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Esquisse d‘une morale sans obligation ni sanction
Rekonstruktion der kritischen Lektüre von Friedrich Nietzsche – Marginalienedition

Die "Esquisse d'une morale sans obligation ni
sanction" von Jean Marie Guyau (1854-1888)
gehört zu den Einzelschöpfungen unserer Kultur,
deren überraschende Originalität heute noch
fasziniert.
Auch Friedrich Nietzsche hat dieses Buch mit
Begeisterung gelesen und mit über 160 spontanen
handschriftlichen Anmerkungen versehen.
Dieses sehr persönliche verlorengegangene
Exemplar Nietzsches zu rekonstruieren, ist das
Anliegen von Ilse Walther-Dulk.
Kein leichtes Unterfangen. Mühevolle Recherchen
waren nötig, um die Originalausgabe von 1885 zu
finden - weil die noch erhältliche 2. Auflage 1889
leider verfälscht wurde.
Ilse Walther-Dulk hat Nietzsches Marginalien sehr
genau wieder an ihren ursprünglichen Platz
gebracht - und damit das verlorengegangene
Exemplar aus dem Eigentum Nietzsches wieder
hergestellt.
Zum ersten Mal ist es möglich, Nietzsches kritische
Lektüre und Reflexion des vorliegenden Buches so
unmittelbar nachzuvollziehen.
"L'Esquisse d'une morale sans obligation ni
sanction" de Jean Marie Guyau (1854 - 1888) est
l'une de ces œuvres isolées qui surgissent parfois
dans notre culture et fascinent par leur
surprenante originalité. Friedrich Nietzsche lui
aussi a lu ce livre avec enthousiasme, et l'a rempli
de plus de 160 annotations spontanées. Cet
exemplaire personnel de Nietzsche devrait être
reconstruit après sa perte, c'était la tache d'Ilse
Walther-Dulk. Une tache difficile - des recherches
delicates étaient necessaires pour decouvrir
l'édition originale de 1885 - car, malheureusement,
l'exemplaire de 1889 que l'on peut encore se
procurer était falsifié. Ilse Walther-Dulk a remis en
place, avec beaucoup d'exactitude, les annotations
de Nietzsche, et de cette façon elle a reconstitué
l'exemplaire perdu. Pour la première fois il est
désormais possible de retrouver à l'aide de cette
édition la lecture critique et les reflexions de
Nietzsche.
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