopenhauerSchopenhauer als die “nur höher potenzierten Ausdrücke dessen, woraus auch das ganze übrige Leben besteht” (I, 382) dar, nämlich 
steter Wechsel der Materie unter dem festen Beharren der Form: und ebendas ist die Vergänglichkeit der Individuen bei der Unvergänglichkeit der GattungGattung. Die beständige Ernährung und Reproduktion ist nur dem Grade nach von der Zeugung und die beständige Exkretion nur dem Grade nach vom TodTode verschieden. (I, 382f)
Der Wechsel der Individuen ist also in bezug auf die GattungGattung mit dem Wechsel der den Körper bildenden Moleküle in bezug auf das IndividuumIndividuum vergleichbar. So wie es prinzipiell gleich ist, aus welchen bestimmten Molekülen der eigene Körper zusammengesetzt ist, ist es ebenso gleich, aus welchen Individuen die Gattung besteht. 
Von diesem Standpunkt aus erscheint es daher ebenso verkehrt, die Fortdauer seiner IndividualitätIndividualität zu verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Bestand der Materie seines LeibLeibes, die stets durch neue ersetzt wird: es erscheint ebenso töricht, Leichen einzubalsamieren, als es wäre, seine Auswürfe sorgfältig zu bewahren. (I, 383)
Die Gleichsetzung des IndividuumIndividuums mit den “Exkrementen der GattungGattung” ist wohl die äußerste Entwertung der IndividualitätIndividualität Über die weiteren Aspekte des Verhältnisses SchopenhauerSchopenhauers zum IndividuumIndividuum siehe Kapitel 2 (Seite 61ff)., welche aufgrund des extremen Grades wohl nur noch mit dem nationalsozialistischen “Der Einzelne ist nichts. Das VolkVolk ist alles.” vergleichbar ist.

1.2.2 Die Entwertung des IntellektIntellekts und der Primat des WilleWillens 

Gegen die mächtige Stimme der Natur
vermag die Reflexion wenig.

Arthur SchopenhauerSchopenhauer

Mit seiner Lehre von der Zweitrangigkeit des IntellektIntellekts gegenüber dem WilleWillen läßt  sich SchopenhauerSchopenhauer mühelos in das Gebräu und Destillat der verschiedensten Theoriesysteme mengen, welches sich HitlerHitler in seiner WienWiener ZeitZeit zusammenzumischen begonnen hat und welches dann, in Verbindung mit der ihm zugekommen MachtMacht, zu dem unerahnten Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft geführt hat. Hier darf man wohl auch von einem zusätzlichen indirekten Einfluß Schopenhauers auf Hitler sprechen, dessen Vermittler in Friedrich NietzscheNietzsche zu finden ist. Die von diesem vollzogene Veränderung beziehungsweise Weiterentwicklung der Lehre vom Primat des Willens prägte die nationalsozialistische IdeologieIdeologie. 
Der WilleWille ist undefinierbar: ihn definieren hieße, ihn dem Verstand, seinem Knecht, unterordnen ... Was hier wie ein Stück abstrakter Wortspalterei aussieht, ist ein Sophismus von unabsehbaren Folgen. Von SchopenhauerSchopenhauer wird er an NietzscheNietzsche weitergereicht, von Nietzsche an RosenbergRosenberg und an den Ernst Jünger der zwanziger Jahre, an Gottfried Benn in den frühen Dreißigern und von dort an Hinz und Kunz in deutschen und österreichischen Länden. J. P. Stern, HitlerHitler. Der Führer und das VolkVolk. München 1981, S.71. Zitiert nach: Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, Hitler und die Deutschen. a. a. O., S. 63
SchopenhauerSchopenhauer unternimmt mit seiner PhilosophiePhilosophie eine Kehrtwendung. Während “alle [ihm] vorhergegangenen Philosophen vom ersten bis zum letzten” (II, 257) das eigentliche Wesen des Menschen in das erkennende Bewußtsein setzen und 
demnach das Ich [...] als zunächst und wesentlich erkennend, ja denkend und erst infolge hievon sekundärer und abgeleiteterweise als wollend aufgefaßt und dargestellt haben (II, 257),
beschreitet er den entgegengesetzten Weg: Das Ursprüngliche, Primäre allen Lebens ist der WilleWille. Dieser ist eigentlich erkenntnislos und blind, ein dumpfes Streben ohne Sinn und Ziel, wie es sich am deutlichsten in der Pflanzenwelt zeigt. Je höher die GattungGattungen sich entwickeln Vgl. Christoph Schröder, Evolutionstheorie und Willensmetaphysik. Tübingen 1989, S. 89ff, desto deutlicher tritt dieser Wille in Verbindung mit Vorformen des IntellektIntellekts, der sich schlußendlich im Menschen zu seiner vollkommensten Stufe erhebt, indem sich die “bis hieher allein vorhandene anschauende VorstellungVorstellungskraft” (II, 264) mit der abstrakten Vorstellung, also der VernunftVernunft, verbindet. Der Intellekt dient dazu, den Willen mit MotivMotiven zu versorgen, die diesem das Handeln ermöglichen. Er ist also “ein bloßes Werkzeug zum Dienste des ersteren [des Willens]” (II, 264) und diesem in allen Bereichen untergeordnet. Seine Aufgabe ist die ErkenntnisErkenntnis im Dienste des Willens und keineswegs die Beherrschung desselben. Es ist ihm schlechterdings nicht möglich, den Willen dauerhaft zum Abgehen von seinen eigentlichen Intentionen zu zwingen Außer natürlich im Extremfall der WilleWillensverneinung, der hier beiseite gelassen werden kann.. 
Offenbar ist hier der Herr der WilleWille, der Diener der IntellektIntellekt; da jener in letzter Instanz stets das Regiment behält. (II, 269)
SchopenhauerSchopenhauer nimmt hier ErkenntnisErkenntnisse der PsychoanalysePsychoanalyse vorweg, welche ein schwaches Jahrhundert später die Sexualität als die eigentlich beherrschende MachtMacht im Menschen darstellt. Bei ihm gibt es “zum ersten Mal eine ausgeführte PhilosophiePhilosophie des Unbewußten und des LeibLeibes” Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 510. Es sei hier nur beispielsweise auf die Schopenhauersche Theorie der Verdrängung verwiesen, die die Vorherrschaft des WilleWillens, dessen Kulminationspunkt Schopenhauer ja auch in den Geschlechtsorganen “Diesem allen zufolge sind die Genitalien der eigentliche Brennpunkt des WilleWillens” (MS, 141) sieht, deutlich macht.
Bei dem allen jedoch wird das Primat des WilleWillens wieder deutlich, wenn dieser dem IntellektIntellekt [...] einmal seine Oberherrschaft in letzter Instanz fühlbar macht, indem er ihm gewisse VorstellungVorstellungen verbietet, gewisse Gedankenreihen gar nicht aufkommen läßt (II, 268),
wenn diese “ihn zwecklos in qualvolle oder unwürdige Erschütterung versetzen würde[n]” (II, 269). 
Eigentlich unternimmt SchopenhauerSchopenhauer schon vor der PsychoanalysePsychoanalyse Eigentlich, zeitlich gesehen, sogar schon vor der zweiten fundamentalen Kränkung durch die DarwinDarwinsche EvolutionEvolutionstheorieEvolutionstheorie (1859). die dritte fundamentale Kränkung des Menschen: Dieser ist nicht mehr “Herr im eigenen Haus”, sondern wird von einem blinden, erkenntnislosen Drang beherrscht, und seine hauptsächliche Auszeichnung gegenüber den anderen Lebewesen, sein IntellektIntellekt - “als welcher ein bloßer SklaveSklave und LeibLeibeigener des WilleWillens” (II, 274) - hat über diesen keinerlei MachtMacht. Dies
wird auch daran ersichtlich, daß [der IntellektIntellekt] seine Funktion nur so lange ganz rein und richtig vollziehen kann, als der WilleWille schweigt und pausiert; hingegen durch jede merkliche Erregung desselben die Funktion des Intellekts gestört und durch seine Einmischung ihr Resultat verfälscht wird: nicht aber wird auch umgekehrt der Intellekt auf ähnliche Weise dem Willen hinderlich. (II, 278)
 Damit vollzieht SchopenhauerSchopenhauer wohl als erster die Wiederentwertung des IntellektIntellekts, welche im Verlauf der Jahrhundertwende (durch “Beiträge” von zahllosen nationalistischen und antisemitischen “Denkern” und durch eine einseitige Interpretation des DarwinDarwinismus) zu einer neuen, von den Idealen der Aufklärung sich immer weiter entfernenden Antirationalität, zu “Zivilisationshaß, Antihumanismus [...] und [zur] Verachtung und Ablehnung aller rationalen, demokratischen und humanistischen Bestrebungen” Hermann Glaser, Spießer-IdeologieIdeologie. Von der Zerstörung des deutschen Geistes im 19. und 20. Jahrhundert. Freiburg 1964, S. 198 geführt hat, kurz: zum “Mythus des 20. Jahrhunderts”, der “kein echter Mythos [war], sondern eine mit solchem Namen etikettierte Seelenverwirrung” Ebenda, S. 85. Dieses Abwenden von der Rationalität wurde als Befreiung empfunden, als ein “Gesundungsprozeß”, eine “systematische Triebrevolte [...] gegen die einstige Sublimierung, gegen die übersteigerte Intellektualität unserer Väter” Ausspruch Max Schmelers, ohne nähere Quellenangabe. Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a.a.O.,  S. 342. 
Im NationalsozialismusNationalsozialismus wird diese Entwertung des IntellektIntellekts zugunsten des WilleWillens endgültig. Er ist vorrangig antirational und anti - intellektintellektuell. 
Der NationalsozialismusNationalsozialismus war auf seinem Grunde die politisch organisierte Geistesverachtung. Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a.a.O., S. 339
HitlerHitler sagt: “Ich will keine IntellektIntellektuellen” Ausspruch Adolf HitlerHitlers, ohne nähere Quellenangabe. Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a.a.O., S. 338 . Dem abstrakten Wissen wird nur insofern Bedeutung zugesprochen, als es sich verwerten läßt, hauptsächlich natürlich technisch im Sinne der Kriegführung und ideologisch (Geschichtswissenschaft, Anthropologie, BiologieBiologie). Vor allem im Bereich der Universitäten wurden Änderungen durchgeführt, die den universalen Wahrheitsanspruch der Forschung Vgl. Robert K. Merton, Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenssoziologie. Frankfurt am Main 1985, S. 86-100 aufheben sollten.
So mußten Münchner Professoren 1933 hinnehmen, daß ihr neuer Kultusminister, der gescheiterte VolkVolksschullehrer Hans Schemm, ihnen erklärte: “Von jetzt ab kommt es für Sie nicht darauf an festzustellen, ob etwas wahr ist, sondern ob es im Sinne der nationalsozialistischen Revolution ist”. Karl D. Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung Struktur Folgen des NationalsozialismusNationalsozialismus. Köln 1993, S. 293
HitlerHitler selbst veranlaßte die Umformung des Bildungswesens, das, abgesehen von der Durchdringung mit nationalsozialistischer PropagandaPropaganda, sich vom Wissenserwerb abwenden und ein verklärtes Halbwissen vermitteln sollte.
Ich will keine intellektintellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Am liebsten ließe ich sie nur das lernen, was sie ihrem Spieltriebe folgend sich freiwillig aneignen.  Hermann Rauschnig, Gespräche mit HitlerHitler. Zürich / New York 1940, S. 237. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 88
Dieses Halbwissen sollte das deutsche VolkVolk handlungsfähig machen, im Gegensatz zu abstraktem Wissen und übermäßigem Denken, welche das instinktartige, “arteigene” Handeln behindern Ein Gedanke, der direkt aus NietzscheNietzsches unzeitgemäßer Betrachtung “Über den Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben” übernommen sein könnte. Vgl. Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 348.
[FichteFichtes] Grundsatz: “Ich mag nicht bloß denken, ich will handeln” ist Geist vom nationalsozialistischen Geist. Otto Dietrich, Die philosophischen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 24
Daß der NationalsozialismusNationalsozialismus in dieser Entwertung des IntellektIntellekts in der Tradition der beiden WilleWillenstheoretiker SchopenhauerSchopenhauer und NietzscheNietzsche steht, ist klar an der Bedeutsamkeit, die Hitler dem Willen zuspricht, ersichtlich. ErHitler sagt:
Wir stehen am Ende des ZeitZeitalters der VernunftVernunft. [...] Eine neue Zeit der magischen Weltdeutung kommt herauf, der Deutung aus dem WilleWillen und nicht dem Wissen. Hermann Rausching, Gespräche mit HitlerHitler. WienWien, 1973. S. 210ff. Zitiert nach: Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, Hitler und die Deutschen. a.a.O., S. 97
Genau so wie bei SchopenhauerSchopenhauer wird der WilleWille als das wirklich mächtige Element im Menschen an die Stelle des schwachen IntellektIntellekts gesetzt. 
Der Saft, der in unserem Stamme steigt, ist nicht Gedanke, nicht Gefühl. Er kann nur heißen: heißer, heiliger WilleWille. J. B. Schairer, VolkVolk - Blut - Gott. Ein Gruß des EvangeliumEvangeliums an die deutsche FreiheitFreiheitsbe-wegung. Berlin 1933, S. 1
Die Nationalsozialisten verwenden wohlgemerkt nicht den zu dieser ZeitZeit schon viel differenzierteren Begriff des “Triebes” noch die Sexualität als Gegenstück des IntellektIntellekts, da die PsychoanalysePsychoanalyse als “JudeJudenwissenschaft” verpönt war, sondern bleiben bei der Terminologie des 19. Jahrhunderts. 
Es ließe sich ein umfangreiches Werk schreiben über die national-sozialistische IdeologieIdeologie des WilleWillens in ihrer Abhängigkeit von der Willens-Metaphysik der deutschen PhilosophiePhilosophie des 19. Jahrhunderts. Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, HitlerHitler und die Deutschen. a.a.O., S. 63
Vor allem der “Mann, der HitlerHitler die IdeeIdeen gab”, und Verfasser des “Mythus des 20. Jahrhunderts”, Alfred RosenbergRosenberg, der wohl der einflußreichste Ideologe des Dritten Reiches war, verwendet den Begriff des WilleWillens als Schlüsselbegriff seines Werkes. Am Ende seiner Schrift “Weltanschauung und GlaubeGlaubenslehre” beschwört er, daß der deutsche “Reichtum an Persönlichkeiten”, also die genetische Auszeichnung des deutschen Menschen,
nicht etwa dazu dienen [wird], wieder eine Zerreißung des Gesamtwillens herbeizuführen, sondern im Gegenteil, ausgerichtet auf einen großen WilleWillen, diesem erst recht seine tiefe Begründung und seine geschichtsgestaltende Kraft zu schenken. Alfred RosenbergRosenberg, Weltanschauung und GlaubeGlaubenslehre. Halle / Saale 1939. S. 16
Das Wort von der “Zerreißung des Gesamtwillens” durch zu starke Einzelpersönlichkeiten (also Individuen) als Gegensatz zu dem “einen großen WilleWillen” und dessen “tiefer Begründung” scheint von SchopenhauerSchopenhauerschem Geist durchtränkt Siehe Kapitel 2.1.(Seite 61ff.). 
Viele andere prominente Vordenker und Mitdenker des NationalsozialismusNationalsozialismus übernehmen diesen Terminus des “WilleWillens”. Es sei hier beispielsweise auf Martin HeideggerHeideggers Rektoratsrede vom 27. Mai. 1933 verwiesen, in welcher sich “Wille” “unschwer als einer der Schlüsselbegriffe aufweisen” Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, HitlerHitler und die Deutschen. a.a.O., S. 63. Vgl. Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. HeideggerHeidegger und seine ZeitZeit. München / WienWien 1994, S. 291ff  läßt.
Auch im Zentrum der Gedanken HitlerHitlers selbst findet sich die unerbittliche Wiederholung dieses Begriffes. 
Es muß ein WilleWille in Deutschland sein, und alle anderen müssen überwunden werden. Aus einer Rede HitlerHitlers am 24. 2. 1935 in München. Zitiert nach: Werner Siebarth, Hitlers Wollen. Nach Kernsätzen aus seinen Schriften und Reden. München 1936, S. 19
Die verschiedenen Facetten der Bedeutungen, die diesem zugesprochen werden, geben einen eindeutigen Beleg dafür, daß HitlerHitler den WilleWillen in einer dem Ding an sichDing an sich ähnlichen Weise als Zentrum aller Dinge verstand. Er huldigt “dem ewigen Wollen, das dieses Universum beherrscht” Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 31. 
Auch der SchopenhauerSchopenhauer-Verehrer HitlerHitler sah die Welt als “WilleWille und VorstellungVorstellung”; den im Titel des Schopenhauerschen Hauptwerkes angedeuteten Grundgedanken hat er auf seine schlimme Weise in die Wirklichkeit umzusetzen versucht: die Welt als (irrationale) Willensmanifestation und Wirkungsstätte des eigenen, egomanischen Willens sowie als Wahnvorstellung. Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, HitlerHitler und die Deutschen. a.a.O., S. 63
HitlerHitlers Begriff des WilleWillens beschränkt sich nicht auf den eigenen, “egomanischen” Willen. Ihm ist wohl bewußt, daß der Wille auch die leitende Kraft der übrigen, äußeren Welt ist. So schreibt er in “Mein KampfMein Kampf” über die Psyche der breiten MasseMasse:
Wer die breite MasseMasse gewinnen will, muß den Schlüssel kennen, der das Tor zu ihrem Herzen öffnet. Es heißt nicht ObjektObjektivität, also Schwäche, sondern WilleWille [...]. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 21
Wäre grammatikalische Schwäche nicht für diesen äußerst untypisch, so könnte man diesen Satz, ohne ihm Gewalt anzutun, auch SchopenhauerSchopenhauer zuschreiben. Dieses Bewußtsein, daß der Schlüssel für die Beherrschung der MasseMasse die Reizung und Anregung des WilleWillens ist, daß also das deutsche VolkVolk durch ständiges Vorführen von verschiedenartigsten MotivMotiven des Wollens mit Hilfe der PropagandaPropaganda dazu gebracht werden muß, die nationalsozialistische Diktatur zu wollen, damit diese sich behaupten kann Vgl. hierzu Abschnitt 3.1., wurde durch die WillensmetaphysikWillensmetaphysik des 19. Jahrhunderts ermöglicht. Erst mit diesem Schlüssel in der Hand konnten die Nationalsozialisten und HitlerHitler die MachtMacht ergreifen. Diese Entwicklung erreicht ihren Endpunkt in GoebbelGoebbels´ Wendung vom 18. Februar 1943:
Wollt ihr den totalen Krieg? Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 250
Die Wende vom IntellektIntellekt zum WilleWillen in der Philosophie durch Schopenhauer ist als Vorläufer dieser Entwicklung argumentierbar. Der Intellekt ist schwach, untauglich, den animalischen EgoismusEgoismus des Menschen zu beherrschen, eine Draufgabe zum Willen, welcher das Wesentliche ist und ohne welchen der Intellekt nichts wäre. Dies mag, in Anlehnung an Georg LukácsLukács, als “indirekte Apologie der nationalsozialistischen IdeologieIdeologie” bezeichnet werden Siehe Abschnitt 1.3 zur Kritik an dieser Argumentation.. Wenn Schopenhauer ein indirekter Apologet des KapitalismusKapitalismus Vgl. Georg LukácsLukács, Arthur SchopenhauerSchopenhauer. In: Wolfgang Harich, Arthur Schopenhauer. Berlin (Ost) 1955, S. 206-266 dadurch ist, daß sein PessimismusPessimismus der Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung den Wind aus den Segeln nähme und er die schlechten Seiten des Kapitalismus nicht zu “Eigenschaften des Kapitalismus, sondern des menschlichen Daseins schlechthin” Georg LukácsLukács, Arthur SchopenhauerSchopenhauer. In: Wolfgang Harich, Arthur Schopenhauer. a.a.O., S. 218 erkläre (womit “der Kampf gegen diese Scheußlichkeiten” Ebd. S. 218 sinnlos wäre), so läßt sich diese Argumentation auch auf den NationalsozialismusNationalsozialismus übertragen. Daß Schopenhauer den Primat des Willens über den Intellekt anerkennt und als unumgänglich bezeichnet, kann ausgelegt werden als Rechtfertigung dafür, die intellektintellektuellen Möglichkeiten des Menschen zugunsten des animalischen “Erbes”, das ja der eigentliche Kern des Menschen ist, zu vernachlässigen und demnach dem Egoismus und der Unmoral freien Lauf zu lassen, denn es könnte darüber nicht gerichtet werden.
Auch SchopenhauerSchopenhauers Entthronung der Moral und seine Preisschrift über die Unfreiheit des WilleWillens können in dieser Sicht interpretiert werden. In dieser Abhandlung gesteht Schopenhauer zwar zu, daß man tun kann, was man will; dies ist aber nicht mit der FreiheitFreiheit des Willens gleichzusetzen. Diese wäre dann gegeben, wenn man wollen könne, was man will, anders ausgedrückt: wenn die ObjektObjekte des Wollens frei wählbar wären. Jedoch reagiert jeder mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes auf ein eintretendes MotivMotiv und würde in exakt der selben Situation auch immer wieder gleich reagieren, denn die Reaktion auf ein bestimmtes Motiv ist genauso wie die restliche Welt durchgängig vom Satze vom Grunde bestimmt. In den Handlungen entfaltet sich der intelligible Charakter des Einzelnen zum empirischen; die Handlungen zeigen also, wer man ist. Dieser Charakter bleibt aber das ganze Leben lang unverändert, ja er ist schlechterdings unveränderbar. Man hat also bei keiner Handlung eigentlich die Wahl, anders zu reagieren. Dies ist bei oberflächlicher Interpretation leicht mit einer Entschuldigung jeder möglichen Tat, und sei sie noch so grausam, gleichzusetzen; denn wer keine Wahl hat, hat auch keine Verantwortung. Auch Schopenhauers Sicht der Moral läßt eine solche Interpretation zu. Schopenhauer wendet sich vom allgemeinen Sollen einer imperativen Moral hin zu einer rein deskriptiven, in der nichts getan wird als zu beschreiben, wann Menschen moralisch handeln. Diese deskriptive Moral erhebt nicht mehr den Anspruch, eine Veränderung im Menschen hervorrufen zu wollen. 
Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig wie der Genius: ja für sie ist der Begriff so unfruchtbar und nur als Werkzeug zu gebrauchen, wie er es für die KunstKunst ist. Wir würden daher ebenso töricht sein zu erwarten, daß unsere Moralsysteme und EthikEthiken Tugendhafte, Edle und HeiligeHeilige, als daß unsere ÄsthetikÄsthetiken Dichter, Bildner und Musiker erwecken. (I, 375f)
Die SchopenhauerSchopenhauersche Moral ist keine fordernde Moral, die an die Läuterung des Einzelnen durch ihr Studium glaubt. Sie geht davon aus, daß der Mensch schlecht ist und nur in den seltensten Fällen moralisch handelt, nämlich da, wo das MitleidMitleid das Wohl und Wehe des Anderen zum MotivMotiv der Handlung macht (Vgl. S. 86ff). Nun kann man meinen, daß, da die Moral nicht erlernbar ist, auch wiederum jede mögliche unmoralische Handlung entschuldigt wäre; denn in jedem IndividuumIndividuum ist ein gewisses Maß an Moral, das außerhalb seines Einflusses liegt. Zum wirklichen Verhältnis, siehe Abschnitt 1.3, Seite 42ff.

Ist der WilleWille stärker als der IntellektIntellekt, so kann niemand für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Dies ist nach Meinung des Verfassers der Schritt, den Friedrich NietzscheNietzsche über Schopenhauer hinaus unternimmt. Nietzsches Facettenreichtum in wenigen Worten zu skizzieren, ist schlechterdings unmöglich. Es soll hier nur ein Aspekt, welcher direkt in die gegebene Problematik eingefügt werden kann, beleuchtet werden. 
NietzscheNietzsche vollführt den entscheidenden Schritt, welcher die WilleWillensmetaphysik in die Metaphysik des Wollens und in Folge in die dem Willen gemäße Metaphysik überführt, und beschreibt hiermit eine Entwicklung, die im Europa der Jahrhundertwende vor sich ging und die in den NationalsozialismusNationalsozialismus mündete. Mit WillensmetaphysikWillensmetaphysik wird hier die SchopenhauerSchopenhauersche Metaphysik bezeichnet, die den Willen als dem Ding an sichDing an sich analog darstellt, in welcher also die Welt der VorstellungVorstellung ObjektObjektivation eines ZeitZeit und RaumRaum enthobenen Willens ist Siehe Abschnitte 2.1 und 2.2.. Diese Willensmetaphysik erkennt im Willen den Verursacher allen LeidLeidens dieser Welt, da der Wille als Ding an sich diese Welt so wollen muß, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Deshalb ist die Lehre Schopenhauers im Eigentlichen gegen den Willen gerichtet. Ihre ÄsthetikÄsthetik und Moral im Besonderen beschreiben die Verneinung des Willens als höchsten Zustand. Nietzsche übernimmt von Schopenhauer mit dem Begriff des Willens auch die Morallosigkeit, die diesen Willen kennzeichnet. Wo Schopenhauer aber noch voll EmpörungEmpörung und Ekel vor dem Wesen der WeltWesen der Welt diese in der Verneinung ausklingen lassen will, verkehrt Nietzsche diese Konsequenz ins Gegenteil. Er beschwört das Anerkennen der Außermoralität des Willens und damit auch der Außermoralität all seiner Erscheinungen, insbesondere der höchsten von allen, dem Menschen. Bei Schopenhauer will der Wille als Ding an sich seine fortwährende Selbstzerfleischung in all seinen Erscheinungen, Nietzsche lehrt, dieses Wollen zu wollen - dies ist die Metaphysik des Wollens. Wer seinem innersten Wesen gemäß lebt, lebt außermoralisch (jenseits von Gut und Böse) und - im täglichen Leben - unmoralisch und will diesen Zustand, so vehement, daß er die “ewige Wiederkunft des Gleichen” wollen kann. Die Abkehr von der Moral der Entsagung (bei Schopenhauer und im ChristentumChristentum) wird als Befreiung empfunden. 
Das Wort vom “TodTod Gottes”, nach welchem die Moral bedeutungslos geworden sei, da niemand mehr die Menschen richten werde, beschrieb treffendst die Öffnung der Abgründe der Maßlosigkeit, welche eineinhalb Jahrtausende durch die christliche Moral verschlossenen gewesen waren. Dem Europäer der Jahrhundertwende hinterließ der Niedergang der christlichen Moralautorität ein Maß an FreiheitFreiheit, welches in dieser Ausprägung noch nie dagewesen war - die Freiheit, alles zu tun, was gewollt wird oder werden kann. Dies ist die dem Willen gemäße Metaphysik. Das nationalsozialistische Regime der Unmoral mit seinem industrialisierten und institutionalisierten MasseMassenmord, mit dem Ziel der systematischen Vernichtung eines ganzen VolkVolkes, ist als extremste Überkompensation, als Triebrevolte gegen die Jahrhunderte der Unterdrückung des nach Schopenhauer, Nietzsche und der PsychoanalysePsychoanalyse wahren Kerns des Menschen zwar nicht erklärbar noch verstehbar, aber wohl doch beschreibbar. Der “Tod Gottes”, also der Verlust der Verbindlichkeit der Moral, machte es notwendig, nach den neuen Grenzen der Freiheit zu suchen. Diese waren jenseits des Mordes an Millionen Menschen. 

1.2.3 Das Herausoperieren des Alten Testaments

Ein immer wiederkehrender Aspekt, der mit seinem AntisemitismusAntisemitismus in Verbindung steht, ist die Kritik SchopenhauerSchopenhauers am optimistischen Gehalt des Alten Testaments. Für ihn wurzelt der christliche GlaubeGlaube, der auf dem Neuen Testament basiert, in indischen Ursprüngen.
Das Neue Testament [...] muß irgendwie indischer Abstammung sein: davon zeugt seine durchaus indische, die Moral in die AskeseAskese überführende EthikEthik, sein PessimismusPessimismus und sein Avatar [der inkarnierte Gott]. Durch diese aber steht es mit dem Alten Testament in entschiedenem, innerlichen Widerspruch [...]. (V, 449)
Die körper- und weltverneinenden Elemente des ChristentumChristentums, die aus diesem indischen Einfluß hervorgehen, findet SchopenhauerSchopenhauer beispielsweise im ZölibatZölibat (“diese[m] ersten und wichtigsten Schritt in der Verneinung des WilleWillens” (II, 789)), in der Bündelung der Sexualität in der EheEhe (II, 790), in der Lehre von der ErbsündeErbsünde (I, 450) und vor allem auch personifiziert in Jesus, welchen er (mit Buddah und Franz von Assisi) als HeiligeHeiligen nicht nur des Christentums, sondern auch nach seiner Lehre bezeichnet. 
Davon unterscheiden sich das Alte Testament und die jüdische ReligionReligion durch die ihnen eigene Hinwendung zur Welt. “Das JudeJudentum hat zum Grundcharakter Realismus und OptimismusOptimismus [...]” (V, 447) und “das Alte Testament [...] ist Optimismus, das Neue Testament PessimismusPessimismus” (V, 459). Der optimistische Gehalt des Judentums disqualifiziert für SchopenhauerSchopenhauer selbiges zum “jüdischen Aberglauben” (V, 469), denn
OptimismusOptimismus ist in den ReligionReligionen wie in der PhilosophiePhilosophie ein Grundirrtum, der aller Wahrheit den Weg vertritt. (II, 803)
Der Realismus des JudeJudentums zeige sich am deutlichsten im Fehlen einer Lehre von der Weiterexistenz nach dem TodTode, welche in allen übrigen ReligionReligionen (wenngleich in unterschiedlichen Formen) vorhanden ist.
Die eigentliche JudeJudenreligion [...] ist die roheste aller ReligionReligionen, weil sie die einzige ist, die durchaus keine Unsterblichkeitslehre noch irgendeine Spur davon hat. (IV, 157 (Fußnote))
Dadurch, meint SchopenhauerSchopenhauer, daß die jüdische ReligionReligion als einzige dem Menschen kein Dasein über den TodTod hinaus zugesteht, könne zum Teil erklärt werden, “wie sehr zu allen ZeitZeiten und bei allen Völkern die JudeJuden verabscheut und verachtet gewesen sind” (V, 421). Man vergleiche hiermit folgende Passage aus “Mein KampfMein Kampf”:
Denn auch hier ist alles entlehnt, besser gestohlen - aus dem ursprünglichen eigenen Wesen kann der JudeJude eine religiöse Einrichtung schon deshalb nicht besitzen, da ihm der Idealismus in jeder Form fehlt und damit auch der GlaubeGlaube an ein Jenseits vollkommen fremd ist... Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. a. a. O., S. 247
Vom Alten Testament paßt zu der dem Neuen Testament eigenen indischen Weisheit “nichts als nur der Sündenfall” (V, 451), der mit der Lehre SchopenhauerSchopenhauers, daß die LeidLeiden der Welt durch “die schwere Sünde der Welt” (V, 355) herbeigeführt werden, übereinstimmt. Die Lehre vom Sündenfall ist es auch, an die das Neue Testament sich anknüpfte “als den einzigen ihm sich darbietenden Anhaltspunkt” (V, 451). Sie ist “die einzige metaphysische [...] Wahrheit” (V, 356) im Alten Testament, welches Schopenhauer ansonsten verwirft: Dessen ethische Seite ist “schwach” Vergleiche damit auch SchopenhauerSchopenhauers Gedanken zum Tierschutz: “An der JudeJudenansicht liegt es, welche das Tier als ein Fabrikat zum Gebrauch des Menschen betrachtet” (V, 438). (II, 827), und es ist, da es optimistisch ist, “ruchlos” (I, 447) und “absurd” (II, 744).

Der NationalsozialismusNationalsozialismus geht in seinem AntisemitismusAntisemitismus mit der SchopenhauerSchopenhauerschen Abwertung des Alten Testamentes konform. Dieses wird als der jüdische Teil des christlichen GlaubeGlaubens abgelehnt. 
Wir erwarten, daß unsere deutsche VolkVolkskirche sich freimacht von allem Undeutschen in Gottesdienst und Bekenntnis, insbesondere vom Alten Testament und seiner jüdischen Lohnmoral. Joachim Gauger (Hrsg.), Chronik der Kirchenwirren: 1. Teil: Vom Aufkommen der “Deutschen Christen” 1932 bis zur Bekenntnis-Reichssynode im Mai 1934 (Gotthard-Briefe, 138. Bis 145. Brief). Eberfeld 1934, S. 111. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 132
Es sei wohl bemerkt, daß auch SchopenhauerSchopenhauer an verschiedenen Stellen von dem in der Moral des Alten Testamentes versteckten Lohngedanken spricht, der die gute Tat, die  mit der Hoffnung auf Vergeltung im Himmelreich ausgeführt wird, ihrer moralischen Grundlage enthebt und sie eigentlich egoistisch werden läßt. 
Wie sollte nämlich von Uneigennützigkeit die Rede sein, wo mich Belohnung lockt oder angedrohte Strafe abschreckt? Eine festgeglaubte Belohnung in einer anderen Welt ist anzusehen wie ein vollkommen sicherer, aber auf lange Sicht ausgestellter Wechsel. (III, 733)
Es ist hier nicht der Ort, die verschiedensten Grade der Abwendung von der christlichen Lehre durch die NationalsozialistenNationalsozialismus im einzelnen aufzuzeigen. Diese reichen von nur marginalen Abweichungen und dem Versuch, ChristentumChristentum und Nationalsozialismus als ein und dasselbe darzustellen Beispielsweise J. B. Schairer, VolkVolk - Blut - Gott. a. a. O., bis zur der vollkommenen Ablehnung des Christentums und der Bildung einer ReligionReligion des Blutes. Doch muß gesagt werden, daß selbst dort, wo dem Christentum Platz im nationalsozialistischen Staate eingeräumt wurde, das Alte Testament durchgehend verworfen wurde. Die Parallelisierung von Jesus, der als ArierArier von den “JudeJuden des Alten Testaments” abgehoben wird, mit HitlerHitler “Wie Jesus die Menschen von der Sünde und Hölle befreite, so rettete HitlerHitler das deutsche VolkVolk vor dem Verderben” (Diktat in einer Volksschule, 16 März 1934. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 128). macht deutlich, daß das EvangeliumEvangelium nicht in dem Ausmaße Ziel der Kritik der Nationalsozialisten war wie das Alte Testament.
So lobt RosenbergRosenberg Strömungen im Protestantismus des 19. Jahrhunderts, die es unternahmen, das Alte Testament aus ihrem Bekenntnis herauszunehmen. 
RosenbergRosenberg lobt, man habe “mutig den Staub von den Füßen geschüttelt” [...], das Alte Testament verworfen, sodaß “das JudeJudenbuch auch in der Kirche selbst seine ehemalige Bedeutung verloren hat” [...]. Walter Künneth, Der große Abfall. Eine geschichtstheologische Untersuchung der Begegnung zwischen NationalsozialismusNationalsozialismus und ChristentumChristentum. Hamburg 1947, S.130f 
In “Mythus des 20. Jahrhunderts” fordert RosenbergRosenberg dann konsequenterweise die Abschaffung des Alten Testamentes als Quelle der ReligionReligion.
Abgeschafft werden muß ein für allemal das sogenannte Alte Testament als ReligionReligionsbuch. Damit entfällt der mißlungene Versuch der letzten anderthalb Jahrtausende, uns geistig zu JudeJuden zu machen, ein Versuch, dem wir u. a.  auch unsere heutige materielle Judenherrschaft zu danken haben Alfred RosenbergRosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Zitiert nach: Georg Traue, Millionen arischer Menschen im GlaubeGlaubenskampf!. 40 artgemäße Fragen an Bibel und Kirche - 40 bekenntnis-gemäße Antworten. Braunschweig (keine Jahresangabe), S. 38 
Das Alte Testament erfährt “als Ausprägung der wertfremden jüdischen RasseRassenseele eine radikale Verwerfung” Walter Künneth, Der große Abfall. a. a. O., S. 132. 
Unsere ZeitZeit bestreitet die Notwendigkeit der Anerkennung des Alten Testaments als des zu Gott führenden Weges. Alfred RosenbergRosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Zitiert nach: Walter Künneth, Der große Abfall. a. a. O., S. 132
Polemiken, die das Alte Testament entwerten sollen, richten sich vor allem gegen seine “Artfremdheit”, also seinen jüdischen Ursprung; es habe “seelische Zersetzung ins deutsche VolkVolk getragen” , die “JudeJudenherrschaft” errichtet und ähnliches. Auch die Lehre vom Wort Gottes, das sich im Alten Testament findet, wird verworfen Vgl. Georg Traue, Millionen arischer Menschen im GlaubeGlaubenskampf!. a. a. O., S. 42.  
Wo das Neue Testament anerkannt wurde, wurde es als das Alte Testament überwindend und auslöschend angesehen, in grundlegendster Übereinstimmung mit SchopenhauerSchopenhauer.
Wir stellen aufs Entscheidendste fest: das Alte Testament in seinem Wesen, das Wesentliche am Alten Testament ist durch Christus und durch den Geist des Neuen Bundes zum TodTode getroffen [...]: sein “Ich aber sage euch - - !” ist der unerbittliche Gegenschlag des Geistes gegen den Ungeist. [...] Eben den Anspruch des Alten Testaments, daß der JudeJude und das jüdische Blut maßgebend auf Erden sei, bestreitet das Neue Testament eigentlich auf jeder Seite [...]. J. B. Schairer, VolkVolk - Blut - Gott. a. a. O., S. 78f

1.2.4 Zusammenfassung

Es wurde unternommen zu zeigen, daß Arthur SchopenhauerSchopenhauers Lehre Übereinstimmungen mit dem NationalsozialismusNationalsozialismus auf drei verschiedenen Ebenen aufweist. Auf der zufälligen Ebene finden sich Übereinstimmungen, die von unklärbarer Relevanz sind. Ob diese irgendeinen Einfluß Schopenhauers auf den Nationalsozialismus aufzeigen können, ist unklar. Auf der allgemeinen Ebene zeigt sich die gedankliche Nähe Schopenhauers zum geistigen Klima im WienWien der Jahrhundertwende, wo HitlerHitler sein Weltbild formte. Diese Übereinstimmungen, wie AntisemitismusAntisemitismus, RassismusRassismus und FrauFrauenfeindlichkeit, machen Schopenhauer für den Nationalsozialismus verwendbar und zitierbar. Auf der dritten Ebene haben wurden in der Hauptsache drei Gedanken verfolgt, die Schopenhauer mit der nationalsozialistischen IdeologieIdeologie verbinden. Schopenhauer beschreibt die Entwertung des IndividuumIndividuums zugunsten der GattungGattung in vergleichbarer Weise, wie die Nationalsozialisten ihre EntindividualisierungEntindividualisierung begründen. Das Individuum hat hier wie da nur den Wert, die Gattung zu erhalten; sobald es hierfür nicht mehr gebraucht wird, verliert es seine Existenzberechtigung. Insbesondere die Entwertung des IntellektIntellekts und der Primat des WilleWillens rücken Schopenhauer in gedankliche Nähe zum Nationalsozialismus. Hier zeigt sich besonders deutlich die Rezeption Schopenhauers durch Hitler, und hier ist auch der größte Einfluß sichtbar, der sich sowohl direkt als auch indirekt durch NietzscheNietzsches Weiterentwicklung der WillensmetaphysikWillensmetaphysik zeigt. Schließlich gehen Ideologie und Lehre noch in der im Antisemitismus wurzelnden Abwertung des Alten Testaments konform. 



1.3 Arthur SchopenhauerSchopenhauer und der NationalsozialismusNationalsozialismus


Die Welt ist eben die Hölle,
und die Menschen sind einerseits die gequälten Seelen
und andererseits die Teufel darin.

Arthur SchopenhauerSchopenhauer

Es ist unmöglich, auf einer wissenschaftlichen Ebene darüber Aussagen zu machen, wie Arthur SchopenhauerSchopenhauer philosophiert hätte, wäre er in diesem Jahrhundert geboren worden. Die Frage, wie man nach Auschwitz PhilosophiePhilosophie treiben kann, wird von ihm unbeantwortet bleiben. Ob er sich, persönlich, als der Reaktionär, der er war, auf die Seite der Demokratie, oder, als Philosoph des MitleidMitleids, auf die Seite des totalitären Regimes in Deutschland gestellt hätte, ist gleich fraglich.
Nichtsdestotrotz wurde Arthur SchopenhauerSchopenhauer von den Nationalsozialisten, insbesondere auch von Adolf HitlerHitler selbst, als Einfluß genannt und als Vordenker vereinnahmt. Von dieser geschichtlich einseitigen Beziehung haben die vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels berichtet. Nun aber, gleichsam als Brückenschlag zu unserer Hauptthematik, soll die ChronologieChronologie durchbrochen werden, um Arthur Schopenhauer sich wehren zu lassen, um ihn gegen diejenigen sprechen zu lassen, die ihn, wie zu zeigen ist, in gröbster Weise verunstalten und verstümmeln mußten, um ihn sich zu eigen machen zu können. Es soll gezeigt werden, daß, welcher Seite auch immer sich Schopenhauer persönlich zugewandt hätte, er, wäre er seiner PhilosophiePhilosophie gefolgt, das unermeßliche LeidLeid, das der NationalsozialismusNationalsozialismus hervorgerufen hat, niemals hätte gutheißen können und er sich von dieser IdeologieIdeologie abwenden hätte müssen, und daß die Inanspruchnahme des Philosophen Schopenhauer durch die Nationalsozialisten durchgehend nur durch das Verkennen und Ignorieren der eigentlichen Grundgedanken Schopenhauers möglich war. 
Das Ignorieren der SchopenhauerSchopenhauerschen Grundgedanken durch den NationalsozialismusNationalsozialismus zeigt sich besonders in dessen institutionalisierter und mit allen erdenklichen Mitteln aufrechterhaltenen MitleidMitleidlosigkeit. Die in den Vernichtungsmaschinerien der KonzentrationslagerKonzentrationslagern durchgeführten MasseMassenmorde basierten vor allem auf der EntindividualisierungEntindividualisierung der OpferOpfer, denen alle Rechte und die menschliche Würde genommen wurden. Durch diese Abschwächung und Aufhebung der individuellen Existenzen wurde die Überwindung des Prinzips der Individuation im Mitleid erschwert und verhindert, denn wo das Gegenüber nicht als IndividuumIndividuum gesehen wird, kann das principium individuationisprincipium individuationis nicht durchschaut werden. Die gewaltige Anzahl der Opfer, die in den Gaskammern gleichzeitig ermordet werden konnten, enthob die Vollstrecker des persönlichen Kontaktes mit dem Einzelnen und erleichterte durch diese Unpersönlichkeit die Mordtat. Mitleid kann nicht aufkommen, wo das LeidLeiden des Einzelnen nicht gesehen werden muß. Auch außerhalb der Konzentrationslager wurde mit der Dichotomie zwischen EgoismusEgoismus und Mitleid operiert. Wer sich von der Anzeige eines jüdischen Nachbarn dessen Hab und Gut versprechen kann, dessen Egoismus und Habgier überwindet um vieles leichter sein Mitleid. Diejenigen, die sich von der Möglichkeit der Bereicherung nicht verlocken ließen, wurden durch die ständig präsente Androhung von Gewalt gegen ihre Person oder Familie eingeschüchtert. Wer seinen eigenen TodTod oder den seiner Kinder zu fürchten hat, wenn er einem feindlichen Soldaten oder einem entkommenen Häftling hilft, der hat ein zwingendes MotivMotiv, diese Handlungen aus Mitleid zu unterlassen. Auf das Mitleid stand im Nationalsozialismus oftmals die Todesstrafe. 
Diese Unterdrückung des MitleidMitleides auf alle erdenklichen Arten hinterläßt fast den Eindruck, eine pervertierte beziehungsweise rein negative Anwendung der Gedanken SchopenhauerSchopenhauers zu sein, denn dieser zeigte die große  Bedeutung des Mitleides für die Moral auf (Vgl. S. 86ff) und gab damit unter Umständen HitlerHitler das Werkzeug zur Niederhaltung individueller moralischer Handlungen in die Hand. Vielleicht erfaßte Hitler durch Schopenhauer das Mitleid als Grundlage der MoralGrundlage der Moral so deutlich, daß er deshalb die Ausschaltung oder Verhinderung desselben in seine IdeologieIdeologie einarbeitete. In Hinblick auf das Mitleid wurde Schopenhauer vom NationalsozialismusNationalsozialismus also entweder ignoriert, was unsere These von selektiver Aufnahme der Schopenhauerschen Lehre als Voraussetzung für die Inanspruchnahme durch den Nationalsozialismus belegen würde, oder dieser Aspekt wurde aufgegriffen und ins Gegenteil verwandelt, nämlich von der Grundlage der Moral zum Angelpunkt des Ausschaltens der Moral. In beiden Fällen widerspricht die nationalsozialistische Interpretation der Lehre Schopenhauers.

Diese Verunstaltung, die die SchopenhauerSchopenhauersche PhilosophiePhilosophie zu erleiden hatte, wäre an sich nichts Besonderes, sie widerfuhr wohl auch NietzscheNietzsche und Darwin.Darwin Jedoch ist der Verfasser versucht, Schopenhauer insofern gegen diese beiden Denker abzugrenzen, als diese mit dem, was als Kern ihrer Theoriengebilde bezeichnet werden könnte, dem NationalsozialismusNationalsozialismus IdeeIdeenmaterial lieferten, während Schopenhauers Grundthesen diesem diametral entgegengesetzt sind. Es ist vielleicht eine einseitige Interpretation des Darwinismus, die natürliche Zuchtwahl vom Naturgesetz zum Postulat zu erheben, aber diese Interpretation ist, in all ihrer Problematik, vorerst nicht gänzlich unlegitim. Anerkennt man die Existenz des Menschen als etwas Gutes in irgendeinem Sinn des Wortes, so muß man konsequenterweise, sieht man die EvolutionEvolutionstheorieEvolutionstheorie als gültig an, auch den funktionellen Mechanismus, der ihn hervorgebracht hat, als positiv erachten und hiermit auch die natürliche Auswahl des Stärkeren, problematischer noch, den natürlichen Untergang des Schwächeren. Des Menschen heutige Existenzform bildete sich aus dem Untergang von unzähligen Vorformen, welche sich alle im Kampf um das Dasein nicht hatten behaupten können und deshalb zur Mutation gezwungen waren. Nur so konnte sich der heutige Mensch entwickeln. Nimmt man nun den Menschen, mit Nietzsche, nicht als das letzte Ziel einer Entwicklung, die mit ihm endet (als das Endziel der Evolution), so wird die Weiterentwicklung zum ÜbermenschÜbermenschen, also zu der Entwicklungsform, die, modern gesprochen, nach dem homo sapiens kommt, eine berechtigte Idee (Vgl. Seite 112). Vom Darwinismus, der ja als naturwissenschaftliche Theorie wertneutral bleiben muß, also keinerlei Richtlinien zur moralischen Bewertung bereitstellt, ist es nun ein kleiner Schritt zur Idee der aktiven Teilnahme des Menschen an seiner weiteren Entwicklung und der Beeinflussung von dieser. HitlerHitler selbst 
fühlt sich durch diese ErkenntnisErkenntnis verpflichtet, [...] den Sieg des Besseren, Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schlechteren und Schwächern zu verlangen. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 31
Auch in der Tierwelt wird häufig artimmanenter SelektionSelektionsdruck aufgebaut. Wo immer beispielsweise körperliche Vorzüge den Ausschlag bei der Partnerwahl geben, sind es nicht direkt Umwelt oder Lebensbedingungen, welche den Untergang des Schwächeren herbeiführen, sondern Mitglieder der eigenen GattungGattung. Daß der Mensch nun mit seinen nur ihm eigenen Fähigkeiten des Verstehens von Kausalzusammenhängen erkennt, welcher Art die Gesetze sind, die seine Entwicklung ermöglichten, und daraufhin versucht, sich im Sinne einer weiteren Verbesserung ebendieser Gesetze zu bedienen, kann man durchaus als das logische Produkt einer konsequent linearen EvolutionEvolution ansehen, so, wie des Menschen Gebrauch von Waffen und Werkzeugen keine “unfaire” Taktik ist, sondern ebenso Resultat der Evolution wie die Krallen des Tigers oder das Gift der Schlange Daß die mittlerweile aus der EvolutionEvolution ausgeklinkte, unerhört rasche und unangefochtene Entwicklung des Menschen dazu geführt hat, daß ein Produkt der Evolution die MachtMacht in den Händen hält, alle höheren Lebewesen einschließlich sich selbst zu vernichten, illustriert deutlichst die Sinn- und Richtungslosigkeit des Strebens des WilleWillens. . Daß dieses Sich - Aneignen der Evolution im Zuchtgedanken des nationalsozialistischen Herrenmenschen zu so unerhörtem Schrecken und LeidLeid führte, wirft einerseits Licht auf die Grundausrichtung dieser Welt, welche, um im Sinne SchopenhauerSchopenhauers zu sprechen, das unaussprechliche Leid selbst ist, ist aber andererseits bei Bejahung ebendieser Welt, die ebendiesen Gesetzen unterliegt, mit zu bejahen. Denn es wäre inkonsequent, das Resultat einer Entwicklung anzuerkennen, ohne den Weg und die Weise der Entwicklung mit gutzuheißen. Hier soll dem NationalsozialismusNationalsozialismus und dem RassismusRassismus keineswegs nach dem Munde geredet werden, diese verbleiben unrechtfertigbar und ungeheuerlich. Zur weiteren Diskussion des angedeuteten Aspektes und zu den daraus resultierenden Bewertungen sei auf Kapitel 3.2 verwiesen. Für jetzt aber soll es uns genügen, daß sich EvolutionstheorieEvolutionstheorie und Rassismus offensichtlich nicht widersprechen, ja eigentlich nicht widersprechen können, nicht, weil die Evolutionstheorie als naturwissenschaftliche Theorie keine moralische Wertungen vornehmen kann, sondern weil das Erkennen der Gesetze der Entwicklung des Menschen diesem die Möglichkeit eröffnet, sich zum Herrn über ebendiese Gesetze zu machen. Es ist moralisch schlichtweg falsch, menschliche Individuen zu ermorden, um irgendeine postulierte Höherentwicklung zu beschleunigen, aber es ist nicht falsch im streng immanent evolutionstheoretischen Sinne. Jede eigentlich notwendige Verdammung der nationalsozialistischen MasseMassenmorde bedarf eines wie auch immer gearteten Systems der Moral, auf das sie sich stützen kann. Die biologischen Mechanismen der Welt aber liefern für eine negative Bewertung keine Rechtfertigung, da selbige, immer vorausgesetzt, daß die Evolutionstheorie nicht falsifiziert wird, auf eben diesem Prinzip beruhen: Vernichtung des Schwachen zugunsten der Höherentwicklung der Gattung.
Ganz Ähnliches kann und wurde über NietzscheNietzsche gesagt. Ob dieser von den Nationalsozialisten mißverstanden wurde oder nicht, oder wie weit dieses Mißverständnis ging, soll hier nicht diskutiert werden Vergleiche hierzu und weiterführende Literaturhinweise in Jochen Kirchhoff, NietzscheNietzsche, HitlerHitler und die Deutschen. a.a.O., Kapitel 3. 
Zu sagen bleibt, daß DarwinDarwin und NietzscheNietzsche, ohne sie einer persönlichen SchuldSchuld zu bezichtigen, Systeme entwickelt haben, die hochgradig revolutionär und unerhört waren, und die wohl auch hochgradig genau bestimmte Aspekte der Welt beschreiben - und richtig beschreiben -, die aber (vielleicht genau deswegen, siehe Kapitel 3.2), einseitig und propagandistisch interpretiert zwar, doch ohne vollständig verfälscht werden zu müssen, in die Schreckensideologie des rassistischen NationalsozialismusNationalsozialismus integriert werden konnten.
Im Gegensatz hierzu bedurfte die Aneignung SchopenhauerSchopenhauerscher Gedanken durch den NationalsozialismusNationalsozialismus des vollständigen Ignorierens der eigentlichen Grundgedanken des Philosophen. Anhand der in Abschnitt 1.2 diskutierten drei Hauptgedanken und einiger weiterführender Aspekte sei dies im Folgenden dargelegt. Als Vorgriff sei hier auf obiges Zitat zurückverwiesen, welches von der Minderwertigkeit der afrikanischen Bevölkerung spricht (vgl. Seite 21).
Daß die Neger vorzugsweise und im großen in SklaveSklaverei geraten sind, ist offenbar eine Folge davon, daß sie gegen die andern Menschen an Intelligenz zurückstehen [...]
Obwohl dies durchaus von rassistischem Geist durchdrungen und eine Rechtfertigung der SklaveSklaverei zu sein scheint, bietet die Fortsetzung ein ganz anderes Bild.
- welches jedoch der Sache keine Berechtigung gibt.

Wie schon diskutiert, spielte SchopenhauerSchopenhauer selbst den Nationalsozialisten durch seinen AntisemitismusAntisemitismus, sein FrauFrauenbild und seinen wankelmütigen RassismusRassismus Argumente zu, die als Beleg einer gedanklichen Nähe verwendbar waren. Doch bleiben diese ideologisch verbrämten Vorurteile Schopenhauers bei näherer Bekanntschaft mit seinem Werk unverständlich. Anhand einer kurzen Diskussion soll hier die These belegt werden, daß Schopenhauers FestFesthalten an diesen vorgefaßten Meinungen hochgradig inkonsequent ist und seinen eigenen Theorien widerspricht. Vielmehr als eine philosophisch gerechtfertigte Einstellung sind diese Anschauungen wohl Widerspiegelung der Persönlichkeit Arthur Schopenhauers. Es ist ein Gemeinplatz, daß der Philosoph des MitleidMitleids selbst herzlos, egoistisch und kalt war. Zahllose Anekdoten könnten an dieser Stelle bemüht werden, um dies zu belegen. Während er aber vor allem in Hinblick auf das Mitleid seinen eigenen Mangel an dieser Eigenschaft dadurch kompensieren konnte, daß er dieses in das Zentrum seiner PhilosophiePhilosophie stellte und ihm damit einen erhöhten Stellenwert zukommen ließ, vermochte er andere seiner Mängel nicht in seinem philosophischen Werk aufzuheben, ja, ganz im Gegenteil, er übernahm diese in sein Werk und fügte diesem dadurch großen Schaden zu. 
Erklärungen für die  Entwicklung von Vorurteilen und Haß gegenüber gewissen Menschengruppen erscheinen dem Verfasser oftmals zu vereinfachend. So reduziert der Versuch, SchopenhauerSchopenhauers FrauFrauenfeindlichkeit darauf zurückzuführen, daß seine Mutter, in eine unglückliche Geldehe geraten, sich “zur Mutterliebe zwingen” Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 31 mußte, eine wohl vielschichtige Entwicklung auf einen Auslöser. 
Wer die primäre, die mütterliche Liebe nicht empfangen hat, dem wird sehr oft die Liebe zum Primären, zur eigenen Lebendigkeit fehlen. Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 31 
Zugegeben, doch ist dies weder eine schlüssige Erklärung noch eine Entschuldigung. Auch SchopenhauerSchopenhauers Lehre vom angeborenen, unabänderlichen Charakter widerspricht der These vom frühkindlichen “Aneignen” von Einstellungen. Am Extrembeispiel läßt sich auch dies am besten verdeutlichen: Wer HitlerHitlers unmenschliche IdeologieIdeologie und Gesinnung durch irgendeine frühkindliche Fehlprägung schlüssig zu erklären versucht, greift angesichts der Ungeheuerlichkeit der Folgen wohl um vieles zu kurz. 
Wo auch immer die Wurzeln von SchopenhauerSchopenhauers AntisemitismusAntisemitismus, seiner Weiberfeindlichkeit und seinem RassismusRassismus zu suchen sind, widersprechen diese jedenfalls seinem übrigen Werk. Schopenhauer bleibt hierbei einer SelbsttäuschungSelbsttäuschung verhaftet. Voll Abscheu fordert er die (wenn auch gewaltlose) Auslöschung der JudeJuden, weil Dieses kausale “weil” ist natürlich begrenzt von dem Bewußtsein der prinzipiellen Unerklärbarkeit des AntisemitismusAntisemitismus durch Logik. diese Optimisten, Realisten, Fremde und Parasiten seien. Während die ersten zwei Gründe sogar für den Philosophen des PessimismusPessimismus nichts als grotesk sind, sind die beiden letzten einer kurzen Diskussion würdig, welche zu zeigen hat, daß die Fremdenfeindlichkeit und der Neid keinen Platz in Schopenhauers Werk haben.
SchopenhauerSchopenhauer ist im Beibehalten dieser Vorurteile gänzlich unphilosophisch. Es soll hier nicht die blauäugige Forderung nach der persönlichen Integrität der großen Denker wiederholt, sondern gezeigt werden, daß Schopenhauers AntisemitismusAntisemitismus nicht Teil seiner PhilosophiePhilosophie sein kann, da in dieser gilt:
“Pardon´s the word to all!” Mit jeder menschlichen Torheit, Fehler, Laster sollen wir Nachsicht haben, bedenken, daß, was wir da vor uns haben, eben nur unsere eigenen Torheiten, Fehler und Laster sind: denn es sind eben die Fehler der Menschheit, welcher auch wir angehören und sonach ihre sämtlichen Fehler an uns haben [...]. (V, 359)
Sieht SchopenhauerSchopenhauer gewisse Eigenschaften der JudeJuden als Fehler oder gar als Makel, so gebieten ihm seine eigenen Worte Nachsicht jenen gegenüber; auf der philosophischen Ebene entrechtet seine WilleWillensmetaphysik selbst den RassismusRassismus. 
Die Grundthese der Wesensgleichheit alles Lebendigen widerspricht dem RassismusRassismus und dem AntisemitismusAntisemitismus. SchopenhauerSchopenhauer erkennt alles Lebendige als ObjektObjektivation des einen WilleWillens und die Vielheit der Individuen als durch die menschlichen ErkenntnisErkenntnisbedingungen hervorgerufene Täuschung (siehe Abschnitt 2.1, Seite 61ff). Es gibt also keinen wesentlichen Unterschied zwischen den einzelnen Lebewesen, nicht zwischen Tier und Mensch und schon gar nicht zwischen einzelnen Menschengruppen. Somit ist aber die Bewertung eines Menschen nach Herkunft, Hautfarbe, gar nach GlaubeGlauben oder intellektintellektuellen Fähigkeiten Zeichen des Befangenseins im Schleier der Maja, in der SelbsttäuschungSelbsttäuschung des Willens über die eigentliche Einheit alles Lebendigen, und daher durchaus des Philosophen, der diese Täuschung theoretisch durchschaute, unwürdig. Ganz im Gegensatz zur nationalsozialistischen Deduktion der Notwendigkeit der Vernichtung der JudeJuden unter anderem aus der WillensmetaphysikWillensmetaphysik widerspricht eben diese Willensmetaphysik jeglichem Rassismus und Antisemitismus. Im vollen Bewußtsein dessen, daß alle Menschen wesentlich gleich sind, da sie alle Objektivation des einen Willens sind, wird die gesonderte Geringschätzung einer bestimmten Menschengruppe in ihrer VernunftVernunftlosigkeit entlarvt, wird offensichtlich, daß diese Herabminderung oder Erniedrigung nicht aus bestimmten Eigenschaften der Mitglieder dieser Gruppe, sondern aus einem Mangel an Erkenntnisgabe und Verstand des Verurteilenden selbst entspringt. Periphere Erscheinungen, die nur die Welt der VorstellungVorstellungen betreffen, wie Hautfarbe, IntellektIntellekt oder ähnliches, als Kriterium der Minderwertigkeit aufzugreifen, ist als eindeutiges Zeugnis dafür zu nehmen, daß der so Bewertende nicht über ebendiese Welt der Erscheinung hinaus zu denken fähig ist. Minderwertigkeit von solchen Nichtigkeiten herleiten zu wollen hat demnach keine Grundlage in der Willensmetaphysik, die ja in der Erkenntnis der Nichtigkeit der Erscheinung entstanden ist. 
Der nationalsozialistische “aristokratische Grundgedanke” von der Ungleichheit der RasseRassen, ihre Aufteilung in höhere und mindere, widerspricht der ErkenntnisErkenntnis der Wesensgleichheit aller Menschen, die in der WilleWillensmetaphysik ausgesprochen wird. Daß HitlerHitler und seine Gefolgsleute von dieser Erkenntnis weit entfernt waren, beleuchtet eindrucksvoll das nachfolgende Zitat, welches die Rassenlehre und die WillensmetaphysikWillensmetaphysik zueinanderführt:
[Die völkische Weltanschauung] glaubt somit keineswegs an eine Gleichheit der RasseRassen, sondern erkennt mit ihrer Verschiedenheit auch ihren höheren oder minderen Wert und fühlt sich durch diese ErkenntnisErkenntnis verpflichtet, gemäß dem ewigen Wollen, das dieses Universum beherrscht, den Sieg des Besseren, Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schlechteren und Schwächern zu verlangen. Sie huldigt damit prinzipiell dem aristokratischen Grundgedanken der Natur [...]. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Walther Hofer, (Hrsg.), Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a.O., S. 31 
Obwohl HitlerHitler hier explizit auf seine Rezeption der WilleWillensmetaphysik verweist, indem er das “ewige Wollen, das dieses Universum beherrscht”, als Autorität herbeibemüht Vgl. hierzu S. 34f, vermag er nicht den Schritt zu der Erkenntnis zu unternehmenErkenntnis, daß ebendiese WillensmetaphysikWillensmetaphysik mit dem RassismusRassismus dadurch unvereinbar ist, da sie alle Lebewesen als aus einem Prinzip entspringend und damit als wesentlich gleich beschreibt.
SchopenhauerSchopenhauer bewies, daß er als Philosoph diesen Schleier zu durchbrechen vermochte. Wo er also von den verhaßten JudeJuden spricht, spricht er nicht als Philosoph. Demnach bieten diese Aussprüche bei genauerer Betrachtung keine Basis für eine nationalsozialistisch - ideologische Aneignung seines philosophischen Werkes, da diese Äußerungen mit dem Werk nur den Namen des Autors gemein haben, der in seinen Schriften seine Gedanken nicht von seinen Vorurteilen zu trennen vermochte.
Auch in der in Abschnitt 1.2.1 (S. 24ff) dargelegten Entwertung der IndividualitätIndividualität unterscheiden sich die Standpunkte SchopenhauerSchopenhauers und des NationalsozialismusNationalsozialismus deutlicher, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Es wird im zweiten Kapitel noch zu zeigen sein (vor allem Abschnitt 2.3, S.79ff), daß das IndividuumIndividuum, obwohl Schopenhauer dessen eigentliche Nichtigkeit auch in seiner idealistischen Grundansicht bestätigt, trotzdem der Dreh- und Angelpunkt seiner PhilosophiePhilosophie ist. Desgleichen läßt Schopenhauer der in Abschnitt 1.2.1 gezeigten Entwertung des Individuums durch die Natur, die jenem keinen Wert über den Erhalt der GattungGattung hinaus zugesteht, eine von der der nationalsozialistischen IdeologieIdeologie grundlegend unterschiedene Bewertung zukommen. Während diese sich der natürlichen Entwertung des Individuums bedient, um den MasseMassenmord mit der Höherentwicklung der Gattung zu rechtfertigen, weist Schopenhauer deutlich auf die Diskrepanz zwischen der Gleichgültigkeit der Natur und dem LeidLeid und vor allem der unendlich grausamen TodTodesfurcht des Individuums hin.
Das größte Übel, das Schlimmste, was überall gedroht werden kann, ist der TodTod, die größte Angst Todesangst. (II, 593)
Dieser Aspekt wird vom NationalsozialismusNationalsozialismus negiert, das LeidLeid des IndividuumIndividuums ist ihm gleichgültig. Nicht so bei SchopenhauerSchopenhauer, in dessen ganzem Werk man immer wieder auf ungläubiges Staunen angesichts des Ausmaßes des Leides in der Welt stößt.
 Ruft man sich die oben zitierte Forderung HitlerHitlers, “den Sieg des Besseren, Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schlechteren und Schwächern zu verlangen”, vor Augen, so eröffnet sich folgende Problematik, der hier RaumRaum geschenkt werden soll: Läßt sich aus der ErkenntnisErkenntnis Schopenhauers, daß das Wesen dieser Welt, ein ziel- und richtungslos drängender WilleWille, dieselbe zu ewigem Leid verdammt, eine Rechtfertigung für das hemmungslose Befolgen des Willensdranges und das Ausleben des EgoismusEgoismus, da dies eben das Wesen der WeltWesen der Welt ist, destillieren? Oder anders formuliert: Ist es gerechtfertigt, alle persönliche Moral fahren zu lassen, da die Erkenntnis sagt, dieselbe entspricht nicht dem Wesen der Welt und hätte über dieses ohnehin keine MachtMacht? Ist Schopenhauer, nach LukácsLukács, als indirekter Apologet des Nationalsozialismus Vgl. S. 35f eine mögliche Basis für eine Rechtfertigung der Vermehrung des Leides, das er als Grundprinzip der Welt beschreibt?
Eine Argumentation, die dies herzuleiten gedachte, würde wohl ungefähr folgendermaßen aufgebaut: “SchopenhauerSchopenhauer sagt, daß das Wesen der WeltWesen der Welt schlecht ist. Alle Menschen sind geleitet von einem hemmungslosen EgoismusEgoismus, der alles LeidLeid verursacht. Da aber erstens eben alle so sind und zweitens ich nichts ändern könnte, selbst wenn ich mich beherrschen würde, ich aber dadurch persönliche Vorteile ungenutzt ließe, woraus wieder andere einen Vorteil ziehen könnten, spiele ich das Spiel eben mit: Ich erkläre meinen Egoismus, mit Schopenhauer, zum Wesen der Welt und lebe ihn nach Möglichkeit aus. Ich übervorteile andere, ich denke nur an mich, und wenn mir das nicht ausreicht, bin ich darüberhinaus noch grausam. Warum auch nicht: denn wenn ich etwas nicht tue, macht es ein anderer, denn dies ist das Prinzip der Welt.” 
Dieser Geist spricht aus den Worten HitlerHitlers, wenn er sagt, er huldige dem aristokratischen Grundgedanken der Natur und fordere deshalb den Untergang des Schwächeren. Mit Hilfe des DarwinDarwinismus hat er das blutige Prinzip der Entwicklung des Menschen erkannt. Die Wertneutraliät der Natur gegenüber dem IndividuumIndividuum Siehe S. 24ff, das nur als Leitersprosse dient, über welche die GattungGattung auf ihrer Höherentwicklung steigen kann, zieht Hitler nun in seine IdeologieIdeologie hinein und nimmt sie als Rechtfertigung dafür, sich ebenso wertneutral dem Individuum gegenüber zu verhalten, es also nach Belieben auszulöschen. Damit verhält sich Hitler im reinen Wortsinn natürlich (der Natur entsprechend) Vgl. Abschnitt 3.2 (124ff) und bekommt die scheinbare Rechtfertigung für sein Handeln mit selbigem gleich mitgeliefert. 
Zur vorwegnehmenden Illustration der Position SchopenhauerSchopenhauers in dieser Problematik sei hier folgendes Zitat der weiterführenden Untersuchung vorangestellt:
Die bisweilen für manche Laster gehörte Entschuldigung: “Und doch ist es dem Menschen natürlich” reicht keineswegs aus; sondern man soll darauf erwidern: “Eben weil es schlecht ist, ist es natürlich, und eben weil es natürlich ist, ist es schlecht.” (V, 359)
Arthur SchopenhauerSchopenhauer bietet mit seinem Werk keine Basis für die Vermehrung des LeidLeides dieser Welt, obwohl er dieses als das bestimmende Grundprinzip derselben beschreibt. Es muß deutlich zwischen der Beschreibung der Welt und den daraus gefolgerten Bewertungen unterschieden werden. Schopenhauer beschreibt zwar die Welt als voll von unermeßlichem Leid, von Ungerechtigkeit und Zufall beherrscht, doch führt dies nicht zu einem moralischen Nihilismus, ganz im Gegenteil: Schopenhauers Moralvorstellungen als rigide zu bezeichnen, ist nicht zu hoch gegriffen. 
Daß die Welt bloß eine physische, keine moralische Bedeutung habe, ist der größte, der verderblichste, der fundamentale Irrtum, die eigentliche Perversität der Gesinnung und ist wohl im Grunde auch das, was der GlaubeGlaube als den Antichrist personifiziert hat. (V, 238)
Er lehrt den ZölibatZölibat, den Großmut und die Selbstverleugnung. Dies erwächst zunächst aus einem Begriff der SchuldSchuld, einer Schuld, die nicht im Handeln, sondern im Sein liegt (denn jenes folgt aus diesem: operari sequitur esse, III, 707). Der Mensch ist in seinen Handlungen nicht frei, sondern durch den Satz vom GrundeSatz vom Grunde in der Form von MotivMotiv und Handlung ebenso durchgängig bestimmt wie die übrige Welt. Für seine Handlungen kann man ihn also nicht zur Verantwortung ziehen. “Das “operari” fällt der Notwendigkeit anheim” (III, 708). Was auf den ersten Blick durch die Enthebung von der Verantwortlichkeit wie ein Freibrief für unmoralisches Handeln erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als die Verlegung der Schuld auf die ursprünglichste Ebene, auf die des Seins selbst. Der Mensch ist nicht nur durch seine Handlungen, sondern von vornherein schon durch sein Sein mit Schuld beladen. 
Denn das menschliche Dasein, weit entfernt, den Charakter eines Geschenks zu tragen, hat ganz und gar den einer kontrahierten SchuldSchuld. Die Einforderung derselben erscheint in Gestalt der durch dieses Dasein gesetzten dringenden Bedürfnisse, quälenden Wünsche und endlosen Not. Auf Abzahlung dieser Schuld wird in der Regel die ganze Lebenszeit verwendet: doch sind damit erst die Zinsen getilgt. Die Kapitalabzahlung geschieht durch den TodTod. - Und wann wurde diese Schuld kontrahiert? - Bei der Zeugung. (II, 743).
Diese Annäherung an die christliche Lehre von der ErbsündeErbsünde vermag die Lehre von der Unfreiheit des WilleWillens mit einer strengen Moral zu verbinden, indem SchopenhauerSchopenhauer die Verantwortlichkeit im esse situiert, in dem, was der Mensch eigentlich ist. 
SchopenhauerSchopenhauer zieht hieraus keineswegs die Konsequenz, daß, da dieses Sein unabänderlich ist, man der Verantwortung der eigenen Taten enthoben ist. Wie weiter unten zu zeigen sein wird (siehe S. 61ff), ist der WilleWille als Ding an sichDing an sich von den Notwendigkeiten der KausalitätKausalität entbunden und demnach frei. Er könnte sich also in beliebiger Weise objektivieren, der intelligible Charakter des Einzelnen, der sich in dessen Handlungen zeigt, könnte immer ein vollkommen anderer sein. Obwohl der einmal in die Welt der VorstellungVorstellung eingetretene Charakter, als empirischer Charakter, dem Gesetz der Kausalität durchgängig unterworfen ist, mithin seine Handlungen mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes den MotivMotive folgen und bei gleichem Motiv immer die gleichen wären, hat der Wille als Ding an sich diesen Charakter genau so gewollt, sonst wäre dieser ein anderer. 
[...S]o strenge auch die Notwendigkeit ist, mit welcher bei gegebenem Charakter die Taten von den MotivMotiven hervorgerufen werden; so wird es dennoch keinem, selbst dem nicht, der hiervon überzeugt ist, je einfallen, sich dadurch diskulpieren und die SchuldSchuld auf die Motive wälzen zu wollen: denn er erkennt deutlich, daß hier der Sache und den Anlässen nach, also obiective, eine ganz andere, sogar eine entgegengesetzte Handlung sehr wohl möglich war, ja eingetreten sein würde, wenn er nur ein anderer gewesen wäre. Daß aber er, wie es sich aus der Handlung ergibt, ein solcher und kein anderer ist - das ist es, wofür er sich verantwortlich fühlt: hier im “esse” liegt die Stelle, welche der Stachel des GewissenGewissens trifft. (III, 708)   
Doch muß angemerkt werden, daß hier der Wunsch wohl Vater der SchopenhauerSchopenhauerschen Gedanken war (oder die Ironie die Mutter): Das Abwälzen der SchuldSchuld auf die MotivMotive ist, weit entfernt davon, “keinem je einzufallen”, einer der häufigsten Rechtfertigungsversuche überhaupt für Handlungen, die bereuenswert sind. Wo immer der WilleWille sich gegen besseres Wissen durchsetzt, wird auf die zu starken Verlockungen (also Motive) als das eigentlich Schuldige, vor allem im sexuellen Bereich, hingewiesen, gegen das man beim besten Willen nichts auszurichten vermöge. Der Schritt, die eigene Schuld demnach ins Sein zu verlegen, wird nur in Ausnahmefällen unternommen. 
Überhaupt ist der Begriff der SchuldSchuld von der Weltsicht der Europäer zur ZeitZeit des NationalsozialismusNationalsozialismus schon zu weit entfernt gewesen, als daß die eigene Schuldhaftigkeit ein brennendes Problem für diese dargestellt hätte. Der Begriff der Schuld ist wohl gleichzeitig mit dem “TodTod Gottes” als regulatives Prinzip für die allermeisten verschwunden. Die Tatsache, daß alle Menschen schon durch ihr Sein selbst der Schuld preisgegeben sind, hätte, wäre sie allgemeines Gedankengut gewesen, wohl wiederum nur die Reaktion hervorgerufen, daß, da dieser Schuld nicht zu entkommen ist, kein Grund für ein besonnenes Leben besteht, daß man vielmehr, da man ja schlecht geboren ist, gerechtfertigt auch schlecht leben kann. 
Doch läßt sich auch hieraus nicht die zynische Sicht ableiten, daß die Handlungen des Menschen beliebig sind, daß also anderen ungestraft weiteres LeidLeid zugefügt werden kann. Daß SchopenhauerSchopenhauer kein unbedingtes Sollen, keinen Imperativ aufstellt, tut der Sache keinen Abbruch, denn wer dieser bedarf, um moralisch handeln zu können, ohne diese also jegliche Moral fallen läßt, verfällt der grundlegendsten Täuschung der Welt: daß die anderen Individuen wesentlich von ihm verschieden sind. Dies verdeutlicht ein weiterer Aspekt der Schopenhauerschen Lehre, die ewige Gerechtigkeitewige Gerechtigkeit.

“Im Einklang mit dem innersten Wesen der WeltWesen der Welt zu handeln” Obwohl dies erklärtes Ziel so vieler in der industrialisierten Welt mittlerweile übermäßig erfolgreicher “Weisheitslehren” ist, die versuchen, aus den auf die Weltverneinung abzielenden Lehren Indiens dem europäischen Manager Kraft für den täglichen Konkurrenzkampf zu destillieren - nach Meinung des Verfassers ein Widerspruch in sich. “Kraft durch Meditation”, “BuddhismusBuddhismus und Management” oder auch “Manager Jesus” - SchopenhauerSchopenhauer würde sich im Grabe umdrehen., also “gemäß dem ewigen Wollen, das dieses Universum beherrscht”, demnach egoistisch, unmoralisch und grausam zu sein, obwohl man das Wesen der Welt in allem erkannt hat, ist bei SchopenhauerSchopenhauer äquivalent damit, alles LeidLeid dieser Welt zu wollen und zu bejahen. 
Der WilleWille bejaht sich selbst, besagt: indem in seiner ObjektObjektität, d. i. der Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als VorstellungVorstellung vollständig und deutlich gegeben wird, hemmt diese ErkenntnisErkenntnis sein Wollen keineswegs; sondern ebendieses so erkannte Leben wird auch als solches von ihm gewollt, wie bis dahin ohne Erkenntnis als blinder Drang, so jetzt mit Erkenntnis, bewußt und besonnen. (I, 393) 
Wer den WilleWillen über die eigene Existenz hinaus bejaht, so vor allem im Ausleben des Geschlechtstriebes, für den 
ist auch LeidLeiden und TodTod, als zur Erscheinung des Lebens gehörig, aufs neue mitbejaht und die [...] Möglichkeit der Erlösung diesmal für fruchtlos erklärt. (I, 450)
Nun ist es, nach SchopenhauerSchopenhauers Lehre von der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit, keineswegs möglich, dem LeidLeiden zu entgehen, schon gar nicht dadurch, daß man den anderen größtmögliches Unheil zukommen läßt, denn wer das Leben und den WilleWillen bejaht, hat “alle Leiden der Welt als die seinigen, ja alle nur möglichen als für ihn wirklich zu betrachten” (I, 483). Nach der WillensmetaphysikWillensmetaphysik fügt man jedes Leid, das man scheinbar anderen aufbürdet, dem Wesen der Dinge nach eigentlich allen Lebewesen und im besonderen auch sich selbst zu, da alles und jedes wesentlich das selbe, nämlich der eine Wille, ist. 
Der Quäler und der Gequälte sind eins. Jener irrt, indem er sich der Qual, dieser, indem er sich der SchuldSchuld nicht teilhaft glaubt. Vergleiche Kapitel 3.3 (S. 132ff) für die kontroversiellen Konsequenzen in bezug auf Kollektivschuld und Täter - OpferOpferverhältnis im Dritten Reich. (I, 484)
Wer sich demnach durch besondere Grausamkeit schadlos zu halten versucht, demgemäß das LeidLeid, das ihn treffen könnte, freihändig an Schwächere oder Untergebene verteilt, ist kurzsichtig. Obwohl die Grausamkeit oftmals ein angemessenes Mittel zu sein scheint, um diese Welt ohne gröbere persönliche Blessuren zu bestehen, ist die Sühne nicht fern. Da diese nach SchopenhauerSchopenhauers Lehre nicht in der ZeitZeit stattfinden kann, mithin die “ewige Gerechtigkeitewige Gerechtigkeit keine vergeltende sein” (I, 479) kann, bedarf es einer anderen Form:
Die Strafe muß hier mit dem Vergehn so verbunden sein, daß beide eines sind. (I, 479)
So ist nun jede Handlung selbst, mit welcher man einem anderen Lebewesen schadet, es quält oder ihm LeidLeid zufügt, gleichzeitig die Strafe für ebendieses Vergehen: denn, obwohl der Schein der Individuation trügt, man fügt dieses Leid seinem eigenen innersten Wesen zu.
Besonders hart trifft die ewige Gerechtigkeitewige Gerechtigkeit, wo das Maß des begangenen Unrechtes besonders hoch ist: denn die Relation des “Gleiches mit Gleichem vergelten” ist hier im Wortsinn gültig. Die Grausamkeiten des NationalsozialismusNationalsozialismus, die an unzähligen OpferOpfern exerziert wurden, überschreiten alles Dagewesene, und so auch deren Sühne. Das LeidLeid jedes gequälten oder ermordeten JudeJuden, Roma, Sinti, aus politischen, sexuellen oder sonstigen Gründen Hingerichteten betraf direkt und in voller Wucht auch die Täter. Daß diese sich dessen nicht bewußt waren, bleibt aber die Ungerechtigkeit und Grund für so vieles Leid.

Dem LukácsLukácsschen Gedanken, daß SchopenhauerSchopenhauer dadurch, daß er die erkannten Übel der Welt dem Wesen derselben zuspricht und nicht einem veränderbaren politisch - ökonomischen System (sei es NationalsozialismusNationalsozialismus oder KapitalismusKapitalismus), ein indirekter Apologet dieser Übel wird, kann obiges ebenso entgegengesetzt werden. Obwohl bemerkt werden muß, daß die Unermeßlichkeit der möglichen menschlichen Grausamkeit Schopenhauer noch unbekannt war, ist sein Werk nicht nur von der Beschreibung des LeidLeidens der Welt geprägt, sondern vor allem auch von der Beschreibung der Möglichkeit zur Moral und deren Wirklichkeit. 
Vor allem aus der Position des geschichtlich Nachkommenden scheint es, daß auch die kommunistische Lehre, die LukácsLukács als Heilmittel des menschlichen EgoismusEgoismus dem KapitalismusKapitalismus entgegenhält, sich als unbegründeter OptimismusOptimismus herausgestellt hat. Der Leninismus - Stalinismus der Sowjetunion ist zwar, zugegebenermaßen, ebenso wie alle anderen Ausformungen des realen Sozialismus, als Abweichung von der ursprünglichen Lehre des Kapitals argumentierbar, womit die Theorie theoretisch zu retten wäre, doch bleibt der Niedergang des KommunismusKommunismus überall dort, wo der Zwang endete, ein beredter Zeuge für die prinzipielle Problematik. Die von SchopenhauerSchopenhauer postulierte Triebfeder des Egoismus hat ihre umfassende MachtMacht dadurch bewiesen, daß dort, wo der Mensch nicht für sich selbst arbeitet, also schlechterdings alle Früchte seiner Arbeit ihm weggenommen und in Folge gleichmäßig an alle anderen verteilt werden, egal, wie die Leistung des Einzelnen ausfällt, er keinen Antrieb und Eifer zu entwickeln fähig ist, was in Osteuropa zum wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Niedergang geführt hat. So utopisch schön der Gedanke der Überwindung des Egoismus auch ist, die Realität der Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung hat ihn ausgetrieben. Durch eben diesen Niedergang der reformierten Länder zeigte nun der Mensch auch, daß der Egoismus in ihm tiefer verwurzelt ist, als die kommunistischen Theoretiker es sich eingestehen wollten (und, nebenbei, daß der Historismus eine Irrlehre bleibt). Die Überwindung des Egoismus und der Täuschung der Individuation, die auch aus der kommunistischen Gleichheitslehre spricht, kann nicht dauerhaft eingerichtet und schon gar nicht den Menschen befohlen werden, da jene die Grundelemente des menschlichen Daseins sind. Auch wäre die erhoffte Verbesserung des Menschen im kommunistischen System erst wieder von einem veränderbaren politisch - ökonomischen Zustand hervorgerufen und hiermit ebensowenig dem wahren Wesen des Menschen entsprechend wie der kapitalistische Egoismus.
Dies findet seine Bestätigung auch darin, daß die allermeisten, ja eigentlich alle Menschen so beschaffen sind, daß sie nicht glücklich sein könnten, in welche Welt auch immer sie versetzt werden möchten. In dem Maße nämlich, als eine solche Not und Beschwerde ausschlösse, würden sie der Langeweile anheimfallen, und in dem Maße, als dieser vorgebeugt wäre, würden sie in Not, Plage und LeidLeiden geraten. (II, 629) 
Der EgoismusEgoismus ist kein Irrtum, der sich aufheben ließe, wie LukácsLukács insinuiert, sondern das wahrhafte Wesen des Menschen. Der Irrtum ist der GlaubeGlaube an die diesseitige Läuterung einer großen Anzahl von Menschen (oder gar aller) durch die Veränderung ihrer Produktions- und Lebensbedingungen. 
Doch SchopenhauerSchopenhauer nun als indirekten Apologeten der Übel der Welt zu bezeichnen, weil er dies alles aufzeigt, verkennt den Grundtenor des Schopenhauerschen Werkes, welcher am besten mit dem Wort EmpörungEmpörung beschrieben werden kann. Schopenhauer bietet keine Lösung für die Übel der Welt, da es für ihn keine geben kann. Er beschreibt die Welt in all ihrem LeidLeid. LukácsLukács verfährt nun nach der schon in der Antike bekannten Methode des “kill the messenger”, also des Umbringens des Überbringers schlechter Nachrichten. Aus der Beschreibung der Leiden der Welt leitet Schopenhauer aber keineswegs eine Apologie der resultierenden Übel ab. Die Welt als Erscheinung des WilleWillens muß für immer so bleiben, wie sie ist, da sich der Wille nicht verändert. Doch ist Schopenhauer weit davon entfernt, diese Welt mit ihrer Unabänderlichkeit zu entschuldigen. “Die Welt ist eben die Hölle” (V, 354), schreibt Schopenhauer, ist etwas, “das eigentlich nicht sein sollte” (V, 358).  
Die Welt ist [...] so schlecht, wie sie möglicherweise noch sein kann, wenn sie überhaupt noch sein soll. (II, 748) 
Obwohl man gegen die Schlechtigkeit des Menschen, und der Welt im allgemeinen, nichts zu tun vermag, beschreibt Schopenhauer doch die Wirklichkeit der Moral im Einzelnen in so bestechender Form, daß die Lukácssche Alternative der Moral des Kollektivs wie ein blasser Traum erscheint. Das Bild des MitleidMitleides und des individuellen HeiligeHeiligen, der sich von der Welt abwendet, um diese zu überwinden, ist von genau derselben Kraft und Klarheit wie die Beschreibung der Übel der Welt und vermag dadurch zu diesen ein würdiges Gegengewicht abzugeben.
In gleicher Weise widerspricht der Konservatismus SchopenhauerSchopenhauers nicht nur einer kommunistischen, sondern auch der nationalsozialistischen Revolution. Die bekannte Anekdote, nach welcher Schopenhauer einem preußischen Soldaten seinen “Opernkucker” als Zielfernrohr auf die Revolutionären des Jahres 1848 geliehen habe Vgl. Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 479ff, zeigt seine Aversion gegen jede Art von Revolution. 
Der Staat ist keine Fortschrittsmaschine; will man ihn dazu machen, so betreibt man unweigerlich Staatsvergottung. Rüdiger Safranski, SchopenhauerSchopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 480
Dieser Konservatismus läßt sich auch philosophisch begründen. In dem Bewußtsein, daß nichts die Menschen von dem LeidLeid der Welt befreien kann, denn dies zu glauben wäre die “ruchlose Denkungsart” (I, 447) des OptimismusOptimismus, lehnte SchopenhauerSchopenhauer Umwälzungen ab. Aus den selben Gründen dürften die Heilsversprechungen des NationalsozialismusNationalsozialismus und seine abstrusen VorstellungVorstellungen von der “Blutunreinheit” als Ursache allen Übels, durch deren Beseitigung dem deutschen VolkVolke Weltherrschaft, Friede, Freude und was sonst noch blühen, den PessimismusPessimismus Schopenhauers nicht überwinden. Das prinzipielle Ablehnen jeglicher Möglichkeit einer wesentlichen Veränderung im großen bewahrt vor dem neugeschaffenen Leid, das mit solchen Veränderungen bisher noch jedesmal einherging. Die Chance, daß eine revolutionäre Umwälzung wesentlich nur Gutes hervorbringe, ist allein statistisch gesehen äußerst gering; die Geschichte zeigt, daß alle Veränderungen mit der ZeitZeit wieder rückgängig gemacht wurden; ja eigentlich muß gesagt werden, daß die Stärke jeder Revolution in die eine Richtung fast unausweichlich, einem Pendelschwung Vgl. Konrad LorenzLorenz, Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. München 1977, S.295ff gleich, eine ebenso starke Reaktion in die entgegengesetzte Richtung hervorrief Eher weisen die Veränderungen langsamer Natur dauerhafte Ergebnisse auf.. Dieses Aufschaukeln der öffentlichen Meinung zu immer weiteren Schwingungen ist, vor allem in seiner Beschleunigung bemerkenswert, in diesem Jahrhundert deutlich zu beobachten. 
Erst die Überkompensation in der nach dem TodTod Gottes neugewonnen FreiheitFreiheit, die sich im Fallenlassen jeder Moral im Nationalsozialismus am deutlichsten zeigt, führte zu all dem unermeßlichen Leid. Es könnte gesagt werden, daß hieran auch deutlich wird, daß jede heftige WilleWillensregung, wie sie insbesondere der gewaltige kollektive EgoismusEgoismus Vgl. Abschnitt 2.4, S. 98ff des nationalsozialistischen Systems darstellt, einer ObjektObjektivation des Willens bei einer anderen Objektivation des Willens Leid in entsprechendem Ausmaß verursachen muß. Je größer das Wollen, desto größer das resultierende Leid. Im “kleinen” Maßstab: der Hunger des einen Tieres führt zur Vernichtung des anderen, des ersteren Beute; die Habgier des einen Menschen führt zu Verlust und Verarmung des anderen Menschen. Im großen: die Ausdehnungswut, die Unzufriedenheit, der Neid und die Gier des einen Volkes führen zum MasseMassenmord, zur Verfolgung, zur Eroberung anderer Völker. Die Gegenbewegung beginnt, wenn das Leid der OpferOpfer in den Willen übergeführt wird, sei es, sich zu rächen, oder nur, das eigene Leid in Zukunft zu vermeiden. 
Ein hiermit zusammenhängender Gedanke, den SchopenhauerSchopenhauer im Ansatz vertritt, ist, daß im IndividuumIndividuum das Maß des LeidLeides immer gleich ist. Dies könnte angesichts der gleichbleibenden Relation von Wollen zu Leid erweitert werden zu der These, daß der absolute Betrag des Leides in der Welt immer konstant bleibt. Hält ein Mensch dem ihm innewohnenden Leid nicht mehr stand und begeht SelbstmordSelbstmord, so verteilt er sein Leid auf seine Angehörigen, die um ihn trauern, und vielleicht auf die Zeugen seines Selbstmordes Hierin ist, will man ein wenig mystizieren, vielleicht auch die vergeblich gesuchte letztliche Ursache des Trauerns um einen Verstorbenen zu finden, das sich nur unzureichend aus Verlassensein und Einsamkeit erklären läßt: es mag sein, daß sich mit dem TodTod des IndividuumIndividuums sein Anteil LeidLeid direkt auf die nahen Angehörigen überträgt und diese deshalb in den Zustand der Trauer geraten.. Ist die Unzufriedenheit eines ganzen VolkVolkes so groß, daß es den Trommlern in den Krieg folgt, so führt es das subjektiv so stark gefühlte Leid des Mangels in das objektive Leid des Krieges über. Ist dem so, so muß man fassungslos zurückschrecken vor dem gewaltigen WilleWillen und der Lust, die der nationalsozialistische MasseMassenmord im Angesicht des entstandenen Leides bei seinen Protagonisten hervorgerufen haben muß.

2. Wir und ich


Wo ein WilleWille ist
ist auch ein Weg.


2.1 Die idealistische Grundansicht und ihr Verhältnis zum IndividuumIndividuum: Das entmachtete Individuum
Individuum
komm schon rüber mit der info komm mann laß ab
und sag mir was ein anderer hat und was ich nicht hab
du hast die wahl doch egal was es ist auch in mir
denn ich bin wie die anderen wie ihr

Die Fantastischen Vier, Ich Bin


Im ersten Buch des ersten Bandes der Welt als WilleWille und VorstellungVorstellungWelt als Wille und Vorstellung erläutert SchopenhauerSchopenhauer seine idealistische Grundansicht und entmachtet mit dieser das IndividuumIndividuum, welches er schlußendlich als Täuschung bezeichnet. Es ist nichts als eine von unserem ErkenntnisErkenntnisapparat hervorgerufene Vorstellung, und seine definierenden Kriterien (die Abgeschlossenheit in ZeitZeit und RaumRaum) haben in der Welt, wie sie unabhängig von uns existiert, also nicht als ObjektObjekt der Erkenntnis, sondern als Ding an sichDing an sich, keine Realität.
Unter dem Einfluß Immanuel KantKants Die vielerorts diskutierten Unzulänglichkeiten des Kantverständnisses SchopenhauerSchopenhauers bleiben hier unerwähnt, da dies unserer Problematik nicht weiterhelfen könnte. Es wird in groben Zügen nichts als Schopenhauers Sicht der Kantschen ErkenntnisErkenntnistheorie referiert.  unterscheidet SchopenhauerSchopenhauer zwischen der Welt, wie sie wahrgenommen wird, und dem Ding an sichDing an sich. Diese Unterscheidung wird notwendig, da der Mensch, bei dem die “philosophische Besonnenheit” eingetreten ist, erkennt, daß er  
keine Sonne kennt und keine Erde; sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fühlt. (I, 31)
Die Welt wird dem erkennenden SubjektSubjekt durch die Sinnesorgane und den IntellektIntellekt vermittelt, eine direkte, unvermittelte ErkenntnisErkenntnis der Welt ist zunächst einmal unmöglich. Deshalb beinhaltet der Zerfall in ObjektObjekt und Subjekt (in Erkanntes und Erkennendes) eine Veränderung des Objektes, ja eigentlich ist die Objektwerdung selbst, also das Erkanntwerden durch ein Subjekt, eine Veränderung dessen, was zum Objekt wird, denn hierbei werden diesem Attribute hinzugefügt, welche ihm von vornherein im Grunde nicht zukommen. Dies sind für SchopenhauerSchopenhauer, in seiner Adaption der Kantschen Erkenntnistheorie der Kritik der reinen VernunftVernunft, vor allem die Erkenntnisbedingungen a priori.
Jede Wahrnehmung bedarf gewisser ErkenntnisErkenntnismöglichkeiten, welche a priori, d.h. vor jeder Erkenntnis, gegeben sein müssen, damit überhaupt etwas erkannt werden kann. Diese nicht wegdenkbaren Bedingungen aller Erkenntnis sind RaumRaum, ZeitZeit und deren Verbindung, die KausalitätKausalität. An Kants Erörterung des Raumes sei kurz dargelegt, inwiefern diese Bedingungen aller Erkenntnis a priori gegeben sein müssen und nicht wegdenkbar sind. 
[D]amit gewisse Empfindungen auf etwas außer mich bezogen werden [...], imgleichen damit ich sie als außer und neben einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die VorstellungVorstellung des RaumRaumes schon zum Grunde liegen. Immanuel Kant, Kritik der reinen VernunftVernunft.  S. 24 der von SchopenhauerSchopenhauer bevorzugten ersten Auflage (A)
Bevor das SubjektSubjekt etwas als außer sich und neben sich erkennen kann, muß es einen Begriff von einem RaumRaum haben, in welchem diese Relationen möglich sind. Der Raum macht also eine “äußere Erfahrung” erst möglich. Weiters kann man
sich niemals eine VorstellungVorstellung davon machen, daß kein RaumRaum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin angetroffen werden. Ebd., A 24
Kant schließt hieraus, daß der RaumRaum eine “notwendige VorstellungVorstellung, a priori, die allen äußern Anschauungen zum Grunde liegt” Ebd., A 24, ist. Dem gänzlich analog erörtert Kant auch die ZeitZeit Zur analogen Erörterung der ZeitZeit vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen VernunftVernunft. A 31. 
Aus der Einsicht, daß RaumRaum und ZeitZeit Teil der Erkenntnis sindErkenntnis, die ja “im” erkennenden SubjektSubjekt stattfindet, entnimmt Kant (und mit ihm auch SchopenhauerSchopenhauer), daß diese eigentlich dem Subjekt zufallen und nicht Eigenschaften des ObjektObjekt gewordenen Dings an sich sind.
"Der RaumRaum [bzw. die ZeitZeit] stellet gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich, oder sie in ihrem Verhältnis aufeinander vor, d.i. keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen haftete, und welche bliebe, wenn man von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung abstrahierte. [...] Der Raum [bzw. die Zeit] ist nichts anders, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer [bzw. innerer] Sinne, d.i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere [bzw. innere] Anschauung möglich ist. [...] Wir können demnach nur vom Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgedehnten Wesen etc. reden. Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere [bzw. innere] Anschauung bekommen können [...], so bedeutet die VorstellungVorstellung vom Raume [und der Zeit] gar nichts." Immanuel Kant, Kritik der reinen VernunftVernunft. A 26 RaumRaum, [A 33 ZeitZeit]  

Obwohl RaumRaum und ZeitZeit in der empirischen Welt durchaus real sind, sind sie jenseits der Erfahrung ideal (transzendentale Idealität von Raum und Zeittranszendentale Idealität von Raum und Zeit), d.h. daß sie "nichts sei[en], sobald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung weglassen, und [sie] als etwas, was den Dingen an sich selbst zum Grunde liegt, annehmen" Ebd., A 28 . Das Ding an sichDing an sich ist Raum und Zeit enthoben, damit ist es zahl-, anfangs- und endlos. Es unterliegt hiermit auch nicht dem Gesetz der KausalitätKausalität, welches in der empirischen Welt allgemeingültig ist (vgl. III, 13), ja eigentlich das vorherrschende Gesetz ist, dem alles durchgängig unterworfen ist. In der empirischen Welt, welche SchopenhauerSchopenhauer, um auf den Anteil des SubjektSubjektes an dieser Welt zu verweisen, die Welt der VorstellungVorstellungen nennt, geschieht alles, bis hin zu den Handlungen des Menschen, notwendig, aufgrund einer der vier Ausformungen des Satzes vom Grunde. Tritt ein bestimmter Grund, eine Ursache oder ein MotivMotiv ein, so zieht dies mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes eine bestimmte Veränderung (Handlung) nach sich. Diese Folge bliebe auch bei noch so vielen hypothetischen Wiederholungen immer die gleiche, so beispielsweise die Reaktion eines Menschen auf ein bestimmtes Motiv. Das Ding an sich jedoch, das Schopenhauer als dem WilleWillen analog erkannt hat, ist frei von dieser Notwendigkeit, denn diesem sind Raum und Zeit fremd und mithin auch die Kausalität. Das Ding an sich ist keinem Grund unterworfen, ihm kommt die FreiheitFreiheit zu, die der Welt der Vorstellungen und insbesondere auch dem Menschen fehlt. Von diesem Gedanken aus entwickelt Schopenhauer große Teile seiner PhilosophiePhilosophie, vor allem auch die Lehre von der Möglichkeit  der Verneinung des Willens.
Da durch RaumRaum und ZeitZeit allein die Vielheit erst möglich wird, sind sie zugleich auch notwendige Bedingungen für die IndividualitätIndividualität. Erst die Abgeschlossenheit im Raum, also die Form, unterscheidet die Individuen von einander, gäbe es keinen Raum, so wäre ein Nebeneinander von Individuen nicht möglich. Auch die Abgeschlossenheit in der Zeit, die Vergänglichkeit, ist Teil der individuellen Existenz. Wenn sich die Individualität aber aus Raum und Zeit ergibt, so ist sie nach dem oben Gesagten nur VorstellungVorstellung, d.h. sie ist eine Eigenschaft, die dem Ding an sich nicht zukommt. Das Ding an sich ist Eines und wird erst in der ObjektObjektivation durch die ErkenntnisErkenntnisbedingungen Raum und Zeit in die Vielheit zersplittert. Das Ding an sichDing an sich, welches SchopenhauerSchopenhauer im WilleWillen (analog dem menschlichen) gefunden hat, wird durch Raum und Zeit "wie ein Bild durch die Facetten eines Glases vervielfältigt" (I, 222).
In dieser letztern Hinsicht werde ich mit einem aus der alten eigentlichen Scholastik entlehnten Ausdruck ZeitZeit und RaumRaum das principium individuationisprincipium individuationis nennen [...]. Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wesen und dem Begriff nach Gleiche und Eine doch als verschieden, als Vielheit neben und nach einander erscheint [...]. (I, 173)
Die ObjektObjektwerdung des WilleWillens, also das Unterwerfen des Dings an sich unter die ErkenntnisErkenntnisbedingungen a priori, führt dazu, daß dieser eine Wille sich in die gesamte Welt der Individuen zersplittert und das eigentlich Eine sich in die Mannigfaltigkeit auffächert. Dem Wesen der Dinge nach sind alle Individuen Wille, der selbe Wille, Abbild des einen Willens. 
Der WilleWille [...] ist folglich einer; doch [...] nicht wie ein IndividuumIndividuum, noch wie ein Begriff eins ist; sondern wie etwas, dem die Bedingung der Möglichkeit der Vielheit, das principium individuationisprincipium individuationis, fremd ist. Die Vielheit der Dinge in RaumRaum und ZeitZeit, welche sämtlich seine ObjektObjektität sind, trifft daher ihn nicht, und er bleibt ihrer ungeachtet unteilbar. (I, 193)
Ein Mensch oder ein Stein ist nicht ein mehr oder weniger großer Teil dieses WilleWillens, sondern alle VorstellungVorstellungen sind gleichberechtigte Erscheinung des einen Willens. Dieser “offenbart sich ebenso ganz und ebensosehr in einer Eiche wie in Millionen” (I, 194).
 SchopenhauerSchopenhauer bezeichnet nun diese durch das principium individuationisprincipium individuationis hervorgerufene Vervielfältigung als Täuschung, denn sie stellt das ursprünglich Eine als Vieles dar. Der WilleWille selbst unterliegt dieser Täuschung, wenn er sich in seinen unzähligen Ausformungen und ObjektObjektivationen beständig und grausamst selbst bekämpft Da der WilleWille aber frei ist und daher diese Welt so wollen muß, wie sie ist, könnte ein Vergleich bemüht werden, um die wahre Relation zu beschreiben, obwohl dieser vielleicht in seiner Groteskheit in den Bereich des Lächerlichen spielt: Die Lebewesen scheinen nichts als Spielzeuge verschiedenster Art in einem selbstauferlegten sado-masochistischem Spielchen des Willens zu sein.. Wenn ein Tier ein anderes erlegt und hernach zerfleischt, zerfleischt der eine Wille eigentlich sich selbst, ebenso in Krieg und bei Mord. Mit einem aus den indischen Lehren übernommenen Begriff benennt Schopenhauer diese SelbsttäuschungSelbsttäuschung über die eigentliche Einheit allen Lebens als “gefangen sein im Schleier der Maja”.
In Hinblick auf das zuvor Gesagte verweist SchopenhauerSchopenhauer die IndividualitätIndividualität und mit ihr das IndividuumIndividuum in die Schranken der VorstellungVorstellung und entlarvt das Individuum als Täuschung Es sei hier zu nochmaliger Reflexion auf Kapitel 1.2, insbesondere über die Entwertung der IndividualitätIndividualität zugunsten der GattungGattung, hingewiesen (Seite 24ff). - als wesentlich “nichts” (I, 558). 
Dennoch ist die Wurzel der IndividualitätIndividualität, ob in der Erscheinung oder im Ding an sichDing an sich,  diskutierbar, da SchopenhauerSchopenhauer im Verlauf seines Werkes von seiner ursprünglichen Position abzuweichen beginnt. Der VorstellungVorstellungscharakter der Individualität wird nach und nach abgeschwächt, bis Schopenhauer im zweiten Teil der ParergaParerga, ausgehend von einer Diskussion der Vorherbestimmtheit des Lebens des Einzelnen durch die Notwendigkeit des Satzes vom Grunde, einer möglichen abweichenden Sicht Konzessionen macht:
Hieraus folgt nun ferner, daß die IndividualitätIndividualität nicht allein auf dem principio individuationis beruht und daher nicht durch und durch bloße Erscheinung ist, sondern daß sie im Dinge an sich, im WilleWillen des einzelnen wurzelt: denn sein Charakter selbst ist individuell. (V, 270)
Die Wurzel der IndividualitätIndividualität wird also “in Richtung” Ding an sichDing an sich verschoben und vom reinen VorstellungVorstellungscharakter befreit. Dies ergäbe sich daraus, daß, im Gegensatz zur Tierwelt, wo jedes IndividuumIndividuum nur die ObjektObjektivation der IdeeIdee der GattungGattung ist, ohne individuelle Eigenheiten und individuellen Charakter, jeder Mensch Objektivation seines intelligiblen Charakters, also einer eigenen, “individuellen” Idee, ist. 
Diese Veränderung wurde auf verschiedenste Weise kommentiert Vgl. Martin KurzreiterKurzreiter, Der Begriff des IndividuumIndividuums in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers. Diss. WienWien 1989, S. 339. SchopenhauerSchopenhauer behält auch in diesem Zusammenhang seine Selbstbeschränkung bei, daß gewisse Fragen als außerhalb des Verständnisses unbeantwortet und ungeklärt zu lassen sind. Hier setzt er in ebendiesem Sinne fort: 
Wie tief nun aber hier ihre [(der IndividualitätIndividualität)] Wurzeln gehen, gehört zu den Fragen, deren Beantwortung ich nicht unternehme. (V, 270)
SchopenhauerSchopenhauer hält diese Frage bewußt in der Schwebe, denn eine Beantwortung derselben müßte über die Grenzen seiner Lehre hinausgehen, was er aber tunlichst zu vermeiden sucht.
[Meine PhilosophiePhilosophie] maßt sich, wie schon gesagt, nicht an, das Dasein der Welt aus seinen letzten Gründen zu erklären: vielmehr bleibt sie bei dem Tatsächlichen der äußern und innern Erfahrung, wie sie jedem zugänglich sind, stehn und weist den wahren und tiefsten Zusammenhang derselben nach, ohne jedoch eigentlich darüber hinauszugehn zu irgend außerweltlichen Dingen und deren Verhältnissen zur Welt. (II, 821)
Dies beinhaltet aber, daß gewisse Fragen nicht beantwortet werden können. Als Basis der weiteren Auseinandersetzung wird die Position Martin KurzreiterKurzreiters übernommen, der nach Meinung des Verfassers eine den Spannungen im SchopenhauerSchopenhauerschen Werk gerecht werdende Überlegung anstellt.
Es sollte auch die Frage nicht verdrängt werden, warum SchopenhauerSchopenhauer nicht in der Lage ist, die IndividualitätIndividualität zureichend zu erklären. Es handelt sich hier nicht um einen Widerspruch - ganz im Gegenteil, jede Letztbegründung hätte vielmehr Schopenhauers hermeneutische Entschlüsselung des Daseins durchlaufen und einen Durchbruch der Immanenz bedeutet (der dann erst recht ein Widerspruch geblieben wäre). Nicht die ungelöste Frage der Individualität in metaphysischer Hinsicht - vielmehr ihre Lösung wäre der Widerspruch! Ebda., S. 339 
SchopenhauerSchopenhauer bezeichnet die “unermeßliche Verschiedenheit angeborener moralischer Disposition der Individuen” (V, 272) als “ein großes Problem, ja ein Mysterium” (V, 272), das er ungelöst lassen muß, denn seine PhilosophiePhilosophie geht nicht über die Erscheinung hinaus. Wo er zur “letzten Lösung der Dinge der Welt” (II, 240) vom Ding an sichDing an sich als Ding an sich reden müßte Es ist wichtig, hier noch einmal zu bemerken, daß SchopenhauerSchopenhauer das Ding an sichDing an sich nicht dem WilleWillen gleichsetzt, sondern als dem Willen analog sieht. “Der Wille, so wie wir ihn in uns finden und wahrnehmen, ist nicht eigentlich das Ding an sich” (MN, S. 101), zieht er es vor zu schweigen “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.” Ludwig Wittgenstein, Tractatus logicus philosophicus. , denn eine solche Lösung ließe sich vom menschlichen IntellektIntellekt letztlich nicht erfassen, so daß, 
 wenn ein Wesen höherer Art käme und sich alle Mühe gäbe, [die positive Lösung des Rätsels der Welt] uns beizubringen, wir von seinen Eröffnungen durchaus nichts würden verstehen können. Diejenigen sonach, welche vorgeben, die letzten, d.i. die ersten Gründe der Dinge, also ein Urwesen, absolutum oder wie sonst man es nennen will, nebst dem Prozeß, den Gründen, MotivMotiven oder sonst was, infolge welcher die Welt daraus hervorgeht oder quillt oder fällt oder produziert, ins Dasein gesetzt, “entlassen” und hinauskomplimentiert wird, zu erkennen - treiben Possen, sind Windbeutel, wo nicht gar Scharlatane. (II, 240)
Im Zuge der nachfolgenden Untersuchungen wird öfters auf diese Spannung der unentschiedenen Wurzel der IndividualitätIndividualität zurückverwiesen werden. Grundsätzlich, und wo nicht anders angegeben, wird die zuerst skizzierte Sichtweise aus SchopenhauerSchopenhauers Hauptwerk als Ausgangspunkt der Überlegungen dienen, daß die Individualität, als durch RaumRaum und ZeitZeit bedingt, welche dem ErkenntnisErkenntnisvorgang im SubjektSubjekt zuzuzählen sind, nur in der Erscheinung real ist und dem Ding an sichDing an sich nicht zukommt, daß also das IndividuumIndividuum eine Täuschung ist. Dieser Sichtweise wird deshalb der Vorzug gegeben, weil sie reibungsloser in das Gesamtwerk Schopenhauers zu integrieren ist. Besonders in Hinsicht auf die EthikEthik und die ewige Gerechtigkeitewige Gerechtigkeit, welche auf der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis fußen, verursacht die Verlegung der Wurzel der Individualität in Richtung des Dings an sich eine Problematik, deren Lösung, wenn nicht Schopenhauers, so schon gar nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein kann. 

2.2 Das Verhältnis der MasseMasse zum principium individuationisprincipium individuationis

Der wahre Henker ist die MasseMasse.[...]
Die Nachricht von der Verurteilung Christi trifft 
den Vorgang in seinem Wesen.
Das “Kreuziget ihn!” geht von der MasseMasse aus.

Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht

Die Problematik dieser Arbeit ist vielmehr, folgende Fragen zu klären: Wie verhält sich eine Menge von Individuen, die sich zu einer MasseMasse oder Meute zusammengeschlossen haben, zum Ding an sichDing an sich? Wie sind die mannigfaltigen Besonderheiten der Mechanik der Massen im Rahmen der PhilosophiePhilosophie SchopenhauerSchopenhauers zu erklären? In welchem Ausmaß ist eine Menschenmasse, also eine Ansammlung von Individuen, mit einem IndividuumIndividuum vergleichbar, und wie lassen sich diese Übereinstimmungen, aber auch die Differenzen erklären?
 Es wird also die Grundlegung einer idealistischen PhilosophiePhilosophie der MasseMasse versucht, die hauptsächlich auf der SchopenhauerSchopenhauerschen WilleWillensmetaphysik basiert. Besonders die in dieser enthaltene ErkenntnisErkenntnis des VorstellungVorstellungscharakters der empirischen Welt verdient in diesem Zusammenhang wegen des möglichen Erklärungsgehaltes besondere Beachtung. Im vorliegenden Abschnitt wird der Informationsgehalt des Werkes Schopenhauers in bezug auf die Phänomene der Menschenmasse und ihrer Mechanismen darzulegen sein. Eine Beschreibung des Verhältnisses der Menschenmasse als Ansammlung von ObjektObjektivationen des Willens zu ebendiesem Willen und erkenntnistheoretische Konsequenzen hieraus leiten zu der in Abschnitt 2.4 gebotenen abschließenden Untersuchung über. 
SchopenhauerSchopenhauer beschäftigt sich nur in sehr geringem Ausmaß mit dem Phänomen der MenschenmassenMasse. Wo es sich nicht um Polemik gegen die "Fabrikware", den "großen Haufen des Menschengeschlechts", den die Natur mit "nicht mehr Geisteskräften ausstattet, als die Erhaltung des einzelnen und der GattungGattung erfordert" (II, 367), handelt, ist in seinem Werk kaum etwas über die Besonderheiten von Menschenmassen zu finden. Selbst Geselligkeit allgemeiner Art und menschliche Nähe sind Schopenhauer suspekt und werden als negativ (als Zeichen mangelnder Intelligenz Vgl. S. 20, von OptimismusOptimismus u.ä.) bewertet. Das Gleichnis von den Stachelschweinen, die einander bei zu großer Annäherung gegenseitig verletzen, illustriert dies (vgl. V, 765). Schopenhauer ist, ähnlich Sören KierkegaardKierkegaard, ein Philosoph der Einsamkeit, was sich aus weitestgehendem Mißtrauen den Menschen gegenüber ergibt. 
Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist; wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die FreiheitFreiheit: denn nur, wann man allein ist, ist man frei. Zwang ist der unzertrennliche Gefährte jeder Gesellschaft, und jede fordert OpferOpfer, die umso schwerer fallen, je bedeutender die eigene IndividualitätIndividualität ist. Demgemäß wird jeder in genauer Proportion zum Werte seines eigenen Selbst die Einsamkeit fliehen, ertragen oder lieben. (IV, 501)
Die Einsamkeit und Zurückgezogenheit aus der “Gesellschaft, welche man die gute nennt,” (IV, 502) ermöglichen erst, daß sich die speziellen Fähigkeiten jedes IndividuumIndividuums, das solche vorzuweisen hat (zu denen sich SchopenhauerSchopenhauer jedenfalls selbst zählt), vollständig entfalten können. Die Anwesenheit anderer ist hierbei störend.
Daher ist der wahre tiefe Friede des Herzens und die vollkommene Gemütsruhe, dieses nächst der Gesundheit höchste irdische Gut, allein in der Einsamkeit zu finden und als dauernde Stimmung nur in der tiefsten Zurückgezogenheit. (IV, 503)
Diese Betonung der Notwendigkeit der Einsamkeit erfährt eine indirekte Bestätigung in SchopenhauerSchopenhauers PhilosophiePhilosophie, wenn er dieselbe auf dem IndividuumIndividuum aufbaut, das heißt, alle Teile seiner Lehre in Eigenheiten des Individuums wurzeln läßt (vgl. Abschnitt 2.3. S. 79ff).
Nun führt diese Gewichtung zugunsten des IndividuumIndividuums aber zu einer verhältnismäßig geringen Auseinandersetzung mit den Phänomenen der MasseMasse. Obwohl die Soziologie erst am Ende des 19. Jhdts entstanden ist, sind die von dieser Wissenschaft zu erforschenden Erscheinungen schon seit der Menschwerdung beobachtbar So zum Beispiel das Phänomen der Meuten. Vgl. hierzu als Vorgriff auf Abschnitt 2.4 Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. Frankfurt am Main 1980, S. 101ff und wären hiermit auch mögliches Untersuchungsobjekt für SchopenhauerSchopenhauer gewesen. Trotzdem ist in seiner Lehre keine diesbezügliche Ausführung enthalten. Hierfür gilt es, eine philosophische Begründung zu finden.
SchopenhauerSchopenhauer begründet die Vernachlässigung des "Makrokosmos" MasseMasse zugunsten des "Mikrokosmos" IndividuumIndividuum, indem er schreibt:
...der Mikrokosmos ist dem Makrokosmos gleich. Die MasseMassen haben nicht mehr Inhalt als jeder Einzelne. (II, 757)
Dies ergibt sich direkt aus der zuvor skizzierten idealistischen Grundansicht. Wie diskutiert, sind alle Individuen ObjektObjektivationen des Dings an sich, das eigentlich Eines ist, aber durch die ErkenntnisErkenntnisbedingungen RaumRaum und ZeitZeit in eine Vielheit zersplittert wird, die ihm wesentlich nicht zukommt. Da hiermit die Individuen aber als Täuschung anzusehen sind, muß auch der noch abstraktere Zusammenschluß mehrerer Individuen zu einer MasseMasse als dem Wesen der Dinge nicht gerecht werdend angesehen werden. Eine Ansammlung von Täuschungen wird nicht reeller. 
Darüberhinaus beinhaltet obiges Zitat einen weiteren Aspekt, der in unserer Thematik von Interesse ist. “Die MasseMassen haben nicht mehr Inhalt als jeder Einzelne” verweist auch, nimmt man “Inhalt” in einem weiteren Sinne als “wahres Wesen” einer Sache, darauf, daß beide, Individuum und Masse, ObjektObjektivationen des einen WilleWillens sind, daß sie also genau den gleichen “Inhalt”, nämlich den Willen, haben. Diesem kommen, da er RaumRaum und ZeitZeit enthoben ist, die Attribute der IndividualitätIndividualität nicht zu. 
Nun ist aber eine primäre Eigenschaft der IndividualitätIndividualität die Abzählbarkeit. Nur wo die präzise Unterscheidung zwischen den abzuzählenden ObjektObjekten möglich ist, ist die Anwendung des Zahlbegriffes sinnvoll. Diese Unterscheidung wird erst durch die Abgrenzung im RaumRaum und in der ZeitZeit möglich, im Zweifelsfalle ist der Verweis auf die unterschiedliche Raum - Zeit - Koordinate das grundlegendste und eindeutigste Unterscheidungskriterium. Die Abzählbarkeit ergibt sich demnach aus den ErkenntnisErkenntnisbedingungen a priori, sie ist Teil der Welt der VorstellungVorstellungen. Da somit die Zahl der in einer MasseMasse enthaltenen Individuen im Hinblick auf das Ding an sichDing an sich keine Rolle spielt, weil diesem das Kriterium der Abzählbarkeit nicht zukommt, somit ein IndividuumIndividuum gleich ist  einer beliebigen Anzahl von Individuen, stellt sich das Verhältnis von einem Individuum zu einer Masse von Individuen so dar, daß beide dem Wesen der Dinge nach gleichberechtigte Erscheinungen des WilleWillens sind. Die größere Anzahl von Individuen in einer Masse bedeutet nicht gleichzeitig, daß diese damit mehr Gehalt an Willen oder wesentlich “mehr vom Ding an sich in sich” hat. Der Wille als Ding an sich ist nicht quantifizierbar, d. h. er ist nicht abhängig von der mehr oder weniger großen Zahl der Individuen. Der Wille “offenbart sich ebenso ganz und ebensosehr in einer Eiche wie in Millionen” (I, 194). Es ist für unsere weitere Untersuchung von größter Wichtigkeit, daß diese Relation klar gefaßt wird. Es muß der Versuchung widerstanden werden, aus der Zahl von Individuen auf eine mögliche Veränderung des Verhältnisses zum Ding an sich schließen zu wollen. Die Gesamtheit aller Lebewesen, hinzugenommen alles Unbelebte, dann noch die Naturgesetze der Gravitation, der Elektrizität und ähnliches (III, 301ff) - also die ganze Welt - sind genauso Objektivation des einen Willens wie der unbedeutendste Einzeller. Die Zersplitterung im Raum betrifft nur die Erscheinung, nicht das Ding an sich. Ebenso die zeitliche: Der Wille wurde seit der Entstehung des Lebens, bei welcher wohl nur eine einzige lebende Zelle existierte, bis heute, mit allein 5 Milliarden Menschen, von denen jeder einzelne aus Milliarden von Zellen besteht, und unzähligen anderen Lebewesen, Pflanzen, Insekten, Ein- und Mehrzellern, nicht mehr, denn für diesen Willen als Ding an sich ist alles gleichzeitig, d. h., daß die scheinbare Vermehrung des Lebendigen im Laufe der Erdgeschichte (und auch mögliche Abnahmen desselben in der Zukunft) für diesen keine Bedeutung hat. Der Wille als Ding an sich ist nicht von der Zahl seiner Objektivationen abhängig.
Ein Vorgriff auf die Thematik des Abschnitts 2.4 soll nun dazu dienen, eine Fragestellung zu illustrieren, die ihrem Gehalt nach hier zu behandeln ist. Es kann als eine der grundlegendsten Eigenheiten von Menschenmassen angesehen werden, daß diese eine dem IndividuumIndividuum vergleichbare Einheit in Fühlen, Denken und Handeln zu bilden vermögen. Das Mitglied einer MasseMasse fühlt sich mit allen anderen Individuen, die derselben Masse angehören, auf die unmittelbarste Weise verbunden. Die Grenzen der eigenen Existenz werden zugunsten einer übergeordneten Struktur ausgeweitet. 
Sobald man sich der MasseMasse einmal überlassen hat, fürchtet man ihre Berührung nicht. In ihrem idealen Falle sind sich alle gleich. Keine Verschiedenheit zählt, nicht einmal die der Geschlechtlichkeit. Wer immer einen bedrängt, ist das gleiche wie man selbst. Man spürt ihn, wie man sich selber spürt. Es geht dann alles plötzlich wie innerhalb eines Körpers vor sich. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 10   
Vor allem die ObjektObjekte des Wollens werden vereinheitlicht, und der individuelle WilleWille der dieser MasseMasse Angehörigen wird in einer Art von kollektivem Willen gebündelt. Dies ist vor allem im Krieg zu beobachten, wenn unzählige Soldaten nichts anderes wollen, als einen Feind zu besiegen. Dieser Kristallisation der Masse wird mit verschiedensten Hilfsmitteln nachgeholfen, so zum Beispiel mit Marschmusik, deren Rhythmus das Kollektiv zu einen vermag. Konrad LorenzLorenz zitiert in diesem Zusammenhang ein ukrainisches Sprichwort: “Wenn die Fahne fliegt, ist das Hirn in der Trompete.” Konrad LorenzLorenz, Der Abbau des Menschlichen. München 1983, S. 188  Diese Vereinheitlichung geschieht unter anderem deswegen, weil “das Untertauchen im Massebewußtsein [...] ein Sich - Ausruhen auf einer Stufe geringeren Energieverbrauchs” Walter Ehrenstein, Die Entpersönlichung. MasseMasse und IndividuumIndividuum im Lichte neuerer Erfahrun-gen. Frankfurt am Main 1952, S. 142 ermöglicht.
 Jeder Zustand persönlicher Verantwortung, bei dem das eigene Denken sich anstrengen muß, um richtige Entscheidungen, von denen Glück oder Unglück abhängen, zu finden, ist ein Zustand relativ größeren Energieverbrauchs und als solcher relativ unlustbetonter als ein Zustand, bei dem das eigene Nachdenken nicht in Anspruch genommen wird. [...] Der Zustand geringeren Energieverbrauchs besitzt eine größere Stabilität als der Zustand höheren Energieverbrauchs, der vorliegt, wo individuelle Verantwortung besteht. Walter Ehrenstein, Die Entpersönlichung. a. a. O., S. 141f
 Eine detailliertere und systematischere Diskussion dieses Phänomens findet sich in Abschnitt 2.4. 
Für unsere Fragestellung soll uns hiermit Genüge getan sein. Diese ließe sich folgendermaßen formulieren: Ist eine MasseMasse von Individuen, die aufgrund mannigfaltiger Mechanismen eine Einheit in Fühlen, Denken und Handeln bilden, eine Form der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis? Diese Frage ergibt sich aus nachfolgendem Gedankengang. 
Die höchste Form der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis ist in der Weltverneinung der SchopenhauerSchopenhauerschen EthikEthik zu finden. Wer diesen Zustand erreicht, erkennt die wesentliche Einheit alles Lebendigen und auch, daß der beständige Kampf der Lebewesen untereinander nur aufgrund der SelbsttäuschungSelbsttäuschung des WilleWillens über eben diese Einheit möglich ist. Diese ErkenntnisErkenntnis wird zum QuietivQuietiv des Willens (I, 548), da durch sie die Grenzen der eigenen IndividualitätIndividualität gesprengt werden und dadurch das Verursachen von weiterem LeidLeid verhindert wird.
Er erkennt das Ganze, faßt das Wesen desselben auf und findet es in einem steten Vergehen, nichtigem Streben, innerm Widerstreit und beständigem LeidLeiden begriffen, sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Tierheit und eine hinschwindende Welt. [...] Wie sollte er nun bei solcher ErkenntnisErkenntnis der Welt ebendieses Leben durch stete WilleWillensakte bejahen und ebendadurch sich ihm immer fester verknüpfen, es immer fester an sich drücken? [...] Der Wille wendet sich nunmehr vom Leben ab: ihm schaudert jetzt vor dessen Genüssen, in denen er die Bejahung desselben erkennt. Der Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der ResignationResignation, der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenlosigkeit. (I, 515)
Nun ist diese abstrakte ErkenntnisErkenntnis zwar die höchste Form, aber nicht der einzige Weg der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis. Auch in der Betrachtung eines KunstKunstwerkes wird für einen kurzen Augenblick die Enge des eigenen IndividuumIndividuums überwunden - “das Rad des Ixion steht still” (I, 280). Nun gilt es hier, eine weitere mögliche Form einer teilweisen Überwindung der Individualität zu beschreiben. 
Das Aufgehen des IndividuumIndividuums in einer MasseMasse trägt Charakterzüge einer solchen Befreiung von der Täuschung der Individuation. Es zeigt durch die Verschmelzung ansonsten distinkter individueller Existenzen die Wesensgleichheit aller Menschen, ohne welche diese Verschmelzung unmöglich wäre. Wären nicht alle Menschen ObjektObjektivationen des gleichen Prinzips, gäbe es keine Vereinigung zu einem funktionierenden höheren Mechanismus. Dieses Prinzip, der WilleWille als Ding an sichDing an sich, ist nicht von seiner Erscheinungsform abhängig. Obwohl das Individuum die ursprünglichere Form der Objektwerdung des Willens ist, ist es nicht die notwendig einzige Erscheinungsform desselben. Wo sich Individuen zu einer größeren Einheit zusammenschließen und das selbe Objekt des Wollens nun MotivMotiv für alle ist, spricht der Wille ebenso deutlich seine Einheit aus wie in einem körperlich begrenzten Einzelwesen, wenn nicht gar die MachtMacht des Willens in einem solchen Zusammenschluß deutlicher zutage kommt. Siehe Abschnitt 2.4, S. 98ff Zur Illustration der möglichen Einheit des Wollens in einer Masse von Individuen sei auf die unbeirrbare Zielgerichtetheit jedes Ameisenstaates verwiesen. 
Das Aufgehen des IndividuumIndividuums in einer MasseMasse widerspricht dem Anschein der wesentlichen Realität und der unabhängigen Existenz des Individuums. Niemals könnte eine solch vollständige Aufhebung der bestimmenden Eigenschaften eines Individuums so beliebig oft und eigentlich jederzeit, aus dem geringsten Anlaß und den aberwitzigsten MotivMotiven heraus eintreten, wäre das Individuum unmittelbar und ursächlich dem Wesen der WeltWesen der Welt entsprungen. Es ist eine Täuschung, die sich aufheben läßt - nicht nur durch abstrakte ErkenntnisErkenntnis, sondern auch in der Tat: durch das Aufgehen in einer Masse. 
Wird der WilleWille zuerst durch die ErkenntnisErkenntnisbedingungen a priori in die Unzahl der Individuen zersplittert, so vermag er doch auch in dieser Zersplitterung seiner eigentlichen Einheit das Wort zu reden, wenn sich eben diese Individuen wiederum über die Grenzen der eigenen IndividualitätIndividualität hinaus zu einer höherwertigen Einheit zusammenfügen. Dieses Zusammenfügen kann als Form der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis angesehen werden, denn hierbei wird eine über das IndividuumIndividuum hinausgehende Einheit des Willens aufgezeigt. Daß diese niemals die Ebene der vollständigen Einheit alles Lebendigen erreicht, tut der Sache prinzipiell keinen Abbruch, führt jedoch zu weitreichenden Konsequenzen. 
Diese Form der Überwindung der Grenzen der IndividualitätIndividualität ist in mehrfacher Hinsicht derjenigen der SchopenhauerSchopenhauerschen EthikEthik unähnlich, so vor allem im Bereich der moralischen Konsequenzen. Wo die ethische Weltüberwindung in eine Verneinung des Lebens und seiner Genüsse mündet, dienen die MasseMassen dem IndividuumIndividuum zum Erreichen eines Zieles, das es alleine nicht erlangen könnte, also zur WilleWillenserfüllung. Es ist schlichtweg falsch zu meinen, Zusammenschlüsse wie die nationalsozialistische VolkVolksgemeinschaft hätten das Wohl des Einzelnen um das Wohl der Gemeinschaft willen hintangestellt, das Gegenteil ist der Fall. Das Aufgeben gewisser individueller Begünstigungen diente zu nichts anderem als zu individuellem Gewinn in anderen Bereichen. Es wird vielfach das Ersetzen des individuellen EgoismusEgoismus durch kollektiven Egoismus mit der reinen Aufgabe des individuellen Egoismus ohne Gegenleistung, wie es Schopenhauer beschreibt, verwechselt. Die Masse dient dazu, dem Willen des Individuums mehr MachtMacht zu verleihen, indem es sich mit anderen Individuen, die dasselbe wollen, zusammenschließt. 
Viele Millionen, zu Völkern vereint, streben nach dem Gemeinwohl, jeder einzelne seines eigenen wegen [...]. (II, 462)
Die entwicklungsgeschichtlich ursprünglichste Form dieses Zusammenschlusses ist wohl die Jagdgemeinschaft oder die Herde, welche den Überlebenstrieb des Einzelwesens unterstützen. Diese Vereinigung ermöglicht unter Umständen, ein Ziel zu erlangen, welches für den Einzelnen unerreichbar bliebe, und dient zu nichts anderem. Dafür werden für kurze ZeitZeit die das Individuum bestimmenden Eigenschaften mit den Mechanismen der MasseMasse vertauscht. Der Zerfall der Masse nach Erlangen des ObjektObjekts des Wollens ist stummer Zeuge dafür, daß die Masse nur zu einem Zweck sich zusammenfügt: zur Erfüllung des Willens.
Somit ist die MasseMasse unmoralisch. Sie ist, da die Aufhebung der Grenzen der IndividualitätIndividualität nur auf eine bestimmte Gruppe von Individuen beschränkt bleibt und die übrige Welt immer noch als etwas anderes erscheint, nur das Verlegen des EgoismusEgoismus auf die nächsthöhere Ebene. Diese Eigentümlichkeit ergibt sich wohl daraus, daß in der Masse die Aufhebung der Individualität im Handeln und nicht im ErkennenErkenntnis liegt. Jedes Handeln bedarf eines ObjektObjektes, und so muß RaumRaum bleiben für eine “Außenwelt”, die in der ethischen WilleWillensverneinung mit aufgehoben wird. 
Dieser höherpotenzierte EgoismusEgoismus, der noch dazu durch die Zahl der Individuen mit mehr MachtMacht durchgesetzt wird, führt unweigerlich zu vermehrtem, höherpotenziertem LeidLeid. Die Beschreibung dieser Konsequenz findet sich im Kapitel 3.

Die Beantwortung der zwei Fragestellungen dieses Kapitels wurde zusammenfassend folgendermaßen unternommen: Das Verhältnis einer MasseMasse von Individuen, die sich zu einer Einheit in Denken, Fühlen und Handeln zusammengeschlossen haben, zum Ding an sichDing an sich läßt sich der Relation von einem IndividuumIndividuum zum Ding an sich gleichsetzen. Die Masse hat nicht in irgendeiner Form durch die große Anzahl der Individuen mehr Ding an sich in sich. Jedoch verweist die Masse aufgrund der teilweisen Überwindung der Grenzen der Individuation in vermehrtem Ausmaß auf die eigentliche Einheit allen Lebens als das Individuum. Diese Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis erschöpft sich aber auf einer Zwischenstufe, auf welcher der individuelle EgoismusEgoismus nicht aufgehoben, sondern lediglich durch einen kollektiven Egoismus ersetzt wird.
Bevor Abschnitt 2.3 die Struktur des IndividuumIndividuums und seine Rolle in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers zu illustrieren unternimmt, sei ein Exkurs in die ästhetische Theorie gestattet, der aber weitestgehend mit unserer Thematik zusammenhängt.






2.2.1 Exkurs: Die Schönheit der UniformUniform

SchopenhauerSchopenhauer vermag seine Theorie der ÄsthetikÄsthetik ohne Nahtstelle Obwohl an verschiedenen Stellen das Einfließen der PlatoPlatonische IdeeIdeenlehre in SchopenhauerSchopenhauers PhilosophiePhilosophie (als dieselbe unter unnötige Spannung bringend) abgelehnt wird. in seine Lehre einzubinden. Auszeichnung eines KunstKunstwerkes ist es, den Betrachter in der Anschauung der IdeeIdeen für kurze ZeitZeit aus dem Joch des WilleWillens zu befreien. Dazu muß es vollkommen frei sein von MotivMotiven des Wollens. Es darf nicht “reizend” sein (vgl. I, 291ff), im Sinne von Erregung der Sinnlichkeit (bei einem zu realistischen Akt) oder des Ekels des Betrachters Eine eigenständige Untersuchung über die möglichen Übereinstimmungen von SchopenhauerSchopenhauers ÄsthetikÄsthetik mit der KunstKunstauffassung HitlerHitlers wäre von großem Interesse. “Entartete Kunst” als Reizung von Hitlers Ekel?, sonst ist es diesem nicht möglich, das Kunstwerk ohne Interesse, also frei vom Willensdrange zu begutachten.
Wann aber äußerer Anlaß [beispielsweise die Betrachtung eines KunstKunstwerkes] oder innere Stimmung uns plötzlich aus dem endlosen Strome des Wollens heraushebt, die ErkenntnisErkenntnis dem SklaveSklavendienste des WilleWillens entreißt, die Aufmerksamkeit nun nicht mehr auf die MotivMotive des Wollens gerichtet wird, sondern die Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen auffaßt, also ohne Interesse, ohne SubjektSubjektivität, rein objektiv sie betrachtet, ihnen ganz hingegeben, sofern sie bloß VorstellungVorstellungen, nicht sofern sie Motive sind: dann ist die auf jenem ersten Wege des Wollens immer gesuchte, aber immer entfliehende Ruhe mit einem Male von selbst eingetreten, und uns ist völlig wohl. Es ist der schmerzenlose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als Zustand der Götter pries: denn wir sind für jenen Augenblick des schnöden Willensdranges entledigt, wir feiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still. Dieser Zustand ist aber eben der, welchen ich oben beschrieb als erforderlich zur Erkenntnis der IdeeIdee, als reine Kontemplation, Aufgehn in der Anschauung, Verlieren ins ObjektObjekt, Vergessen aller IndividualitätIndividualität [...] (I, 280)
Dies beschreibt die subjektive Seite des Schönen. Auf der objektiven gilt als schön, was dem Betrachter ermöglicht, “im Gegenstande nicht das einzelne Ding, sondern eine IdeeIdee” (I, 297) zu erkennen. Als schön wird also bezeichnet, was die Idee des ObjektObjektes eines KunstKunstwerkes aufs deutlichste darzustellen vermag. So ist beispielsweise das Trauerspiel die höchste Form der Dichtkunst, da es das wahre Wesen des Zustands der Menschen beschreibt. Es ist “die Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens” (MSch, S. 208) in all ihren Facetten. 
Es ist für das Ganze unserer gesamten Betrachtung sehr bedeutsam und wohl zu beachten, daß der Zweck dieser höchsten poetischen Leistung die Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens ist, daß der namenlose Schmerz, der Jammer der Menschheit, der Triumph der Bosheit, die höhnende Herrschaft des Zufalls und der rettungslose Fall der Gerechten und Unschuldigen uns hier vorgeführt werden: denn hierin liegt ein bedeutsamer Wink über die Beschaffenheit der Welt und des Daseins. (I, 353)
Die höchste Form der KunstKunst ist die Musik, da diese “keineswegs gleich den andern Künsten das Abbild der IdeeIdeen; sondern Abbild des WilleWillens selbst” (I, 359) ist.
Das unaussprechlich Innige aller Musik, vermöge dessen sie als ein so ganz vertrautes und doch ewig fernes Paradies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch so unerklärlich ist, beruht darauf, daß sie alle Regungen unseres innersten Wesens wiedergibt, aber ganz ohne die Wirklichkeit und fern von ihrer Qual. (I, 368)
Dadurch läßt sich dieses innerste Wesen in der Musik abseits der täglichen Lebensproblematik, ohne eigenes Interesse und ohne Bezug zu MotivMotiven des Wollens betrachten. 
Die Aufgabe, das ObjektObjekt des KunstKunstwerkes möglichst getreu der IdeeIdee desselben, also so allgemein und umfassend wie möglich zu beschreiben, damit in dem einen Objekt möglichst viel über das wahre Wesen der Dinge ausgesagt wird, wird zum definierenden Kriterium für den Begriff der Schönheit. Schön ist die von der individuellen Seite entfernte, möglichst objektive und damit höchstmöglich allgemeine Darstellung des wahren Wesens der Dinge. Dies läßt sich, wie SchopenhauerSchopenhauer vor allem in der Dichtkunst aufzeigt, auch in der minutiösen Beschreibung von Einzelfällen erreichen.
Der erzählende, auch der dramatische Dichter nimmt aus dem Leben das ganz Einzelne heraus und schildert es genau in seiner IndividualitätIndividualität, offenbart aber hiedurch das ganze menschliche Dasein; indem er zwar scheinbar es mit dem Einzelnen, in Wahrheit aber mit dem, was überall und zu allen ZeitZeiten ist, zu tun hat. (II, 547f)
Überhaupt läßt sich jedes ObjektObjekt ästhetisch betrachten, wenn in dieser Betrachtung die individuellen Eigenschaften des Objekts außer acht gelassen werden.
Daher, wenn ich z. B. einen Baum ästhetisch, d. h. mit künstlerischen Augen betrachte, also nicht ihn, sondern seine IdeeIdee erkenne, es sofort ohne Bedeutung ist, ob es dieser Baum oder sein vor tausend Jahren blühender Vorfahr ist, und ebenso, ob der Betrachter dieses oder irgendein anderes, irgendwann und irgendwo lebendes IndividuumIndividuum ist. (I, 297) 
Obwohl sich diese eigentlich zu sehr auf die empirische Ebene beschränkt, ist hier doch auf die Schönheitsforschung ganz anderer Gesinnung und ihre jüngsten ErkenntnisErkenntnisse zu verweisen. Mit Computerunterstützung wurde erkannt, daß die äußere menschliche Schönheit sich direkt aus der Durchschnittlichkeit des Gesichts ergibt. Je weniger ein Gesicht von einem aus hunderten Photographien zusammengemischten Standardgesicht abweicht, als desto schöner wird es empfunden. Dies scheint eine empirische Bestätigung des Schönheitsbegriffs SchopenhauerSchopenhauers zu sein. In einem perfekten Gesicht wären die Züge aller Menschen zusammengefügt, was der empirischen ObjektObjektivierung der IdeeIdee des Menschen nahekäme.
Der Mensch ist die höchste Form der ObjektObjektivationen des WilleWillens. “Darum ist der Mensch vor allem andern schön und die Offenbarung seines Wesens das höchste Ziel der KunstKunst” (I, 298) Der vollkommenste Ausdruck der IdeeIdee des Menschen ist das Ziel aller bildenden und poetischen Kunst. 
Nun läßt sich aber, und dies ist die Essenz unseres kleinen Exkurses, aus der Anwendung dieser ästhetischen Theorie ein Diktum aufstellen, das so etwas wie die ästhetische Bestätigung der gesamten vorliegenden Untersuchung ist. Auf der Suche nach dem vollkommensten Ausdruck der IdeeIdee des Menschen ließe sich in der ästhetischen Betrachtung auch nicht - künstlerischer ObjektObjekte die UniformUniform als schön bezeichnen. Hier geht es nicht um die ästhetische Bewertung des Aussehens bestimmter Uniformen, also nicht darum, ob die Knopfleiste zum Aufschlag passe oder ähnliches, sondern allgemein um die Uniform schlechthin.
Die Vereinheitlichung der Kleidung, also des Äußeren des Menschen - vor allem aus der Entfernung - , macht einen Aspekt des wahren Wesens des Menschen erkenntlich. Während die tägliche (zivile) Kleidung die IndividualitätIndividualität durch die Einzigartigkeit der Farben und der Kombination der Kleidungsstücke betont, läßt die UniformUniform die Grenzen der Individuen verschwimmen und gleicht diese einander an. Dadurch spricht die Uniformierung die Wesensgleichheit aller Menschen und die in diesen vorhandene Bereitschaft zur Aufgabe der Individualität aus. Dies ist ein wichtiger Teil der IdeeIdee des Menschen. Jede Armee, jedes Heer straft durch die Vereinheitlichung der Soldaten in Kleidung, Gangrhythmus, Gesichtsausdruck, ObjektObjekt des Wollens, Gedanken und Fühlen die Realität der individuellen Existenz Lüge. Wo auch immer es möglich ist, flieht der Mensch in ein Kollektiv, sei es das Heer, die öffentliche Meinung, die Nation. Die Uniform, ästhetisch betrachtet, drückt dies aus. Die Uniform ist schön.
Der üble Beigeschmack, den der Leser hierbei empfinden sollte, findet seine Bestätigung in der weiteren Untersuchung. 

2.3 Das IndividuumIndividuum als Träger der Welt

Bevor Abschnitt 2.4 unsere Hauptthematik zu einem ersten Abschluß bringt, leistet der vorliegende noch notwendige Vorarbeiten. Es gilt, die Bedeutung und Struktur des Individuums in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers herauszuarbeiten. Seine Philosophie ist, entgegen allem Anschein, in großem Ausmaß eine Philosophie des IndividuumIndividuums. Entgegen allem Anschein deshalb, weil die Schopenhauersche Philosophie mehrfach auf die Auflösung des Individuums gerichtet ist. In der in Abschnitt 2.1 dargestellten idealistischen Grundansicht wird es als bloßer Schatten, als Täuschung bezeichnet. Aber auch andere Teile des Werkes zielen auf die EntindividualisierungEntindividualisierung: die ÄsthetikÄsthetik als (platonische) IdeeIdeenschau hebt für die kurzen Augenblicke der Betrachtung eines KunstKunstwerkes das Individuum auf, und die gesamte EthikEthik Schopenhauers zielt auf die Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis. Nichtsdestotrotz bleibt allem eines gemeinsam: das Individuum. Es ist der Träger aller wichtigen Teile der Schopenhauerschen Philosophie. 
Die SelbsttäuschungSelbsttäuschung des WilleWillens über die eigentliche Einheit allen Lebens wird zum Dreh- und Angelpunkt der SchopenhauerSchopenhauerschen PhilosophiePhilosophie, wie zu zeigen sein wird. Diese eigentümliche Spannung zwischen extremem Antiindividualismus und der starken Betonung der IndividualitätIndividualität in entscheidenden Bereichen der Schopenhauerschen Philosophie, in denen das IndividuumIndividuum, wie erwähnt, den VorstellungVorstellungscharakter zu verlieren scheint und sich dem Ding an sichDing an sich “nähert”, tritt hier besonders deutlich hervor. Diese Spannung zu ignorieren würde dem Schopenhauerschen Werk keineswegs gerecht, wie Martin KurzreiterKurzreiter in seiner Dissertation “Das Individuum in der Philosophie Arthur Schopenhauers” darlegt, in welcher er es unternimmt, 
bewußt der Frage nachzugehen, ob SchopenhauerSchopenhauer gemäß des mehrfachen Perspektivenwechsels seines Systems nicht zwei Denkansätze aneinander abarbeiten läßt, wobei er - ja [sic] nachdem, von welchem Standpunkt aus er argumentiert - zwangsläufig zu gewissen Verselbständigungen kommen mußte, Martin KurzreiterKurzreiter, Das IndividuumIndividuum in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers. a. a. O., S. 414
denen KurzreiterKurzreiter nachgeht. Diese sich aus der Reibung zweier unterschiedlicher, doch in einem System vereinter Gedankenansätze entwickelnde Spannung gilt es auch hier aufzuzeigen. 
In der folgenden kurzen Skizzierung der Bedeutsamkeit des IndividuumIndividuums für die PhilosophiePhilosophie SchopenhauerSchopenhauers finden erste Vorgriffe auf unsere Hauptthematik statt. Zuvorderst gilt es darzulegen, welche grundlegenden Eigenschaften und Fähigkeiten sich im Individuum, und hier insbesondere im Menschen als höchste ObjektObjektivation des WilleWillens, zeigen. Man wird sehen, daß die entscheidendsten Aspekte der Schopenhauerschen Philosophie auf das engste mit dem Individuum verknüpft sind, ja, daß sich große Teile seiner Lehre, wie die Verneinung des Willens, ohne Individuum nicht denken lassen. Dies wird in unserer weiteren Untersuchung von größter Bedeutung sein. Es ist in diesem Abschnitt vonnöten (und auch kein Schaden), Schopenhauer selbst vermehrt zu Wort kommen zu lassen, um seine Position möglichst unvermittelt darstellen zu können.

In der Lehre SchopenhauerSchopenhauers ist das erkennende SubjektSubjekt als Träger der VorstellungVorstellungen der eigentliche Träger der Welt. 
Dasjenige, was alles erkennt und von keinem erkannt wird, ist das SubjektSubjekt. Es ist sonach der Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles ObjektObjekts: denn nur für das Subjekt ist, was nur immer daist. (I, 33)
Dieses erkennende SubjektSubjekt ist notwendige Bedingung dafür, daß es überhaupt ein ObjektObjekt geben kann, denn Objektsein heißt nichts anderes, als von einem Subjekt erkannt zu werden. Als dieses erkennende Subjekt “findet jeder sich selbst” (I, 33), es ist in jedem menschlichen IndividuumIndividuum zu gleichem Teil vorhanden. Ein einziges erkennendes Individuum genügte, um die gesamte Welt der Objekte entstehen zu lassen, “verschwände aber auch jenes einzige, so wäre die Welt der VorstellungVorstellung nicht mehr” (I, 33). Das Subjekt und das Objekt haben keinen gemeinsamen, sich überlappenden Bereich, sondern “sie begrenzen sich unmittelbar: wo das Objekt anfängt, hört das Subjekt auf” (I, 33). In SchopenhauerSchopenhauers ErkenntnisErkenntnistheorie gibt es “im Gegensatz zum naiven Realismus und Materialismus” kein “wie auch immer geartete[s] subjektunabhängige[s] Objekt” Martin KurzreiterKurzreiter, Der Begriff des IndividuumIndividuums in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers. a. a. O., S. 23. Der im Wald umfallende Baum verursacht, wenn niemand da ist, es zu hören, kein Geräusch Als kleiner Beitrag des Verfassers zu dieser jahrhundertealten Fragestellung sei hier angemerkt, daß, wenn niemand da ist, das Geräusch eines umfallenden Baumes zu hören, auch niemand da ist, für den der umfallende Baum selbst ObjektObjekt ist. Dadurch aber stellt sich das Problem anders, als bisher angenommen, denn der Baum in dieser Form ist nichts als Objekt. Die Frage wäre eigentlich: Kann ein Baum im Wald umfallen, wenn niemand da ist, für den er Objekt ist? Dies müßte verneint werden, und so sind wohl, gleich Schrödingers Katze, die Bäume im Wald erst umgefallen, wenn der vorbeigehende Förster oder Wanderer dies bemerkt, ohne daß jemals der Akt des Umfallens vorgenommen worden ist. . 
Es besteht keine kausale Beziehung zwischen ObjektObjekt und SubjektSubjekt, etwa in dem Sinne, daß, wie im Materialismus, das Objekt auf das Subjekt wirke und das Erkennen auslöse.
Wie nämlich das Gesetz der KausalitätKausalität schon als Bedingung der Anschauung und Erfahrung vorhergeht, daher nicht aus diesen [...] gelernt sein kann; so gehen ObjektObjekt und SubjektSubjekt schon als erste Bedingung aller ErkenntnisErkenntnis, daher auch dem Satz vom GrundeSatz vom Grunde überhaupt vorher, da dieser nur die Form alles Objekts, die durchgängige Art und Weise seiner Erscheinung ist; das Objekt aber immer schon das Subjekt voraussetzt: zwischen beiden kann also kein Verhältnis von Grund und Folge sein. (I, 44)
Das SubjektSubjekt des Erkennens findet sich nun in der Welt der ObjektObjekte auch selbst wieder - als Objekt unter Objekten, als individueller LeibLeib, “von dem das Anschauen der Welt in jedem ausgeht” (I, 51). Dieses Objekt, das der Anschauung die Data liefert, aus welchen der Verstand die Welt der VorstellungVorstellungen nach dem Gesetz der KausalitätKausalität formt, nennt SchopenhauerSchopenhauer das “unmittelbare Objekt” (I, 53), denn seine Sensibilität und die Veränderung der Sinnesorgane durch “die ihnen spezifisch angemessene Einwirkung von außen” (I, 53) machen es zum “Ausgangspunkt der Anschauung der Welt, für das alles erkennende und deshalb nie erkannte Subjekt” (I, 54). Und nur durch dieses unmittelbare Objekt wird es möglich, zu einer Aussage über das Ding an sichDing an sich zu gelangen.
In der Tat würde die nachgeforschte Bedeutung der mir lediglich als meine VorstellungVorstellung gegenüberstehenden Welt oder der Übergang von ihr als bloßer Vorstellung des erkennenden SubjektSubjekts zu dem, was sie noch außerdem sein mag, nimmermehr zu finden sein, wenn der Forscher selbst nichts weiter als das rein erkennende Subjekt (geflügelter Engelskopf ohne LeibLeib) wäre. Nun aber wurzelt er selbst in jener Welt, findet sich nämlich in ihr als IndividuumIndividuum, d. h., sein Er-kennen, welches der bedingende Träger der ganzen Welt als Vorstellung ist, ist [...] vermittelt durch einen Leib [...]. (I, 156f)
Dieser LeibLeib ist dem erkennenden SubjektSubjekt nun auf der einen Seite bloßes ObjektObjekt unter Objekten, es erkennt seine Aktionen und Reaktionen wie bei all den anderen Objekten. Doch ist der Leib dem erkennenden Subjekt auch auf andere Weise gegeben, es kennt ihn gleichsam von innen - und dies ist der Weg, der zum Wesen der Dinge führt, denn “von außen” ist diesem “nimmermehr beizukommen” (I, 156). 
Dem SubjektSubjekt des Erkennens, welches durch seine Identität mit dem LeibLeibe als IndividuumIndividuum auftritt, ist dieser Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben: einmal als VorstellungVorstellung in verständiger Anschauung, als ObjektObjekt unter Objekten [...]; sodann aber auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als jenes jedem unmittelbar bekannte, welches das Wort WilleWille bezeichnet. (I, 157)
Hier und durch den darauffolgenden Analogieschluß, nach welchem zusätzlich zum menschlichen LeibLeib alles andere auch objektivierter WilleWille sein muß, wenn “die Körperwelt noch etwas mehr sein soll als bloß unsere VorstellungVorstellung” (Vgl. I, 163ff), findet SchopenhauerSchopenhauer zu seinem Ding an sichDing an sich Vgl. S. 61ff - dem Willen. Die Welt ist Wille und Vorstellung - dies ist der “eine einzige Gedanke” (I, 7), den Schopenhauer mitteilen will.
Für unsere Thematik ist der Verweis auf das IndividuumIndividuum an den beiden zitierten Stellen, welche als Schlüsselstellen im SchopenhauerSchopenhauerschen Werk angesehen werden müssen, von großer Bedeutung. Das erkennende SubjektSubjekt muß sich als Individuum wiederfinden, um zu einer ErkenntnisErkenntnis über das wahre Wesen der Dinge überhaupt gelangen zu können Zur Rolle des erkennenden SubjektSubjekts in der IdeeIdeenschau der ÄsthetikÄsthetik und der Hinderlichkeit der IndividualitätIndividualität hierbei, vgl. II, 473ff. Durch das Individuum verläuft die Grenze zwischen Subjekt und ObjektObjekt, über welche beide ins Gebiet des jeweils anderen einen Blick zu werfen vermögen. Das sich im Objekt wiederfindende Subjekt erkennt sich erst in dieser Selbstbetrachtung als das, was es wesentlich ist: WilleWille. In keiner anderen Konstellation wäre diese Selbsterkenntnis möglich, denn sie bedarf der zweifachen Gegebenheit im Individuum: von außen als LeibLeib und von innen als Wille
. Dieser Rekurs auf das IndividuumIndividuum an der Stelle, wo erstmals der Hauptgedanke des gesamten Werkes erläutert wird, illustriert auf das deutlichste die Bedeutsamkeit des Individuums in der PhilosophiePhilosophie SchopenhauerSchopenhauers. 
Der menschliche LeibLeib ist der objektivierte WilleWille, ist Ausdruck und darin auch Widerspiegelung des individuellen Willens Hieraus ergibt sich SchopenhauerSchopenhauers Interesse an der Physiognomie, da “das Antlitz das ganze Wesen des Menschen ausspreche” (V, 744)..
Hierauf beruht die vollkommene Angemessenheit des menschlichen und tierischen LeibLeibes zum menschlichen und tierischen WilleWillen überhaupt, derjenigen ähnlich, aber sie weit übertreffend, die ein absichtlich verfertigtes Werkzeug zum Willen des Verfertigers hat. (I, 168)
Die verschiedenen Teile des LeibLeibes entsprechen den Hauptaspekten des WilleWillens vollkommen.
Zähne, Schlund und Darmkanal sind der objektivierte Hunger; die Genitalien der objektivierte Geschlechtstrieb; die greifenden Hände, die raschen Füße ent-sprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des WilleWillens, welches sie dar-stellen. (I, 168)
Dieser LeibLeib berichtet in deutlichster Sprache über das wahre Wesen des Menschen und seine Bestimmung: zu wollen. Wäre die Hauptaufgabe im menschlichen Leben nicht seit jeher, für den Erhalt der GattungGattung durch FortpflanzungFortpflanzung zu sorgen, so gäbe es sicherlich neben Männern und FrauFrauen noch eine dritte Form des Menschen - den ohne Geschlechtsorgane. Daß aber schlechthin alle Menschen entweder der einen oder der anderen Geschlechtlichkeit zuzuordnen sind, ist ein eindeutiges Zeugnis für den Zweck jeder menschlichen Existenz Ein durchaus bedenkenswerter (im doppelten Wortsinn) Teil der Metaphysik der Geschlechts-liebe ist SchopenhauerSchopenhauers Abhandlung über den Zweck der Päderastie und im weiteren auch der Homosexualität, welche dazu dienen, Individuen, deren FortpflanzungFortpflanzung von der Natur nicht (mehr) gewollt wird (beispielsweise wegen zu hohen Alters), von ebendieser abzuhalten. (Vgl.  II, 718ff)   - und gleichzeitig eine gleichsam im vornherein unterzeichnete Erfolgsgarantie.
Auch in der Metaphysik der GeschlechtsliebeMetaphysik der Geschlechtsliebe, also in SchopenhauerSchopenhauers Abhandlung über die Prinzipien und Gründe der Partnerwahl, findet sich das IndividuumIndividuum an prominenter Stelle. Sinn und Zweck der Verbindung zweier Menschen ist das Erzeugen eines neuen Individuums. 
Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch gebären mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe, ja ist durchaus nur ein näher bestimmter, spezialisierter, wohl gar im strengsten Sinne individualisierter Geschlechtstrieb. (II, 681)
Wenn die individuellen Eigenschaften der Liebenden einander zu Ausgeglichenheit und Makellosigkeit ergänzen, wird das gegenseitige Verlangen unermeßlich, denn aus diesem spricht “an sich selbst der WilleWille, als ein genau bestimmtes IndividuumIndividuum zu leben” (II, 684), nämlich als das aus dieser Verbindung entspringende Kind. 
Damit eine solche wirklich leidenschaftliche Neigung entstehe, ist etwas erfordert, welches sich nur durch eine chemische Metapher ausdrücken läßt: beide Personen müssen einander neutralisieren wie Säure und Alkali zu einem Mittelsalz. (II, 698)
Kleine Männer suchen große FrauFrauen, sehr männliche Männer sehr weibliche Frauen und ähnliches mehr. Nun ist diese Partnerwahl aber eben hierdurch auf das stärkste individuell geprägt. Je ausgeprägter gewisse individuelle Eigenschaften sind, desto seltener wird der diesen genau entsprechende Partner gefunden, der fähig ist, dieses Extrem zu kompensieren. Dadurch ist das Verlangen oftmals nicht nach den ebenmäßigen Schönheiten (vgl. Seite 78), sondern nach dem durchaus aus dem Durchschnitt fallenden, aber eben dem Verlangenden genau entsprechenden Partner am größten. 
Hingegen dem Grade nach wird [die LeidLeidenschaft] um so mächtiger sein, je individualisierter sie ist; d. h. je mehr das geliebte IndividuumIndividuum vermöge aller seiner Teile und Eigenschaften ausschließlich geeignet ist, den Wunsch und das durch seine eigene IndividualitätIndividualität festgestellte Bedürfnis des Liebenden zu befriedigen. (II, 686) 
Der LeibLeib selbst drückt durch seinen Aufbau auch ein weiteres Prinzip jeder tierischen und menschlichen Existenz aus: den EgoismusEgoismus. Diese stärkste aller antimoralischen Triebfedern (vgl. III, 727ff) zeigt ihre besondere Bedeutung darin, daß sie nicht in einer bestimmten Organstruktur des individuellen Leibes sich äußert, sondern im Prinzip der Individuation selbst wurzelt. Der Leib selbst ist Ausdruck des Egoismus, denn erst seine Abgeschlossenheit in RaumRaum und ZeitZeit ermöglichen diesen. 
Der EgoismusEgoismus ist mit dem Lebenswillen des IndividuumIndividuums schlechterdings identisch (I, 438). Jeder individuelle LeibLeib will seinem WilleWillen gemäß sich selbst “die größtmögliche Summe von Wohlsein” zuführen und “will jeden Genuß, zu dem er fähig ist” (III, 727). Im Zuge dieses Lustgewinns wird die Existenz der anderen Individuen verneint, jeder ist sich selbst der nächste: im unmittelbaren ObjektObjekt allein liegt vorderhand jede Realität, der Rest ist Analogie.
Die unbegrenzte Welt, voll LeidLeiden überall, in unendlicher Vergangenheit, in unendlicher Zukunft, ist ihm fremd, ja ist ihm ein Märchen: seine verschwindende Person, seine ausdehnungslose Gegenwart, sein augenblickliches Behagen, dies allein hat Wirklichkeit für ihn: und dies zu erhalten tut er alles, solange nicht eine bessere ErkenntnisErkenntnis ihm die Augen öffnet. (I, 482) 
Aus dieser Unmittelbarkeit der eigenen Lust und Unlust entsteht die Möglichkeit der Verneinung der anderen Individuen. Das Raubtier nimmt keine Notiz vom LeidLeid seines OpferOpfers, es kümmert nur der eigene Genuß der Nahrungsaufnahme; den EheEhebrecher kümmert nicht das verursachte Leid, solange der eigene Genuß überwiegt. Der Vergleich des unmittelbaren eigenen Genusses und der VorstellungVorstellung des Leides des anderen geht immer zugunsten des ersteren aus, obwohl zweiteres, objektiv betrachtet, eigentlich immer überwiegt Eine der nach Meinung des Verfassers wohl wertvollsten und treffendsten Formulierungen SchopenhauerSchopenhauers soll hier nicht unzitiert bleiben: “Wer die Behauptung, daß in der Welt der Genuß den Schmerz überwiegt oder wenigstens sie einander die Waage halten, in der Kürze prüfen will, vergleiche die Empfindungen des Tieres, welches ein anderes frißt, mit der dieses anderen” (V, 344) .
Es hat sogar seine komische Seite, die zahllosen Individuen zu sehen, deren jedes wenigstens in praktischer Hinsicht sich allein für real hält und die anderen gewissermaßen als bloße Phantome betrachtet. Dies beruht zuletzt darauf, daß jeder sich selber unmittelbar gegeben ist, die andern aber ihm nur mittelbar durch die VorstellungVorstellung von ihnen in seinem Kopfe: und die Unmittelbarkeit behauptet ihr Recht. (III, 728) 
Hier wiederum zeigt sich die SelbsttäuschungSelbsttäuschung des WilleWillens über die eigentliche Einheit allen Lebens. Wie erläutert (Seite 61ff), ergibt sich diese Selbsttäuschung aus dem principium individuationisprincipium individuationis - dem Prinzip der Individuation. Es ist die IndividualitätIndividualität selbst, die aufgrund der Unmittelbarkeit der eigenen Empfindungen jedes der abermilliarden Individuen sich selbst als das Zentrum der Welt empfinden läßt und die darüber hinwegtäuscht, daß an seiner Existenz wesentlich und schlechterdings nichts derart Notwendiges ist, daß ihre Erhaltung die Vernichtung unzähliger anderer gleichwertiger Individuen rechtfertigte. Der EgoismusEgoismus als Quasi - Verabsolutierung der eigenen Existenz, unternommen von unzähligen Individuen überall und zu jeder ZeitZeit, führt zu all dem unermeßlichen LeidLeid der Welt. Hiermit wurde zum wiederholten Male das IndividuumIndividuum und die Individualität als bestimmende Faktoren des SchopenhauerSchopenhauerschen Weltbildes nachgewiesen. 
Der direkt aus diesen sich ergebende EgoismusEgoismus regiert die SchopenhauerSchopenhauersche Welt, ja ist eigentlich, plakativ und allgemein gesprochen, überhaupt der Ausgangspunkt seiner PhilosophiePhilosophie. Erst das Bewußtsein der Aufhebbarkeit der individuellen Existenz im TodTod, der dem Egoismus wesentlich entgegengesetzt ist, führt zur Philosophie. Dieser ist “der eigentlich inspirierende Genius oder der Musaget der Philosophie” (II, 590).
"Das philosophische Erstaunen ist demnach im Grunde ein bestürztes und betrübtes: die PhilosophiePhilosophie hebt wie die Ouvertüre zum >Don Juan< mit einem Mollakkord an." (II, 222)
Diese Bestürzung ergibt sich aber wiederum aus dem EgoismusEgoismus und der IndividualitätIndividualität. Wäre das Lebenwollen nicht der bestimmende Faktor der Existenz, bedeutete der TodTod nichts und wäre nicht Ausgangspunkt dafür, Überlegungen über die Welt anzustellen. Auch die PhilosophiePhilosophie wurzelt im Egoismus des IndividuumIndividuums.

2.3.1 Das IndividuumIndividuum und die EthikEthik SchopenhauerSchopenhauers


And in wheelchairs by monuments
Under tube trains and commuter accidents
In council care and country courts
At Easter fairs in sea-side resorts
In drawing rooms and city morgues
In award winning photographs
Of life rafts in the China seas
In transit camps, under arc lamps
On unloading ramps
In faces blurred by rubber stamps
I recognise...
Myself in every stanger´s eyes

Roger Waters, 5.06 AM (Every Stranger´s Eyes)


Abschließend ist eine detailliertere Abhandlung über die Rolle des IndividuumIndividuums in der SchopenhauerSchopenhauerschen EthikEthik vonnöten, welche, neben der oben erwähnten Spannung zwischen den unterschiedlichen Gesichtspunkten, unter denen dieses hier auftritt, vor allem die deutliche Abhängigkeit derselben vom Individuum offenlegen soll.
Der Pessimist Schopenhauer, der den Optimismus eines Leibniz, ja jeden Optimismus als “ruchlose Denkungsart” und Hohn auf die Leiden der Welt brandmarkt, wird unversehens zum Heilsoptimisten, wenn er seinen Blick von der massa damnata der Menschheit ab- und dem strebenden einzelnen zuwendet. Norbert Leser, Schopenhauer und Lenin. In: Jenseits von Marx und Freud. Studien zur philosophischen Anthropologie. Wien 1980, S. 155

Ist der EgoismusEgoismus einmal als Quelle des LeidLeides der Welt festgestellt, so gilt es in SchopenhauerSchopenhauers EthikEthik, eine Überwindung desselben philosophisch zu begründen. In besonderer Deutlichkeit, und (aufgrund der geforderten Anonymität, welcher Schopenhauer sich unterwerfen mußte) ohne andere Teile des Schopenhauerschen Werkes vorauszusetzen, wird dies in der Preisschrift über die Grundlage der MoralGrundlage der MoralPreisschrift über die Grundlage der Moral ausgeführt, an die sich dieser Abschnitt anfänglich halten wird. 
SchopenhauerSchopenhauer distanziert sich in ihr von der skeptischen Ansicht, daß, da vor ihm mehrere Jahrtausende die PhilosophiePhilosophie sich mit der Frage nach einer Grundlage der MoralGrundlage der Moral seiner Meinung nach eigentlich ohne Ergebnis auseinandergesetzt habe, es keine wie auch immer geartete allgemeine Grundlage der Moral geben könne (III, 716ff). Er kritisiert auch Kants EthikEthik als auf einem nicht begründeten Sollen fundiert und verwirft daraufhin diesen Ansatz ebenso wie die Moralbegründungen aller anderen Philosophen, nicht ohne noch Seitenhiebe auf FichteFichte als “Vergrößerungsspiegel” der Fehler in der Kantschen Ethik einzufügen. Schopenhauer verweist die bis dato aufgestellten philosophischen Begründungen der Ethik, insbesondere auch Kants, ob ihrer weltfremden Begriffsspielereien und “künstliche[n] Subtilitäten, welche die feinsten Unterscheidungen verlangen und auf den abstraktesten Begriffen beruhen, [...] Sätze, die auf einer Nadelspitze ruhen, und stelzbeinige Maximen, von deren Höhe herab man das wirkliche Leben und sein Gewühl nicht mehr sehen kann,” in die Hörsäle zurück, wo sie geeignet sind, 
widerzuhallen und eine Übung des Scharfsinns abzugeben: aber dergleichen kann es nicht sein, was den in jedem Menschen dennoch wirklichen Aufruf zum Rechttun und Wohltun hervorbringt, noch kann es den starken Antrieben zur Ungerechtigkeit und Härte das Gleichgewicht halten noch auch den Vorwürfen des GewissenGewissens zum Grunde liegen, welche auf die Verletzung solcher spitz-findigen Maximen zurückführen zu wollen nur dienen kann, diese lächerlich zu machen. (III, 715f)
Das Fundament aller Moral, die wahre moralische Triebfeder muß etwas sein, das wenig Nachdenken erfordert, sonst wäre es schwerlich so allgegenwärtig.
SchopenhauerSchopenhauers Kriterium für Handlungen von moralischem Wert ist “die Abwesenheit aller egoistischen MotivMotivation” (III, 736). Dies ist gegeben, wenn 
der letzte Beweggrund zu einer Handlung oder Unterlassung geradezu und ausschließlich im Wohl und Wehe irgendeines dabei passive beteiligten andern liegt [...]. Sobald nämlich dies nicht der Fall ist; so kann das Wohl und Wehe, welches zu jeder Handlung treibt oder von ihr abhält, nur das des Handelnden selbst sein: dann aber ist die Handlung oder Unterlassung allemal egoistisch, mithin ohne moralischen Wert. (III, 739)
Das Wohl und Wehe des Anderen zum MotivMotiv der eigenen Handlung zu machen wird dadurch möglich, daß der Handelnde das Wehe und das LeidLeid des Passiven fühlt wie sonst nur sein eigenes und deshalb das Wohl des Passiven will wie sonst nur sein eigenes - es ist “das alltägliche Phänomen des MitleidMitleides” (III, 740), das an dieser Stelle als die Grundlage der SchopenhauerSchopenhauerschen Moral zutage tritt.
Es ist oftmals das hier postulierte Hervortreten eines versteckten EgoismusEgoismus als eine SchopenhauerSchopenhauers EthikEthik falsifizierende Kritik vorgebracht worden, doch ist dies nicht berechtigt, obwohl Schopenhauer selbst sich dieser Problematik vorerst nicht bewußt gewesen zu sein scheint. 
In einem Brief darauf hingewiesen, daß aufgrund der ErkenntnisErkenntnis des “Ich noch ein Mal” im Anderen “zuletzt mein Interesse für den Anderen eben auch ein Interesse für das Ich, also wieder EgoismusEgoismus sei”, antwortet SchopenhauerSchopenhauer:
Nun aber könnten Sie sogar gegen alles dieses noch ihr aufgestelltes Argument geltend machen wollen, daß auch das MitleidMitleid nebst allen aus ihm fließenden Tugenden egoistisch sei... weil es auf der ErkenntnisErkenntnis meines eigenen Wesens im Anderen beruhe. Dieses Argument beruht darauf, daß Sie den Ausdruck “Ich noch ein Mal” buchstäblich nehmen, obwohl er doch eigentlich nur eine tropische Wendung ist. Denn mit Ich wird im eigentlichen Sinne stets nur das IndividuumIndividuum bezeichnet, nicht aber das Ding an sichDing an sich [...], hinsichtlich auf welches daher die Ichheit aufhört; und unter EgoismusEgoismus versteht man den exclusiven Anteil am eigenen Individuo [...]. Frage und Antwort Zitiert nach: Martin KurzreiterKurzreiter, Das IndividuumIndividuum in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers, S. 402  
Obwohl das LeidLeid des Passiven selbst zu fühlen und es erst demnach zu vermeiden zu suchen der Ausgangspunkt einer moralischen Handlung ist und dies durchaus als egoistische Vermeidung eigenen Leides verworfen werden könnte, ist das Leid nicht die Quintessenz der SchopenhauerSchopenhauerschen EthikEthik. Das MitleidMitleid ist der Ausgangspunkt einer Handlung von moralischem Wert, aber das “große Mysterium der Ethik” (III, 741) ist eigentlich ein anderes: Um im Mitleid das Wohl und Wehe des Anderen zu meinem eigenen zu machen, “muß ich auf irgendeine Weise mit ihm identifiziert” (III, 740) sein.
Wir sehn in jenem Vorgang die Scheidewand, welche nach dem Lichte der Natur (wie alte Theologen die VernunftVernunft nennen) Wesen von Wesen durchaus trennt, aufgehoben und das Nicht - Ich gewissermaßen zum Ich geworden. (III, 741)
In der Grundlage der MoralGrundlage der Moral ist diese Metaphysik der EthikEthik nur als Anhang ausgeführt, jedoch durchzieht sie ohnehin SchopenhauerSchopenhauers Werk und ist auch in der vorliegenden Arbeit nach dem schon Gesagten leicht einzubinden.

Im MitleidMitleid geschieht die Aufhebung des principium individuationisprincipium individuationis, die Aufhebung der Täuschung über die eigentliche Einheit allen Lebens - dies ist die Grundlage des Mysteriums der EthikEthik. Es wird vom Handelnden erkannt, daß das ObjektObjekt seines Handelns nicht ein von ihm durchaus und absolut verschiedenes, sondern im wesentlichen das selbe Wesen ist. Für einen flüchtigen Augenblick werden dabei die durch RaumRaum und ZeitZeit hervorgerufene Begrenzung des IndividuumIndividuums und sein EgoismusEgoismus überwunden und die ursprüngliche Einheit alles Lebendigen, das eigentlich dem einen WilleWillen entspringt, wird erkannt. Daß diese Aufhebung des principium individuationis in der ErkenntnisErkenntnis wurzelt, sei im Hinblick auf unsere Hauptthematik wohl bemerkt. 
Diese ErkenntnisErkenntnis der Einheit mit dem anderen macht es nun unmöglich, diesem LeidLeid zuzufügen, denn die oben dargestellte Unmittelbarkeit der Empfindungen, welche den EgoismusEgoismus in seiner Unerbittlichkeit erst möglich macht, ist für die Dauer des Mitleid Mitleid- Empfindens auf den anderen ausgedehnt. Dadurch wird dessen Leid wie das eigene empfunden - die Grenzen der IndividualitätIndividualität gelten nicht mehr. 
Hieraus ergibt sich auch unmittelbar das gute GewissenGewissen. Es
entspringt daraus, daß solche Tat, wie sie hervorgeht aus dem unmittelbaren Wiedererkennen unseres eigenen Wesens an sich auch in der fremden Erscheinung, uns auch wiederum die Beglaubigung dieser ErkenntnisErkenntnis gibt, der Erkenntnis, daß unser wahres Selbst nicht bloß in der eigenen Person, dieser einzelnen Erscheinung, daist, sondern in allem, was lebt. Dadurch fühlt sich das Herz erweitert, wie durch den EgoismusEgoismus zusammengezogen. (I, 508)
Die Aufhebung des principium individuationisprincipium individuationis ist im MitleidMitleid aber nur von kurzer Dauer, bevor der EgoismusEgoismus wieder seinen angestammten Platz beansprucht. SchopenhauerSchopenhauers EthikEthik führt diese momentane Aufhebung nun in Folge in eine dauernde über. Dies wird beleuchtet durch den Schopenhauerschen Begriff des HeiligeHeiligen.
 Obwohl SchopenhauerSchopenhauer sich durchgehend dagegen verwehrt, von Gott, dem Absoluten oder ähnlichem zu sprechen, und auch jede Gleichsetzung des WilleWillens als Ding an sichDing an sich mit einem solchen Prinzip mit Verachtung und Hohn straft So geschehen Julius FrauFrauenstädt, einem der ersten “Jünger” SchopenhauerSchopenhauers, Vgl. Rüdiger Safranski, Arthur Schopenhauer und die wilden Jahre der PhilosophiePhilosophie. a. a. O., S. 486f, ist seine PhilosophiePhilosophie von quasireligiösen Begriffen und Gedanken geprägt. Er selbst ist sich dessen durchaus bewußt und lobt an verschiedenen Stellen die Moral des ChristentumChristentums ausdrücklich als wahr, wenn auch nur “sensu allegorico”, im allegorischen Sinne (z.B. V, 394). Schopenhauer versucht, mit seiner Philosophie eine weltimmanente Religiosität ohne Gott zu begründen, einen atheistischen GlaubeGlauben Durchaus eine weitere Paralelle zum NationalsozialismusNationalsozialismus. “Der Nationalsozialismus ist nach Adolf HitlerHitlers genialer Intuition eine unmittelbare Entscheidung zum VolkVolkstum in Erlebnis des Blutes. In solcher Entscheidung fühlen wir uns religiös ergriffen [...]” (Herrmann Schwarz, ChristentumChristentum, Nationalsozialismus und Deutsche GlaubeGlaubensbewegung. Berlin 1934, S. 16) . Dies drückt sich besonders deutlich in den Konsequenzen seiner EthikEthik aus, in welche Gedanken wie beispielsweise der ZölibatZölibat, sonst eigentlich nur in der ReligionReligion zu finden, als wichtiges Element eingebunden sind.
Die Auflösung der IndividualitätIndividualität im MitleidMitleid und das daraus resultierende Aufgeben aller egoistischen MotivMotivation ist nach SchopenhauerSchopenhauer wahrhaft moralisch. Es ist die alltägliche Form der Moralität, und es zu empfinden bedarf eigentlich keiner besonderen Auszeichnung des Charakters - das Mitleid ist eben die Grundlage der MoralGrundlage der Moral. Auf dieser nun errichtet Schopenhauer seine eigentliche Lehre vom wahrhaft moralischen Leben des HeiligeHeiligen. Dieses besteht im vollständigen Durchschauen des principium individuationisprincipium individuationis und der daraus resultierenden Verneinung des WilleWillens auf Dauer. 
Die Veranlagung zur Überwindung des WilleWillens auf Dauer zeigt sich in der moralischen Tugendhaftigkeit. Diese ist eine Vorform der Verneinung des Willens, da auch sie auf der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis fußt. 
Die moralischen Tugenden, also Gerechtigkeit und Menschenliebe, da sie, wie ich gezeigt habe, wenn lauter, daraus entspringen, daß der WilleWille zum Leben, das principium individuationisprincipium individuationis durchschauend, sich selbst in allen seinen Erscheinungen wiedererkennt, sind demzufolge zuvörderst ein Anzeichen, ein Symptom, daß der erscheinende Wille in jenem Wahn nicht mehr ganz fest befangen ist, sondern die Enttäuschung schon eintritt; so daß man gleichnisweise sagen könnte, er schlage bereits mit den Flügeln, um davonzufliegen. (II, 776)
Die Enttäuschung vom Leben wird in den tugendhaften Handlungen vom momentären Aufflammen des MitleidMitleides zur steten, wenn auch nur leichten, also nicht vollständigen Beschränkung des EgoismusEgoismus. Der gerecht und tugendhaft Lebende verneint seinen WilleWillen nicht vollständig, sondern “wälzt” vielmehr “die Lasten und LeidLeiden, welche das Leben mit sich bringt, nicht durch List und Gewalt auf andere”, er trägt selbst, “was ihm beschieden ist” (II, 776). 
Diese Lasten und LeidLeiden des Lebens nun nicht zu vermeiden, sondern zu ertragen, ist jedoch ein Weg zur Verneinung des WilleWillens, denn dieses Leid führt dazu, das wahre Gesicht der Welt zu erkennen, 
denn dies ist eine so schwere Aufgabe, daß, wer sich zu ihr bekennt, OpferOpfer zu bringen hat, die dem Leben bald die Süße, welche das Genügen an ihm erfordert, benehmen und dadurch den WilleWillen von demselben abwenden, also zur ResignationResignation leiten. (II, 776) 
Versucht man, jedes LeidLeid von sich abzuweisen oder, wie beim SelbstmordSelbstmord, flieht man dasselbe, ist dieser Weg unzugänglich. Die Annahme des Leides und, desweiteren, der Verzicht auf die Genüsse des Lebens in der AskeseAskese im buddhistischen Sinne von “ZölibatZölibat, der freiwilligen Armut, Demut und Gehorsam der Mönche und Enthaltung von tierischer Nahrung” (II, 778) sprechen deutlich von der in diesem IndividuumIndividuum vorgegangenen ErkenntnisveränderungErkenntnis, welche das principium individuationisprincipium individuationis und allen EgoismusEgoismus hinter sich gelassen hat; es hat den Zustand erreicht, den SchopenhauerSchopenhauer schon in seinen frühesten Niederschriften als das “bessere Bewußtsein” beschrieben hat. In diesem Zustand verschwimmen die Grenzen des RaumRaums, der ZeitZeit und mithin auch der IndividualitätIndividualität. Das Individuum erblickt sozusagen von einem erhöhten Standpunkte aus das gesamte Wesen des Lebens und erkennt es als eine durch andauernde SelbsttäuschungSelbsttäuschung hervorgerufene Selbstzerfleischung des WilleWillens. Die Unmittelbarkeit der eigenen Empfindungen macht Platz für das gleichberechtigte, ebenso unmittelbare MitleidMitleiden mit allen anderen Individuen. Daraus
folgt von selbst, daß ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen LeidLeiden alles Lebenden[ Unabhängig von RaumRaum und ZeitZeit. Vgl. Kapitel 3.3 (S. 132ff)] als die seinen betrachten und so den Schmerz der ganzen Welt sich zueignen muß. Ihm ist kein Leiden mehr fremd. Alle Qualen anderer, die er sieht und so selten zu lindern vermag, alle Qualen, von denen er mittelbar Kunde hat, ja die er nur als möglich erkennt, wirken auf seinen Geist wie seine eigenen. [...] Er erkennt das Ganze, faßt das Wesen desselben auf und findet es in einem steten Vergehn, nichtigem Streben, innerm Widerstreit und beständigen Leiden begriffen, sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Tierwelt und eine hinschwindende Welt. (I, 515)
Ist dieser ErkenntnisErkenntnisgrad erreicht Dies ist auch ohne die genannten Vorformen (AskeseAskese, Tugendhaftigkeit) möglich, einen direkten, vorbestimmten Ablauf (einen “stairway to heaven”) gibt es in diesem Zusammenhange nicht., nimmt die entstandene Sicht der Welt Einfluß auf das innerste Wesen des Erkennenden. Das namenlose LeidLeid wird zum “QuietivQuietiv alles und jedes Wollens” (I, 515), die Verneinung des WilleWillens hebt an. Das Leid aller liegt dem das principium individuationisprincipium individuationis Durchschauenden so nahe wie dem Egoisten seine unmittelbaren Empfindungen, seine eigene Person. 
Wie sollte er nun bei solcher ErkenntnisErkenntnis der Welt ebendieses Leben durch stete WilleWillensakte bejahen und ebendadurch sich ihm immer fester verknüpfen, es immer fester an sich drücken? [...] Der Wille wendet sich nunmehr vom Leben ab: ihm schaudert jetzt vor dessen Genüssen, in denen er die Bejahung desselben erkennt. Er gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der ResignationResignation, der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenlosigkeit. (I, 515)
Der WilleWille verneint sich selbst Dies kann auch infolge einer “zweitbesten Fahrt” (II, 808) geschehen: durch eigenes, andauerndes, schwer gefühltes LeidLeiden wird der WilleWille beruhigt und die ResignationResignation tritt ein..
Obwohl das IndividuumIndividuum nichts anderes als erscheinender WilleWille ist, verleugnet es “eben dieses in ihm erscheinende und schon durch seinen LeibLeib ausgedrückte Wesen, und sein Tun straft jetzt seine Erscheinung Lügen, tritt in offenen Widerspruch mit derselben” (I, 516f). Die Bejahung des Lebens über die eigene Existenz hinaus im Geschlechtsakt wird “unter keiner Bedingung” (I, 517) vollzogen, der eigene Leib nur kärglich genährt (sich durch Unterlassung der Nahrungsaufnahme zu töten ist die einzige Form der Selbsttötung, die SchopenhauerSchopenhauer als moralisch ansieht), das Vermögen wird weggegeben, nicht, um anderen zu helfen, sondern um den eigenen Willen am Wiederaufflammen zu hindern. Hier spielt nun auch der TodTod, der sonst als Auslöschung nur der Erscheinung das wahre Wesen, den Willen als Ding an sich,Ding an sich nicht trifft (vgl. II, 590ff), eine bedeutendere Rolle.
Kommt endlich der TodTod, der diese Erscheinung jenes WilleWillens, dessen Wesen hier durch freie Verneinung seiner selbst schon längst bis auf den schwachen Rest, der als Belebung dieses LeibLeibes erscheint, abgestorben war; so ist er als ersehnte Erlösung hoch willkommen und wird freudig empfangen. Mit ihm endigt hier nicht wie bei anderen bloß die Erscheinung; sondern das Wesen selbst ist aufgehoben, welches hier nur noch in der Erscheinung und durch sie ein schwaches Dasein hatte [...]; welches letzte mürbe Band nun auch zerreißt. Für den, welcher so endet, hat zugleich die Welt geendigt. (I, 519f)

Hier berührt die EthikEthik die Problematik der IndividualitätIndividualität. SchopenhauerSchopenhauers “Grundlage der Moral” zielt auf eine Überwindung der Individualität als notwendige Voraussetzung, um moralisch handeln zu können. Solange die ErkenntnisErkenntnis des Einzelnen im principium individuationisprincipium individuationis verhaftet bleibt, entwertet er alle anderen Individuen zu ObjektObjekten seines Wollens oder Nichtwollens. Ist diese Grenze aber einmal überwunden (zumindest für kurze ZeitZeit im MitleidMitleid, auf Dauer in der Verneinung des WilleWillens), vermag diese qualitative Unterscheidung nicht mehr aufrechterhalten zu werden. In diesem Lichte betrachtet, ist die Schopenhauersche Ethik Ausdruck tiefster Antiindividualität. Verkürzt gesagt: Das IndividuumIndividuum ist unmoralisch. Die Aufhebung der Individualität ist Voraussetzung für die Moralität.
 Doch trifft diese antiindividualistische Seite der EthikEthik auch auf eine ihr eindeutig entgegengestellte Aufwertung der IndividualitätIndividualität - in ebendieser Ethik. Hier tritt die oben immer wieder tangierte Spannung zwischen den zwei unterschiedlichen Bewertungssträngen der Individualität besonders deutlich hervor. 
SchopenhauerSchopenhauer erreicht [...] gerade hier, wo sein Antiinidivualismus augen-scheinlich am markantesten hervortritt, erneut einen Punkt, wo er wieder auf die Problematik der IndividualitätIndividualität zurückgeworfen wird. Martin KurzreiterKurzreiter, Das IndividuumIndividuum in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers. a. a. O., S. 419 
Vorerst benötigt gerade die Auflösung der IndividualitätIndividualität das IndividuumIndividuum als Voraussetzung: rein negativ als ObjektObjekt dieser Auflösung. Wo keine Grenzen gesetzt sind, können auch keine überwunden werden. Der im LeibLeib des Individuums ausgedrückte EgoismusEgoismus ist das zu überwindende Prinzip und demnach eine der Säulen der SchopenhauerSchopenhauerschen EthikEthik. 
Aber auch abseits dieser negativen Bestimmung erweist das IndividuumIndividuum seine Prominenz. Es ist die individuelle ErkenntnisErkenntnis, die die Grenzen der IndividualitätIndividualität zu überwinden vermag. Der schwache Friede der Tugendhaftigkeit, der kurze Moment des MitleidMitleids oder die endgültige Abkehr von der Welt entstammen allesamt dem Aufbegehren des eigentlich bloß als Beigabe in Erscheinung getretenen IntellektIntellekts, der manchen Erscheinungen des WilleWillens die Welt in ein solch helles Licht taucht, daß diese die gesamte Welt auf einmal zu erblicken und die Konsequenzen daraus zu ziehen vermögen. Dieser Intellekt ist als Teil der Welt der VorstellungVorstellungen nicht Ding an sichDing an sich, das Erkennen ist individuell - “daher wir es eben verlieren” (V, 324), wenn wir sterben.
"Weil [...] alles Wollen Irrsal ist; so bleibt das letzte Werk der Intelligenz die Aufhebung des Wollens, dem sie bis dahin gedient hatte." (II, 782)
Dieses Auflehnen der eigentlich ungleich schwächeren Erscheinung gegen das Ding an sichDing an sich ist im IndividuumIndividuum schon vorweggenommen SchopenhauerSchopenhauer vertritt in seinem Aufsatz “Transzendente Spekulation über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des einzelnen” (IV, 243ff) “immerhin die These [...], daß auch auf je individuelle Weise ein jeder gleichsam dazu bewegt werde, die Durchschauung des principium individuationisprincipium individuationis anzustreben” (Martin KurzreiterKurzreiter, Das IndividuumIndividuum in der PhilosophiePhilosophie Arthur Schopenhauers. a. a. O., S. 449), denn dieses setzt sich aus beiden Komponenten zusammen: WilleWille und IntellektIntellekt. Diese sind in Hinblick auf das Leben entgegengesetzte Pole.
Jene mächtige Anhänglichkeit an das Leben ist [...] eine unvernünftige und blinde: sie ist nur daraus erklärlich, daß unser ganzes Wesen an sich selbst schon WilleWille zum Leben ist, dem dieses daher als das höchste Gut gelten muß, so verbittert, kurz und ungewiß es auch immer sein mag; und daß jener Wille an sich und ursprünglich erkenntnislos und blind ist. Die ErkenntnisErkenntnis hingegen, weit entfernt, der Ursprung jener Anhänglichkeit an das Leben zu sein, wirkt ihr sogar entgegen, indem sie die Wertlosigkeit desselben aufdeckt und hiedurch die TodTodesfurcht bekämpft. (II, 594)
Erreicht die ErkenntnisErkenntnisgabe nun einen so hohen Grad, daß die Einheit alles Lebendigen im WilleWillen erkannt wird, kann sie den Willen zur vollständigen Umkehr bewegen. 
Hier tritt nun zweierlei zutage. Erstens beweist der WilleWille in dieser Selbstverneinung durch das Aufheben der strengen Notwendigkeit der KausalitätKausalität seine ihm als Ding an sichDing an sich zukommende FreiheitFreiheit auch in der Welt der Erscheinungen. Obwohl der LeibLeib nichts ist als eine ObjektObjektivation des Willens und seine Teile (insbesondere die Geschlechtsorgane) voll funktionstüchtig sind, bleiben die eintretenden MotivMotive wirkungslos. Die Freiheit des Willens
tritt erst ein, wenn der WilleWille, zur ErkenntnisErkenntnis seines Wesens an sich gelangt, aus dieser ein QuietivQuietiv erhält und ebendadurch der Wirkung der MotivMotive entzogen wird [...] (I, 548)
Die Notwendigkeit, mit welcher “der hungerige Wolf seine Zähne in das Fleisch des Wildes” schlägt, “ohne Möglichkeit der ErkenntnisErkenntnis, daß er der Zerfleischte sowohl als der Zerfleischende ist” (I, 549), wird durch die Erkenntnis aufgehoben. In diesem (und nur in diesem) Sinne ist ein menschliches IndividuumIndividuum als frei anzusehen, wenn es durch die Abkehr von der Welt aus der Notwendigkeit entlassen wurde. SchopenhauerSchopenhauers Lehre von der WilleWillensverneinung ist in großem Ausmaße eine Moral des etwas nicht Tun; der Erkennende muß nicht mehr auf die MotivMotive reagieren.
Notwendigkeit ist das Reich der Natur; FreiheitFreiheit ist das Reich der Gnade. (I, 549)
 Zweitens zeigt sich in der durch ErkenntnisErkenntnis hervorgerufenen Umkehr des WilleWillens die Vielschichtigkeit der IndividualitätIndividualitätsproblematik in der PhilosophiePhilosophie SchopenhauerSchopenhauers. Die Verwurzelung der Erkenntnis in der Individualität durch den IntellektIntellekt führt uns in Folge zu einem bis dato ungelösten Widerstreit.
Das IndividuumIndividuum erkennt die Welt in ihrem Wesen und wendet daraufhin den in ihm erscheinenden WilleWillen von dieser ab. Nun ist dieser verneinte Wille aber offenbar nicht der Wille als Ding an sichDing an sich, denn mit dessen Verneinung müßte die Welt enden. 
Haben wir also das Wesen an sich der Welt als WilleWille und in allen ihren Erscheinungen nur seine ObjektObjektität erkannt und diese verfolgt vom erkenntnislosen Drange dunkler Naturkräfte bis zum bewußtvollsten Handeln des Menschen; so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, daß mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast auf allen Stufen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, aufgehoben die Mannigfaltigkeit stufenweise folgender Formen, aufgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch die allgemeinen Formen dieser, ZeitZeit und RaumRaum, und auch die letzte Grundform derselben, SubjektSubjekt und Objekt. Kein Wille: keine VorstellungVorstellung, keine Welt. (I, 557)
Würde im IndividuumIndividuum der WilleWille als Ding an sichDing an sich, der ja ungeteilt, unteilbar, anfangs- und endlos ist, verneint werden, so wäre die Welt (auch aus SchopenhauerSchopenhauers Sicht) schon längst nicht mehr, sie wäre, durch einen der von Schopenhauer anerkannten HeiligeHeiligen, sei es Buddah, Jesus oder auch Franz von Assisi, verneint, vergangen. Dem ist nicht so Obwohl gerade die christliche Erlösungslehre dies zu unterstreichen sucht, indem der TodTod Jesu die gesamte Menschheit entsündigt und entschuldigt. Jedoch die letzte Konsequenz, daß diese Welt nach Jesus eigentlich nicht mehr existiert, geht sie nicht mit.. Vielmehr wird hier der Rekurs auf die Relation der IndividualitätIndividualität zum Ding an sich wieder aufgeworfen und tritt mit einer solchen Deutlichkeit hervor, daß eine Lösung der Problematik außer jeder Reichweite erscheint. 
Denn daß es nicht der WilleWille als Ding an sichDing an sich sei, was verneint wird, scheint der notwendigen Voraussetzung der EthikEthik, nämlich der wesentlichen Einheit alles Lebendigen, auf das heftigste zu widersprechen. Diese fordert die Bewertung der IndividualitätIndividualität als nur der VorstellungVorstellung zugehörig, sonst könnte keine Einheit erkannt werden. Sind alle Individuen aber nichts als erscheinender Wille als Ding an sich, so könnte der verneinte Wille konsequenterweise nur der Wille als Ding an sich sein, und die Welt wäre schon längst nicht mehr. 
Sind die Individuen jedoch, am anderen Ende des weiten Bogens möglicher Standpunkte, “mehr als” bloße VorstellungVorstellung (vgl. S. 65f) und der verneinte WilleWille somit ein individueller Wille und nicht der Wille als Ding an sichDing an sich, so wären die Individuen nicht wesentlich dasselbe. Dies entzöge dem MitleidMitleid und der Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis jede Grundlage, und damit auch von vornherein der WillensverneinungWillensverneinung.
SchopenhauerSchopenhauer selbst weist auf diese Problematik hin, ohne jedoch wirklich konkret auf sie einzugehen.
Die IndividualitätIndividualität inhäriert zwar zunächst dem IntellektIntellekt, der, die Erscheinung abspiegelnd, der Erscheinung angehört, welche das principium individuationisprincipium individuationis zur Form hat. Aber sie inhäriert auch dem WilleWillen, sofern der Charakter individuell ist: dieser selbst jedoch wird in der Verneinung des Willens aufgehoben. Die Individualität inhäriert also dem Willen nur in seiner Bejahung, nicht aber in seiner Verneinung. [...] Bejahung des Willens zum Leben, Erscheinungswelt, Diversität aller Wesen, Individualität, EgoismusEgoismus, Haß, Bosheit entspringen aus einer Wurzel; und ebenso andererseits Welt des Dinges an sich, Identität aller Wesen, Gerechtigkeit, Menschenliebe, Verneinung des Willens zum Leben. (II, 781f)
Wenn der Charakter in der Verneinung des WilleWillens aufgehoben wird, durch ihn aber in der Bejahung dem Willen IndividualitätIndividualität zukommt, dann würde in der Verneinung des Willens nur ein individueller Wille, der des jeweiligen Charakters, aufgehoben. So könnte aber dieser dann wesentlich von allen unterschiedene Charakter sich nicht als den anderen individuellen Charakteren gleich erkennen.
Es läßt sich ein weiter Bogen möglicher Standpunkte ziehen, eine eindeutige Lösung dieser Problematik ist wohl nicht zu finden So auch nicht von Martin KurzreiterKurzreiter. Vgl. Martin Kurzreiter, Das IndividuumIndividuum in der PhilosophiePhilosophie Arthur SchopenhauerSchopenhauers. a. a. O., S. 483f und für unsere Thematik auch nicht unbedingt vonnöten. Für uns ist eigentlich ein Minimalkonsens ausreichend, der hier abschließend skizziert werden soll. 
In der umfassenderen der beiden möglichen Aussagen, nämlich, daß die Verneinung den WilleWillen als Ding an sichDing an sich betrifft und nicht nur einen wie auch immer gearteten individuellen Willen, ist die Aussage von der Verneinung des individuellen Willens, gleich einer Teilmenge, schon enthalten. Denn wenn der Wille einmal als Ding an sich verneint wird und damit die Welt vergeht, ist die Verneinung eigentlich aller möglichen individuellen Willen, also auch desjenigen des IndividuumIndividuums, das den Willen als Ding an sich verneint, gleich mitgedacht. Somit läßt sich die für uns ausreichende Aussage treffen, daß die Lehre von der WillensverneinungWillensverneinung zumindest das Verneinen des individuellen Willens beinhaltet. Wie weit dessen Verwurzelung im Ding an sich reicht, ist zwar etwas, über das eine Meinung sich bilden zu können von großem Wert wäre, das aber außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt. Diese beschränkt sich auf den Standpunkt des Individuums, des mindestens für jemanden, welcher am besten mit dem schon zitierten Satz wiedergegeben wird:
Für den, welcher so endet, hat zugleich die Welt geendigt. (I, 519f)

Es bleibt zusammenzufassen, daß alle wichtige Teile der SchopenhauerSchopenhauerschen PhilosophiePhilosophie vom IndividuumIndividuum abhängen, in der ErkenntnisErkenntnis des Dings an sich als dem WilleWillen analog durch die Grenze zwischen SubjektSubjekt und ObjektObjekt im Individuum; in der Phänomenologie des LeidLeides, welches durch den aus dem Prinzip der Individuation geborenen EgoismusEgoismus hervorgerufen wird; in der MitleidMitleidsethik und der WillensverneinungWillensverneinung, negativ als Objekt der Auflösung und positiv als Erkennendes, Erkanntes und Verneinendes.

2.4 Das ÜberindividuumÜberindividuum

aus tausend unter Druck stehenden Menschen
wird alsbald
ein einziges Tier

Jean Gabriel Tarde, La philosophie pénale


Mit diesem aus den vorhergehenden Abschnitten gewonnenen Rüstzeug können wir uns endlich an die Ausführung und den Abschluß unserer Hauptthematik heranwagen. Diese ist eine Zusammenführung der bisher in Kapitel 2 dargelegten Gedanken und deren Verbindung mit einer Theorie und Phänomenologie der Menschenmassen. Es gilt, eine auf der SchopenhauerSchopenhauerschen WilleWillensmetaphysik basierende Erklärung der Eigenheiten von Menschenmassen zu entwickeln. 
In Abschnitt 2.2 (S. 67ff) wurde in Form eines Vorgriffes auf eine bestimmte Eigenheit von Menschenmassen verwiesen, die jetzt deutlicher und strukturierter zu beleuchten ist. Die Vereinheitlichung der MotivMotive des Wollens in einer Menschenmasse führt dazu, daß diese eine dem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit in Fühlen, Denken und Handeln zu entwickeln vermag. Um dies zu belegen, wird in der Hauptsache Elias CanettiCanettis Werk MasseMasse und MachtMacht Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. Frankfurt am Main 1980 herangezogen werden, da dieses das zu beleuchtende Phänomen in der reichsten und vollsten Sprache beschreibt. Es schildert die Verschmelzung der Individuen in einer Masse zu einer höherwertigen Einheit, welche aber aufgrund verschiedener Massenmechanismen trotz der großen Anzahl der in ihr enthaltenen Individuen zielgerichtet und eindeutig zu handeln imstande ist. Vor allem die Terminologie dieses Werkes wird aufgrund der direkten Übereinstimmung mit den Grundgedanken der vorliegenden Arbeit übernommen. Die Beschreibung und Bewertung der Massenphänomene zeichnet dieses Werk gegenüber in der Thematik vergleichbaren anderen aus So zum Beispiel auch gegenüber Ortega y Gasset, der in Der Aufstand der MasseMassen die soziologischen und politischen Massen beschreibt.. 
CanettiCanetti zeigt vier grundlegende Eigenschaften der MasseMasse auf Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 26f, an deren Strukturierung hier festgehalten wird. Deren erste ist: Die Masse will immer wachsen. Wo auch immer eine Masse entsteht und was auch immer ihr ObjektObjekt ist, der Zustrom von weiteren Massemenschen ist eine willkommene Stärkung und Bestätigung. Canetti benennt eine Masse, der keine Grenzen des Wachstums gesetzt sind, als offene Masse. Diese besteht eigentlich nur im Wachstum, sobald dieses aufhört, zerfällt sie, so sie nicht in eine institutionalisierte geschlossene Masse übergeführt wird. Geschlossenen Massen werden ihre Grenzen künstlich aufgesetzt.
Das Wachstum der offenen MasseMassen entsteht auch durch eine Veränderung im potentiellen Massemenschen. Er beginnt, noch bevor er in der Masse aufzugehen vermag, den WilleWillen zu entwickeln, eben dies so schnell wie möglich zu tun, und strebt aus freien Stücken, also ungezwungen, der Masse zu, dorthin, wo diese am dichtesten ist.
Von allen Seiten strömen andere zu, es ist, als hätten die Straßen nur eine Richtung. Viele wissen nicht, was geschehen ist, sie haben auf Fragen nichts zu sagen; doch haben sie es eilig, dort zu sein, wo die meisten sind. Es ist eine Entschlossenheit in ihrer Bewegung, die sich vom Ausdruck gewöhnlicher Neugier sehr wohl unterscheidet. Die Bewegung der einen, meint man, teilt sich den anderen mit, aber das allein ist es nicht: sie haben ein Ziel. Es ist da, bevor sie Worte dafür gefunden haben: das Ziel ist das schwärzeste - der Ort, wo die meisten Menschen beisammen sind. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 10f 

Die zweite Eigenschaft der MasseMassen bei CanettiCanetti ist: Innerhalb der Masse herrscht Gleichheit. Jeder Unterschied in der IndividualitätIndividualität wird aufgehoben, “ein Kopf ist ein Kopf, ein Arm ist ein Arm” Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 26 (vgl. Abschnitt 2.2, S.67ff). Diese Gleichheit ist “von so fundamentaler Wichtigkeit, daß man den Zustand der Masse geradezu als einen Zustand absoluter Gleichheit definieren könnte” Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 26. 
Dies geht vollkommen mit der schon dargelegten Aufhebung des principium individuationisprincipium individuationis in der Masse konformMasse. Was nach der Aufhebung der individuellen Eigenschaften in der Gleichheit bleibt, ist bei CanettiCanetti nicht näher beschrieben. Wir aber können nach allem bisher gesagten mit Fug und Recht annehmen, daß nach der Aufhebung der Individuen nichts bleiben kann als der WilleWille, der in allen derselbe ist. Dies wird alleine schon dadurch bestätigt, daß die Masse ab dem Augenblick ihres Entstehens nur in der Gemeinsamkeit der MotivMotive des Wollens besteht, solange dieses Wollen unerfüllt bleibt (siehe unten, die vierte Eigenschaft der Massen). Bei SchopenhauerSchopenhauer beinhaltet der erfüllte Wunsch für das IndividuumIndividuum keine Befriedigung auf Dauer, vielmehr wird aus der Befriedigung des einen gleich der nächste Wunsch geboren. Für die Masse nun führt der erfüllte Wunsch dazu, daß sie sich wieder in die Individuen zerteilt, sie zerfällt. Das gemeinsame Wollen ist also der eigentliche Zusammenhalt der Masse, der Wille ist das eigentlich bestimmende Prinzip. 
Die dritte Eigenschaft: Die MasseMasse liebt die Dichte. In einer Menschenmasse überwindet der Einzelne die ihm sonst eigene Berührungsfurcht zugunsten ihres Gegenteils. Wird sonst die Berührung des Anderen tunlichst vermieden, so wird innerhalb der Masse die Enge der Berührung gewollt und gesucht (siehe Zitat S. 71). 
Der einzelne Mensch selbst hat das Gefühl, daß er in der MasseMasse die Grenzen seiner Person überschreitet. Er fühlt sich erleichtert, da alle Distanzen aufgehoben sind, die ihn auf sich zurückwarfen und in sich verschlossen. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 15
Hier ist der Rekurs auf die Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis wieder durchaus legitim. Die Dichte und Enge in einer MasseMasse sind ein weiterer Behelf für das Aufgeben der eigenen Identität, sozusagen das räumlich ausgedrückte Verschmelzen mit den anderen Zu einer modernen Form der Aufhebung der räumlichen Körperlichkeit und der Entfernung in der weltweiten synchronen Kommunikation im Internet, siehe Monika Wunderer, Die virtuellen Bretter der Welt. Theater in Public Space. Dipl. Wien 1997, S. 54ff. Insbesondere für den außenstehenden Beobachter macht diese Nähe der Mitglieder einer Masse die Unterscheidung derselben unmöglich. Daß CanettiCanetti hier ausdrücklich vom “Überschreiten der Grenzen seiner Person” spricht, muß als Bestätigung gelesen werden.
Die vierte Eigenschaft der Masse:Masse Sie bedarf einer Richtung.
Sie ist in Bewegung und bewegt sich auf etwas zu. Die Richtung, die allen Angehörigen gemeinsam ist, stärkt das Gefühl von Gleichheit. Ein Ziel, das außerhalb jedes einzelnen liegt und für alle zusammenfällt, treibt die privaten, ungleichen Ziele, die der TodTod der MasseMasse wären, unter Grund. [...] Die Masse besteht, solange sie ein unerreichtes Ziel hat. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 26f
Diese Richtung Es ist immer eine Bewegung, die eine Richtung hat, wie sich die nationalsozialistische Partei wohl bewußt war. Daher die Umbenennung in “Bewegung” damals wie heute. “Darin besteht die eigentliche Aufgabe der “Partei” als Bewegung, die ja als solche mit den alten Parteien nichts mehr zu tun hat.” (Otto Koellreutter, Der Deutsche Führerstaat. Tübingen 1934. Zitiert nach: Walter Hofer, Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a. a. O., S. 41) wäre in der Terminologie dieser Arbeit einem ObjektObjekt des Handelns gleichzusetzen, wie es gegen Ende des Abschnitts 2.2 als einer MasseMasse notwendig zukommend dargelegt wurde (vgl. S. 75). Ein gemeinsames Objekt des Handelns, eine “Richtung”, auf die alle sich gemeinsam zubewegen, “stärkt das Gefühl von Gleichheit”, indem die individuellen Zielsetzungen entwertet, also “die privaten, ungleichen Ziele” zugunsten eines gemeinsamen “unter Grund” getrieben werden.
 
Alle vier Eigenschaften der MasseMasse, die “in größerem oder geringerem Maße vorhanden sein” Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 27 können, spielen also der Aufhebung der Grenzen der IndividualitätIndividualität zu. Das Wachsen - Wollen der Masse ist darauf angelegt, noch mehr Individuen zu einen, und diesem “Befehl” folgen diese freiwillig, freien Wollens. Die Gleichheit, Dichte und Richtung der Masse festigen die Einheitlichkeit, die Zusammengehörigkeit der in ihr aufgegangenen Individuen. Es sind also vor allem die letzteren drei Eigenschaften, die die Einheit in Fühlen, Denken und Handeln in einer Masse bewirken.  

Zur Aufrechterhaltung dieser Einheitlichkeit einer einmal entstandenen MasseMasse bedarf es weiterer Mechanismen, deren bekanntester und meistgenützter der Rhythmus ist. Vor allem das rhythmische Marschieren, bei dem auch noch die IndividualitätIndividualität des Ganges aufgegeben wird, ist ein probates Mittel zur dauerhaften Entindividualisierung. Desweiteren sind rhythmische Kriegstänze ein eindrucksvolles Werkzeug der Vereinheitlichung, wie folgende, dem Leser nicht vorzuenthaltende Schilderung CanettiCanettis deutlich zeigt, da sie ein Extrembeispiel eines solchen Kriegstanzes berührt. Nach der Beschreibung eines Kriegstanzes der Maori, bei welchem selbst die Bewegungen der Augen und der Zungen, ja sogar der einzelnen Finger synchronisiert sind, unternimmt Canetti folgende Bewertung:
Das Rollen der Augen und das Herausstrecken der Zungen sind Zeichen des Trotzes und der Herausforderung. Aber obwohl der Krieg im allgemeinen Sache der Männer, und zwar der freien Männer ist, überlassen sich alle der Erregung des Haka [des Kriegstanzes]. Die MasseMasse kennt hier weder Geschlecht noch Alter noch Rang: alle agieren als gleiche. Was aber diesen Tanz  von anderen ähnlicher Absicht unterscheidet, ist eine besonders extreme Verzweigung der Gleichheit [...] Der Anblick von 350 Menschen, die zugleich in die Höhe springen, zugleich die Zunge herausstrecken, zugleich die Augen rollen, muß einen Eindruck von Einheit geben, die unüberwindlich ist. Die Dichte ist nicht bloß eine Dichte der Leute, es ist ebenso die ihrer separaten Glieder. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 31

Wo die Dichte diesen besonderen Grad erreicht, unterscheidet nichts mehr die MasseMasse vom IndividuumIndividuum. Diese hat hier Kontrolle selbst über die einzelnen Teile der Gliedmaßen und über den Blick und seine Richtung. 

Zur Illustration seien hier noch zwei weitere Denker zitiert, die in der Einheit der MasseMasse eine dem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit in Fühlen, Denken und Handeln erkannt und beschrieben haben In Ermangelung des RaumRaumes für eine ausführliche Diskussion muß hier quasi als Seitenblick C. G. Jungs Theorie von der “Kollektiv-Psyche” und den Archetypen ob ihrer reichhaltigen überindividuellen Züge als im Zusammenhange der IndividualitätIndividualität als Täuschung von großem Intersse und ErkenntnisErkenntniswert genannt werden. . 
Gustave Le BonLe Bon war hier sicherlich einer der Vorreiter, er schreibt:
Die bewußte Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken aller Einzelnen sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Gemeinschaftsseele. [... Die Gemeinschaft] bildet ein einziges Wesen und unterliegt dem Gesetz der seelischen Einheit der MasseMassen. Gustave Le BonLe Bon, Die Psychologie der MasseMassen. Zitiert nach: Walter Ehrenstein, Die Entpersönlichung. a. a. O., S. 26
Mit besonderer Dringlichkeit wird aber auf folgende Stelle aus MaupassantMaupassants “Sur l´eau” (1888) verwiesen, die unsere Thematik in direktestmöglicher Form zu beschreiben imstande ist. Der am Abend nach Hause zurückgekehrte Mensch wundert sich über die Taten, die er während des Tages als Mitglied einer MasseMasse vollbracht hat,
er fragt sich, wie es möglich war, daß er diesem wilden Antrieb hatte nachgeben können? Das geschah deswegen, weil er aufgehört hatte, ein Mensch zu sein und Bestandteil einer MasseMasse geworden war. Sein individueller WilleWille war in einem gemeinsamen Willen aufgegangen wie ein Wassertropfen in einem Fluß.
Der Verweis auf das Aufgehen in einem gemeinsamen WilleWillen bestätigt unsere Theorie, daß das verbindende Prinzip der MasseMassen, das nach Aufgabe der IndividualitätIndividualität bleibt, der Wille ist. MaupassantMaupassant verweist aber desweiteren auch deutlich auf das Entstehen einer höheren Individualität, er spricht sogar von Persönlichkeit:
Er hatte seine Persönlichkeit verloren und war zu einem unbedeutenden Partikel einer ungeheuren und fremdartigen Persönlichkeit geworden, derjenigen der MasseMasse. Die Paniken, von denen ganze Heere ergriffen werden, und die IdeeIdeen, von denen ein ganzes VolkVolk orkanartig mitgerissen wird, die in Epidemien auf-tretende Tanzwut - genügen diese Beispiele noch nicht, um das, was wir meinen, zu verdeutlichen? Guy de MaupassantMaupassant, Sur l´eau. Zitiert nach: Walter Ehrenstein, Die Entpersönlichung. a. a. O., S. 18 
Uns jedenfalls soll die hiermit erfolgte Illustration unseres Satzes von der einem IndividuumIndividuum gleichwertigen Einheit in Fühlen, Denken und Handeln in einer MasseMasse genügen Unzufriedenen sei die vollständige Lektüre Elias CanettiCanettis MasseMasse und MachtMacht oder Walter Ehrensteins Die Entpersönlichung empfohlen. , doch MaupassantMaupassants Zitat soll noch ein wenig weitergeführt werden, denn es schließt mit dem eigentlichen Motto unserer Hauptthematik:
Alles in allem ist es nicht erstaunlicher zu beobachten, wie eine Ansammlung von Individuen ein Ganzes bildet, als zu beobachten, wie zusammentreffende Moleküle einen Körper bilden. Guy de MaupassantMaupassant, Sur l´eau. Zitiert nach: Walter Ehrenstein, Die Entpersönlichung. a. a. O., S. 18
Dies ist die Essenz der Theorie, die hier vertreten und mit Hilfe der SchopenhauerSchopenhauerschen WilleWillensmetaphysik erklärt werden soll. 

In Abschnitt 2.1 zeigte SchopenhauerSchopenhauers idealistische Grundansicht, daß das IndividuumIndividuum eine Erscheinung des Dings an sich, welches als dem WilleWillen analog erkannt wurde, ist. Als eine solche ObjektObjektivation des Willens ist es zwar in der empirischen Welt real, doch kommt die Eigenschaft der Individuation dem Ding an sichDing an sich nicht zu, dieses ist eines, anfangs- und endlos. Das principium individuationis -principium individuationis ZeitZeit, RaumRaum und deren Verbindung, die KausalitätKausalität - ist keine Eigenschaft des Dings an sich, sondern ein Teil der ErkenntnisErkenntnis, vermittelst welches das eigentlich Eine als Vieles erscheint. Die gegenseitige Abgrenzung der Individuen in Zeit und Raum täuscht über diese wesentliche Einheit hinweg.
 Das IndividuumIndividuum ist nun primär als empirische Einheitlichkeit des Wollens zu definieren - keine andere Definition nähert sich in vergleichbarem Ausmaße dem Wesen der Dinge. Alles andere (Geschlecht, IntellektIntellekt u.ä.) ist, wie erläutert, akzidentiell. Der WilleWille ist, was im Individuum über die gesamte Lebensdauer Bestand hat. 
Denn er ist nicht wie der IntellektIntellekt eine Funktion des LeibLeibes; sondern der Leib ist seine Funktion: daher ist er diesem ordine rerum vorgängig als dessen metaphysisches Substrat, als das An - sich der Erscheinung desselben. [...] Auch schwindet er nicht im Alter, sondern will noch immer, was er gewollt hat [...]. (II, 276f)
Der intelligible Charakter des Einzelnen besteht in der Hauptsache im Wollen und Nichtwollen und ist in diesem unveränderlich. Jedes IndividuumIndividuum reagiert gemäß seines Charakters, der in der ZeitZeit als empirischer Charakter erscheint, mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes auf ein bestimmtes MotivMotiv und würde, immer wieder mit genau der selben Situation konfrontiert, auf Ewigkeit immer gleich reagieren. Jeder wirkliche Akt des Wollens hat im Individuum sofort einen Akt des LeibLeibes zufolge, denn dieser ist jenes Erscheinung.
Das IndividuumIndividuum als empirische Einheitlichkeit des Wollens ist jedoch nicht die einzig mögliche Erscheinungsform des WilleWillens in der empirischen Welt. Obwohl das principium individuationisprincipium individuationis zuvorderst eine Welt der Individuen entstehen läßt und dadurch dem Individuum den Anschein der Ursprünglichkeit verleiht, gibt es durchaus andere, gleichberechtigte ObjektObjektivationen des Willens, die eine dem Individuum vergleichbare Einheit des Wollens bilden. In diesen verlieren die Individuen ihre durch ZeitZeit, RaumRaum und die Einheit des Wollens definierten Grenzen, einzelne, individuelle Eigenheiten zählen nicht mehr. Durch diesen Zusammenschluß mehrerer, oft unzähliger Individuen drückt sich die eigentliche Einheit des Willens sogar deutlicher aus als im Individuum. Solche Vereinigungen finden sich auf allen Objektivationsstufen des Willens, sie treten deutlich und oft hervor auf der niedrigsten Stufe der Pflanzen, da diese von vornherein aufgrund der Dumpfheit und eigentlichen Objektlosigkeit ihres Wollens eine empirische Einheitlichkeit des Wollens bilden: jeder Grashalm einer Wiese, jeder Baum eines Waldes will das selbe - einfach zu sein und zu wachsen scheint allen zu genügen. Auch die nächsthöhere Stufe auf der Leiter der Objektivationen des Willens, die SchopenhauerSchopenhauer immer wieder verwendet, die Tierwelt, ist reich an Beispielen für eine über das Individuum hinausgehende Einheit des Wollens. Die vollkommen synchronen Richtungswechsel des Fischschwarmes, der aus aberhunderten von einzelnen Fischen besteht; die den Organen eines einzigen Lebewesen gleiche perfekte Aufgabenverteilung in einem Ameisenstaat; die Eigendynamik der stampede - was sonst ist hier beobachtbar als die wesentliche Einheit des Willens in allem? Auf diesen beiden Stufen ist die Aufweichung der Grenzen der IndividualitätIndividualität aufgrund der hier noch deutlichen Schwäche derselben oft wahrzunehmen - jede Herde, jedes Rudel, jeder Schwarm legt zuweilen, je nach GattungGattung mehr oder weniger häufig, diese Einheit an den Tag. 
Schließlich, auf der Stufe des Menschen, der höchsten ObjektObjektivation des WilleWillens: der Drang zur Vereinheitlichung in Mode, Tanz, Gesellschaft, Beruf als leichte Form; dann: militärische und paramilitärische Zusammenschlüsse mit UniformUniform, Gleichschritt und Marschmusik; Unterdrückung und oftmals Vernichtung des abweichenden Einzelnen durch die gleichförmige Mehrheit Wie sie auch Einzug in die Literatur gefunden haben, stellvertretend für viele: Henrik Ibsen, Ein VolkVolksfeind.; die öffentliche Meinung; und alles oben beschriebene und genannte, wie die Kriegstänze der Maori und ähnliches: auch hier also, wo die IndividualitätIndividualität ihren höchsten Grad erreicht hat und selbst SchopenhauerSchopenhauer an ihrem Täuschungscharakter zweifeln läßt, ist selbige allerorts und ständig bereit, sich einer höherwertigen Einheit des Wollens unterzuordnen und sich dabei für die Dauer des Bestehens dieser Einheit aufzugeben. Dies ist wohl auch der empirische Beleg für Wesensgleichheit alles Lebendigen im Willen.
Diese dem IndividuumIndividuum durchwegs gleichwertige Erscheinungsform des WilleWillens kommt durch eine Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis zustande. Beim Eintritt in eine MasseMasse gibt das Individuum seine durch das Prinzip der Individuation gesetzten Grenzen auf und wird Teil eines größeren Willensgefüges. Was nach dem Aufgeben der IndividualitätIndividualität bleibt, ist der Wille, der sich in Folge in allen in der Masse Befindlichen auf das gleiche ObjektObjekt richtet. Dadurch wird dem Willen der Masse eine allem anderen überlegende MachtMacht verliehen, welche nun in einer Handlung (CanettiCanetti spricht von Entladung) ausgespielt wird - sei es der Mord an einem Andersfärbigen, eine Vergewaltigung, ein Raub. Diese Handlung ist für das hier zu beschreibende Phänomen von großer Bedeutsamkeit. Führt die Überwindung des principium individuationis in der EthikEthik zur Aufgabe des Wollens, so ist die Überwindung des principium individuationis in der Masse nichts als die äußerste Maßnahme des Willens, ein Objekt zu erreichen, das ihm sonst womöglich verwehrt bliebe - die Masse ist die Überwindung des principium individuationis in der Willensbejahung.

Es ist eigentlich um nichts eigenartiger zu beobachten, wie sich aus Milliarden von Molekülen das IndividuumIndividuum bildet, als die Vereinigung von zahllosen Individuen zu einer MasseMasse. Beide sind nichts als Erscheinungen des WilleWillens, dem die Form, in der er erscheint, von unserem ErkenntnisErkenntnisapparat übergestülpt wird. In beiden drückt sich dieser Wille aus, erscheint sich dieser Wille selbst. Das Individuum hat kein Patentrecht auf die Einheitlichkeit des in ihm erscheinenden Willens, diese Einheitlichkeit kann ebensogut einer Unzahl Individuen zukommen - denn alles ist VorstellungVorstellung. Nach den selben immer noch unerklärlichen Prinzipien, nach denen Milliarden Moleküle sich zu Millionen Zellen zusammenfinden, die ihrerseits wieder zielgerecht und perfekt Organe, Nervenbahnen, Blut und alles andere mehr bilden und das Ganze noch mit dem Atem des Lebens versehen, woraufhin dieses Gebilde um die 85 Jahre lang in Einklang und Harmonie ein lebendes Individuum und eine Einheit des Wollens zu sein imstande ist, bildet sich wohl auch aus mehreren solcher Individuen eine Masse, wobei letzteres, genau betrachtet, sogar leichter vorstellbar scheint, ob der kurzen Dauer und der Grobheit der Einzelteile. Und alles: Wille.

Aus diesen Eigenschaften der MasseMasse und der in ihr aufgehenden Individuen entwickelt sich nun der Terminus “das ÜberindividuumÜberindividuum”, der nicht vorgibt, irgendeinen weiteren ErkenntnisErkenntnisgewinn über das schon gezeigte hinausgehend zu beinhalten, sondern nur zur vernunftmäßigen Erfassung und leichteren Vergegenwärtigung desselben dienen soll. Er ergibt sich aus der Kombination hauptsächlich dreier Faktoren. 
Die MasseMasse entwickelt in der Einheit des ObjektObjekts des Wollens eine dem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit in Fühlen, Denken und Handeln. Sie ist eine dem Individuum gleichwertige Objektivation des WilleWillens. Die Massen haben nicht mehr Inhalt als der Einzelne, aber auch nicht weniger. Auch die Masse ist eine empirische Einheitlichkeit des Wollens - daher “Individuum”. 
Darüberhinaus ist sie gegenüber dem IndividuumIndividuum höhergestellt, sei es in der Vehemenz und MachtMacht, mit der sie ihre ObjektObjekte zu erreichen sucht und vermag oder schlicht in der Zahl der vereinten Individuen, die sich zu ihr zusammenfügen zu einem höherpotenzierten EgoismusEgoismus - daher “ÜberindividuumÜberindividuum”.
 
Der dritte bestimmende Pfeiler unseres Terminus bedarf einer letzten längeren Ausführung, die zugleich Überleitung zur abschließenden Verbindung der zwei Teile dieser Arbeit ist. Es gilt nämlich noch, die negative Differenz zwischen IndividuumIndividuum und ÜberindividuumÜberindividuum darzulegen.
Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, ist das IndividuumIndividuum aus der EthikEthik Arthur SchopenhauerSchopenhauers nicht wegzudenken. In ihm allein ist die Anlage zu moralischem Handeln, dazu, das principium individuationisprincipium individuationis zu durchschauen, die Wesensgleichheit in allem zu erkennen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. 
Aus allem oben gesagten ist nun aber deutlich, daß in einer MasseMasse von Individuen, die sich zu einer einem IndividuumIndividuum gleichwertigen Einheit in Fühlen, Denken und Handeln zusammengeschlossen haben, also in einem ÜberindividuumÜberindividuum, diese Anlage zur Moral verlorengegangen zu sein scheint. Die oft unglaubliche Brutalität und GewissenGewissenlosigkeit, mit der der Mob seine Handlung durchführt, läßt keinen Zweifel an der Unmoral des Überindividuums. Die Beispiele sind unzählbar, auch ohne die seit Beginn der Geschichte ununterbrochenen Kriege. Ein paar der prominentesten: die ersten JudeJudenprogrome 1096, wo diese selbst in die katholischen Bischofssitze, wo ihnen Schutz gewährt werden sollte, verfolgt und dort ermordet wurden; all die unabschätzbar zahlreichen Tragödien der Hexen- und Ketzerverfolgungen mit ihrer Lynchjustiz; das Blutbad von Vassy 1562 und die Bartholomäusnacht 1572 gegen die Hugenotten, wobei in der letzteren in einer Nacht wahrscheinlich bis zu 20000 Hugenotten umgebracht wurden; die Reichsprogromnacht; die jubelnden Nächte von Hoyerswerda und all den anderen deutschen Städten und Dörfern, wo die mordenden, skandierenden Brandstifter von den aggressionsüberladenen und bis in die Entzivilisierung unzufriedenen Bürgern angefeuert wurden; und immer dasselbe durch die gesamte Geschichte. Hier sind nicht die Akte persönlicher Brutalität und Grausamkeit gemeint, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf der Verbindung einer Anzahl von Individuen zu einer mächtigeren und daher rücksichtslosen Einheit, das Aufgeben der Patina der Zivilisation in der neuen Stärke und dem gnadenlosen Ausspielen dieser MachtMacht.
Das ÜberindividuumÜberindividuum ist unmoralisch. Mit der Auflösung der Grenzen des IndividuumIndividuums in einer MasseMasse verschwindet offensichtlich auch die Anlage zur Moral. Eine nochmalige Vorführung der Grundelemente der SchopenhauerSchopenhauerschen Morallehre verdeutlicht, warum dem so ist und schlechterdings sein muß.
Einen Grund hierfür haben wir schon in Abschnitt 2.2 kennengelernt. Obwohl das ÜberindividuumÜberindividuum durch eine Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis entsteht, mündet diese nicht in einer moralischen Handlung; ganz im Gegenteil. Diese Überwindung des IndividuumIndividuums dient zu nichts anderem als zum Erlangen eines ObjektObjektes des Wollens, das für den Einzelnen unerreichbar bliebe. Durch die vergrößerte MachtMacht in der Menge kann der WilleWille nun durchgesetzt werden. Von dieser Seite betrachtet erscheint es durchaus sinnvoll und schlüssig, daß die Moral hier keine große Rolle spielen kann: der ganze Aufwand des Zusammenschlusses, der Synchronisation der individuellen Willen zu einem Gesamtwillen und das Aufrechterhalten dieser Einheit wäre müßig, schreckte dieses Gebilde im letzten Augenblick, gleichsam mit erhobener Hand, vor der Durchführung seiner entladenden Handlung aufgrund moralischer Bedenken irgendwelcher Art zurück. Das Überindividuum besteht nur in der Ausführung einer Handlung.

Die stärkste antimoralische Triebfeder ist der EgoismusEgoismus. Dieser bestimmt unter normalen, alltäglichen Bedingungen alle Handlungen des Einzelnen. Wir haben dargelegt, daß dieser Egoismus im ÜberindividuumÜberindividuum, weit entfernt davon, durch die Überwindung des principium individuationisprincipium individuationis bezwungen zu werden, auf eine höhere Ebene transformiert wird. Der vereinheitlichte WilleWille birgt einen kollektiven, also einen auf die gesamte MasseMasse ausgedehnten Egoismus. Man kann sagen: das Überindividuum ist egoistisch; ihm wohnt die stärkste antimoralische Triebfeder inne.
In der Moral nun gilt es, den EgoismusEgoismus zu überwinden (vgl. Seite 86). SchopenhauerSchopenhauer beschreibt das dem IndividuumIndividuum innewohnende MitleidMitleid als Grundlage der MoralGrundlage der Moral. Die intuitive ErkenntnisErkenntnis der wesentlichen Einheit alles Lebendigen ist für dieses notwendige Voraussetzung. Die starke individualistische Prägung dieses Erkenntnisaktes führte uns zu einer ungelösten Problematik in der PhilosophiePhilosophie Schopenhauers, dem Grade der Verwurzelung der IndividualitätIndividualität im Ding an sichDing an sich. Die Möglichkeit des ÜberindividuumÜberindividuums, moralisch zu handeln, bedingte also zweierlei: Die Überwindung des kollektiven Egoismus und, Voraussetzung für diese, die intuitive Erkenntnis der Wesensgleichheit mit allem anderen. Als Gleichnis hierfür ist die Bibelstelle des “der werfe den ersten Stein” (Johannes 7,53 - 8,11), darin insbesondere das Aufzeigen der Sündhaftigkeit jedes einzelnen durch Jesus und der darauffolgende Zerfall der MasseMasse, zu nehmen.
Das ÜberindividuumÜberindividuum besteht nur so lange, als es ein allen einzelnen gemeinsames unerfülltes MotivMotiv des Wollens hat. Das Erreichen desselben führt zur sofortigen Auflösung der überindividuellen Einheit. Nun bringt aber eine potentielle Überwindung des kollektiven EgoismusEgoismus im MitleidMitleid eine ebenso schnelle Auflösung des Überindividuums mit sich, denn diese nimmt ihm das ObjektObjekt der Handlung, wie auch aus dem angeführten Gleichnis ersichtlich. Ist der kollektive WilleWille, aus welchen Gründen auch immer, so schwach, daß sich vor der Handlung die ErkenntnisErkenntnis zwischenschaltet und die Handlung unmöglich macht (sei es durch die plötzlich erkannte Bekanntschaft mit dem OpferOpfer oder den Anblick des verursachten LeidLeides oder ähnliches), so verschwindet das vereinende Prinzip, das das Überindividuum zusammengehalten hat, denn dieses besteht nur in der Handlung - das Überindividuum zerfällt, genau so, wie es nach Erreichen des Objektes des Wollens zerfallen wäre. 
Dieser Zerfall kann auch durch einen plötzlich ausbrechenden Einzelnen, der zuvor Mitglied der MasseMasse war und der sich nun aufgrund einer in ihm aufgekommenen ErkenntnisErkenntnis des Unrechts von dieser losmacht, ausgelöst werden. Im Allgemeinen muß eigentlich angenommen werden, daß die den Zerfall auslösende Erkenntnis schon nicht mehr im Rahmen des ÜberindividuumÜberindividuums stattfindet, sondern der Erkennende zuvor ausgeschert ist und einen individuellen Akt vollbringt. Doch der Extremfall der gleichzeitigen Erkenntnis der das Überindividuum konstituierenden Individuen ist denkbar.
Das ÜberindividuumÜberindividuum kann nicht moralisch handeln; denn in der Überwindung des kollektiven EgoismusEgoismus zerfällt es. Jede moralische Handlung ist danach wieder individuell. Das Überindividuum, die MasseMasse von Individuen, die eine eine dem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit in Fühlen, Denken und Handeln gebildet hat, ist notwendig unmoralisch. Wo das Individuum im Ausführen eines moralischen Aktes sich selbst überwindet, aber die eigene Existenz eigentlich unangetastet bleibt, bis der WilleWille vollkommen verneint wurde, verliert das Überindividuum in der moralischen Handlung seine Existenzgrundlage. Dies mag, neben dem Erfüllen des Wollens, einer der Gründe dafür sein, daß sich immer wieder Überindividuen bilden, ohne jedoch eigentlich eine dauernde Existenz Welche zu schaffen der NationalsozialismusNationalsozialismus ein Versuch war. Siehe Kapitel 3 (S. 115ff) erreichen zu können. Die höherwertige Einheit des Wollens, die sich im Überindividuum ausspricht, ist viel mehr als das Individuum ein Ausdruck des etwas bestimmtes Wollens. Das Individuum hangelt sich von MotivMotiv zu Motiv, jeder erfüllte Wunsch gebiert einen neuen. Das Überindividuum entsteht und vergeht mit einem Motiv des Wollens. Dies liegt wohl auch darin begründet, daß sich in diesem ansonsten eine verheerende MachtMacht des Willens etablieren könnte, welche das heikle Gleichgewicht der Welt der VorstellungVorstellungen zu zerstören fähig wäre. Ist die Schwäche des Individuums der Trick der Natur, alle GattungGattungen in der Existenz zu halten (Vgl. Seite 27 (Fußnote)), so ist wohl auch der schnelle Zerfall zu mächtiger Verbindungen von Individuen hierin begründet. Man stelle sich ein dauerhaftes Über-individuum aus zahlreichen hochentwickelten Lebewesen und dessen Auswirkungen auf die umgebende Umwelt vor, um dies klar zu fassen.
Das ÜberindividuumÜberindividuum kann nicht moralisch handeln. Dies wirft auch Licht zurück auf die Moralität des IndividuumIndividuums. SchopenhauerSchopenhauer versucht nicht, die Frage des Warums der Anlage zur Moralität im Individuum zu klären in dem Sinne, als er nicht erläutert, warum eine Erscheinung des WilleWillens eigentlich die Möglichkeit in sich trägt, eben diesen Willen zu überwinden und einer anderen Erscheinung des Willens, sonst Feind im Kampf aller gegen alle, zu helfen. Der Wille als Ding an sichDing an sich ist frei, so zu erscheinen, wie er eben will, das heißt, daß jede Einzelheit, jede Eigenschaft der Erscheinung von diesem so gewollt ist; also auch die menschlich - individuelle Anlage dazu, sein sadomasochistisches Weltspiel zumindest für kurze ZeitZeit zu verlassen und, fernab der eigentlichen Regeln desselben, dem Mitspieler Unterstützung zukommen zu lassen. Nur: Warum? Ist dies als Zurückschrecken des Willens vor einer absoluten Grausamkeit gegen sich selbst zu werten, so müßte der Wille selbst ErkenntnisErkenntnis an den Tag legen - doch Schopenhauer beschreibt ihn als erkenntnislos.
Ein neuerer Gedankenansatz soll in diesem Zusammenhange nicht unerwähnt bleiben. Das Aufkommen der BiologieBiologie als neue Hauptwissenschaft, als welche sie die Physik ablöste, brachte die Aufwertung der Gene als bestimmendes Lebensprinzip mit sich. Das “egoistische” Gen versucht, sich möglichst weit zu verbreiten und möglichst häufig zu vermehren - neben dem Lustgewinn, der recht eigentlich nur als Anreiz, als Lockmittel dient, ist dies wohl die andere, zweite Bedeutsamkeit der Sexualität, begründet in der SelektionSelektion. Nun stellte sich auch die Biologie in der Erweiterung ihres Aufgabenfeldes, welche ihre Karriere mit sich gebracht hat, der Frage nach der Moralität, hauptsächlich nach der Anlage zu altruistischen Handlungen, welche sich schon im Tierreich beobachten lassen - dies ist eines der Themen der Soziobiologie. Die vorgebrachte Antwort entbehrt nicht eines gewissen ErkenntnisErkenntnisgewinnes. Die Anlage zu Handlungen, die das Wohl und Wehe eines anderen IndividuumIndividuums als einziges MotivMotiv haben, erstreckt sich im Tierreich in der Hauptsache auf Mitglieder des eigenen Rudels, der eigenen Herde. Löwenjunge werden von allen Weibchen angenommen und gesäugt und ähnliches. Der eigentliche Zweck dieser Handlungen wird von den Soziobiologen im nahen Verwandtschaftsgrad, der in solchen Rudeln und Herden herrscht, gesehen. Dadurch, daß der Nachwuchs auch der anderen unterstützt wird, ist es um vieles wahrscheinlicher, daß zumindest ein Teil der eigenen Gene, wie er in nahen Verwandten ja zu finden ist, weiterbesteht und sich fortpflanzt Auch wird hier, in eigentlich recht großer Nähe zur SchopenhauerSchopenhauerschen Theorie (Vgl. Seite 84 (Fußnote)), die Aufgabe homosexueller Individuen (und der Grund, warum die Homosexualität im Laufe der Entwicklungsgeschichte noch nicht verschwunden ist) so gedeutet, daß diese eben, da sie selber kinderlos bleiben, ihren nahen Verwandten das Überleben erleichtern.. In diesem Lichte wäre die altruistische Handlung wiederum nur versteckter EgoismusEgoismus. Der hierdurch unternommen Entrechtung und Entwertung der Moral ließe sich wohl nicht mehr viel entgegensetzen. 
Ganz ähnliche Prämissen verfolgt auch NietzscheNietzsche in seiner Bewertung der christlichen Moral und der Konstruktion seines ÜbermenschÜbermenschen. Die christliche Moral als “SklaveSklavenmoralSklavenmoral”, die die Schwachen dazu verwenden, den aristokratischen Menschen sich gleichzumachen, muß überwunden werden. Moral dient bei Nietzsche also dazu, das Leben der Schwachen zu ermöglichen und schützen. Sie ist prinzipiell lebensfeindlich, da sie die Entwicklung zu Höherem verhindert. Die Forderung nach MitleidMitleid, Teilhabe, Nächstenliebe machen nur die, welche alleine zu schwach oder “degeneriert” Vgl. Friedrich NietzscheNietzsche, Götzen - Dämmerung, Moral als Widernatur 2. In: Giorgio Colli und Mazzino Montinari (Hrsg.), Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe Band 6. München 1988, S. 83 wären zu überleben. Die Überwinder der Moral, die auch nach dem TodTod Gottes nicht vor dem sich auftuenden Nichts zurückschrecken, sondern das Leben in dem Ausmaße wollen können, daß selbst die ewige Wiederkunft des Gleichen sie nicht schreckte, also die Übermenschen, benötigen keine Moral. Auch hier ist die Moral also egoistisch besetzt, sie ist Ausdruck der Lebensangst der Schwachen. Diese gilt es hinter sich zu lassen, denn sie sind nur Zwischenstufe auf dem Weg der Entwicklung hin zum Übermenschen.
Ich will die Menschen den Sinn ihres Lebens lehren: welches ist der ÜbermenschÜbermensch. Friedrich NietzscheNietzsche, Also sprach Zarathustra. In: Giorgio Colli und Mazzino Montinari (Hrsg.), Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe Band 4. München 1988

Diese beiden Gedankengänge, die die Moral in den Bereich des EgoismusEgoismus rücken, eröffnen für unsere Fragestellung eine mögliche Interpretation. Die Anlage zur Moral, das “Mysterium” des Erkennens des Verbundenseins mit allen anderen Individuen, bleibt bei SchopenhauerSchopenhauer unbegründet - es ist nun einmal vorhanden, der WilleWille hat sich im IntellektIntellekt ein Licht angezündet, und was dieses ihm zeigt, schreckt ihn von sich selbst ab. Doch recht eigentlich muß bei der postulierten absoluten FreiheitFreiheit des Willens als Ding an sichDing an sich dieser Aspekt der Erscheinung von diesem auch so gewollt sein. Im Lichte dessen, daß diese Anlage zur Moral mit dem Wegfall der Beschränkung der eigenen MachtMacht im ÜberindividuumÜberindividuum verschwindet, ließen sich nun die zwar pessimistischeren, doch eigentlich schlüssigeren Theorien aufstellen, die in die Schopenhauersche WillensmetaphysikWillensmetaphysik einzufügen wären. Es mag die Anlage zur Moral in der Beschränkung der eigenen Macht begründet liegen, die einerseits eine Unterstützung der anderen als Hintertür des Egoismus (Soziobiologie) oder andererseits die moralische Gleichmacherei als Schutz vor der Entstehung überlegener Lebewesen (NietzscheNietzsche) rechtfertigt. Dies zu entscheiden ist hier nicht der Ort, doch soll unsere Arbeit aufzeigen, daß ein ungleich mächtigeres Gebilde als die moralischen Individuen, das Überindividuum, die Anlage zur Moral nicht in seiner Struktur beinhaltet, ja die Moral ihm, gleich dem eigentlichen Zustand des TodTodes dem IndividuumIndividuum, schlechterdings nicht zukommen kann, da es vor jedem möglichen moralischen Akt seine Existenzgrundlage verliert - ob das Überindividuum die Moral aufgrund seiner Macht nicht nötig hat oder aus einem anderen Grund, bleibt dahingestellt. Gleichnisweise könnte man sagen, daß der Wille im Überindividuum das Licht, das er sich im Intellekt angezündet hat, lieber wieder ausmacht und vom Menschen zurückkehrt auf die Stufe der Macht des blinden und dumpfen Drängens.
Aufgrund seiner kurzen Dauer kommt dem ÜberindividuumÜberindividuum auch das GewissenGewissen nicht zu, eine weitere individuelle Eigenschaft in der EthikEthik. Wo sich die ehemals das Überindividuum konstituierenden Individuen hernach Vorwürfe ob ihrer Teilhabe an irgendeiner Grausamkeit machen, ist das Überindividuum selbst schon längst verschwunden. Der WilleWille hat sich also auch dieses Beschränkungsmittel seiner Handlungsfreiheit in der vergrößerten MachtMacht abgeschaltet Als dumpfes Echo der begangenen Untaten, das einem überindividuellen GewissenGewissen noch am Nächsten kommt, mag der deutsche Wiederaufbau und sein Wirtschaftswunder in den 1950ern gesehen werden. An eine Verneinung des Willens im Überindividuum ist eigentlich überhaupt nicht zu denken, diese ist und bleibt ein strengstens individueller Akt.
Zusammenfassend über das Verhältnis von ÜberindividuumÜberindividuum zu Moral: Mit dem Verlust der individuellen Eigenschaften im Überindividuum verschwindet auch die Möglichkeit zur Moral, denn diese gründet auf der intuitiven ErkenntnisErkenntnis der wesentlichen Einheit mit allem anderen, und diese wird im Überindividuum ausgeschaltet - wo sie stattfindet, ist das Überindividuum schon wieder verlassen; die Moral als Moral des etwas nicht tun nimmt dem Überindividuum das einende Prinzip, nämlich die gemeinsame “Richtung” (CanettiCanetti) oder Handlung, das ObjektObjekt des Wollens; Moral gründet in der WilleWillensüberwindung, das Überindividuum in der Willensbündelung; das GewissenGewissen kommt erst mit der ZeitZeit, ein Überindividuum ist selten von längerer Dauer; hypothetisch: vielleicht hat das Überindividuum die Moral aufgrund der vergrößerten MachtMacht nicht mehr nötig.

Aus letzterem ergibt sich schließlich der dritte Pfeiler unseres Begriffes vom Über-individuumÜberindividuum: es erfüllt in seiner Moral- und MitleidMitleidslosigkeit, in seiner vergrößerten MachtMacht und seinem unbedingten Wollen die Forderungen NietzscheNietzsches an den ÜbermenschÜbermenschen. Da die Anlage zur Moral etwas zutiefst menschliches ist, wollen wir unser Gebilde, dem diese fehlt, nicht Mensch nennen - wir übernehmen das “Über” und bekräftigen unseren Begriff vom “Überindividuum”.

3. Arthur SchopenhauerSchopenhauer, der NationalsozialismusNationalsozialismus, wir und ich

Diese letzten Abschnitte stellen eine Anwendung der in Kapitel 2 vorgetragenen Theorie des ÜberindividuumÜberindividuums auf die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland 1933-45 dar. Es soll aufgezeigt werden, daß der NationalsozialismusNationalsozialismus und seine IdeologieIdeologie in nicht geringem Maße getragen waren von der IdeeIdee, aus dem deutschen VolkVolk eine einem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit zu schaffen. Eine kurze Skizze der angewandten Methoden der Kollektivierung in Abschnitt 3.1 dient zur Verdeutlichung des Ausmaßes der überindividuellen Vereinheitlichungsprozesse. Der Plan des nationalsozialistischen Regimes, diese Einheitlichkeit in Fühlen, Denken und Handeln auf Dauer errichten zu wollen, verdient besondere Aufmerksamkeit. 
Abschnitt 3.2 beleuchtet die nationalsozialistische Herrschaftsperiode, die in ihr begangenen Verbrechen und das verursachte LeidLeid aus dem Blickwinkel des PessimismusPessimismus. Der postulierte Grundgedanke dieses Abschnittes ist, daß diese IdeologieIdeologie es erreicht hat, die bisher deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens auf Dauer einzurichten, daß also der Wille als Ding an sichDing an sich, das wahre Wesen der WeltWesen der Welt, sich hier in seiner höchsten Ausformung gezeigt hat. Dieser extrem pessimistische Ansatz führt zu weitreichenden Konsequenzen, von denen einige als Abschluß dieser Arbeit in Abschnitt 3.3 behandelt werden.
Das gesamte Kapitel stellt eine Ventilation, ein Sich - Luftmachen aufgestauter Gedanken dar, die in wohl geordneter, so doch weniger systematischer Form ein Bild des NationalsozialismusNationalsozialismus zeichnen sollen, das diesen in neues Licht taucht. Es ist, bei Nichtübereinstimmung des Lesers, auch als Beigabe, als Anhang auffaßbar, der, wie die Metaphysik der Moral in der Grundlage der MoralGrundlage der Moral bei SchopenhauerSchopenhauer, nicht gefragt gewesen, aber doch von Interesse ist.

3.1 WilleWillensvereinheitlichung im NS - Staat

Unter den zahlreichen Mechanismen der Kollektivierung im Dritten Reich war einer im besonderen von unabschätzbarer Bedeutung: In einem nie gesehenen Ausmaß bestimmte die PropagandaPropaganda das Gesicht des deutschen Staates und die Gedanken der Menschen während der nationalsozialistischen Herrschaftsperiode. Sie ermöglichte in ihrer für damalige Verhältnisse perfekten Anwendung den Aufstieg der NSDAPNSDAP und die Aufrechterhaltung der Herrschaft nach 1933. Propagandaminister Joseph GoebbelGoebbels hat sich gerühmt, 
seine PropagandaPropaganda habe nicht nur direkt gewirkt, indem Millionen von Anhängern geworben worden seien; ebenso bedeutungsvoll sei es gewesen, daß sie die Gegner gelähmt habe. Viele wären durch seine unaufhörlichen Angriffe so müde, so furchtsam, so innerlich verzweifelt geworden, daß sie schließlich HitlerHitlers Kanzlerschaft als unabwendbares Schicksal hingenommen hätten. W. Stephan, Joseph GoebbelGoebbels. Dämon einer Diktatur, S. 57. Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 131f 
Nachdem die Nationalsozialisten mit HitlerHitler an die MachtMacht gekommen waren, wandelte sich das Bild der PropagandaPropaganda von der obsolet gewordenen Mitgliederwerbung zum Werkzeug der größtmöglichen Vereinheitlichung des deutschen VolkVolkes. Unerbittlich wiederholte Schlagworte, Auf- und Umzüge, Fanfaren, Heerschauen und ähnliches wurden mit gewaltigem finanziellen und technischen Aufwand Tag um Tag betrieben. Dabei spielten die Inhalte eine eigentlich geringe Rolle, vielmehr als das Vermittelte zählte die Art der Vermittlung. Diese beruhte auf dem Appell an die “primitivsten MasseMasseninstinkte” Joseph GoebbelGoebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. S. 157. Zitiert nach: Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 131, wie GoebbelGoebbels unumwunden zugestand, die, wie gezeigt, im WilleWillen zu suchen sind, da dieser nach Aufgabe der IndividualitätIndividualität in der Masse bleibt. Propaganda zielt direkt auf die Emotionen und damit auf den Willen der Rezipienten, mit dem Ziel, deren persönliche Meinungen durch die der IdeologieIdeologie zu ersetzen. So war es durch das Manipulieren der Massen möglich, in der Propaganda Niederlagen in Siege, Versagen in Triumphe, Glück und Zufall in Bestimmung und ähnliches mehr zu verwandeln. Auch Hitler selbst war sich über die Nebensächlichkeit der Inhalte gegenüber der Form bewußt. In Mein KampfMein Kampf erkennt er sogar die Prominenz der Propaganda seinen eigenen IdeeIdeen gegenüber an.
Nicht darauf kommt es an, was der geniale Schöpfer einer IdeeIdee im Auge hat, sondern was, in welcher Form und mit welchem Erfolg die Verkünder dieser Idee der breiten MasseMasse vermitteln ... Die PropagandaPropaganda ist in Inhalt und Form auf die breite Masse anzusetzen, und ihre Richtigkeit ist ausschließlich zu messen an ihrem wirksamen Erfolg. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. a. a. O., S. 254
Es interessiert hier vor allem die Wirkung der PropagandaPropaganda auf das IndividuumIndividuum und wie diese Wirkung sich im Rahmen der Theorien der vorliegenden Arbeit erklären und bewerten ließe. Es erscheint offensichtlich genug, daß Propaganda primär auf die Zerstörung der persönlichen Meinungen abzielt, die es durch die gemeinsame, im wahrsten Sinne öffentliche Meinung zu ersetzen gilt. Insbesondere die konsequente Verwirklichung der Wiederholung der transportierten Inhalte in allen möglichen Formen und in hoher Frequenz fördert die Vereinheitlichung der Meinung und des Weltbildes. Diese Wiederholbarkeit konnte im Nationalsozialismus durch Verwendung neuer Medien (Radio, Lautsprecher, Film) auf ein bisher ungekanntes Niveau gehoben werden. Trotz der Bedeutung antirationaler und antiintellektintellektueller Vereinfachungen und Mythen für den NationalsozialismusNationalsozialismus war dieser technisch keineswegs rückständig, so wenig, wie er eigentlich konservativ war. Ganz im Gegenteil: er förderte, proklamierte und verwendete neue Erfindungen Von den neuen Verfechtern des Alten immer noch gerne genannt werden die VolkVolkswagen-werke und der Ausbau der Autobahnen als bleibendes Verdienst HitlerHitlers - Millionen Tote und unsägliches LeidLeid mit Transportbequemlichkeit aufwiegen? Ungeheuerlich und grotesk.. 
Ohne den Lautsprecher hätten wir Deutschland nie erobert. Adolf HitlerHitler, im Manual des Deutschen Radios 1938. Zitiert nach: Andrew Garton, Theatre in Suspended Space. WienWien 1997, S. 5
Die Nutzung der neuen Möglichkeiten veränderte nun auch die Zielsetzungen der PropagandaPropaganda, sie potenzierte die sich eröffnenden Perspektiven. 
[D]as ganze Arsenal der mit ingeniösem Erfindungsreichtum entwickelten Stimulantien zur Erregung öffentlicher Verzückungszustände war zuletzt auf die Selbstaustilgung des IndividuumIndividuums, die permanente Besinnungslosigkeit ge-richtet. Joachim C. FestFest, Das Gesicht des Dritten Reiches. a. a. O., S. 120
Die permanente Besinnungslosigkeit des IndividuumIndividuums zu erreichen war das Ziel der PropagandaPropaganda. Im Sinne dieser Arbeit: die Selbstaustilgung sollte alle Individuen zu einem verschmelzen. Es sollte erreicht werden, daß niemand sich selbst mehr traute als der öffentlichen Meinung, daß alle das selbe dachten und wollten. Niemand sollte etwas hinterfragen, niemand sollte eigenständig handeln. 
Die Nation ist nicht die einfache Summe der lebenden Individuen, sondern ein Organismus, der die unendliche Reihe der Generationen umfaßt und in dem die Einzelnen nichts als vergängliche Elemente sind. Aus dem ersten Programm der faschistischen Partei. Zitiert nach: Otto Dietrich, Die philosophischen Grundlagen des NationalsozialismusNationalsozialismus. a. a. O., S. 27 
Es sollte ein Organismus geschaffen werden, in dem HitlerHitler das Hirn und das Zentrum des Wollens sei und das deutsche VolkVolk der Körper: ohne eigenen WilleWillen, ohne eigene Gedanken. Es sollte ein ÜberindividuumÜberindividuum entstehen; und dies auf Dauer. Alle Deutschen sollten zusammengeschlossen werden zu einer Einheit des Wollens. Wer dies nicht wollte, wer einen anderen Willen hatte, mußte vernichtet werden: so die Feinde der Nationalsozialisten, die Sozialisten, Kommunisten, viele Gläubige. Auch mußte der EgoismusEgoismus des Einzelnen, so er nicht mit dem der MasseMasse übereinstimmte, auf das geringstmögliche Maß reduziert werden; daher der bis in den Quasi - KommunismusKommunismus hineinspielende nationale Sozialismus Es wurden von Anfang an propagiert: Gewinnbeteiligung des Staates an Großbetrieben, Verstaatlichung, Bodenreform, Kommunalisierung von “Groß - Warenhäusern” und ähnliches mehr. Vgl. Die 25 Punkte des Programms der NSDAPNSDAP. In: Walter Hofer, Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a. a. O., S. 28ff. 
Das ObjektObjekt des Handelns, das notwendig ist, um das ÜberindividuumÜberindividuum aufrecht zu halten, wurde zweigeteilt in ein Feindbild im Inneren, gegen das es gemeinsam vorzugehen galt (die JudeJuden), und in die feindlich gesinnte Außenwelt, gegen die vorerst zu rüsten war, um dann später angreifen zu können. So konnte dieses zweifache Objekt je nach Bedarf benutzt werden. Der für die Rüstung notwendige persönliche Verzicht, der Appell an die OpferOpferbereitschaft, war ein weiteres Mittel, um die individuellen Bedürfnisse zu entwerten und die MotivMotive des Wollens zu vereinheitlichen, indem eine außenstehende “Bedrohung” das VolkVolk zusammenzuhalten veranlaßt. Als die aufgebaute Aggression gegen die feindlichen Mächte dann Gefahr lief, entweder zu ermüden oder sich nach innen zu entladen, boten die Judendiffamierungen und - verfolgungen ein willkommenes Ableitungsobjekt, und umgekehrt: Als die Judenverfolgung den Reiz des Neuen verlor, bot sich der Krieg als alternatives Objekt der gemeinsamen Handlung an. Die Juden wurden in diesem Schema Teil einer Doppelmasse Vgl. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 66ff ; der NationalsozialismusNationalsozialismus bedurfte ihrer, um sich zu definieren. Ohne sie wäre die Aufrechterhaltung der MachtMacht, die negative Abgrenzung, die das deutsche Volk einte, unmöglich geworden. 
Daß im NationalsozialismusNationalsozialismus und in seiner IdeologieIdeologie der Gedanke der Bildung eines ÜberindividuumÜberindividuums enthalten ist, könnte sogar für einen seiner Hauptaspekte mitverantwortlich sein: Die Schaffung einer einem IndividuumIndividuum gleichwertigen MasseMassenstruktur könnte eine Ursache für den extremen RassismusRassismus des Nationalsozialismus sein. Man versuche sich in die Gedankengänge des Ungeistes hineinzuversetzen und überlege sich, wie so eine überindividuelle Struktur am besten geschaffen werde, eine Struktur, die unzählige Individuen zu einer Einheit zusammenführt. Gesetzt, man bliebe wie der Nationalsozialismus in der Empirie verhaftet und könnte die Wesensgleichheit alles Lebendigen nicht fassen; dann wäre es leicht zu meinen, eine Einheit aus unzähligen Individuen ließe sich am leichtesten aus unzähligen gleichartigen Individuen schaffen, da diese sich leichter zusammenfügen ließen und besser zusammenpaßten; beispielsweise aus lauter Individuen, die in einem bestimmten Gebiet geboren wurden. Plakativ gesagt: Ein Überindividuum muß, genau so wie ein Individuum, “ein Blut” haben; also müssen alle Teilindividuen “ein Blut” haben. Also müssen alle anderen vertrieben oder ermordet werden, um die Existenz des Überindividuums zu sichern.
 
Den größten Erfolg in der Einigung der MasseMasse zu sichern, vermag nach Auffassung HitlerHitlers das gesprochene Wort. Der Redner kann, im Gegensatz zum Schriftsteller, dessen Wort an die einmal gedruckte Version gebunden bleibt, je nach Reaktion des Publikums den Inhalt und die Art und Weise seiner Rede an die jeweilige Situation anpassen und so eine ungleich größere Wirkung erzielen. Diese Wirkung ist zu suchen in der Vereinheitlichung der Gedanken und Gefühle des Publikums, in der Beseitigung individueller Zweifel und in der Ausrichtung der individuellen WilleWillen auf ein allen gemeinsames ObjektObjekt. Auch ist das gesprochene Wort eingängiger und weniger abstrakt als die Schrift, gegen welche im übrigen auch das bewegte Bild von den Nationalsozialisten ob seiner intuitiven Wirkung vorgezogen wird. Wegen des Unwillens und der Faulheit der Masse, etwas zu lesen, “wenn es nicht dem entspricht, was man selber glaubt, und nicht das bringt, was man sich erhofft”, wird 
eine Schrift mit einer bestimmten Tendenz meistens nur von Menschen gelesen werden, die selbst dieser Richtung schon anzurechnen sind. Höchstens ein Flugblatt oder ein Plakat können durch ihre Kürze damit rechnen, auch bei einem Andersdenkenden einen Augenblick lang Beachtung zu finden. Größere Aussicht besitzt schon das Bild in allen seinen Formen, bis hinauf zum Film. Adolf HitlerHitler, Mein KampfMein Kampf. Zitiert nach: Werner MaserMaser, Adolf Hitler. Mein Kampf. a. a. O., S. 257f
Die PropagandaPropaganda legt größten Wert auf den Schlagwortcharakter und die einfachste Einprägsamkeit der transportierten Inhalte, wohl um den IntellektIntellekt nicht an die Arbeit zu lassen, sondern direkt den WilleWillen und die Instinkte des Empfängers zu erreichen, denn Intellekt und Vereinheitlichung schließen einander aus, genau so wie Moral und MasseMasse (Vgl. S. 108ff). Der Intellekt ist eine Eigenschaft des IndividuumIndividuums, “daher wir [ihn] eben verlieren” (V, 324) - im TodTod und im Aufgehen in der Masse. In dem Moment, in dem der individuelle Intellekt die verbindenden Elemente einer Masse (die einenden Gedanken, die Richtung der Handlung oder ähnliches) zu hinterfragen beginnt, ist der Abfall von dieser schon im Ansatz vollzogen. 
Der bedeutendste Aspekt der gehaltenen Rede ist aber die Anwesenheit desjenigen, an den die MasseMasse alle Verantwortung und Verantwortlichkeit abgegeben hat. Die Unmittelbarkeit der Berührung von Führer und Masse in der gehaltenen Rede ist deshalb für den Zusammenhalt des Überindividuums von immenser Bedeutung. Die wiederholte öffentliche Äußerung dessen, was der Führer will, ist der einfachste Mechanismus, das Wollen der Masse auf Dauer zu koordinieren. Das eigene Wollen jedes Einzelnen wird durch das Wollen des Führers ersetzt. Da dies eigentlich von jedem Einzelnen selbst durchgeführt wird, geschieht dies mit dem geringstmöglichen Energieaufwand seitens des Führers. Es ist einerlei, ob die Rede vor hundert oder vor tausend Zuhörern gehalten wird; die Vereinheitlichung des Wollens braucht aufgrund der Tatsache, daß jeder einzelne Zuhörer sich mit dem einen Führer identifiziert und dadurch sein Wollen dem des Führers angleicht, immer dieselbe Energie. Jeder fühlt sich unmittelbar persönlich angesprochen, obwohl Tausende gemeint sind. Diese Vorgehensweise spielt virtuos mit der dem menschlichen EgoismusEgoismus eigenen Überschätzung der persönlichen Bedeutsamkeit. Selbst in einem großen Publikum wird das Geschehen von jedem so wahrgenommen, als ob es nur für ihn allein stattfände. Diesen Umstand machte sich HitlerHitler zunutze, denn allein hieraus ergibt sich schon eine Annäherung an die Überindividualität, da diese Selbstüberschätzung in allen Individuen im Publikum zugleich zu finden ist und dadurch die individuellen Eigenschaften von einem allgemeinen Gefühl verdrängt werden. Diese eigentlich freiwillige Aufgabe der IndividualitätIndividualität im Publikum schafft einen guten Ausgangspunkt für die weitere Vereinheitlichung. 
Im Studium der Reden HitlerHitlers wird offensichtlich, daß die weitergehende Vereinheitlichung durch das allen gemeinsame Wollen und Nichtwollen, das die in Hitlers emphatisch vorgetragenen Monologen beschriebenen Umstände und ObjektObjekte auslösen, hervorgerufen wird. Der Erfolg von Hitlers Appellen an WilleWillensregungen wie Neid und Unzufriedenheit zeigt sowohl deren weite Verbreitung und MachtMacht als auch die Täuschung der IndividualitätIndividualität, die sich hier darin äußert, daß sich zwar alle für voneinander verschieden und einzigartig ansehen, daß aber insbesondere diejenigen, die den Unterschied zwischen sich und den ihnen Fremden für besonders groß und wichtig halten, wesentlich das selbe wollen und nicht wollen: alles für sich und nichts für die andern. Die vorzufindenden Variationen in den Objekten des Wollens sind in der Hauptsache geringfügig und zufällig und eigentlich nur dem Grade, nicht dem Wesen nach unterschieden. So sind in durchaus jedem in unterschiedlichem Ausmaße EgoismusEgoismus, Neid, Habgier, Eitel und ähnliches zu finden, und wer die MasseMassen zu einen versucht, tut klug daran, hier anzusetzen; eher als im IntellektIntellekt, wo die Unterschiede in den Überzeugungen (die, nebenbei, meistens nichts als Rechtfertigungen für das eigene Wollen sind) doch schwerer zu überwinden sind. So ist auch der wirkungsvollste Aspekt des AntisemitismusAntisemitismus der Nationalsozialisten immer das Aufzeigen der angeblichen wirtschaftlichen und finanziellen Besserstellung Auch heute noch ist es leichter, die Zahl seiner Wähler durch den Appell an den Neid auf (aus der Sicht des zornigen Arbeiters) überhöhte Politikergehälter zu vergrößern als durch jedes Programm. der JudeJuden gewesen, und die daraus resultierende Habgier und der Neid waren mächtige Antriebe im Zuge der Ausbürgerung und der folgenden Vernichtung. 
HitlerHitlers Gestik und Mimik und der Tonfall seiner Stimme zeigen immer den rasend Wollenden, der ohne den Funken eines Zweifels oder Zögerns das ObjektObjekt seines Wollens anstrebt und zu erlangen gedenkt, und der Objekte seines Nichtwollens bedenkenlos vernichtet. Diese Ungehemmtheit des WilleWillens ist der Zustand des Starken, den der Einzelne immer zu erreichen strebt, im Normalfall aber aufgrund der vielen entgegengesetzten Willen der Anderen, gegenüber denen er sich nicht durchzusetzen vermag, niemals erlangt. Nun weckt das leuchtende Beispiel der Hemmungslosigkeit den Willen des Schwachen, Hitler gleich zu sein, ihm gleich stark zu sein, um ebenso ungehemmt den eigenen Willen ausleben zu können. Auch hierdurch wird der Wille aller vereinheitlicht; einerseits, um dem Idol Hitler ähnlicher zu werden, andererseits, um das Gegeneinanderarbeiten der individuellen Willen zu beenden und die MachtMacht der Masse, des Überindividuums,Masse zu spüren, die auch diese Hemmungslosigkeit in sich birgt. Die Auswahl eines Feindes, dessen herausragendste Merkmale, objektiv betrachtet, die geringe Zahl und die Wehrlosigkeit sind, erleichtert die Befriedigung des Machtdurstes des deutschen und österreichischen Biedermannes. Es wurde das OpferOpfer gefunden, das fremd genug gewesen ist, um Aggressionen zu wecken, aber schwach genug, um keine Gefahr darzustellen. So lud sich der Haß des Schwachen auf die eigene Schwäche an den noch Schwächeren ab, und so einte sich das VolkVolk in dieser Entladung.
Diese gebotene Möglichkeit des Auslebens des eigenen Hasses führte zusammen mit einigen anderen Faktoren zu dem wichtigsten Aspekt der nationalsozialistischen MachtMacht: das VolkVolk Als theoretisches Konstrukt und praktische MasseMasse; natürlich ausgenommen alle die, die schon Atem holen, um sich auszunehmen. wollte die nationalsozialistische Herrschaft. Es wurden die MotivMotive des Wollens, die der NationalsozialismusNationalsozialismus seinen Anhängern eröffnete, und die Motive des Nichtwollens, die seine Feinde als die ihren anzusehen hatten, so weit gestreut, daß bis auf die Wenigen, die stärkere Motive (wie GlaubeGlaube, MitleidMitleid, ErkenntnisErkenntnis, EmpörungEmpörung) hatten, alle vom einen oder anderen verlockt beziehungsweise verstört und gebrochen wurden. Auch hierzu leistete die PropagandaPropaganda, unterstützt von Radio, Kino, Lautsprecher, einen gewaltigen Beitrag. Mit ihrer Hilfe konnte der Versuch unternommen werden, diese Einheitlichkeit des Wollens auf Dauer einzurichten. Solange die Motive des Wollens kontinuierlich leicht verändert wurden, damit sie erstens nicht erfüllt werden konnten - Erfüllung hätte die Auflösung der Einheit zur Folge gehabt - und sie zweitens nicht uninteressant werden konnten, hat die MasseMasse sie angenommen. Die nationalsozialistische Macht erreichte ihren Höhepunkt erst knapp vor dem Krieg. Der Paukenschlag des Krieges war eigentlich schon das Ende des nationalsozialistischen ÜberindividuumÜberindividuums. Die Einheit des Volkes vergrößerte sich zwar durch den Krieg aufgrund der direkten Bedrohung, sie veränderte sich aber auch von einer dauernden zu einer begrenzten: der Krieg würde eine Ende nehmen. Selbst wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, wäre diese Kriegseinheit zerfallen, und es muß angezweifelt werden, ob es gelungen wäre, den Zerfall mit Hilfe der Ideologie und ihrer Propaganda auf dem Vorkriegsniveau aufzufangen. Es wäre aber auch im anderen Falle mit dem Erreichen des Höhepunkts der Macht das Ende des nationalsozialistischen Überindividuums gekommen, denn ein wesentlicher Teil der Veränderung der Motive des Wollens besteht in ihrer Vergrößerung, also darin, ihnen durch erhöhte Zielsetzungen mehr Gewicht und Bedeutung zu verleihen. Ist nun aber der Zenit des Erreichbaren überschritten, so lassen sich die Versprechungen nicht mehr überbieten, und das Wollen verringert sich.
Diese durch PropagandaPropaganda, Terror und Entladungsmöglichkeit herbeigeführte Vereinheitlichung des Wollens im NS - Staat schuf für die Dauer von gut sechs Jahren ein ÜberindividuumÜberindividuum nach unserem Konstrukt: Obwohl keineswegs alle Deutschen Anhänger und Verfechter des NationalsozialismusNationalsozialismus waren, war die Dichte derer, die sich verführen, ergänzt durch jene, die sich einschüchtern ließen, extrem hoch, ausreichend in jedem Fall, um einen Zusammenhalt auf Dauer zu gewähren. Dieser Zusammenhalt ergab sich aus den vereinheitlichten MotivMotiven des Wollens und Nichtwollens, durch welche eine einem IndividuumIndividuum gleichwertige Einheit des WilleWillens in einer großen Anzahl von Menschen erreicht wurde. 
Dieses nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum wurde durch vielerlei Anstrengungen auf den verschiedensten Gebieten, sei es PropagandaPropaganda, MasseMassenspiele (z. B. Thingspiele), die vollkommen umgeformte und von der IdeologieIdeologie durchsetzte Erziehung und ähnliches mehr, in ein dauerhaftes Gebilde übergeführt. Dies geschah in einem Ausmaß, das bis dahin und auch seither eigentlich unbekannt war und ist. Wo Überindividuen zuvor entstanden waren, war ihre Dauer meistens nur von Minuten oder höchstens wenigen Stunden; nicht so hier. In dieser langen Zeit zeigten sich natürlich Schwankungen in der Intensität der Einheit, die nicht über sechs Jahre konstant bleiben konnte, doch vermochten die Strategen des NationalsozialismusNationalsozialismus die Einheit des Wollens soweit aufrecht zu erhalten, daß die Überindividualität erhalten blieb.


3.2 Der NationalsozialismusNationalsozialismus als deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens



Einen Ekel gibt es in der Welt, 
der reicht über den TodTod und dauert die Ewigkeit.

Oskar Loerke


Der Zusammenschluß einer so großen Zahl von Individuen zu einer Einheit birgt in sich eine MachtMacht in der Erfüllung des Wollens, die im nationalsozialistischen Überindividuum aufgrund der Tatsache, daß sie (vorerst) kein adäquates Gegengewicht fand, anschauliche Information über das Wesen der Erscheinung des ungehinderten WilleWillens lieferte. Sowohl die äußere Begrenzung durch ein gleichwertiges entgegengesetztes Wollen, wie es normalerweise menschliche Individuen in anderen Menschen finden, als auch die inneren Begrenzungen (Moral, GlaubeGlaube) waren weggefallen. Das ÜberindividuumÜberindividuum, das der nationalsozialistische Staat in Deutschland schuf, zeigte daher die Eigenschaften des Willens, die Arthur SchopenhauerSchopenhauer diesem zuschreibt, in einer nie dagewesenen Deutlichkeit. 
Wir haben dargelegt, daß das ÜberindividuumÜberindividuum durch die Aufhebung der individuellen Eigenschaften die Fähigkeit zu moralischem Handeln verliert (Vgl. Abschnitt 2.4, S. 98ff). Dieser Wegfall der Moralität wurde für das nationalsozialistische Überindividuum durch den “TodTod Gottes”, der die Bedeutsamkeit moralischen Handelns auch des IndividuumIndividuums hinterfragte, antizipiert und daher erleichtert. Durch die Auflösung der moralischen Verbindlichkeit des ChristentumChristentums, die, unter anderem, vom Aufschwung der Naturwissenschaften und dem daraus resultierenden Glauben an die Schaffbarkeit des irdischen Paradieses durch Forschung und Erfindungen herbeigeführt wurde, und die nun fehlende metaphysische Verantwortlichkeit für das eigene Handeln verlor die moralische Handlung ihren egoistischen Grund, nämlich die Aussicht auf Besserstellung im Jenseits (Vgl. III, 733f). Es schien, daß das verursachte LeidLeid nicht auf den Verursacher zurückfallen würde; nicht im Jenseits und, vorausgesetzt, man ist geschickt oder grausam genug, in der Empirie schon gar nicht. Dies öffnete der Zügellosigkeit und Grausamkeit Tür und Tor, obwohl der Einzelne noch nicht hindurchzuschreiten und seinen WilleWillen auszuleben wagte, bis ihm der NationalsozialismusNationalsozialismus auch den Schutz vor rechtlicher Verfolgung gewährleistete. Als die Grausamkeit gegenüber wenigstens einer kleinen Gruppe von Menschen vom Staat legitimiert (und der Schutz ebendieser kleinen Gruppe unter Strafe und Verfolgung gestellt) wurde, brachen auch die letzten Barrieren des egoistischen Selbstschutzes vor Haftstrafen. Der aufgestaute Haß der Schwachen und Unbedeutenden konnte sich endlich entladen. 
In der Universalität und Brutalität der nun folgenden Ausschreitungen zeigt sich die eigentliche Morallosigkeit des WilleWillens (damals wie heute). 
Hierauf beruht die Notwendigkeit des Staates und der Gesetzgebung und nicht auf euern Flausen. Aber in allen Fällen, die nicht im Bereich der Gesetze liegen, zeigt sich sogleich die dem Menschen eigene Rücksichtslosigkeit gegen seinesgleichen, welche aus seinem grenzenlosen EgoismusEgoismus, mitunter auch aus Bosheit entspringt. (II, 740)
Die Grundlage der MoralGrundlage der Moral, das MitleidMitleid, war durch die Strafbarkeit individuell - moralischer Handlungen im NationalsozialismusNationalsozialismus noch stärker in den Herrschaftsbereich des EgoismusEgoismus geraten; es bedurfte noch stärkerer MotivMotive, um moralische Handlungen auszulösen, da bei Bekanntwerden von Hilfestellungen für entflohene Häftlinge oder verletzte feindliche Soldaten oder ähnlichem mit Gefängnis oder KonzentrationslagerKonzentrationslager gerechnet werden mußte. Daher wurde von moralischen Handlungen vermehrt abgesehen; die Handlungen, die blieben, waren die wenigen moralisch neutralen und die unmoralischen. Verrat, Verdacht, Verdächtigungen, Treu- und Ehrlosigkeit beherrschten die Deutschen und Österreicher; für alles dies war der Grund im habgierigen Egoismus und in der egoistischen Angst vor eigenem Schaden zu suchen. Nur die Wenigsten bewahrten sich oder erlangten im Angesicht der Bedrohung durch LeidLeid und TodTod die Würde und Menschlichkeit, sich standhaft der Entzivilisierung und Entmenschlichung zu verweigern; vielen, die wohl auch die Anlage zu solcher Verweigerung hatten, wurden durch Bedrohung der nahen Angehörigen und Partner der Möglichkeit des Widerstandes beraubt, denn niemand vermag das Leid eines anderen gegen das Leid der von ihm Geliebten aufzuwiegen. 
Diese Ausschaltung der Moralität wurde begleitet und eigentlich bestärkt vom zweiten wichtigen Faktor der Unerhörtheit des im NationalsozialismusNationalsozialismus begangenen Unrechtes. Sowohl der erwähnte Aufschwung der Naturwissenschaften mit seinen unzähligen Erfindungen und Entdeckungen als auch die schiere Anzahl der Individuen, die sich hier zusammenschlossen, versahen die nationalsozialistische Morallosigkeit mit einer beispiellosen MachtMacht. Nur die Macht des Nationalsozialismus unterscheidet diesen von den vorzivilisatorischen Meuten Vgl. Elias CanettiCanetti, MasseMasse und MachtMacht. a. a. O., S. 101ff. Viele der vom Nationalsozialismus ersonnenen Ungeheuerlichkeiten wären nur wenige Zeit vor seinem Entstehen unmöglich gewesen, da die nötigen technischen Voraussetzungen noch nicht gegeben gewesen wären. Oben wurde schon die Bedeutung der neuen Medien für die PropagandaPropaganda erwähnt. Des weiteren sei im besonderen auf die quasi - industriellen MasseMassenmorde in den KonzentrationslagerKonzentrationslagern verwiesen, die nur mit großem technischen Aufwand zu vollziehen waren. Knapp 200 Jahre nach der Guillotine, die als die erste Hinrichtungsmaschine zu bezeichnen ist, konnten nun viele Dutzend Menschen gleichzeitig ermordet werden. Dies ist ein Ebenensprung, der nicht unterschätzt werden darf; vor allem für die Aufhebung des Gefühls der moralischen Verantwortlichkeit bei den Vollstreckern der Massenmorde ist die Entpersönlichung der OpferOpfer von immenser Bedeutung. 
Es sei hier nebenbei erwähnt, daß die antisemitische PropagandaPropaganda der Nationalsozialisten auch aus den JudeJuden ein zumindest nominelles ÜberindividuumÜberindividuum zu machen versuchte. Zeugnis hierfür ist die Leugnung individueller Eigenschaften und die stets durchgehaltene Verallgemeinerung durch die Bezeichnung “der Jude” Vgl. Walter Hofer, Der NationalsozialismusNationalsozialismus. a.a. O., S. 34f. So wurde zweierlei erreicht: erstens wurde die Stärke und Zahl der Juden als den Deutschen ebenbürtig suggeriert, indem “der Deutsche” “dem Juden” gegenübergestellt wurde. Zweitens konnten so die große Zahl der jüdischen OpferOpfer verborgen und weitere Morde begründet werden: solange noch ein Jude lebte, lebte “der Jude”, und eigentlich wurde nur einer, “der Jude” eben, ermordet. 
Des weiteren ermöglichten die Erfindungen der Jahrhundertwende unter anderem auch die rasend schnellen Gebietsgewinne zu Beginn des Krieges, durch welche die Alliierten schwere Verluste hinnehmen mußten. Die Verkleinerung des RaumRaumes durch die neuen Transportmöglichkeiten und Waffenarten (vor allem die Luftwaffe und die deutschen Panzer) erhöhte die Gefahr eines deutschen Sieges. 
Die deutschen Panzer [...] rollten unbehindert über das offene Land, und von motorisierten Transportmitteln unterstützt und versorgt, legten sie 40 bis 50 Kilometer am Tag zurück [...] Ich war entsetzt über diese vollkommene Unfähigkeit, sich gegen die deutschen Panzer zu wehren, die mit ein paar Tausend Fahrzeugen die völlige Vernichtung mächtiger Armeen zustande brachten [...]. Winston S. Churchill, Der zweite Weltkrieg. Mit einem Epilog über die Nachkriegsjahre.  Bern / München / WienWien 1985, S. 293f
 
So zeigte sich der WilleWille in all seiner Unmoral oder, eigentlich, Außermoralität. Der von vornherein dünne und durch den Verlust Gottes schon löchrig gewordene Schleier der Zivilisation war zerissen worden. Es begann die deutlichste Selbstdarstellung des Wesens der Welt. 
Es ist hier nicht der Platz, Unbeschreibliches zu beschreiben oder unternommene Beschreibungen zu wiederholen, um das unsagbare LeidLeid, das der NationalsozialismusNationalsozialismus hervorgebracht hat, zu beleuchten. Es gibt unzählige Zeugnisse hiervon, die an dieser Stelle zwischengereicht werden müßten; wir verbleiben jedoch im Allgemeinen und überlassen es dem Leser, sich ein deutliches Bild von dieser durch Menschenhand hervorgebrachten Hölle zu verschaffen. Hier soll der Gedanke weiterverfolgt werden, daß das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum aufgrund des Zusammenspiels gewisser Mechanismen, die im Folgenden aufgegliedert werden sollen, das Wesen der WeltWesen der Welt zeigte und daß es nicht ein einmaliger Irrtum, eine besondere Ungeheuerlichkeit, die sich aus einzigartigen Umständen ergeben habe und nie wieder kommen werde, war. Es soll zumindest umrissen werden, daß die im Nationalsozialismus sich zeigende Grausamkeit das bisher deutlichste Bild des WilleWillens als Ding an sichDing an sich war. Vorbeugend dem Einwand gegenüber, daß hiermit dem Nationalsozialismus in die Hände gespielt werde, da er mit dem Wesen der Welt gleichgesetzt werde, ist deutlich festzuhalten, daß die eben aufgestellte These die Welt als so schlecht, wie sie nur irgend sein kann, und durchaus als etwas, das nicht sein sollte, beschreibt; und daß auf dieser Welt keinesfalls der Nationalsozialismus herrschen sollte, denn der Nationalsozialismus ist die deutlichste ObjektObjektivation des Schlechten in der Welt, dessen, was für all das unermeßliche Leid verantwortlich gehalten werden muß: EgoismusEgoismus, Haß, Grausamkeit, Unmenschlichkeit, Moral- und Zügellosigkeit, Gier und Neid.

Das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum ist als bisher deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens anzusehen, weil es aufgrund der ihm zugekommenen MachtMacht kein ihm ebenbürtiges Gegenüber hatte. Dadurch konnte dem Willensdrang ungehemmt gefolgt werden. Das nationalsozialistische Überindividuum war frei zu tun, was immer es wollte, denn niemand konnte es aufhalten; ein Zustand, der ansonsten keinem IndividuumIndividuum zukommt. Sowohl die inneren als auch die äußeren Begrenzungen waren weggefallen. Die Zahl der in ihm enthaltenen Individuen und die Dauer der Einheit des Wollens ist geschichtlich einmalig. Aus dem EgoismusEgoismus der unzähligen Individuen bildete sich ein kollektiver, also ein auf alle Mitglieder der MasseMasse ausgedehnter Egoismus, der in der Aufsummierung der Macht jedes Einzelnen ungeheuerlich wurde. Die Macht, die dem nationalsozialistischen Überindividuum zukam, war von allen Erscheinungen des Lebendigen der Macht des Dings an sich “am nächsten” Hier ist keine Verwechslung der Ebenen unternommen worden; dieser Satz ist ein Gleichnis., also der unbeschränkten Macht des Willens als Ding an sichDing an sich und seiner FreiheitFreiheit. Es bildete sich in einem durch die Friedensverträge des ersten Weltkrieges zersplitterten und geschwächten Europa ein über den Begriff des Staates sowohl theoretisch als auch praktisch hinausgehendes, in der Bedeutung der Willenseinheit fast metaphysisches Gefüge, dem nichts entgegenzusetzen war; eben ein Überindividuum auf Dauer. Geführt von einem rasend Wollenden legte es die ganze Grausamkeit des Willens, den niemand aufhält oder aufhalten kann, an den Tag. 
Das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum ist als bisher deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens anzusehen, weil es die Unersättlichkeit des Wollens im größtmöglichen Ausmaß aufzeigt. Die nationalsozialistischen MasseMassenmorde im Inneren und die anfangs ungehinderte räumliche Ausdehung im Krieg zeigten klar die Unersättlichkeit und das ewige Streben des Willens, das sonst durch entgegengesetztes Streben anderer ebenbürtiger Individuen eingedämmt wird. Ein individueller Mensch kann niemals soviel LeidLeid verursachen, weil es unzählige ihm gleichwertige Individuen gibt, die ihn bekämpfen und aufhalten: nichtsdestotrotz ist es das Wesen des Menschen, alles zu wollen. Das nationalsozialistische Überindividuum begann, sich dieses Wollen zu erfüllen, es strebte nach Weltherrschaft und erreichte aufgrund der anfänglichen MachtMachtlosigkeit seiner Gegner einiges von diesem Ziel. Dies darum, weil alle Individuen im Überindividuum nach Weltherrschaft streben, aber erst im Verband mit den anderen dieses Streben zeigen und ihm nachkommen können. Aber auch hier zeigte sich die Nichtigkeit allen Strebens, denn es war genau diese Unersättlichkeit des Wollens, die zum Zerfall der Willenseinheit führte. In immer größerer räumlicher Ausdehnung verlor die Einheit des Wollens immer mehr an der notwendigen Dichte. Während im deutschen Reich die Zahl derer, die den NationalsozialismusNationalsozialismus nicht wollten, noch ausreichend gering war, sodaß sie die überindividuelle Einheit nicht wesentlich stören konnte, nahm ebendiese Einheitlichkeit des Wollens durch das vermehrte Einbeziehen ganzer Bevölkerungsstriche und endlich ganzer Völker, deren Großteil die nationalsozialistische Herrschaft ablehnte, immer mehr ab. Die IdeologieIdeologie verbot der PropagandaPropaganda, auch in den eroberten Gebieten ihre Arbeit zu verrichten und die MotivMotive des Wollens aller zu vereinheitlichen, denn hier waren keine Deutschen mehr. Somit wird die Ideologie zu einem ersten Hemmnis für das eigene Wollen. Die Individuen des deutschen Überindividuums hatten nicht mehr den notwendigen Zusammenhalt, da sie nicht mehr ausreichend eng beieinander waren. Dadurch verloren sie sowohl an relativer Macht in bezug auf das zu beherrschende als auch an den notwendigen überindividuellen Strukturen, da der Einzelne in der Verantwortlichkeit immer mehr wieder auf sich zurückgeworfen wurde (so zum Beispiel der Frontkommandant; der SS- Scherge in irgendeinem eroberten Dorf, für das er Verantwortung hatte; der Soldat in der Weite der afrikanischen Wüste). Schließlich wurde die Dichte so gering, daß die Einheit zerfiel.
Das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum ist als bisher deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens anzusehen, weil es die Verneinung der anderen Willenserscheinungen am gezieltesten und grausamsten durchführte und damit die Tragik der Selbsttäuschung des Willens über seine eigentliche Einheit am deutlichsten aufzeigte. Die dem nationalsozialistischen Wollen zugekommene MachtMacht ermöglichte die Hinrichtung unzähliger Menschen. Diese wurde vom bislang individuellen Tötungsakt in eine gleichsam fabriksmäßige Tötungsmaschinerie übergeführt. Dadurch enthob der NationalsozialismusNationalsozialismus die Vollstrecker der Tötungsakte der Möglichkeit des MitleidMitleides, somit der Grundlage der MoralGrundlage der Moral. Diese jenseits aller Moral stehende Mordmaschinerie ist vor allem in ihrer Emotionslosigkeit dem OpferOpfer gegenüber einzigartig. Es treibt den Mörder nicht der Affekt oder der unbändige Haß; es hält ihn nicht das Mitleid: das Morden wird zur geplanten Alltäglichkeit. Diese Transformation von Tat zu Tätigkeit muß als äußerste mögliche Willensbejahung gesehen werden, denn hier wird nicht nur dem Willen gefolgt, wenn er erregt wird, sondern seine Befehle werden in vorauseilendem (oder besser nacheilendem) Gehorsam erfüllt, obwohl er selbst sich in diesem Augenblick nicht rührt. Es wird nicht getan, was etwa aufgrund der Willensunfreiheit getan werden muß, sondern es wird getan, was getan werden kann. Dies ist das nationalsozialistische Versagen vor der FreiheitFreiheit. Dieser geplante Massenmord zeigt in seiner Emotionslosigkeit nun die SelbsttäuschungSelbsttäuschung des Willens über seine eigentliche Einheit besonders deutlich. Die Opfer werden vom Mörder nicht nur in der Verblendung durch den heftigen Willensakt als grundsätzlich von ihm verschieden erkannt, sondern auch bei klarstem Bewußtsein - die vollständige Bejahung des Willens Nach der von SchopenhauerSchopenhauer gegebenen Definition. Vgl. Zitat S. 55. Diese Bejahung des Willens führt zur Verneinung aller anderen individuellen Willen. So auch hier, wo die gewaltige Macht des Bejahenden unweigerlich die Auslöschung des anderen zur Folge gehabt hätte, hätte nicht die Unersättlichkeit des Willens selbst zum Untergang des ersteren geführt.  
Metaphysisch vollführte das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum wohl die Weiterentwicklung des Menschen zum ÜbermenschÜbermenschen. Während der individuelle Mensch noch geprägt ist von der Gnadenhaftigkeit der Moralität, verliert die nächste Stufe auf der Entwicklungsleiter der ObjektObjektivationen des WilleWillens Vgl. Christoph Schröder, EvolutionEvolutionstheorieEvolutionstheorie und WilleWillensmetaphysik. a. a. O., S. 39ff diese vollständig. Diese nächste Stufe in den Ebenenwechsel von IndividuumIndividuum zu Überindividuum und nicht in eine Weiterentwicklung des Individuums zu setzen, erscheint dann durchaus legitim, wenn man von der Einheitlichkeit des Wollens in beiden ausgeht. Nachdem die Anlage zu überindividuellen Strukturen offensichtlich schon vorhanden ist, wäre es eigentlich die energetisch effektivste Methode der EvolutionEvolution, mächtigere und höhere Lebensformen sofort schaffen zu können, anstatt hunderte Generationen von Individuen vergehen lassen zu müssen, um minimale Verbesserungen zu erzielen. Auch hierin ist das nationalsozialistische Überindividuum die bisher deutlichste Objektivation des Willens, denn es ist die höchste Entwicklungsstufe des Willens, also die Objektivation, in der dieser die größte MachtMacht und Schärfe zeigt. Das nationalsozialistische Überindividuum ist, vom Willen her gesehen, kein Rückschritt; es bedurfte der Kraft, Intelligenz und Erfindungsgabe ganzer Menschengenerationen, damit es in dieser Form entstehen konnte. Unterschied sich der Mensch als bisher höchste Entwicklungsstufe vor allem durch die Eigenschaft der Grausamkeit, des LeidLeiden - Verursachens nur um des Leides willen, von den anderen Lebewesen (Vgl. I, 495ff), so hat das nationalsozialistische Überindividuum hierzu noch die Macht gewonnen, diese Grausamkeit auch durchzusetzen. 

Das nationalsozialistische ÜberindividuumÜberindividuum ist die höchste und deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens, der das Wesen dieser Welt ist. Der nächste und endlich letzte Abschnitt unserer Arbeit soll einen Abriß darüber bieten, was diese ErkenntnisErkenntnis zur Folge hat. SchopenhauerSchopenhauer selbst gebührt mit einem über die Täuschung der ZeitZeit hinwegreichenden Verweis auf das Wesen HitlerHitlers der Abschluß dieses Abschnittes.
Wer dies letztere recht ins Auge faßt, erblickt die Welt als eine Hölle, welche die des Dante dadurch übertrifft, daß einer der Teufel des anderen sein muß; wozu denn freilich einer vor dem andern geeignet ist, vor allem wohl ein Erzteufel, in Gestalt eines Eroberers auftretend, der einige hunderttausend Menschen einander gegenüberstellt und ihnen zuruft: “LeidLeiden und Sterben ist euere Bestimmung: jetzt schießt mit Flinten und Kanonen aufeinander los!” und sie tun es. (II, 740) 
3.3 Ewige GerechtigkeitEwige Gerechtigkeit - SchuldSchuld und Sühne


Wir sahen die Toten und löffelten weiter; 
wir waren so übersättigt, 
kaum blieb das schlechte GewissenGewissen, das uns an die Menschheit bindet, 
das unausräumbare Gefühl, an alldem auf rätselhafte Weise schuld zu sein 
und gleichwohl mit Appetit zu essen.

Benjamin Korn


Die Frage der SchuldSchuld an den nationalsozialistischen Greueltaten wurde nach 1945 zu einem vieldiskutierten Thema; in diesem Diskurs wurde und wird ein weiter Bogen an Meinungen vertreten, vom Extrem der alleinigen Schuld HitlerHitlers, der das ganze deutsche VolkVolk quasi - hypnotisch gesteuert habe, bis zum Gedanken der Schuld aller, der Kollektivschuld, die sich auch noch auf die nachfolgenden Generationen ausdehne. Als erste Konsequenz der ErkenntnisErkenntnis, daß im NationalsozialismusNationalsozialismus das wahre Wesen der WeltWesen der Welt, der WilleWille, sich am bis jetzt deutlichsten zeigte, und in Verbindung mit Schopenhauers Lehre der ewigen Gerechtigkeitder ewigen GerechtigkeitSchopenhauer wird an dieser Stelle die Theorie vertreten, daß schlechterdings alle Menschen, in allen ZeitZeiten (Vergangenheit und Zukunft) und an allen Orten der Welt, am durch den Nationalsozialismus verursachten Übel und LeidLeid schuld haben und von diesem Leid auch betroffen sind. Die Kontroversialität der sich hieraus ergebenden weiteren Folgerungen ist immens. Zum Verständnis muß in diesem Zusammenhang die Kenntnis der Schopenhauerschen Lehre von der ewigen Gerechtigkeit vorausgesetzt werden, deren Umriß in Abschnitt 1.3 (S. 43ff) gegeben wurde. Auch die idealistische Grundansicht (Abschnitt 2.1, S. 61ff) ist hier bedeutend.

Der NationalsozialismusNationalsozialismus als deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens zeigte das wahre Wesen der WeltWesen der Welt, welches EgoismusEgoismus, Grausamkeit, LeidLeid ist. Im nationalsozialistischen ÜberindividuumÜberindividuum zu ungekannter MachtMacht gekommen, vollzieht eine Erscheinung des Willens alle Willensregungen, die in den schwächeren Individuen zwar vorhanden sind, aber aufgrund der anderen nicht ausgeführt werden können. Dieses Ausleben des Willens führt zu unerahntem Leid, zum grausamsten MasseMassenmord und zum Krieg. 
Nun ist dies sich hier in einer seiner ObjektObjektivationen deutlichst zeigende Wesen der WeltWesen der Welt nach der idealistischen Grundansicht unteilbar und zeitlos, es ist Eines. Nur durch diese eigentliche Einheit ist es möglich, daß sich eine Unzahl Individuen zu einer höherwertigen Einheit des Wollens zusammenfindet; die Individuen sind selbst nur Erscheinungsformen des einen WilleWillens, objektgewordener Wille, Täuschungen. Der Wille täuscht sich durch das principium individuationisprincipium individuationis über seine eigentliche Einheit, er erkennt nicht, daß er in jedem IndividuumIndividuum eigentlich nur sich selbst zerfleischt. Der Quäler und der Gequälte sind eines: der eine Wille. Der Quäler verkennt, daß er im vermeintlich Anderen eigentlich nur sich selbst quält, da dieser auch Wille ist und seine IndividualitätIndividualität nur Täuschung. Der Gequälte verkennt, daß derjenige, der ihm diese Qual zufügt, dem Wesen nach eines mit ihm selbst ist, daß er also wesentlich von sich selbst gequält wird - nicht dem Individuum nach, sondern dem wahren Wesen der Dinge nach. Wer dies erkennt, kann niemandem mehr schaden wollen. Dies sind die Grundaussagen der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit und Schopenhauers EthikEthik der WillensverneinungWillensverneinung. 
Wer dies erkennt, muß aber auch zu der Ansicht kommen, daß die SchuldSchuld in beiden, in Quäler und Gequältem, gleich ist, denn beide sind der eine WilleWille, sind nichts als Erscheinungen des Wesens der Welt. Nochmal: 
Der Quäler und der Gequälte sind eins. Jener irrt, indem er sich der Qual, dieser, indem er sich der SchuldSchuld nicht teilhaft glaubt. (I, 484)
Durch diese wesentliche Einheit im WilleWillen kommt dem Gequälten die selbe SchuldSchuld zu wie dem Quäler; der Gequälte ist dem Wesen nach eins mit dem Quäler und daher trifft beide alles LeidLeid und alle Schuld. Wer in der empirischen Welt welche der beiden Rollen übernimmt, ist Zufall und Täuschung und eigentlich nichtig. Das beste Gleichnis, um dies zu verdeutlichen, wäre jede Art menschlicher Selbstverstümmelung (z. B. Van GoghVan Gogh und sein Ohr): Derjenige, der das Leid trägt, beziehungsweise derjenige, der an diesem Leid schuld ist, ist ein und dieselbe Person - so auch hier: derjenige, der das Leid ertragen muß, und der, der es verursacht, sind zwar nicht das selbe IndividuumIndividuum, jedoch sind sie das selbe Wesen: der Wille als Ding an sichDing an sich. Der Wille quält sich selbst und ist deshalb an seiner Qual selbst schuld, er will es so, sonst wäre die Welt eine andere. 
Umgelegt auf unseren konkreten Fall ergeben sich unerahnte und weitreichende Konsequenzen: Die Nationalsozialisten verkannten, daß das unerhörte LeidLeid, das sie verursachten, sie selbst in ihrem Wesen traf. Daß es so ist, ist die Sühne für ihre SchuldSchuld. Doch auch die OpferOpfer des nationalsozialistischen MasseMassenmordes trifft nach der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit diese Schuld, denn sie sind dem Wesen nach den Nationalsozialisten gleich, sie sind auch WilleWille, sie bergen das selbe Wesen der WeltWesen der Welt in sich, das im NationalsozialismusNationalsozialismus sein abscheuliches Antlitz so deutlich zeigte. Daß sie Opfer und ObjektObjekt der Grausamkeiten waren, tut wesentlich nichts zur Sache. Die Opfer sind, solange sie den Willen bejahen, nach der ewigen Gerechtigkeit in dem selben Ausmaße schuld an ihrem Leiden wie die nationalsozialistischen Mörder, denn alles ist der eine Wille Diese Konsequenz aus der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit, daß die jüdischen OpferOpfer schuld sind an den an ihnen begangenen Verbrechen, liegt, nebenbei, mit Sicherheit nicht im AntisemitismusAntisemitismus SchopenhauerSchopenhauers begründet; er kannte den NationalsozialismusNationalsozialismus nicht und konnte daher nicht wissen, wer dessen Opfer sein würden.. Gingen ihm “die Augen auf”, so würde der Gequälte (in unserem Fall der KonzentrationslagerKonzentrationslagerinsasse)
 einsehen, daß alles Böse, das auf der Welt verübt wird oder je ward, aus jenem WilleWillen fließt, der auch sein Wesen ausmacht, auch in ihm erscheint und er durch diese Erscheinung und ihre Bejahung alle LeidLeiden auf sich genommen hat, die aus solchem Willen hervorgehen und sie mit Recht erduldet, solange er dieser Wille ist. (I, 484)

Genauso trifft diese SchuldSchuld den Rest der Menschheit zu allen ZeitZeiten und an jedem Ort. Der WilleWille ist in aller Welt und Zeit eins, weder RaumRaum noch Zeit berühren ihn; für ihn geschieht, gleichnisweise, alles gleichzeitig und am gleichen Ort. Demnach sind die Greuel des NationalsozialismusNationalsozialismus für den Willen immer schon geschehen gewesen, schon als die ersten Moleküle sich zu reproduzieren begannen. Das Wesen der WeltWesen der Welt, der Wille als Ding an sichDing an sich, war immer schon mit der Schuld der nationalsozialistischen Grausamkeit befleckt, obwohl seine ObjektObjektivationen diese Schuld erst in unserem Jahrhundert auf sich geladen haben; damit auch alle seine Objektivationen in allen Zeiten: denn sie waren und sind immer schon wesentlich der eine Wille gewesen, der sich nie verändert. Die scheinbare AufeinanderfolgeChronologie in der Zeit darf nicht als wirkliche Entwicklung des Willens als Ding an sich verstanden werden, Zeit kommt diesem nicht zu. Daher natürlich gilt die selbe Schuld auch für alle nachfolgenden Generationen. 
Das gleiche für alle Orte der Welt zu jeder ZeitZeit; es ist bedeutungslos, wie weit entfernt jemand zu sein scheint - er ist eins mit allen. Die scheinbare Zersplitterung in die Individuen darf nicht hierüber hinwegtäuschen. Also hat jeder sowohl allen Schmerz und alles LeidLeid als auch alle SchuldSchuld als sein eigen zu betrachten, solange er zusammen mit seinem WilleWillen diese Welt bejaht.

Der Gedanke, daß die OpferOpfer der unmenschlichen MasseMassenmorde des NationalsozialismusNationalsozialismus, JudeJuden, politisch Verfolgte, Gläubige, Homosexuelle, ja körperlich und geistig Behinderte und schlechterdings alle anderen, an ihrem LeidLeid und ihren Qualen selbst schuld haben, ist, obwohl schlüssig aus der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit herleitbar, so ungeheuerlich und unerhört und mit jedem Verständnis der empirischen Gerechtigkeit und dem MitleidMitleid mit den Opfern so unvereinbar, daß bis jetzt noch niemand diesen Schluß gezogen zu haben scheint. Auch aus dieser Arbeit ergab sich obiges nur zufällig in der Weiterverfolgung der Thesen des zweiten Kapitels. Nichtsdestotrotz soll hier ein Ansatz einer Bewertung dieses Gedankens unternommen werden, um ihn nicht gänzlich unbewertet dem etwaigen Mißbrauch zu übergeben, der sich aufgrund des Besorgnis und Ekel erregenden Wiederaufschwunges des Gedankengutes, das schon einmal in die Barbarei und die unmenschliche Grausamkeit des Nationalsozialismus geführt hat, befürchten läßt Der Verlust der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit der PhilosophiePhilosophie hat im zu erwartenden Verborgenbleiben dieser ErkenntnisErkenntnis der SchuldSchuld der OpferOpfer des NationalsozialismusNationalsozialismus an ihrem LeidLeid vielleicht seine positive Seite gefunden.. Es soll gezeigt werden, daß die SchuldSchuld der Opfer keine Grundlage für eine Rechtfertigung der Morde abzugeben vermag; ganz im Gegenteil.

Die vollständige ErkenntnisErkenntnis und Verinnerlichung des Sachverhaltes, daß der NationalsozialismusNationalsozialismus die deutlichste ObjektObjektivation des WilleWillens darstellte und daß nicht wenigstens seine OpferOpfer schuldlos waren, ist das umfassendste QuietivQuietiv des Wollens, das möglich ist. Das nie vergehende LeidLeid der Opfer des Nationalsozialismus (und eigentlich, ungeheuerlicherweise, hinzu alles Leid, das jemals zugefügt wurde, wird und werden wird, zu allen ZeitZeiten und an jedem Ort) und die untilgbare SchuldSchuld, die das Wesen dieser Welt für immer auf sich geladen hat, die daher auf alle seine Objektivationen schon bei der Geburt geladen wird und die nicht einmal im TodTode abgezahlt ist, in ihrer Gesamtheit zu fassen, vermag wohl den stärksten Willen zu brechen. Hinzu noch zu nehmen, daß selbst die Opfer, die dieses Leid zu tragen hatten, dadurch nicht der Schuld enthoben sind, daß also die Buße für diese Schuld umfangreicher sein müßte als der grausamste Tod von Millionen von Menschen, und der Gedanke, daß diese Ermordung nach den Gesetzen der lebenden Welt, SelektionSelektion als Vernichtung des Schwächeren, stattgefunden hat und sich hier nichts als die Amoral ebendieser Welt zeigt, ist fast schon unnötige Zugabe. Schließlich jedoch auch lebhaft zu erkennen, daß sich in all diesem unglaublichen Irrsinn das eigene Wesen zeigt, daß jeder all dies in sich selbst trägt und nur mangelnde Gelegenheit oder Unvermögen ihn daran hindert, dies alles auszuleben, daß also, keineswegs gleichnisweise, sondern wesentlich, jeder MasseMassenmörder und unentschuldigtes Opfer zugleich ist und sowohl die unermeßliche Schuld des ersteren als auch alles Leid des zweiteren in sich birgt, muß schlechterdings solche EmpörungEmpörung und Abscheu vor dem Wesen der WeltWesen der Welt hervorrufen, daß dieses verneint wird. Jedoch ist eine solche lebhafte Erkenntnis, die über die abstrakte hinauszugehen vermag, noch seltener als das deutliche Bewußtsein vom eigenen Tod. 

Eine Bejahung der Welt beinhaltet immer eine Bejahung der Greuel des NationalsozialismusNationalsozialismus. Im Unterschied zu den früheren haben die letzten drei Menschengenerationen die Möglichkeit, dies zu erkennen, denn sie wissen um den Nationalsozialismus. Eine Bejahung der Welt beinhaltet die Bejahung der Möglichkeit, daß wieder ein dem nationalsozialistischen vergleichbares ÜberindividuumÜberindividuum entstehe und, mit noch mehr MachtMacht ausgestattet, vielleicht noch unsäglicheres LeidLeid verursache. Und: Eine Bejahung der Welt beinhaltet, noch unerahntes zukünftiges Leid zu bejahen, Leid von vielleicht ebenso unvorstellbarem Ausmaß, wie das vom Nationalsozialismus verursachte Leid für die Menschen des 19. Jahrhunderts unvorstellbar gewesen sein muß.  

Wer sich über dies alles hinwegzusetzen und aus dem Gedanken der SchuldSchuld der OpferOpfer eine Rechtfertigung für die geschehenen oder etwaige kommende MasseMassenmorde zu ziehen versucht, ist ebendieses Gedankens eigentlich unwürdig, denn er verspielt durch die Verweigerung der Konsequenzen der ewigen Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit in bezug auf die Person des Täters das Recht, die Konsequenzen der ewigen Gerechtigkeit in bezug auf das Opfer anzuwenden. 
Der Gedanke der SchuldSchuld der OpferOpfer ergibt sich aus der selben Quelle wie der Gedanke, daß alles LeidLeid der Opfer auch die Täter trifft. In der Annahme, daß dies von den Tätern nicht gewollt werden kann, widerspricht die wechselseitige Bedingtheit dieser Gedanken dem Verweis auf die Schuld der Opfer als Freibrief für ihre Ermordung. Wer nur einen Teil zu seinen Zwecken mißbraucht, ohne den zweiten mitzutragen, enthebt auch den ersten seiner theoretischen Grundlage und stellt mit dem Satz “das Opfer ist selbst schuld an seiner Ermordung” eine beliebige Behauptung und keineswegs eine These auf, die begründet werden könnte, denn jede Begründung müßte wieder hin zur Verdammnis des Täters durch die ewige Gerechtigkeitder ewigen Gerechtigkeit führen. 
Auf die SchuldSchuld der OpferOpfer kann nicht verwiesen werden, um ihre Ermordung zu rechtfertigen, denn dieser Verweis ist gleichbedeutend mit der Bereitschaft, das LeidLeid der Opfer, als Täter oder überhaupt als Mensch, selbst zu tragen, gleichbedeutend damit, sehenden Auges das Messer ins eigene Fleisch zu rammen beziehungsweise das Gas in die eigenen Lungen zu leiten. 
Wer dies wollen kann, dem ist mit Argumenten nicht beizukommen - es bliebe ihm zu raten, anstatt anderen Leid zuzufügen, lieber zweiteres zu unternehmen. 

Resümee


Vieles wurde unternommen zu zeigen; noch mehr wurde gezeigt.

In Auszügen die wichtigsten Aspekte: Adolf Hitler hat das Werk Arthur Schopenhauers vor allem in seiner Zeit in Wien studiert und verinnerlicht. Er beweist durch Rekurse auf Schopenhauersche Dikta während seines gesamten Wirkens die Bedeutung, die der Philosoph für ihn hatte. Doch hierin erschöpft sich der Einfluß Schopenhauers auf Hitler nicht. Auch auf indirektem Wege, vor allem über den Willen bei Nietzsche und die Kunst und die Askese bei Wagner, fanden Aspekte der Lehre Schopenhauers ihren Weg zu Hitler. 
Die daher legitime Suche nach Einflüssen Schopenhauers auf die nationalsozialistische Ideologie brachte ein dreigeteiltes Resultat. Zufällige (unbewertbare) und allgemeine Übereinstimmungen sind in relativ großem Ausmaß vorhanden. Die Ebene der weiterführenden Einflüsse weist wiederum drei Hauptpunkte auf, in denen Lehre und Ideologie übereinstimmen. Die Entwertung des Intellekts zugunsten des Willens ist hier wohl der bedeutendste und direkteste Einfluß Schopenhauers; auch die Entwertung des Individuums zugunsten der Gattung und das Herausoperieren des Alten Testaments weisen auf einen Einfluß hin.
Jedoch bleibt unklar, wie das Wirken Hitlers mit dieser Bekanntschaft mit Schopenhauers Gedanken vereinbar ist, da diese der himmelschreienden Unmenschlichkeit und Grausamkeit des nationalsozialistischen Herrschaftssystems diametral entgegengesetzt sind. Vor allem die Lehren vom Mitleid und von der ewigen Gerechtigkeit hätten schwer auf den Nationalsozialisten lasten müssen und den ihnen verlorengegangenen Gott in bezug auf die moralische Verantwortlichkeit für die eigenen Handlungen ersetzen müssen.

Auf der philosophischen Seite wurde eine idealistische Massentheorie umrissen, die sich aus der Schopenhauerschen Willensmetaphysik ergibt. Da die Zahl der Individuen in einer Masse für das Verhältnis zum Ding an sich keine Rolle spielt, weil dieses unteilbar und zeitlos ist, kann eine Masse von Individuen durch eine Vereinheitlichung der Motive des Wollens eine dem Individuum gleichwertige Einheit des Willens bilden. Diese wurde aufgrund der vermehrten Macht und der Morallosigkeit (in Anlehnung an Nietzsches “Übermensch”) als Überindividuum bezeichnet. Da die Anlage zur Moral und alle anderen notwendigen Voraussetzungen für moralische Handlungen im Individuum zu suchen sind, dessen Eigenschaften bei der Überwindung des principium individuationis in der Masse eingebüßt werden, verliert das Überindividuum diese. Das Überindividuum, also die zu einer Einheit zusammengeschlossenen Individuen in einer Masse, ist notwendig unmoralisch. Dies ist auch durchgängig schlüssig, denn eine Masse schließt sich nur zur Erfüllung eines Willensaktes zusammen, den die Individuen alleine nicht durchführen könnten, und hierbei würde Mitleid oder Moral nur hinderlich sein. Die Masse ist die Überwindung des principium individuationis in der Willensbejahung.

In der Zusammenführung der beiden Stränge ergeben sich überraschende und weitreichende Konsequenzen. Der Versuch zu zeigen, daß sich im nationalsozialistischen Deutschland mit Hilfe von neuartigen Methoden der Kollektivierung ein Überindividuum auf Dauer gebildet hat, führt zu der These, daß sich hier der Wille, das Wesen der Welt, in seiner bis dato deutlichsten Ausformung gezeigt hat, da keine gleichwertige Einheit vorhanden gewesen ist, ihm zu widerstehen, und er deshalb seine eigentliche Amoral und Unersättlichkeit erstmals hat ausleben können. 
Schließlich wurde aus der ewigen Gerechtigkeit und allen vorangegangenen Thesen die Aussage gewonnen, daß nicht nur die nationalsozialistischen Mörder, sondern auch alle anderen Lebewesen zu jeder Zeit und an jedem Ort, insbesondere aber selbst die Opfer der Foltern und Massenmorde schuld an den Verbrechen haben. Dies wurde als das extremste mögliche Quietiv des Wollens beschrieben; niemand kann im vollen Bewußtsein dessen eine Welt, in der dies möglich ist, bejahen. Der Pessimismus hat das letzte Wort.
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