Bewunderte
der
Atheist
Nietzsche den Islam?

Zugegeben, die Überschrift ist etwas
reißerisch und stützt sich nicht auf jahrelange Studien, aber
es ist immer wieder erstaunlich, wieviele Freunde der Islam
seit Jahrhunderten unter den Intellektuellen in Europa hat,
derselbe Islam, der uns jahrhundertelang erobern und
unterdrücken wollte. Auch Friedrich Nietzsche haßte die eigene
Kultur.
In seinem „Antichrist“ lesen wir ab Kapitel 59 das:
Man lese nur irgend einen christlichen Agitator, den heiligen
Augustin zum Beispiel, um zu begreifen, um zu riechen, was
für unsaubere Gesellen damit obenauf gekommen sind. Man würde
sich ganz und gar betrügen, wenn man irgend welchen Mangel an
Verstand bei den Führern der christlichen Bewegung
voraussetzte: – oh sie sind klug, klug bis zur Heiligkeit,
diese Herrn Kirchenväter! Was ihnen abgeht, ist etwas ganz
Anderes. Die Natur hat sie vernachlässigt, – sie vergass,
ihnen eine bescheidene Mitgift von achtbaren, von
anständigen, von reinlichen Instinkten mitzugeben … Unter
uns, es sind nicht einmal Männer … Wenn der Islam das
Christenthum verachtet, so hat er tausend Mal Recht dazu: der
Islam hat Männer zur Voraussetzung …
Das Christenthum hat uns um die Ernte der antiken Cultur
gebracht, es hat uns später wieder um die Ernte der Islam-

Cultur gebracht. Die wunderbare maurische Cultur-Welt
Spaniens, uns im Grunde verwandter, zu Sinn und Geschmack
redender als Rom und Griechenland, wurde niedergetreten – ich
sage nicht von was für Füssen – warum? weil sie vornehmen,
weil sie Männer-Instinkten ihre Entstehung verdankte, weil
sie zum Leben Ja sagte auch noch mit den seltnen und
raffinirten Kostbarkeiten des maurischen Lebens! …
Die Kreuzritter bekämpften später Etwas, vor dem sich in den
Staub zu legen ihnen besser angestanden hätte, – eine Cultur,
gegen die sich selbst unser neunzehntes Jahrhundert sehr arm,
sehr „spät“ vorkommen dürfte. – Freilich, sie wollten Beute
machen: der Orient war reich … Man sei doch unbefangen!
Kreuzzüge – die höhere Seeräuberei, weiter nichts! –
Der deutsche Adel, Wikinger-Adel im Grunde, war damit in
seinem Elemente: die Kirche wusste nur zu gut, womit man
deutschen Adel hat… Der deutsche Adel, immer die „Schweizer“
der Kirche, immer im Dienste aller schlechten Instinkte der
Kirche, – aber gut bezahlt … Dass die Kirche gerade mit Hülfe
deutscher Schwerter, deutschen Blutes und Muthes ihren
Todfeindschafts-Krieg gegen alles Vornehme auf Erden
durchgeführt hat! Es giebt an dieser Stelle eine Menge
schmerzlicher Fragen. Der deutsche Adel fehlt beinahe in der
Geschichte der höheren Cultur: man erräth den Grund …
Christenthum, Alkohol – die beiden grossen Mittel der
Corruption …
An sich sollte es ja keine Wahl geben, Angesichts von Islam
und Christenthum, so wenig als Angesichts eines Arabers und
eines Juden. Die Entscheidung ist gegeben, es steht Niemandem
frei, hier noch zu wählen. Entweder ist man ein Tschandala
oder man ist es nicht … „Krieg mit Rom auf’s Messer! Friede,
Freundschaft mit dem Islam“: so empfand, so that jener grosse
Freigeist, das Genie unter den deutschen Kaisern, Friedrich
der Zweite. Wie? muss ein Deutscher erst Genie, erst
Freigeist sein, um anständig zu empfinden? – Ich begreife
nicht, wie ein Deutscher je christlich empfinden konnte …

Gott war für ihn tot, Allah anscheinend nicht. (Die Punkte
sind keine Auslassungszeichen, sondern Stilmittel, es wurde
nichts ausgelassen.)

