
Sprach- und Erkenntnisprobleme in der Moderne 
Von der Frühromantik zu Nietzsehe· 

Peter Pütz (Bonn) 

Die Reflexion auf Sprache beherrscht bereits die Anfänge 
frühromantischen Denkens und DarstelIens. Den ersten Jahr
gang des Athenäums von 1798 eröffnet August Wilhelm 
Schlegel mit seiner Abhandlung: Die Sprachen. Ein Ge
spräch über Klopstoeles grammatische Gespräche.} Dessen 
Schrift Grammatische Gespräche (1794) inszeniert ~h dem 
Vorbild Lukians eine Art von Wettstreit zwischen der Gram
matik auf der einen Seite und Kräften der Einbildung, Emp
fmdung usw. auf der anderen, wobei jene die Regelhaftigkeit, 
diese die Ie~endige Spontaneität vertreten. Bei·· dem fort
gesetzten Versuch der personifIzierten Vermögen, den Be
dürfnissen aller, vor allem denen des Urteils~ gerecht zu 
werden, weitet sich der Blick auf immer Umfassendere Gebie
te, so daß Grammatik nicht im engeren Sinne auf die Ge
setzmäigkeiten der Laute, Wörter und Sätie beschränkt 
bleibt, sondern sämtliche Erscheinungen des Sprachlichen 
umgreift. Grammatik wird zu einer Art Grammatologie des 
späten 18. Jahrhunderts, noch nicht im Sinne Derridas einer 
Lehre der Schrift, wohl aber der Sprache in Lettern und Lau
ten. Die dramatis personae dieses linguistischen Welttheaters 
sind nicht nur Urteils- und Empfindungskräfte, sondern auch 

• Dieser Vortrag wurde am I. April 1994 am Institut für Deutschlandfor
schung (IDF) gehalten. -Red. 

I Au!!ust Wilhelm Schlegel. In: Athenäum. Eine Zeitschrift von August 
Wnhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. I. I. Berlin 1798, S. 3-69.-
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Elemente und Funktionen der Sprache: Buchstaben, Silben, 
Wortarten, Versformen, Artikulationsweisen, und sie alle 
wetteifern in ihren engagierten Ansichten über Fragen der 
Phonetik und Semantik, der Metrik und Rhetorik, der Wer
tigkeit einzelner Nationalsprachen und des Purismus 
(Stichwort: »Ausländerei«)2 . 

In Schlegels Athenäums-Gespräch betreten statt der Spra
chelemente die Vertreter verschiedener Nationalitäten die 
Szene. Sie stellen sich den Herausforderungen aus dem Mun
de der Grammatik und dem der Poesie, und sie streiten mit
einander um die Vorzüge ihrer jeweiligen Landessprachen. 
Wie bei Klopstock geht es auch hier weniger um die Regu
laritäten herkömmlicher Grammatik als um die Bedingungen, 
Erscheinungen und Wtrkungen des Geschriebenen und Ge
sprochenen; um Spracherwerb und Artikulation, Laut- und 
Wortbildungslehre, Gehör und Kriterien des Wohlklangs. Bei 
all diesen Fragen melden die Hauptkontrahenten, Grammatik 
und Poesie, ihre Anspruche an: Jene fordert, gesetzmäßige 
Strenge, diese plädiert für freiere Leichtigkeit, jene beruft 
sich auf Begriffe, diese auf Bilder, jene auf den ordnenden 
und zugleich trennenden Verstand, diese auf die unbezähm
bare Phantasie. In allen Spielarten derartiger Konfrontationen 
macht sich die Poesie zum Anwalt des umfassenden Ganzen, 
nicht zuletzt bei der postulierten Überschreitung nationaler 
Grenzen, vor allem des Eurozentrismus, wenn die nicht nur 
den Lauten der Römer und Griechen, der Deutschen und 
Franzosen, sondern auch der Sprachmusik des Arabischen 
und Persischen. des Sanskrit und Fernöstlichen (des Tahiti
sehen) i.hr Ohr leiht. Die Poesie weiß sich auch in sprachli
cher Hinsicht mit der weltumspannenden Natur im Bunde. 

2 Friedrich Gonlieb Klopstock: Grammatische Gespräche. In: Kloptock's 
sämtliche Werke. 9. ßd. Leipzig 1857, S. 32 ff. 
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Die Reflexionen des Gesprächs über Sprache münden zwar 
schon in deren Kritik, fUhren aber noch nicht zu einer grund
sätzlichen Problematisierung sprachlicher Möglichkeiten. 
Bedenken und Einwände richten sich vielmehr gegen Defizi
te, die durch regionale und temporale Beschränkungen der 
Sprachen und ihrer Schichten entstanden sind: durch die 
Prädominanz vereinzelter und vereinzelnder Vennögen 
(Verstand gegenüber Einbildungskraft, Grammatik gegenüber 
Poesie), durch die Funktionalisierung im Dienste von Mode, 
Fach- und Kanzleisprachen, wodurch Schrecken erregende 
Wortungetüme wie die » Wasistdaswasdasistwashaftigkeit«3 
hervorgebracht werden. Wenn sich dann am Ende der Ge
spräche noch ein unvennuteter Gast, nämlich die Grille, zur 
Runde der Diskutierenden gesellt, so obliegt es dieser Perso
nifikation der einfallsreichen Mutwilligkeit, die Versamm
lung aufzulösen, damit sich die VersaTIimelten nicht weiterhin 
heillos zerstreiten; in einem tieferen Sinne treibt sie die Ge
sprächsteilnehmer auseinander, weil sie über Sprachen spre
chen, das Kemproblem der Sprache aber nicht zur Sprache 
bringen. Die Grille kann diese Verfehlung am besten beurtei
len, da sie - so ihre Schlußworte des Gesprächs - ohnehin die 
ganze Zeit »den Vorsitz fiihrte«4, ohne daß jemand dies 
bemerkte. 

Beginnt der erste Jahrgang des Athenäums mit einer Erörte
rung von Defiziten der Sprache im Spannungsfeld von 
Grammatik und Poesie aus der Feder August Wilhelms, so 
endet der letzte Band (1800) mit einem Beitrag des Bruders 
Friedrich über Unzulänglichkeiten sprachlicher Verständi
gung. Es scheint, als fUhre die Grille immer noch den Vorsitz, 

3 August Wilhelm Schlegel. In: Athenäum, a. a. 0., S. 69. 
4 Ebd. 
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gebe dem Essay Ober die Unverständ/ichkeitS etwas von 
ihrer sprunghaften Leichtfertigkeit und treibe dessen Einfälle 
und Argumente in eine losgelassene Turbulenz. Wie dringlich 
allerdings die Sprachproblematik den Frühromantikem er
scheint, zeigt sich weniger in der Häufigkeit ihrer Themati
sierung als in dem strukturellen Bogen, der Anfang und Ende 
der Zeitschrift Athenäum umspannt: Er reicht von der kom
munikationstragenden Regularität der Grammatik bis zum 
Eingeständnis, ja bis zur emphatischen Anerkennung der 
Unverständlichkeit. Klagen über diese waren. gegen das 
Athenäum ·gefiihrt worden, und wenn Klagen bedeutet, daß 
das Beklagte venneidbar und daher auch zu unterlassen sei, 
so will Friedrich Schlegel die Unverständlichkeit gegen den 
Vorwurf der zu tilgenden Fehlerhaftigkeit verteidigen; denn 
er sieht in ihr nicht das Ergebnis mangelnder Verstandeskraft 
oder gar die hilflose Geste dumpfer Verworrenheit, sondern 
er macht geltend, daß man die »reinste und gediegenste Un"' 
verständlichkeit gerade aus der Wissenschaft und aus der 
Kunst erhält«6. Daher will es ihm nicht einleuchten, daß 
Unverständlichkeit etwas Schlechtes und Verwerfliches sei, 
da sie sich doch zum Heil einer jeden Familie, eines jeden 
Staates, eines jeden Systems, auch eines philosophischen und 
künstlerischen, als notwendig erweise. Wo sie fehle, wo nicht 
der tiefste Grund der Dinge im Dunklen bleibe, verliere sich 
die Kraft, die »das Ganze trägt und hält«.' Es wäre schlecht 
um unsere Welt bestellt, wenn sie ganz und gar der Ver
ständlichkeit ausgeliefert wäre, da sie dann ihre eigen\! Her
kunft aus der Unverständlichkeit, aus dem Chaos, verleugne
te. 

5 Friedrich Schlegel: In: Athenäum 111,2, S. 337-354. 
6 Ebd., S. 339. 
7 Ebd., S. 351. 
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Geht man vom Titel der Abhandlung sowie von den Vor
würfen gegen das Athenäum aus und verfolgt dann den weite
ren Duktus der Argumentation, so ergibt sich eine charakte
ristische Verschiebung des Begriffs, die dadurch ihrerseits 
einer erschöpfenden Verständlichkeit entgegenwirkt. Unver
ständlichkeit meint längst nicht mehr im landläufigen Sinne 
das Fehlen eines klaren Sinnes, sondern die Negation eines 
Sinnes; ihre Apologie zielt nicht auf die Proklamation von 
Unsinnigkeit, sondern auf die Verweigerung von Einsinnig
keit. Sprachliche Zeichen werden nicht unverständlich, weil 
sie keine Bedeutung haben, sondern weil sie eine Vielzahl 
von Bedeutungen zulassen. Damit wird Unverständlichkeit 
weniger zum Problem der Apperzeption als zu dem der Inter
pretation; es geht weniger um die intersubjektive Verständi
gung als um das Verstehen der Relation zwischen Wörtern 
und dem, was diesen zugrundeliegt, was sich ihnen erschließt 
oder entzieht. Hier werfen wir bereits einen Blick auf Nietz
sches Nachlaß der 80-er Jahre voraus, wo es heißt: »Soweit 
überhaupt das Wort >Erkenntniß< Sinn hat, ist die Welt er
kennbar: aber sie ist anders deutbar, sie hat keinen Sinn hinter 
sich, sondern unzählige Sinne >Perspektivismus«<8. 

Dieser wird in Friedrich Schlegels Abhandlung mit vor
rangigem Blick auf die Künste als Ironie verstanden, die sich 
seit den Anfängen der Dichtung, vor allem seit Shakespeare 
bis zum Athenäum, dem Würgegriff der Verständlichkeit qua 
Einsinnigkeit entwindet. Mal äußert sie sich als grobe, feine 
oder delikate Ironie, mal wirkt sie als dramatische, mal als 
doppelte, geteilt nach den Ansprüchen der unterschiedlichen 
Theaterränge von Loge und Parterre, und am gründlichsten 

8 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 
Bänden. (KSA) Herausgegeben \'on Giorgio Colli und Mazzino Monti
nari. München 1980. Bd. 12, S. 315. 
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geht sie zu Werk als Ironie der Ironie. In dieser Komplexität 
sind die Sinndimensionen so ineinander verstrickt und über
steigern sich zugleich derart virulent im Prozeß der Potenzie
rung wie die unendliche Reflexion der Reflexion. 

Die fruhromantische Thematisierung der Sprache erreicht 
noch weitere und tiefere Dimensionen bei Novalis. Er radi
kalisiert die Frage nach der Ein- und Vieldeutigkeit der 
Wörter zum grundsätzlichen Problem der Relation von Zei
chen und Bezeichnetem, von sprachlichen Erscheinungen und 
zugrundeliegender Natur. Der Gedanke von der internen 
Systematizität jeglicher Generalisierung ist bereits bei Fried
rich Schlegel formal grundgelegt, wenn er die Definierbarkeit 
jedes Allgemeinen an die vorgängige Bestimmtheit seiner 
Elemente bindet: »Eine Klassifikation ist eine Definizio~ die 
ein System von Defmizionen enthält«9. Novalis überträgt 
dieses Systemprinzip auf die Sprache: »Die gewöhnliche 
Logik ist die Grammatik der höhern Sprache oder des Den
kens. Sie enthält bloß die Verhältnisse der Begriffe unterein
ander, die Mechanik des Denkens, die reine Physiologie der 
Begriffe«. 10 Wenn das logische Abstraktions- und das 
Sprachvermögen analog funktioniere~ sind auch die sprach
lichen Zeichen nur untereinan~er und insofern willkürlich 
miteinander verknüpft, als sie in keinem· begründeten Zu
sammenhang mit sprachexternen Befunden stehen. Sie bilden 
Interrelationen und keine Korrelate zu einem - wie auch 
immer zu verstehenden - Dahinteriiegenden. Sie markieren 
multilaterale Beziehungen, aber keinen universellen Zusam
menhang. Wie die Dinge »wirklich«, »an sich« - oder wie 
man ihre hypostasierte Aut~nomie auch immer nennen mag - . 

9 Friedrich Schlegel: Fragmente. In: Athen um. I, I, S. 204. 
10 Novalis: Schriften. Herausgegeben von Paul Kluckhohn und Richard 

Samuel. 2. Bd. Darmstadt 1981, S. 526. 
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sind, wird von der Sprache nicht erfaßt, vielleicht nicht ein
mal tangiert: »Sollte die Natur nicht verständlich sein, gar 
keines Kommentars bedürftig? bloße Beschreibung, eine 
Erzählung hinlänglich? [ ... ] Die Sprache ist ftlr die Philo
sophie, was sie fUr Musik und Malerei ist, nicht das rechte 
Medium der Darstellung [ ... ]«11. Novalis stößt bei seiner 
Reflexion auf Sprache nicht nur auf deren Fragwürdigkeit 
adäquater Darstellung, sondern auch auf die einer gültigen 
Mitteilung: »Jeder Mensch hat seine eigne Sprache. Sprache 
ist Ausdruck des Geistes. Individuelle Sprachen« 12 • Gemeint 
ist also nach dem vorausgehenden Satz der Ausdruck des je 
eigenen Bewußtseins. Die Problematisierung der Sprache 
betrifft also zwei Instanzen: sowohl die des Besprochenen als 
auch die des Sprechenden, die der Natur und die des Sub
jekts. Fundamentale Fragwürdigkeit kennzeichnet also eben
so die vermeintliche Objektivität wie die vorgebliche Inter
subjektivität. Damit scheint bereits Novalis einen Befund zu 
diagnostizieren, wie wir ihn in unseren Jahrzehnten aus den 
Bulletins der Neostrukturalisten kennen. 

Der ebenso kurze wie bedeutsame Prosatext Monolog von 
Novalis handelt zunächst buchstäblich vom Selbstgespräch 
des Sprechens und Schreibens mit sich selbst. Gespräch gilt 
als ein bloßes Wortspiel, das um sich selbst und immer nur in 
sich selber kreist, das uns keine verbindliche Auskunft über 
sprachexterne Entitäten gibt, sich dadurch aber auch nicht 
durch diese zügeln und beherrschen lassen muß. Es 'väre 
daher kurzsichtig, den Monolog-Charakter der Sprache we
gen seiner bloß mutwilligen Beliebigkeit zu beklagen, denn 
sein vermeintliches Defizit ist zugleich Bedingung seiner 
freigesetzten Potentialität. Mag man es als resignative Re-

11 Novalis: Ebd., 3. Bd., S. 573. 
12 Novalis: Ebd., 2. Bd., S. 560. 
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duktion empfinden, daß das Sprachsystem der ma
thematischen Fonnelhaftigkeit gleicht, daß es in einer in sich 
geschlossenen Welt gebannt ist, in der die Worte sich nur auf 
sich selbst beziehen und nichts anderes ausdrücken als das 
unendliche Spiel ihrer eigenen Paarungen und Entzweiungen 
(die Strukturalisten sprächen von Differenzen, binären Op
positionen u. dgl.), so liegt ebendarin der weiter- und tiefer
reichende Bezug zu allem Außersprachlichen: »Sie [gemeint 
sind die mathematischen Formeln qua sprachliche Elemente] 
spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderba
re Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll -
eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhält
nisspiel der Dinge« 13. Die Relation zwischen Wörtern und 
Dingen besteht also nicht im Bezug eines jeden einzelnen 
Zeichens auf ein bestimmtes Bezeichnetes, sondern in der 
Analogie zwischen dem Zusammenspiel aller Wörter und 
dem Gesamtzusammenhang aller Dinge. Die Entsprechung 
erschöpft sich nicht in der Relation Wort-Ding, sondern liegt 
. in der Relation der Relationen zwischen den Wörtern einer
seits und denen der Dinge andererseits. Das tertium compa
rationis ist dabei auf beiden Seiten das unendliche Spiel 
kombinatorischer Verhältnisse. »Nur durch ihre Freiheit sind 
sie [gemeint sind· wieder die mathematischen Formeln qua 
Wörter und Sätze] Glieder der Natur und nur in ihren freien 
Bewegungen äußert sich die Weltseele und macht sie zu 
einem zarten Maßstab und Grundriß der Dinge« 14. Zeichen 
und Bezeichnetes sind nicht miteinander verknüpft wie Ursa
che und Wirkung, sondern wie ein Spielelement mit dem 
eines anderen, nicht wie Bild und Abbild, sondern wie ein 
Farbton in der Malerei und ein Klangton in der Musik. Die 

13 Novalis: Ebd., S. 672. 
I~ ~ovalis: Ebd. 
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Grundlage ihrer Verwandtschaft ist somit nicht die Notwen
digkeit, sondern die Freiheit. Der Bezug der Sprache zur 
Natur liegt damit nicht primär in der Entsprechung bestimm
ter semantischer Elemente, sondern im Takt und Rhythmus, 
in der Musikalität, d.h. im Zusammenklang als Grundlage 
nicht prästabilierter, sondern allererst zu komponierender 
Hannonie zwischen dem Spiel der Wörter und dem Spiel der 
Dinge. 

Daß es sich dabei nicht um eine prästabilierte Organisation 
handelt,. markiert trotz aller sonstiger Affinitäten den ent
scheidenden Unterschied zu strukturalistischen und neostruk
turalistischen Theoremen. Aus deren Sicht ist jedes Gespräch 
vorgeprägt durch die Determinanten der Erfahrungen und 
Erwartungen, der Reglementierungen und Gewohnheiten; 
jeder Diskurs wird zum Gefängnis. Die frühromantische 
Reflexion auf Sprache dagegen sieht diese weniger ein
gekerkert und vergittert, und dafiir gibt es zwei Gründe, einen 
ideengeschichtlichen und einen sprach- und kunsttheoreti
sehen: Der erste resultiert aus der Nähe zur idealistischen 
Philosophie mit ihrem emphatischen Ethos der menschlichen 
Subjektivität und Freiheit; der andere verdankt sich der so
eben entfalteten Relation zwischen Sprache und Natur, deren 
gemeinsames Substrat sich gerade nicht in der Syntax und 
Semantik zeigt, sondern in der Musikalität, nicht in der 
Grammatik, sondern in der Poesie der Sprache. Damit dele
giert Novalis das Zeichen-Verständigungsproblem der Spra
che an die Kunst, die aufgrund ihrer Magie der Poiesis Wör
ter und Dinge aus ihrer Stumpfheit und Isolation befreit, um 
sie in Zusammenhängen zu erlösen. In der Sammlung Blü
tenstaub lesen wir: »Unsere Sprache soll aber organisch 
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seyn.« 15 Das pronoIlyierte »aber« trennt die Sprache der 
Dichtung von aUen anderen, da sie die Armut vereinzelter 
Wörter und Sätze überwindet, indem sie das Singuläre und 
Diffuse in ein umfassendes Beziehungssystem transformiert. 
Sie überschreitet dabei nicht nur die Grenzen zwischen Zei
chen und Bezeichnetem, zwischen Sprache und Natur, son
dern auch die zwischen Naturalern und Supernaturalern: »Die 
Menschenwelt ist das gemeinschaftliche Organ der Götter. 
Poesie vereinigt sie, wie uns«.16 

Wiederum scheint ein Vorgriff auf Nietzsche angebracht, 
wenn es bei ihm in der Fröhlichen Wissenschaft (Abschnitt 
84) von der bezwingenden Macht der Dichtung über die 
Götter heißt: »Man versuchte sie also [gemeint sind die Göt
ter] durch den Rhythmus Zu Zwingen und eine Gewalt über 
sie auszuüben: man warf ihnen die Poesie wie eine magische 
Schlinge um«:' Dennoch werden wir sehen, wie bei Nietz
sehe diese Einschätzung der Kunst zutiefst fragwürdig und in 
unentwirrbare WidersprUchlichkeit verwickelt wird. Für .. die 
Frühromantiker, insbesondere fiir Novalis, darf folgendes 
festgehalten werden: Die Sprache ist ein System intern auf
einander bezogener Zeichen, die zwar als einzelne keine Aus
weise für sprachexterne Korrelate sind, die aber im Ensemble 
ihrer Kombinierbarkeit dem freien Spiel der Kräfte in der 
Welt der Dinge entsprechen. Die Analogie zwischen beiden 
Seiten zu zeigen, nein: herzustellen, beide in den Takt und 
Tanz des aufeinander abgestimmten Beziehungsspiels zu 
versetzen, ist Aufgabe der Poesie. Sie befreit die Wörter aus 
dem Bann ihres Solipsismus und öffnet ihren Reigen zugleich 
für die Berührung und den Austausch mit den Dingen. 

IS Novalis: Blüthenstaub. In: Athenäum I, 1, S. 90. 
16 Ebd .. S. 105. 
17 Friedrich Nietzsehe: KSA. Bd. 3, S. 440. 
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Mit diesem Gedanken stehen die Frühromantiker in der 
Tradition Johann Georg Hamanns, fiir den die Wörter eben
falls verhüllte Zeichen sind, die sich aber dennoch auf einen, 
wenn auch verborgenen, Grund beziehen. Der einzige Weg zu 
diesem fUhrt über die Poesie, die in der Aesthetica in nuce als 
verlorene und wieder zu erlangende »Muttersprache des 
menschlichen Geschlechts« 18 bezeichnet wird. Hamann 
vergleicht ihre historische und axiologische Priorität mit dem 
Vorrang der Gartenkultur vor dem Ackerbau, der Malerei vor 
der Schrift, des Gesangs vor der Deklamation, der Gleichnis
se vor den Schlüssen, des Tausches vor dem Geldhandel. Seit 
langem seien die Menschen ihrer Gottesebenbildlichkeit ver
lustig, doch statt ihrer Sprache zeugten nun die Züge ihres 
Leibes und Gesichtes, die Zeichen ihrer Glieder und Gesten 
von der verhüllten, aber nicht verlorenen Natur der »disiecti 
membra poetae«.19 Diese zerrissenen Glieder zu sammeln, 
sei Aufgabe der Gelehrten, sie auszulegen, die der Philoso
phen, sie zueinander zu fUgen und darzustellen, sei höchstes 
Ziel der Poesie. Hamanns Auffassung von der Natursprache 
ist geprägt durch die platonisch-idealistische Dichotomie 
zwischen der Welt der Erscheinungen als zerstörter Schrift 
und Sprache und einem allen Phänomenen zugrundeliegen
den Urtext, dessen Verlust einerseits zu akzeptieren ist, der 
aber andererseits den Willen zur Emanzipation des poetischen 
Bemühens beflügelt. Der Mangel wird zum Pegasus. Die 
Romantiker haben sowohl aus der Kantischen Transzenden
talphilosophie als auch aus Harrianns Sprachreflexion - so 
unterschiedliche Wurzeln und Ziele heide auch haben mögen 
- gelernt, daß immer nur das zum Gegenstand von Sprache 

18 Johann Georg Hamann: AeSlhetica in nuce. In: Ders.: Sämtliche Wer-
19 ke. Herausgegeben von J,osefNadler. 2. Bd .. Wien 1950, S. 197. 

Hamann: Ebd .. S. 198: NACH Horaz. Sat. J 4. 62. 
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und Erkenntnis werden kann, was die produktive Subjekti"i
tät als transzendentale Instanz aus eigenem, wenn auch nicht 
beliebigem Entwurf hervorbringt. Das verlorene Substrat 
eines urschriftlich beglaubigten Weltbuches gilt zwar nur als 
poetische Metapher, fungiert aber gleichwohl als eine Art 
regulativer Idee für die Sinnentwürfe romantischer Poesie, 
wobei es letztlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen 
dem Buch der Natur und dem künstlerischen Produkt. An die 
Stelle des von Gott inspirierten Welttextes tritt der roman
tische Literaturtext. Poesie trat an als Überwinderin des Ris
ses zwischen Sprache und Natur; doch sie hat nicht nur den 
Riß, sondern auch das Zerrissene überwunden, denn nun ist 
alles Poe~ie. 

Die spätestens seit Hamann und den Frühromantikern re
flektierte Sprachproblematik wird von Nietzsehe an der 
Schwelle zur Modeme vertieft und radikalisiert. In seiner auf 
die Jahre 1872/73 zurückgehenden Schrift Über Wahrheit 
und Lüge im außermoralischen Sinne sieht er in der Lüge 
keine bewußte Verfälschung der Wahrheit zugunsten partiku
lärer Interessen, denn als solche müßte die Täuschung von 
einem versicherten Tatbestand ausgehen, der lediglich zu
gunsten erstrebter Vorteile verfälscht würde. In Wirklichkeit 
aber beruht jede noch so ernst gemeinte und streng kontrol
lierte Erkenntnis auf einem unvermeidbar illusionistischen 
Konstrukt von Natur, das ganz und gar in sich· verschlossen 
ist und keinen Zugang zur Außenwelt erhält, denn diese habe 
den Schlüssel weggeworfen. Die Erkennenden müssen sich 
zum Zwecke der Aufwertung ihres kontingenten Daseins 
wichtig nehmen, ja ins Zentrum des Universums versetzen, 
und so wird auf Geheiß eines prolongierten Überlebens
dranges eine »gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeich
nung der Dinge erfunden und die Gesetzgebung der Sprache 
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giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit«.2o Im Laufe der 
Geschichte gewöhnen sich die Menschen daran, die in einer 
derart zugerichteten Sprache gelieferten Wahrheiten zu ak
zeptieren, deren Lebensdienlichkeit zu ihrem Vorteil auszu
nützen, ohne sich darum zu kümmern, ob die Sprache den 
Ansprüchen einer vermeintlich reinen Erkenntnis standhält, 
ob die Bezeichnungen überhaupt noch eine Beziehung zum 
Bezeichneten haben. Wort und Satz sind als »Abbildung 
eines Nervenreizes in Lautenil physiologisch bedingte 
Daten, ohne in einer überprüfbaren Abhängigkeit von Etwas 
Zu-Grunde-Liegendem zu stehen. Sie sind weit davon ent
fernt, so ~twas wie Dinge an sich zu erfassen, sondern be
zeichnen lediglich die Relationen aer Dinge zu den Men
schen. Da diese sehr verschieden sind, zielen die Zeichen auf 
. unterschiedliche Relationen, in ganz verschiedenen Sprachen, 
auf ganz diverse Dinge. Da sich die sprachlichen Bezeich
nungen weder der logisch nachprüfbaren noch der ontolo
gisch verbürgten Beschaffenheit der Dinge verdanken,· wird 
noch offenkundiger dur~h die Verallgemeinerung der Begrif
fe, die aus der Gleichsetzung von Nicht-Gleichem resultieren: 
also Lüge. Selbst die Differenz zwischen Gattung und Indivi
duum ist eine anthropomorphe Projektion und wird von 
seiten der Dinge nicht bestätigt - allerdings auch nicht wider
legt; denn sowohl die Feststellung dieses Verhältnisses als 
auch dessen Negation wäre dogmatisch, weil damit eine an 
sich gültige Instanz hypostasiert würde, die über These oder 
Antithese zu befinden hätte. 

Die Wahrheit liegt also nicht im Entweder-Oder, sondern 
in einem unübersehbaren Feld von Verschiebungen, Ablei
tungen und Übertragungen: Auf die ironisch-emphatische 

20 Friedrich Nietzsehe: KSA. Bd. I. S. 876. 
21 Ebd., S. 878. 
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Frage nach Wahrheit antwortet Nietzsches frühe Schrift: »Ein 
bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropo
morphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relatio
nen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, ge
schmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem 
Volke fest, canonisch und verbindlich dünken«.22 Das Bedür
fnis der menschlichen Gesellschaft, ihrer eigenen Belange 
durch Konventionen Herr zu werden, verdrängt die lügneri
sche Herkunft ihrer Gesetze, so daß ihre Wahrheit auf Ge
wohnheit und Vergessen beruht. Ihre Begriffe .von der Wirk
lichkeit sind Bilder; ihre Wissenschaft gleicht nicht der 
Astronomie, sondern - wie Nietzsche sagt - der Astrologie, 
die die Gestirne nicht in ihrem An-sieh-Sein, sondern nur in 
ihrer Bedeutsamkeit Hk die Menschen, für deren Geburt, 
Glück und. Tod betrachtet.23 Das Konstrukt der Metaphern 
als willfähriges Instrument der Zurechtlegung hat längst 
Maßstäbe wie Kausalität, Richtigkeit u. dgl. hinter sich gelas
sen und folgt nur den Spielregeln eines »ästhetischen Verhal
tens«24: Das meint statt der Intention erkennender Subjekte 
auf autarke Erkenntnisobjekte die kompositorische Übertra
gung von einer Zeichensprache in die andere, von einer 
Spielsphäre in eine zweite, von einer Kunstwelt in eine neue 
- so wie ein Maler ohne Hände die Vorstellung seines Bildes 
in Gesang transformieren könnte oder wie bestimmte Klang
figuren nach dem Chladnischen Modell kunstvolle Spuren im 
Sand hinterlassen25

• (Nietzsehe selbst bedient sich dieser 
Demonstrationsbeispiele.) Der Ausweg &US der Zwingburg 
der Begriffe gelingt aus Nietzsches Sicht nur dem Mythos 

22 Ebd., S. 880. 
~~ Vgl. ebd., S. 883. 
~5 Vgl. ebd., S. 884. 
- Vgl. ebd., S. 879. 
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und der Kunst, die beide aus den Elementen alter Metaphern
systeme neue Kompositionen zuwege bringen - wie es auch 
im Traum geschieht. Dieser müßte nur - so Nietzsche laut 
Pascal - ebenso die stetige Wiederholung kennen wie die 
gewohnte Erfahrung, dann erhielten seine Bilder die gleiche 
Wirklichkeitsgewißheit wie die empirisch beglaubigte Ta
gesrealität. Die Freude an der Fiktion entspringt dabei der 
Lust an der bewußten Verstellung. Waren die Menschen am 
Anfang gezwungen zu lügen, um die Welt und sich zu be
herrschen, so folgen die Lügen des Künstlers dem Willen, 
selbst mit seiner Herrschaft zu spielen, sie in Frage zu stellen, 
zu widerrufen, zu ersetzen und unendlich zu bereichern?6 

Wie in der Frühromantik sind auch bei Nietzsche Erkennt
nis und. Sprache im System interner Relationen eingeschlos
sen. Die anthropomorphe Metaphorisierung der Dinge und 
die noch stärker subjektorientierte Verbegrifflichung der 
Dinge weisen keinen Weg zu deren an sich seienden Wesen
heiten. Im zweiten (sehr viel kürzeren) Teil der Abhandlung 
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne scheint 

. - ebenso wie in der Frühromantik - ein Ausweg möglich; 
nämlich durch Mythos und vor allem durch Kunst. Diese 
verändert zwar die konventionellen Schematismen der Meta
phern und Begriffe, die ihrerseits schon das Ergebnis von 
Täuschung sind, doch sie modifiziert sie nur in einer Kom
position ihres eigenen Arsenals, ohne dadurch ihrerseits näher 
an die Dinge an sich heranzukommen. Sie versetzt nur das 
vorhandene Material in eine freie Turbulenz, indem sie »es 
zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusam
menwirft, das Fremdeste paarend und das Nächste tren
nend«27. 

26 
07 Vgl. ebd .. S. 887. 
- Ebd .. S. 888. 
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Damit betreibt die Kunst noch einmal eine Täuschung, 
diesmal eine solche in zweiter Potenz. Diese Lüge höheren 
Grades ist aber nicht nur ein mimetisches Abbild der Lüge 
erster Provenienz, sondern erfüllt, auch wenn sie nichts Nähe
res über die Dinge an sich erfährt, wichtige kognitive Funk
tionen: 1. Sie lügt und ist sich ihrer Lügenhaftigkeit bewußt. 
2. Sie lügt nicht aus Bedürftigkeit, sondern aus Mutwillen, 
nicht, um die Dinge in ihre Gewalt zu bringen, sondern weil 
sie bereits Herrin über diese ist. Darin bestehen ihre Freiheit 
sowie das Bewußtsein derselben. 3. In ihrer potenzierten 
Lügenhaftigkeit entlarvt sie auch das Vorgegebene, die Lüge 
der ersten Potenz, als Scheinhaftigkeit. Indem die Kunst 
vorfUhrt, wie alles ganz anders sein könnte, macht sie be
wußt, daß auch die konventionalisierte Lüge der Begrifflich
keit bereits als eine scheinhafte Transformation dessen fun
giert, was wirklich ist, - on dem wir somit niemals eine 
authentische Kenntnis erlangen können. Die Leistung der 
Kunst zielt somit nicht in erster Linie auf das wahre Sein der 
Dinge, also nicht mehr auf eine Urschrift wie in der Frühro
mantik, sondern bezieht sich auf die grundsätzliche Befind
lichkeit des Menschen. Das künstlerische Spiel verändert 
nicht allein den Status des theoretisch Erkennenden,· sondern 
mehr noch den des Selbstbewußtseins des lebenden und 
leidenden Menschen. Der Weg führt aus der durch Vergessen 
und Gewohnheit entstandenen Knechtung des Menschen 
unter die Herrschaft der Klassifikation zum zwar ebenso 
trügerischen, aber freien Spiel mit den Elementen der herr
schenden Ordnung. Kunst leistet nicht etwa eine tiefere Ein
sicht in die Wahrheit, sondern verschafft Lust und Leiden an 
ihr, und zwar im Modus der bewußten Unwahrheit. 

Im Umkreis der Frühromantik führte die kritische Reflexi
on auf Sprache zu einer Priorisierung der Poesie, die das bei 
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der Sprache Vermißte wettmachen sollte. Die Dichtung galt 
als Ausweg, ja als Erlösung aus dem Bann der Sprachkrise. 
Es gehört zu den vermeintlich paradox.en Konsequenzen, daß 
der Poesie derart weitgesteckte Ziele vornehmlich in den 
theoretischen Verlautbarungen zugeschrieben werden, wobei 
die poetischen Produkte der Romantik selbst die hochfliegen
den Pläne sehr viel stärker relativieren sowie ihre Grenzen, ja 
sogar ihre unausweichlicher. Verirrungen vor Augen fUhren. 
Die nicht fiktionalen Darlegungen künden von der Lei
stungsmöglichkeit fiktionaler Darstellungen, während die~e 
gerade von den Bedingungen ihrer Unmöglichkeit zeugen. 
Das gilt sowohl fiir die Themen als auch fiir die Formen ihrer 
Darstellungen, sowohl fiir das erzählte Scheitern der Künst
lerexistenzen (Stichwort: Josef Berglinger) als auch fiir die 
Unzulänglichkeit des Erzählens (Stichworte: Abbruch, Ver
stummen, Fragment). Das Problembewußtsein der Dichtung 
wird umso zugespitzter, je höher sie steigt, je tiefer sie sich 
selbst in ihre eigene Fragwürdigkeit versenkt. 

Manche Äußerungen im Werk Nietzsches scheinen dar
aufhinzuweisen, daß auch bei ihm der Kunst - und nur der 
Kunst - eine Überwindung der Sprach- und Erkenntnispro
blematik zuzutrauen ist. Deren Reflexion beruht zunächst auf 
ähnlichen Ansätzen wie die Frühromantik. Nicht nur in der 
Schrift Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, 
sondern auch in anderen Zusammenhängen lesen wir sprach
kritische Sätze wie folgende: »Jedes Wort ist ein Vor
urtheil«28, oder: »Die Worte sind nur Symbole fiir die Rela
tionen der Dinge unter einander und zu uns und berühren 
nirgends die absolute Wahrheit«, und es heißt weiterhin in 
Hinsicht auf die generalisierende Begrifflichkeit philosophi-

28 Ebd., Bd. 2, S. 577. 



24 Peter Pütz 

scher Tenninologie: »und gar das Wort >Sein< bezeichnet nur 
die allgemeinste Relation, die alle Dinge verknüpft, ebenso 
wie das Wort >Nichtsein«(29. Die Worte sind nicht nur unzu
reichende, sondern auch falsche, weil verfaIschende Instru
mente; einerseits sind sie unverziehtbar, andererseits dienen 
sie uns nicht nur nicht, sondern liegen uns im Wege, da sie 
uns vom wahren Sein und Sosein der Dinge ablenken und uns 
mit dem bloßen Relationismus der gedachten Dinge abspei
sen. Wenn dann in der behandelten Schrift - wie Sie sich 
erinnern - die Maßstäbe der Kausalität und Richtigkeit durch 
die Spielregeln des »ästhetischen Verhaltens«3o ersetzt wur
den, so bleibt auch dieser Beleg nicht allein, sondern wird in 
anderen Kontexten bestätigt: Daß das Dasein und die Welt 
»nur als ästhetisches Phänomen [ ... ] ewig gerechtfortigt« 
sind, ist ein, wenn nicht der Leitgedanke in der Geburt der 
Tragödie31 und bis in den Nachlaß der achtziger Jahre lesen 
wir, daß die Kunst das größte Stimulans des Lebens sei, oder 
es heißt sogar lapidar: »Die Wahrheit ist häßlich: Wir haben 
die .Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde 
gehn«32 . ' . 

Dennoch weist bei Nietzsehe die Kunst - und hierin liegt 
ein entscheidender Unterschied zur Theorie der Frühromantik 
- keinen Ausweg aus der Aporie der Sprache, sondern sie ist, 
wie diese zutiefst in die Fragwürdigkeit verstrickt, da sie 
ebenso in den Verruf der Täuschung und Verfalschung gerät: 
»mit Religion, Kunst und Moral rühren wir nicht an das 
Wesen der Welt an sich«33. Im Zusammenhang mit Nietz
sches zunehmender Distanzierung von Richard Wagner 

29 Ebd., Bd. I, S. 846. 
30 Ebd., S. 884. 
~I Vgl. ebd., S. 47 und öfter. 
~: Ebd., Bd. 13, S. 500. 
00 Ebd., S. 30. 



Sprach- und Erkenntnisprobleme in der Moderne 25 

erscheinen die Künstler mehr und mehr als Schauspieler, die 
effektvoll, aber trügerisch die religiösen und philosophischen 
Irrtümer der Menschheit verherrlichen und sich als 
»Kammerdiener einer Moral oder Philosophie oder Religi
on«34 verdingen. Als verantwortungslose Lügner und Schar
latane gleichen sie den rücksichtslosen Jüngern Jesu, die nur 
ihren eigensüchtigen Bedürfnissen Rechnung tragen und im 
entscheidenden Moment entschlummern statt teilzunehmen 
am Martyrium der Erkenntnis: »Das Schmerzlichste, was der 
Denker zu den Künstlern sagen kann, lautet so: >könnt ihr 
denn nicht eine Stunde mit mir wachen?<<<35 

Die fundamentale Widersprüchlichkeit in Nietzsches Urtei
len über das Verhältnis von Kunst und Erkenntnis, von Bild 
und Begriff, läßt sich entgegen Vorschlägen werkhistorisch 
orientierter Philologen nicht auflösen. Angeblich bewegt sich 
seine Axiologie vom Vorrang der Kunst vom früheren Werk 
und über ihre kritische bis skeptische Einschätzung im mittle
ren bis zu ihrer erneuten Apotheose im späten. Dagegen ist 
zweierlei zu sagen: Erstens trägt eine solche säuberliche 
Phaseneinteilung, welche die Widerrufungen und Entgegen
setzungen der Nietzscheschen Schriften einebnet, wenig oder 
nichts bei zum Verständnis seiner Rezeption durch die Mo
deme, die indem Entgegen gerade kein Nach-, sondern ein 
Mit- und Ineinander sah. Zweitens bezeugt der Textbefund, 
daß durch eine entstehungsgeschichtlich konstruierte Abfolge 
die Widersprüchlichkeit nicht zu tilgen ist, sondern sich im 
Verlaufe der Gesamtwerkes immer mehr zuspitzt und sich 
gegen Ende sogar überschlägt, nämlich im dem Sinne, daß 
auch sie nicht als irreduzibles Prinzip von Sprache und Er
kenntnis gelten kann, sondern daß selbst dem vermeintlichen 

~4 Ebd., Bd. 2, S. 344. 
,5 Ebd., Bd. 5, S. 392. 
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Grundsatz der Widersprüchlichkeit nunmehr widersprochen 
wird. Zahlreiche Belege, vor allem aus dem späten Nachlaß, 
bekräftigen, daß auch die Gegensätzlichkeit analog zum 
hypostasierten Sein der Dinge nicht deren wahrem Status 
entspricht, sondern eine Projektion des menschlichen Er
kenntniswillens ist: » Es giebt keine Gegensätze: nur von 
denen der Logik her haben wir den Begriff des Gegensatzes -
und von denen aus fälschlich in die Dinge übertragen«36. 
Folglich hat die Antithese ihre Geltung als notwendiges oder 
gar absolutes Prinzip der Erkenntnis verloren; denn sie wird 
von Nietzsehe als bloß bewußtseinsimmanente Mechanik 
durchschaut. Sie hat keine ontologische Verbindlichkeit, son
dern ist nur logische Konstruktion. 

Damit wird auch die Frage nach dem Verhältnis von 
Wahrheit und Lüge in ein neues Licht gerückt, insofern nicht 
nur offen bleibt, ob die Wörter angesichts der Dinge bewahr
heitet oder aber als Trugbilder entlarvt werden, sondern sogar 
der Gegensatz zwischen beiden erweist sich als fadenschei
nig. Der Titel der Frühschrift Über Wahrheit und Lüge im 
außermoralischen Sinne könnte nun heißen: >Über den Sinn 
des Gegensatzes außerhalb von Wahrheit und Lüge<. Die mit 
Nietzsehe sich verschärfende Sprach- und Erkenntnisproble
matik der Modeme resultiert nicht mehr aus dem Antagonis
mus binärer Oppositionen, nicht aus dem Gegeneinander 
festumrissener Bestimmtheiten, sondern aus deren Verschie
bungen, die alles ver-rücken und in einen unaufhaltsamen 
Tanz der Übergänglichkeiten versetzen. Irritation und Qual 
sind nicht die Folge unversöhnlicher Antinomien, sondern 
ergeben sich daraus, daß selbst auf Gegensätze kein Verlaß 
mehr ist. Hierin liegt einer der Gründe, warum bei Nietzsehe 

36 Ebd., Bd. 2. S. 384. 
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die Alternative der Frühromantik keine Aussicht mehr ge
währt. Die Bildersprache der Kunst kann nicht mehr im 
Gegensatz zur Begrifflichkeit der Konvention und Wissen
schaft den säkularisierten Messianismus einer universalen 
Poetisierung beanspruchen. Sie ist nicht mehr - wie vielleicht 
auch noch in Nietzsches Frühschrift - eine Lüge höherer 
Potenz mit den hierfiir attestierten Vorzügen (s.o.), sondern 
sie steht gemäß Nietzsches Konzeption von den alles deter
minierenden Erhaltungsbedingungen des Lebens im Dienste 
von deren Wünschbarkeiten. Daher bringt die Kunst nicht 
hervor, was sie will, sondern was sie auf Geheiß ihres physio
logischen Substrates schaffen muß. 

Neben dem Zerfall des Gegensätzlichkeitsprinzips liegt ein 
zweiter Grund für das Fragwürdig-Werden der Kunst in der 
bewußtseinsgeschichtlichen Entfernung Nietzsches von der 
Frühromantik und damit vom Freiheitsethos der idealisti
schen Philosophie. Kunst ist seit Beginn der Modeme ni.cht. 
einmal mehr eine Lüge zweiten Grades,· di.e sich aufgrund 
ihres ebenso ironischen wie selbstbewußten Spiels über die 
konventionalisierte Trughaftigkeit geltender Sprach- und 
Erkenntnisschematismen erhöbe. Sie ist vielmehr selbst, 
wenn auch sehr viel komplexer und differenzierter, verstrickt 
in dem Befehlsgeflige der zugrundeliegenden Lebensbe
dingungen. Diese entscheiden gemäß ihrem eigenen Status 
darüber, ob die Kunst Klage eines degenerierten Lebens oder 
Stimulans zu einem stärkeren Dasein, also Instrument des 
Willens zur großen Gesundheit wird. Die Kunst folgt nicht 
mehr dem Spieltrieb, sondern dem Bedürfnis, nicht dem 
Willen zur Freiheit, sondern dem Willen zur Macht. 

Hiermit scheint Nietzsches Sprach- und Erkenntnisreflexi
on an der Schwelle fundamentaler Dekonstruktion zu stehen, 
so daß deren Verfechter ihn nicht von ungefahr zum Kron-
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zeugen ihrer eigenen Ansätze zitieren. Es mag sein, daß 
Nietzsche diese in manchem vorbereitet oder gar vorweg
nimmt, doch zumindest in einem Punkte unterscheidet er sich 
von ihnen, und zwar in dem. was ich >Denkbefindlichkeit< 
nennen möchte. Ausgangspunkte, Wege und Ziele des Den
kens gleichen sich in ihrer unbeirrbaren Radikalität, doch 
Nietzsche ist sehr viel weiter als seine postmodernen Rezi
pienten davon entfernt, sich mit dem Befund der Diagnose 
abzufinden. Was ihn mit diesen verbindet, ist die irreversible 
Dekonstruktion; was ihn von ihnen trennt, ist die Trauer 
darüber. Sie ist nicht Ausdruck regressiver Melancholie, 
sondern der Verweigerung, sich mit der neuen Wahrheit ins 
Einvernehmen zu setzen. Die Trauer über das, was wohl oder 
übel der Fall ist, schOrt die Frage, was sein könnte oder was 
sein sollte. Hören wir die Klage oder Anklage des »tollen 
Menschen« aus der Fröhlichen Wissenschaft angesichts vom 
Tode Gottes: »Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer 
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin be
wegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stür.ren wir nicht 
fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen 
Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir 
nicht wie durch ein unendliches Nichts?« Die Tatsache, daß 
jeder dieser Sätze ein Fragezeichen hat, zeigt, daß das Resul
tat nicht das Ende sein muß. Darum entringt sich dem tollen 
Menschen auch noch die fragwürdigste aller Fragen: 
»Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer 

.. d· h'? 37 wur Ig zu ersc emen. « 

"7 , Ebd., Bd. 12, S. 48 J. 
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