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Zusammenfassung 

Die Beziehung zwischen Philosophie, Poesie und Literatur ist immer wieder Gegenstand von 
Betrachtungen gewesen. Die Ansichten sind recht gemischt, denn während einige behaupten, dass es sich 
um drei diametral antithetische Welten handelt, die nicht nebeneinander existieren können, behaupten 
andere das Gegenteil. Daher ist es wichtig, diese Welten in einem Werk "materiell" gegenüberzustellen 
und sie anhand ihrer intrinsischen Merkmale zu analysieren, um den Grad ihrer Verflechtung zu 
messen. Zu diesem Zweck dient Nietzsches philosophisches Werk „Die fröhliche Wissenschaft" als 
Grundlage für diese Studie. Die Analyse dieses Werkes zeigt deutlich, dass die Grenzen zwischen 
Philosophie, Literatur und Poesie porös sind und dass diese drei Elemente harmonisch ineinander 
übergehen können, was eine gewisse Hybridität erkennen lässt. 
Schlüsselwörter:  Philosophie, Literatur, Lyrik, Beziehungen, Hybridität.  

Résumé  

Les rapports qu’entretiennent la philosophie, la poésie et la littérature ont régulièrement été au centre de 
plusieurs réflexions. Les points de vue sont assez mitigés, car pendant que certains affirment que ce sont 
trois mondes diamétralement opposés, et donc ne pouvant de ce fait cohabiter, d’autres par contre 
soutiennent le contraire. Il s’avère donc important de les confronter « matériellement » dans une œuvre et 
de les analyser à partir de leurs caractéristiques intrinsèques pour mesurer leur degré d’imbrication. À 
cet effet, l’œuvre philosophique « Le Gai Savoir » de Nietzsche sert de support à cette étude. L’analyse 
de celle-ci indique clairement que les frontières sont poreuses entre philosophie, littérature et poésie et que 
ces trois éléments peuvent s’imbriquer harmonieusement laisser entrevoir une certaine hybridité.  
Mots-clés : Philosophie, Littérature, Poésie, Rapports, Hybridité. 
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Abstract 

The relationship between philosophy, poetry and literature has regularly been the focus of much reflection. 
There are mixed views on this, for while some argue that these three worlds are diametrically antithetical 
and therefore cannot coexist, others maintain the opposite. It is therefore important to confront them 
'materially' in a work and to analyze them on the basis of their intrinsic characteristics in order to 
measure their degree of interweaving. To this end, the philosophical book “The Gay Science" by Nietzsche 
serves as a support for this study. The analysis of this work clearly indicates that the boundaries between 
philosophy, literature and poetry are porous and that these three elements can be harmoniously interwoven, 
suggesting a certain hybridity. 
Key words: Philosophy, Literature, Poetry, Links, Hybridity. . 

Einleitung  

Die Uneinigkeit zwischen Philosophie, Literatur und Lyrik ist zweifellos 
eine der schwierigsten Fragen des modernen Denkens. Bei näherer 
Betrachtung hat die Literatur eine Geschichte, die ihr Schicksal mit dem 
der Philosophie verknüpft, denn ihre Beziehung ist seit langem 
Gegenstand der Überlegungen von Denkern, ob sie nun aus der Welt 
der Philosophie oder der Literatur kommen.  
Die Sichtbarkeit der Verbindung zwischen Philosophie und Literatur 
entsteht mit den griechischen Schriftstellern, insbesondere mit Homer, 
dem Autor  von Der Llias und Der Odyssee, der durch das Prisma der 
mythischen Gedichte seine Darstellung der antiken Welt gibt, die von 
der Situation der Götter im Verhältnis zu den Menschen geprägt ist. Die 
Unterscheidung scheint aber auf Platon zurückzugehen, der alle Lyriker 
aus der Stadt verbannen will, da seiner Meinung nach der Lyriker das 
Gegenteil des Philosophen ist. Lyriker appelliert an das Gefühl und die 
Inspiration und lässt die Vernunft und das Wissen außer Acht, die den 
Philosophen vorbehalten sind (vgl. Platon, 1965: S. 345). Zusehends gibt 
es Zeiten, in denen sich Philosophie, Lyrik und Literatur voneinander 
distanzieren mussten.   
Dennoch haben Schriften großer Philosophen wie Nietzsche, Martin 
Heidegger und viele andere, deren philosophische Werke Belletristik 
sind, Berührungspunkte mit der Literatur. Es gibt ebenfalls viele Lyriker, 
die zur Philosophie tendieren, und diese haben Modelle für 
philosophische Lyrik geliefert. Zu nennen sind Goethe, Rilke, der 
Franzose Victor Hugo.  
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Wie können also die Verbindungen zwischen Philosophie, Lyrik und 
Literatur ausgewertet werden? Wenn nicht, indem sie, als drei 
grundsätzliche Weisen menschlicher Selbstverständigung, in einem 
Werk einander gegenübergestellt werden. Hier sollen nicht alle Elemente 
aufgezeigt werden, die die drei Bereiche miteinander vereinigen können. 
Außerdem ist dieser Artikel anstelle eines theoretischen Ansatzes dieser 
drei Elemente praxisorientiert. 
Somit ist das Werk, das die Durchführung dieser Analyse ermöglichen 
wird, Nietzsches Die Fröhliche Wissenschaft. Es wird nicht versucht, die 
grundlegenden systematischen Fragen zur Beziehung zwischen 
Philosophie, Literatur und Lyrik herauszuarbeiten (dies wird bereits in 
vielen Schriften getan), sondern anhand von präzisen Beispielen aus 
diesem Werk, Nietzsches philosophische Texte aus einer lyrischen und 
literarischen Perspektive zu würdigen. Es geht nicht darum, alle 
charakteristischen Elemente der Literatur oder der Lyrik in diesem Werk 
hervorzuheben, sondern darum, einige hervorstechende allgemeine 
Aspekte der Lyrik und Literatur zu behandeln, die sein philosophisches 
Werk zu einem Potpourri machen.   
 Daher lässt sich fragen, wie Philosophie, Lyrik und Literatur in 
demselben textuellen Raum zueinanderstehen, wie kann diese 
Verbindung zwischen den drei Reflexionsformen harmonisch sein und 
wie weit kann diese Harmonie gehen. Im Folgenden möchte ich diesen 
Fragen systematisch nachgehen. 
Ausgehend von den Eigenheiten der einzelnen Begriffe stützt sich diese 
Studie auf drei Punkte. Der erste wird das lyrische Element in diesem 
Werk Nietzsches hervorheben. Der zweite wird auf einige literarische 
Aspekte hinweisen und der dritte wird versuchen zu zeigen, wie 
Nietzsche Philosophie, Literatur und Lyrik in demselben Text verbindet.  

1. Die Lyrik in Der Fröhlichen Wissenschaft   

In diesem Teil werden die Spuren der Lyrik in Nietzsches Werk 
untersucht werden. Die Lyrik wird unter anderem als eine Kunst der 
Sprache betrachtet. Die Arbeit des Lyrikers an den Wörtern ist sicherlich 
dazu bestimmt, die Menschen in ihrem innersten Wesen zu berühren 
und eine Reaktion dadurch hervorzurufen. Obwohl formale Aspekte 
angeführt werden können, um die Präsenz der Lyrik in diesem Werk zu 
unterstreichen, richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, über diese 
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formalen Aspekte hinauszugehen und uns mit dem zu beschäftigen, was 
wir als eines der wirklichsten Kennzeichen der Lyrik betrachten, nämlich 
die Schaffung von Bildern und Emotionen durch  Wörter. Diese beiden 
Elemente bringen die Lyrik zum Schwingen.  
Die reale Welt, die der Lyriker mithilfe der Wörter schildert, dringt 
heimlich in die Seele des Lesers ein. Aber diese Sensibilität hängt mit den 
Bildern zusammen, die durch die Anordnung dieser Wörter entstehen. 
All das fasst Imelda Arsenault (2017: S.12) mit folgenden Worten 
zusammen: „La poésie est / un montage / d’images et d’émotions / 
traduites dans un langage“.  

    1.1. Hervorrufen von Bildern 
Das Wort ist das Medium des lyrischen Ausdrucks. Arthur 
Schopenhauers Definition von Lyrik ist in dieser Hinsicht 
aufschlussreich: „Als die einfachste und richtigste Definition der [Lyrik] 
möchte ich diese aufstellen, dass sie die Kunst ist, durch Worte die 
Einbildungskraft ins Spiel zu versetzen“ (Schopenhauer, 1977: S.499).  
Der Lyriker hat die Neigung, zu zeigen, dass Wörter nicht nur in ihrer 
grafischen, sondern auch in ihrer klanglichen Gestalt formbar sind, 
wobei er ihre Bedeutungen berücksichtigt.  
Diese kreative Anstrengung des Lyrikers in der Sprachpraxis führt Paul 
Celan (1970 : S. 216)  zu folgender Aussage: „Or d’une certaine manière, 
tout l’effort de la poésie est de transformer les “mots“ en “noms“, 
comprenons de donner aux mots une couleur individuelle, un “visage“ 
spécifique qui peut être le visage d’un nom ou du porteur de ce nom“. 
So ist die Lyrik, laut Aimé Césaire (1994 : S. 5), „cette démarche qui par 
le mot [et] l’image […] m’installe au cœur vivant de moi-même et du 
monde“. Das Wort „Image“ (Bild) ist hier zu verstehen als „une création 
originale de l’esprit“ (Fauconnier, 2000: S. 126).  
Bei Nietzsche werden einige Bilder unterstrichen, die seinem 
philosophischen Diskurs einen lyrischen Charakter verleihen. Unter den 
vielen symbolischen Bildern, die in Nietzsches Werk zu finden sind, 
werden das Feuer und Fußbild analysiert werden. 
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    1.1.1. Das Feuerbild 
Für Nietzsche ist das Feuer eine flüchtige Bewegung, die mit der 
Vergänglichkeit allen Seins verbunden ist. Erläuternd sind in diesem 
Rahmen die folgenden Aussagen von Gaston Bachelard (1992 : S. 17): 
„Si tout ce qui change lentement s’explique par la vie, tout ce qui change 
vite s’explique par le feu“. Daher sagt Nietzsche: „Ja! Ich weiß, woher 
ich stamme! / Ungesättigt gleich der Flamme / Glühe und verzehr’ ich 
mich“. (Nietzsche, 1997: S. 53) 
Diese obigen Zeilen offenbaren nicht nur eine persönliche Tragödie, 
sondern auch die undurchdringliche Angst vor der Leere des Daseins, 
die jedem Menschen auferlegt ist. Die Flamme ist für ihn der Schmerz, 
der in seinem eigenen Leben metaphorisiert wird. Das Feuer ist also ein 
Element, das die Realität seiner Existenz erklärt. Eine solche Auffassung 
von Feuer stimmt gut mit der von Gaston Bachelard (1992: S. 17) 
überein. Für ihn liefern Feuer und Wärme Erklärungsansätze in den 
verschiedensten Bereichen, weil sie unvergängliche Erinnerungen und 
einfache, aber entscheidende persönliche Erfahrungen vermitteln. Das 
Feuer ist somit ein privilegiertes Phänomen, das alles erklären kann.  
Dieses Bild scheint mit Nietzsches Kindheit in Verbindung zu stehen, 
die vor allem durch den Tod seines Vaters, als er vier Jahre alt ist, und 
den Tod seines Bruders ein Jahr später geprägt wird. Er leidet danach 
unter starken Kopf- und Magenschmerzen und Sehstörungen.  Die 
Krankheit verlangt von ihm einen besonderen Lebensstil und eine 
besondere Ernährung.  Dieses Feuerbild steht metaphorisch für aller 
Wechselfälle seines Lebens: „Glühe und verzehr’ ich mich“. Die beiden 
verwendeten Verben beziehen sich auf einen Prozess einer Entkräftung, 
die so lange andauert, bis sie verschwindet. In Anlehnung an Bachelard 
(1992: S. 46) kann gesagt werden, dass „sein“ Feuer das Symbol einer 
intimen Wut ist.  Für ihn ist das Bild des Feuers repräsentativ für 
Verwüstung und Leid, wie er in den folgenden Zeilen meint: „Der 
Hundsstern winkt: woran gebricht’s? / Was will sein feuriges Winken? / 
Im Schweiße unsren Angesichts / Soll’n unsren Wein wir trinken!“ 
(Nietzsche, 1997 : S. 22)  
 Nietzsches Vorstellung von Feuer wird durch die Anspielung auf die 
Sonne noch deutlicher. Dieser Bezug auf die Sonne könnte darauf 
hindeuten, dass für Nietzsche das Feuer verschiedene Aspekte 
annehmen kann. Bei ihm wird die Sonne zu einer Quelle des 
Stoffwechsels aggressiver Impulse, d. h.  das Feuer, das von der Sonne 
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ausgeht, greift an und löst die Umwälzung der anderen Elemente des 
menschlichen Lebens aus: „Wie hielt’ ich’s aus, ohne anzubrennen, / 
Der heißen Sonne nachzurennen?“ (Nietzsche, 1997 :  S. 18).  
Nietzsches Sonnenbild bringt eine ungestüme Szene zum Vorschein, in 
der alles dem Willen des Feuers unterworfen ist, das die Sonne verbreitet: 
„Der Sonne fluchen alle Matten“ (Nietzsche, 1997 :  S. 18). Neben 
diesem lyrisch dargestellten Bild des Feuers stellt Nietzsche auch jenes 
des Fußes dar. 

    1.1.2. Das Fußbild 
Die Bilder, die Nietzsche zu sehen gibt, zeigen, dass der Körper und 
dessen Bestandteile einen lyrischen Reichtum darstellen. Die Bilder, die 
er dem Körper zuschreibt, ermöglichen es, alle individuellen 
Reproduktionen des Körpers zu überdenken, da er die assoziative 
Verbindung zwischen den Organen, den Gliedern des Körpers und den 
Buchstaben aufzeigt, umso mehr, als er Teil einer argumentativen 
Reflexion philosophischer und metaphysischer Natur ist, wie die 
folgenden Sätze es unterstreichen: „Ich schreib nicht mit der Hand 
allein: / Der Fuß will stets mit Schreiber sein. / Fest, frei und tapfer läuft 
er mir / Bald durch das Feld, bald durchs Papier.“ (Nietzsche, 1997: S. 
18) 
Das von Nietzsche evozierte Bild des Fußes ist nicht zufällig, denn er 
war zweifellos ein echter Wanderer. Die Praxis des Gehens erinnert an 
seine Zeit als Lehrer in Basel, wo er angesichts seines 
Gesundheitszustandes lange Spaziergänge ins Auge fasst: „[Il faisait] de 
longues marches. […] Marcher, marcher longtemps pour disperser, 
distraire, oublier les coups de marteaux dans le temps“ (Gros, 2009 : S. 
26). 
Der therapeutische Wert des Gehens liegt darin, dass es als Vergessen 
des leidenden Körpers funktioniert und die Gewohnheit, durch die 
Natur zu gehen, nicht zu Qualen führt. Er selbst drückt es am besten 
aus: „Je marche beaucoup à travers les forêts, et j’ai avec moi-même de 
fameux entretien“ (Nietzsche z.n. Gros, 2009 : S. 32).  Außerdem ist das 
Gehen für ihn eine Inspirationsquelle, und in diesem Sinne poetisiert er 
dieses Element: „Der Fuß will stets mit Schreiber sein“ (Nietzsche, 
1997:S. 18).  
Diese Symbolik des Körpers durch den Fuß ist nichts anderes als eine 
Aufforderung Nietzsches, dem eigenen Weg zu folgen. Es geht darum, 
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sich auf eine Reise der Selbstentdeckung zu begeben und die Fähigkeit 
zu besitzen, sich selbst aufzubauen.  Das Bild des Fußes wird dann zum 
Emblem der Überschreitung: „Unseren Tugenden auch soll’n leicht die 
Füße sich heben“ (Nietzsche, 1997, S. 18). Nietzsche verabscheut all 
jene, die auf diese Weise ein sesshaftes Leben führen, die in vorgefassten 
Ideen und Ideologien schwelgen, die ihren Geist mit all diesen Dingen 
füttern und für ihn „die faltigen Gewänder der Periode um sich rauschen 
machen: sie wollen so ihre Füße verdecken“ (Nietzsche, 1997: S. 154).  
Es ist zwar richtig, dass Nietzsches lyrischer Ausdruck auf Bildern 
beruht, aber sie erstreckt sich auch auf die Emotionen, die in Gedichten 
zum Ausdruck kommen können. 

    1.2. Hervorrufen von Emotionen  
Als Lyriker sagt Paul Claudel (1960 : S. 137) Folgendes: „Les mots que 
j’emploie / Ce sont les mots de tous les jours, et ce ne sont plus les 
mêmes“. Für Claudel verändern sich die gewöhnlichen Wörter, wenn sie 
in die lyrische Sphäre projiziert werden. Ihre sichtbaren Bedeutungen 
verblassen und machen Platz für eine ganze Kette von Wundern, 
Emotionen und Empfindungen, die den lyrischen Text durchdringen. 
Die Lyrik greift auf unsere Sensibilität zurück; Emotionen und Wörter 
sind in der Lyrik eng miteinander verbunden, und die Darstellungen 
gehen von ihnen aus: „Nous pouvons, par la représentation, être aussi 
fortement saisis, secoués, remués, que par la perception. Toutes les 
passions, amour, joie, colère, haine, pitié, angoisse, peur, respect et 
admiration, sentiment de l’honneur, amour de la gloire etc. peuvent 
envahir notre âme sous l’action des représentations que nous recevons 
de la poésie“ (Grimaldi, 1983 : S. 207). 
Die Emotionen ziehen sich auch durch Nietzsches philosophisches 
Werk. Dazu wird folgendes Beispiel angegeben: „Hier allein wurde das 
seltene plötzliche Hindurchleuchten eines einzelnen Sonnenstrahls 
durch die grauenhafte allgemeine und andauernde Tag-Nacht wie ein 
Wunder der Liebe empfunden, als der Strahl der unverdientesten Gnade. 
“ (Nietzsche, 1997: S. 154). 
Sobald der „Sonnenstrahl“ auftaucht, kommt der Betrachter zu einer 
sensiblen Wahrnehmung dieser Realität, bevor der Intellekt die Daten 
empfängt, was schleichend zur Entstehung von Emotionen führt. 
Denselben Effekt kann der Leser dieses Textes verspüren. Der 
„Sonnenstrahl“ lässt das Leben in einem neuen Licht erscheinen, und es 
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wird fröhlich und originell. Es ist ein „Wunder“, dass der „Sonnenstrahl“ 
selbst den unbedeutendsten Dingen einen neuen Aspekt verleiht; die 
exquisite Wärme des „Sonnenstrahl[s]“ ist ein neues Element, das 
intensive Emotionen hervorruft.  
Diese aufkommenden Emotionen sind oft das Ergebnis einer 
Sublimierung der Sprache. Durch diese Sublimierung „stellt“ Nietzsche 
in seinem Werk Emotionen „her“, vor allem durch die Verwendung von 
Satzzeichen. Besonders auffällig ist die große Anzahl von Ausrufe- und 
Fragezeichen: „War ich krank? Bin ich genesen? / Und wer ist mein Arzt 
gewesen? / Wie vergaß ich alles Das! (Nietzsche, 1997, S. 10). Oder noch 
einmal: „“Kein Pfad mehr” Abgrund rings und Todtenstille!”— / So 
wolltest du’s! Von den Pfaden wich dein Wille! / Nun, Wandrer, gilt’s! 
Nun blicke kalt und klar! (Nietzsche, 1997, S. 17). 
Die beiden Beispiele zeigen, dass es neben der grammatikalischen 
Interpunktion auch eine expressive Interpunktion gibt. Der Autor bringt 
emotionale Nuancen zur Geltung und erzeugt stilistische Effekte. Diese 
Interpunktion vermittelt Gefühle der Verzweiflung und den Wunsch, die 
Dinge neu zu interpretieren. 
Im Gewand eines Lyrikers versucht Nietzsche, seine innersten Gefühle 
und Überzeugungen, die sein Schreiben leiten, bekannt zu machen. 
Gleichzeitig beleuchtet er eine Welt von Bildern und Emotionen, die von 
seinen philosophischen Gedanken zeugen, deren literarischer Charakter 
ebenfalls hervorgehoben werden muss. 

2. Die Literatur in Der Fröhlichen Wissenschaft 

Im Rahmen eines referentiellen Ansatzes kann die Literatur betrachtet 
werden als „une expérience de réalité fictive, ou plus exactement de 
réalité possible, qui peut mettre en œuvre aussi bien des fictions que des 
réalités historiques ou psychologiques“, (Dufas und al., 2009, S. 23). Aus 
diesem Blickwinkel betrachtet, hat sie mehr oder weniger eine 
substanzielle Beziehung zur Realität. Sie dient dann als Grundlage für 
ihre Ausarbeitung und Umsetzung. Es besteht also eine Beziehung zur 
Welt.   
Diese Funktion der Literatur, die Wirklichkeit in einer anderen Form 
darzustellen, ihr eine ganz andere Dimension zu geben, ist in diesem 
Werk Nietzsches eingeschrieben. Im Allgemeinen, so Bouchard, wird die 
Literatur, wenn sie in den philosophischen Text eingreift, manchmal auf 
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der Ebene des Inhalts, manchmal auf der Ebene des stilistischen 
Ausdrucks eingesetzt (Bouchard, 1976, S.455). 

    2.1. Inhalt: Literatur als Transformationsmittel  
Die Literatur macht es möglich, die Wirklichkeit in ihrer ganzen 
Bedeutung zu erfassen. Infolgedessen wählt der Autor das eine oder 
andere Element aus, um es in einem neuen Licht zu präsentieren: „Toute 
structure verbale littéraire a une direction finale interne. Les normes du 
sens externe sont toujours secondaires en littérature, car les termes ici ne 
prétendent pas décrire ou affirmer, et de ce fait ne sont ni vrais ni faux, 
et ils ne sont pas non plus des termes tautologiques (...). En littérature, 
les problèmes de véracité et de réalité sont secondaires par rapport à 
l'objectif privilégié, qui est de constituer un ensemble verbal autonome 
[…]. La littérature est une forme de langage spécialisée, comme le 
langage est une forme de communication“. (Frye, 1969: S. 95)   
Sie wird ihrerseits zur Emanation des Subjekts in seiner lebendigen 
Realität und beleuchtet immer wieder die Problematik ihres Seins und 
ihres Verhältnisses zur Wirklichkeit. 
In der Literatur nehmen die üblichen Dinge manchmal andere Formen 
an und erscheinen in einem neuen Licht, wie Italo Calvino (1989 : S. 15)  
treffend erkennt: „Si j’ai confiance en l’avenir de la littérature, c’est parce 
qu’il est des choses, je le sais, que seule la littérature peut offrir par ses 
moyens spécifiques“. Diese Verwandlung der Dinge und der 
Wirklichkeit, die die Literatur hervorbringt, lässt sich in Nietzsches Werk 
beobachten. Dies verleiht seinem philosophischen Text einen 
literarischen Charakter. Um davon zu überzeugen, wird  die folgende 
Passage analysiert: „Aus der Ferne.— Dieser Berg macht die ganze 
Gegend, die er beherrscht, auf alle Weise reizend und bedeutungsvoll: 
nachdem wir dies uns zum hundertsten Male gesagt haben, sind wir so 
unvernünftig und so dankbar gegen ihn gestimmt, dass wir glauben, er, 
der Geber dieses Reizes, müsse selber das Reizvollste der Gegend sein—
und so steigen wir auf ihn hinauf und sind enttäuscht. Plötzlich ist er 
selber, und die ganze Landschaft um uns, unter uns wie entzaubert; wir 
hatten vergessen, dass manche Größe, wie manche Güte, nur auf eine 
gewisse Distanz hin gesehen werden will, und durchaus von unten, nicht 
von oben,—so allein wirkt sie. Vielleicht kennst du Menschen in deiner 
Nähe, die sich selber nur aus einer gewissen Ferne ansehen dürfen, um 
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sich überhaupt erträglich oder anziehend und kraftgebend zu finden; die 
Selbsterkenntnis ist ihnen zu widerrathen“ (Nietzsche, 1997:  S. 17). 
Schon zu Beginn des Textes macht die Verwendung des Deiktikons 
„dieser“, das auf eine Darstellung hinweist, deutlich, dass der Berg eine 
gewisse Bedeutung zu haben scheint, die der homodiegetische und 
extradiegetische Erzähler natürlich nicht verschleiern will. Daher eine 
stark axiologische Lexik, die in sich gegensätzliche Elemente enthält. 
Offensichtlich schreibt der Erzähler dem Berg einen zweideutigen 
Charakter zu. Diese zweideutige räumliche Beschreibung des Berges 
wird symbolisch und bringt metaphorisch eine gewisse Niedrigkeit zum 
Ausdruck, die eine gewisse Höhe verbirgt: „wir sind entzaubert“ und 
„wird sind enttäuscht“.  
Das Verb „machen“, ein interpretatives Element in diesem Abschnitt, 
weist eindeutig auf die beiden Werte hin, die der Erzähler dem Berg 
zuschreibt. Erstens ist sie der Sockel für die Darstellung der Umgebung, 
da sie mit der Wahrnehmung zusammenhängt. In Verbindung mit den 
Begriffen „Reiz“ und „Größe“ erhält es dann einen axiologischen Wert, 
der sowohl wertschätzend als auch abwertend ist. 
Die Beschreibung ist ein in der Literatur häufig anzutreffendes 
Phänomen. Sie hat vor allem eine informative Tragweite. Wenn man sie 
in einem philosophischen Text findet, erhält er somit einen literarischen 
Charakter. Welche Funktion kommt dieser Beschreibung  in der zitierten 
Passage zu? Diese Passage, die eigentlich keinen informativen oder 
ideologischen Charakter hat, erscheint im System eines naturalistischen 
Romans als erklärend: Sie weist darauf hin, dass die Natur nicht immer 
das ist, wofür wir sie halten. Sie gibt ein klares Bild von der Situation ab.  
Diese analysierte Passage ist, wie mehrere andere Passagen in diesem 
Werk Nietzsches, eminent literarisch, da sich der Autor mit präzisen 
Beschreibungen auf die Realität bezieht, um seine philosophische 
Botschaft zu begründen. Ein weiteres Element, das Nietzsches 
literarisches Können bestätigt, ist der Stil.   
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     2.2. Der Stil 
Die Literatur findet ihr Wesen im Spiel mit der Sprache. Aus diesem 
Spiel entsteht ein Stil. Der Stil kann als eine Art und Weise gesehen 
werden, die Ausdrucksmittel der Sprache zu verwenden. Was die 
Literatur in diesem Rahmen charakterisiert ist die Tatsache, dass sie die 
Sprache mit einer ästhetischen Absicht verwendet; sie will mit Wörtern 
Schönheit schaffen, so wie ein Maler mit Farben und ein Musiker mit 
Tönen (Bally z. n. Cressot, 1969: S. 3). Auch wenn ein literarischer Text 
gemeinsame Themen behandelt, ist die Art und Weise, wie er 
geschrieben wird, dem Autor eigen.  
Diese Schreibweise macht  durch den Wortschatz, die Grammatik, die 
Figuren, etc., die er verwendet, seinen Stil aus. Und apropos Figur:  Sie 
ist eines der Elemente, die die Literatur charakterisieren. Eine der 
wichtigsten Figuren, sagt Manhes, ist die Metapher (Manhes, 2021). Da 
sich diese Figur durch Nietzsches Werk zieht, wird sie Gegenstand einer 
kurzen Analyse sein.  

 Die starke Präsenz der Metapher in diesem Werk ist kein Zufall, 
denn Nietzsche selbst misst dieser Figur eine zentrale Bedeutung bei. 
Seiner Ansicht nach offenbart sich die Wahrheit in Metaphern: „Was ist 
also Wahrheit? ein bewegliches Heer von Metaphern […] die, poetisch 
und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, um die nach 
langem Gebrauch einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken“ 
(Nietzsche 1980: 880f). Eine Metapher ist  eine Redewendung, die darin 
besteht, ein Wort durch ein anderes zu ersetzen und dabei eine analoge 
Beziehung herzustellen. Deswegen stellt Sebastian Löbner (2015: S. 62f) 
die Metapher wie folgt dar: „Konzepte für Dinge aus 
einem Herkunftsbereich werden entliehen, um damit Dinge in einem 
anderen Bereich, dem Zielbereich, zu beschreiben […]Bei 
metaphorischem Gebrauch referiert ein Ausdruck auf Dinge, die in 
wesentlichen Aspekten ähnlich zu den Dingen sind, auf die sich der 
Ausdruck in seiner wörtlichen Bedeutung referiert.“   
Je nach An- oder Abwesenheit ihrer verschiedenen Bestandteile kann sie  
zwei Formen annehmen. Es wird dann zwischen der Metapher in 
absentia und der Metapher in praesentia unterschieden. Von einer 
Metapher spricht man in praesentia, wenn sowohl das Vergleichende als 
auch das Verglichene im Satz vorkommen.  
Dieses philosophische Werk von Nietzsche ist voll von Metaphern. 
Einige Beispiele für metaphorischen Sprachgebrauch werden näher 
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betrachtet und ausgewertet. Diese Metaphern werden kurz analysiert, 
um ihren literarischen Wert und vor allem den Grad der Gleichwertigkeit 
zwischen wörtlichen und metaphorischen Begriffen zu bestimmen.  

     2.2.1. Metapher in absentia 
Beispiel 1: „Seitdem sind Berge und reißende Ströme […] zwischen uns 
geworfen […].“(Nietzsche, 1997, S. 46). 
Bei dieser Metapher in absentia handelt es sich um eine verbale 
Metapher, die auf einer grammatikalischen Verb-Nomen-Beziehung 
beruht.  Das Verb unterstreicht die Beziehung zu den verschiedenen 
Erweiterungen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem verbalen 
Prädikat stehen. Das Verb „werfen“ setzt ein Komplement voraus, das 
einen konkreten Referenten annimmt. Die Aussage offenbart jedoch 
einen begrifflichen Konflikt, der eine semantische Anomalie aufwirft, 
zumal es die Berge sind, Referenten, die zwar physisch, aber unbeweglich 
sind, daher die Metapher der Hindernisse, die jegliche Kommunikation 
verhindern.  
Beispiel 2 : „Wollt ihr meine Rosen pflücken? / Müsst euch bücken und 
verstecken / Zwischen Fels und Dornenhecken, / Oft die Fingerchen 
euch lecken! (Nietzsche, 1997: S. 46).  
In diesem Beispiel gibt es zwei aufeinander abgestimmte metaphorische 
Elemente, deren Bedeutung durch die figurativen Begriffe gegeben ist. 
Der geografische Begriff „Fels“ und der pflanzliche Begriff „Dornen“ 
beziehen sich im wörtlichen Sinne auf zwei verschiedene Elemente, aber 
die metaphorische Bedeutung ist fast identisch. Die metaphorischen 
Formeln beziehen sich hauptsächlich auf die Verben „verstecken“ und 
„sich bücken“. Es geht eindeutig um die fast übermenschliche 
Anstrengung, die erforderlich ist, um „die Rosen zu pflücken“ (eine 
weitere Metapher), d. h. um  das endgültige Glück zu erlangen.  

    2.2.2. Metapher  in praesentia 
Beispiel 1 : Halb ist dein Leben um: / Schmerz war’s und Irrtum, Stund’ 
um Stund’ dahier! (Nietzsche, 1997: S. 30). 
Dieses Beispiel zeigt eine Metapher in praesentia, die mit Hilfe der 
Kopula „sein“ gebildet wird. Außerdem haben wir eine indirekte 
Apposition. Die Nominalgruppe „dein halbes Leben“, die durch das 
Pronomen „es“ ersetzt wird, ist der Begriff, auf dem die Metapher 
beruht. Er ist sowohl prädikativ als auch determinativ. Der bestimmende 
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Rahmen wird durch die beiden abstrakten Begriffe (Schmerz und Fehler) 
vorgegeben. „Das halbe Leben“ wird hier mit „Schmerz“ und „Fehler“ 
verglichen, um zu betonen, dass es nutzlos und voller Entbehrungen, 
Bedauern und Bitterkeit war. 
Beispiel 2: „[…] und dann ist es nicht mehr die ewige 
Unvollkommenheit, die wir über den Fluss des Werdens tragen“ 
(Nietzsche, 1997: S. 115). 
Bei dieser Metapher in praesentia handelt es sich um eine 
Genitivkonstruktion; der metaphorische Begriff und der Eigenbegriff 
entfalten sich um die Deklination des Artikels und dem substantivierten 
Verbe „Werden“. Zwischen „Fluss und „Werden“ gibt es keine wirkliche 
Beziehung, außer der syntaktischen Beziehung. Sie ist nichts anderes als 
das Ergebnis einer Beobachtung (Identifikation), die durch das 
syntaktische Umfeld geschaffen wird. Der Begriff „Fluss“ bezieht sich 
zwar auf eine fließende Wasserquelle, die Hinzufügung des Genitivs 
verweist jedoch auf einen Ort, der in Wirklichkeit nicht in den Bereich 
der gewöhnlichen Sprache fällt, und schafft ein neues Bild, das zu einer 
anderen (metaphorischen) Lesart führt. Die Gegenüberstellung des 
Vergleichenden „Fluss“ und des Verglichenen „Werdens“ eröffnet einen 
Weg zur Interpretation dieser Metapher; es wird begriffen, dass das 
Werden unbestimmt ist.   

3. Hinzufügung von Philosophie zu Literatur und Lyrik in einem 
Text 

Der Erfindungsreichtum eines jeden Philosophen entfaltet sich im 
Rahmen eines klar definierten Gedankens. Der Philosoph bringt also 
Begriffe hervor und reflektiert über sie: „La philosophie est l’art de 
former, d’inventer, de fabriquer des concepts“ (Deleuze / Guattari, 
2005, S. 3). Dies ist auch bei Nietzsche der Fall, der in diesem Werk 
Gedanken durch Aphorismen offenbart. Er tut dies jedoch auf eine ganz 
besondere Weise, indem er die Philosophie mit Lyrik und Literatur 
verbindet, um seine Gedanken besser ausarbeiten zu können. Diese 
Tatsache lässt sich gut durch den folgenden Text illustrieren: „Über den 
Steg.— Im Verkehre mit Personen, welche gegen ihre Gefühle schamhaft 
sind, muss man sich verstellen können; sie empfinden einen plötzlichen 
Hass gegen Den, welcher sie auf einem zärtlichen oder schwärmerischen 
und hochgehenden Gefühl ertappt, wie als ob er ihre Heimlichkeiten 
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gesehen habe. […] . — Wir sind uns einmal im Leben so nahe gewesen, 
dass Nichts unsere Freund- und Bruderschaft mehr zu hemmen schien 
und nur noch ein kleiner Steg zwischen uns war. Indem du ihn eben 
betreten wolltest, fragte ich dich: „willst du zu mir über den Steg?“—  
[…] Seitdem sind Berge und reißende Ströme, und was nur, trennt und 
fremd macht, zwischen uns geworfen, und wenn wir auch zu einander 
wollten, wir könnten es nicht mehr! Gedenkst du aber jetzt jenes kleinen 
Steges, so hast du nicht Worte mehr,—nur noch Schluchzen und 
Verwunderung.“ (Nietzsche, 1997: S. 46). 
Der Titel des Textes „Über den Steg“ ist bei näherer Betrachtung selbst 
eine Metapher.  In diesem Text beschreibt Nietzsche die Haltung, die 
man einnehmen sollte, wenn man mit jemandem zu tun hat, der seine 
Gefühle versteckt. Das Bild des Stegs ist sowohl ästhetisch als auch 
argumentativ; es verleiht der Evokation von Beziehungen zu anderen ein 
besonders suggestives Gepräge. Der Steg ist nämlich ein Zugangs- oder 
Kommunikationsweg. Wenn der Gesprächspartner im Umgang mit 
anderen Vorbehalten hat oder seine Gefühle verbirgt, ist die 
Kommunikation blockiert.     
Es kann deutlich erkannt werden, dass die Entwicklung des Denkens des 
Philosophen vor einem literarischen Hintergrund stattfindet. Der Text 
scheint einen Dialog zu enthalten, in dem einer der Gesprächspartner 
nicht zu Wort kommt, dessen Anwesenheit aber anhand von 
Indikatoren erkennbar ist. Alles deutet in dieser Passage darauf hin, dass 
der Erzähler jemanden anspricht: „Wir sind uns einmal im Leben so 
nahe gewesen“, „so hast du nicht Worte mehr“, „willst du zu mir über 
den Steg?“ Alle diese Auszüge weisen auf eine gewisse Besonderheit der 
literarischen Äußerung hin, die einer Art von Diskurs gleichkommt.  In 
der Tat bemerkt man das Vorhandensein der ersten Person, eine Freiheit 
in der Wahl der Zeitformen, die ausgehend von einem Präsens und dem 
Vorhandensein deiktischer Indizien (wir, du...) erfolgt, eine direkte 
Kommunikationssituation zwischen einem Sprecher und einem 
Adressaten.  
Im Klartext stellt dieser Text  eine Erzählstimme in Form eines Dialogs 
dar (die typologische Markierung des Bindestrichs unterstreicht die 
Interaktion zwischen den Redewendungen), in dem abwechselnd ein Ich 
und ein Du auftauchen, die sich oft in ein Wir verwandeln.  In diesem 
Text scheint alles vertraut zu sein; das Ich und das Du sind sich so nahe, 
dass zweifellos eine Beziehung (wir) entstanden ist. Zwischen den beiden 
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Gesprächspartnern hat sich ein Raum der Intimität entwickelt. Literatur 
kann sich also in das semantische Gewebe eines philosophischen Textes 
einfügen. 
Es gibt jedoch eine äußerst lyrische Passage, die sich wie eine  Mise en 
Abyme in diesen Dialog einfügt: „Seitdem sind Berge und reißende 
Ströme, und was nur, trennt und fremd macht, zwischen uns geworfen, 
und wenn wir auch zu einander wollten, wir könnten es nicht mehr!“.  
Dieser relativ lyrische Auszug stützt sich auf eine Realität, die die 
Schwierigkeit menschlicher Beziehungen unterstreicht, wenn Gefühle 
nicht klar offenbart werden. Es ist  Eine Metapher, die das Abstrakte mit 
dem Konkreten verbindet: Berge = das Trennende; Ströme = macht 
fremd. Auf der Grundlage dieser Verbindung von Abstraktem und 
Konkretem beschreibt der Autor die fast zerbrechliche Beziehung in 
menschlichen Beziehungen.    
Wie ein Lyriker arbeitet Nietzsche an Wörtern, um seine Botschaft zu 
entfalten. Zu diesem Zweck enthüllt Nietzsche seine philosophischen 
Gedanken, nämlich wie man sich verhalten sollte, wenn jemand seine 
Gefühle verbirgt. Er empfiehlt ganz einfach, dieselbe Haltung an den 
Tag zu legen: „Im Verkehre mit Personen, welche gegen ihre Gefühle 
schamhaft sind, muss man sich verstellen können“. Alles in allem zeigt 
dieses Beispiel, dass die Verbindung zwischen Literatur, Philosophie und 
Poesie nicht nur möglich, sondern auch harmonisch ist.  

Schluss 

Unser Ziel war es nämlich nicht, die ganze Bandbreite der verschiedenen 
Formen darzustellen, die das Interesse der Philosophie an Literatur und 
Lyrik annimmt. Die Vielzahl dieser Formen zwingt zu einer 
schematischen Darstellung. Dieses Werk Nietzsches ist, unserer 
Meinung nach, die Bühne, auf der sich ein Versuch der Versöhnung 
zwischen Philosophie, Lyrik und Literatur abspielt. Die Frage „Können 
Lyrik, Literatur und Philosophie im selben textuellen Raum existieren?“ 
wird mit Ja beantwortet. Es gibt eine Art Harmonie zwischen ihnen. Es 
ist verständlich, dass das Vorhandensein einer Sprache, die sich als 
künstlerisch erweist (Lyrik und Literatur), eine technische 
(philosophische) Sprache hervorbringen kann.   
Nietzsche setzt seine philosophischen Gedanken in lyrische und 
literarische Strukturen um und schafft so eine gewisse schriftstellerische 
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Harmonie. Auch wenn Lyrik und Literatur (aufgrund ihrer 
Besonderheiten) der Philosophie entgegengesetzt zu sein scheinen, weil 
sie die Welt auf eine andere Art und Weise betrachten, können sie sich 
dennoch vereinen. Indem Nietzsche sie also in diesem Werk miteinander 
verbindet, verleiht er seiner philosophischen Botschaft Nachdruck. Bei 
ihm werden also Lyrik und Literatur als Objekte oder Elemente des 
philosophischen Diskurses betrachtet. Er verbindet auf geniale Weise 
Sensibilität (Lyrik), Vorstellungskraft (Literatur) und Denken 
(Philosophie). Ihre Beziehung ist also fruchtbar, weil sie prägnant ist.  
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