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Ausgew€hlte Texte von Friedrich Nietzsche
aus seinem Werk Also sprach Zarathustra f•r das
Butoh-St•ck Welten.T€nzer von Stefan Maria Marb
1. Der Wanderer:
"Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen, ich liebe die
Ebenen nicht und es scheint, ich kann nicht lange still sitzen.
Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebniss komme, - ein Wandern wird
darin sein und ein Bergsteigen: man erlebt endlich nur noch sich selber.“
2. Von den Ver€chtern des Leibes:
„Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und gar, und Nichts
ausserdem; und Seele ist nur ein Wort f•r ein Etwas am Leibe. (...)
Hinter deinen Gedanken und Gef•hlen, mein Bruder, steht ein m‚chtiger Gebieter,
ein unbekannter Weiser – der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib
ist er. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit.“
3. Vom Lesen und Schreiben:
„Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gr•ndlich, tief, feierlich: es
war der Geist der Schwere, durch ihn fallen alle Dinge. Nicht durch Zorn,
sondern durch Lachen t…dtet man. Auf, lasst uns den Geist der Schwere t…dten!
Ich habe gehen gelernt: seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt:
seitdem will ich nicht erst gestossen sein, um von der Stelle zu kommen.
Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein
Gott durch mich.“

4. Zarathustra’s Vorrede:
„Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht •ber
den Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren!
Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern geb‚ren
zu k…nnen. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.“

(Foto: Volker Derlath)

„Ich w•sste nicht, was der Geist eines Philosophen mehr zu sein w•nschte, als ein
guter T‚nzer. Der Tanz n‚mlich ist sein Ideal, auch seine Kunst, zuletzt auch seine
einzige Frƒmmigkeit, sein 'Gottesdienst'.“
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