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Vorwort und Dank 

 
 
Eine Rose ist sowohl Wespen/ als Bienen; ein gutes Buch 
aber sowohl Neidern/ als Liebhabern unterworffen. 
Benjamin Neukirch, Vorrede zu Faithful Treates Ter Tria (1698) 

 

Literaturkritik ist ein gewalttätiges, barbarisches Geschäft. Großkritiker ver- 

und zerreißen im wahrsten Wortsinne literarische Werke. Die Schriftsteller rä-

chen sich ihrerseits, indem sie den Tod eines Kritikers herbei schreiben.1 Ob die-

ser ›barbarischen‹ Ausschreitungen kann man sich empört auf den Standpunkt 

der Literaturwissenschaft retten und einen sachlicheren Umgang der Kritik mit 

der Literatur (und vice versa) fordern (Neuhaus 2004: 113).2 Man kann behaup-

ten, dass diese Streitigkeiten gegenstandslos (weil zeitgebunden) sind, oder 

man kann das Ende der Literaturkritik als ›Rezensentendämmerung‹ (Hans 

Magnus Enzensberger) heraufbeschwören (Neuhaus 2015). Man kann die »Kri-

tikerpäpste« – wie George Steiner postuliert hat – als Verkörperung des Sekun-

dären und mithin als Stellvertreter auffassen, »die das Mysterium, die den Ruf 

des Schöpferischen domestizieren, säkularisieren« (Steiner 1989: 59).3 Man 

kann aber auch – und das ist die Position, die ich im Folgenden einnehmen 

werde – nach der kulturwissenschaftlichen Tiefendimension von Literaturkritik 

(und Literaturwissenschaft) fragen: beide Disziplinen erweisen sich selbst wie-

                                                             

1 | Unter diesem Buchtitel mordet der Schriftsteller Martin Walser seinen Kritiker Marcel Reich-
Ranicki (vgl. Borchmeyer/Kiesel 2003; Neuhaus 2014: 448ff.). 
2 | Erhellend auch der Literaturkritikstreit um Volker Weidermanns Lichtjahre (2005), in dessen 
Folge Hubert Winkels eine Teilung der Kritikerzunft in ›Empathiker‹ und ›Gnostiker‹ vorschlug, vgl. 
Strigl 2007: 37ff. 
3 | Mit Niklas Luhmann kann man Literaturkritik auch als Beobachtung zweiter Ordnung, Litera-
turwissenschaft hingegen als Beobachtung dritter Ordnung klassifizieren (Luhmann 1995: 90). 
Zum kunstbezogenen Liebesdiskurs in produktionsästhetischer Sicht vgl. Pfisterer 2014: 24f., 
33f., der für die Zeit um 1700 einen Diskurswechsel ausmacht: auch der Kunstbetrachter wird 
zum kennerschaftlichen Künstler. Thematisiert wird dieser Diskurs bereits im 15. Jahrhundert 
durch die Wiederentdeckung Quintilians (Pfisterer 2014: 36; Jaumann 1995). 
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derum als von mystischer Art und von verborgenen Ursprüngen und geheimen 

Triebkräften geprägt. 

Den Weg zu einer solchen Analyse weist bereits 1928 Walter Benjamin. In 

seiner Essaysammlung Einbahnstraße spitzt Benjamin die Die Technik des Kriti-

kers in dreizehn Thesen zu. Benjamin führt einen Vergleich an,4 der ob seiner 

›Unappetitlichkeit‹ zunächst schockiert: »Echte Polemik,« behauptet Benjamin 

dort, »nimmt ein Buch sich so liebevoll vor, wie ein Kannibale sich einen Säug-

ling zurüstet.«5 Benjamin geht es um mehr als den bloßen ›Choc‹, reflektiert 

der selbsternannte ›erste Kritiker seiner Zeit‹6 doch über jenen zwischen Kunst 

und Konsum, zwischen Produktion und Konsumtion angesiedelten Gegen-

stand, der ihm nach dem Scheitern der akademischen Karriere und der Vertrei-

bung aus Deutschland den Lebensunterhalt sichern sollte: die Literaturkritik. 

Die Gleichsetzung des Kritiker mit dem Kannibalen fokussiert die Fragestel-

lung nach dem den Grundlagen von Literaturkritik, und zwar sowohl hinsich-

tlich der historischen wie der praxeologischen Koordinaten. Ausgehend von 

dem Vergleich ›Literaturkritiker‹ und ›Kannibale‹ lässt sich – das wird vorlie-

gende Studie zeigen – der ›Ursprung‹ der Benjaminschen Literaturkritik darle-

gen.  

Die von Benjamin in den Dreizehn Thesen bemühten Begriffe ›rüsten‹, ›op-

fern‹, ›richten‹ und ›vernichten‹ oder auch ›Kampf‹, ›Rüstung‹ und ›Waffe‹ 

öffnen den Blick auf Wortfelder, die die Tätigkeit des Kritikers (zumindest me-

taphorisch) in die Nähe des Kriegers, des Scharfrichters und des Schlächters 

rückt. Zudem setzt Benjamin in der Einbahnstraße Bücher und Dirnen gleich 

und folgert: »sie haben jedes ihre Sorte Männer, die von ihnen leben und sie 

drangsalieren. Bücher die Kritiker.« (109) Aus dieser Gemengelage schälen sich 

folglich drei Diskurse heraus, die den operationalen Ursprung der Literaturkri-

tik erhellen. Zunächst inspiziert der Kritiker das zu Kritisierende nach seinem 

äußeren Anschein, und auch der erste Blick ins Buchinnere gilt Äußerlichkei-

                                                             

4 | Es handelt sich streng genommen um einen heterogenen Vergleich, und nicht um eine Meta-
pher. Doch beruht der Vergleich wie die Metapher auf Ähnlichkeit, die in einem gemeinsamen 
Dritten (tertium comparationis) gegeben ist; daher existiert auch die seit Quintilian gängige Definiti-
on der Metapher als ›verkürzter Vergleich‹. 
5 | Benjamin, Einbahnstraße [1928] (GS IV: 108). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
6 | W. Benjamin an G. Scholem, Br. v. 20.1.1930 (GB III: 502). Benjamin schreibt: »Le but que 
je m’avais [!] proposé n’est pas encore pleinement réalisé, mais, enfin, j’y touche d’assez près. 
C’est d’être considéré comme le premier critique de la littérature allemande. La difficulté c’est 
que, depuis plus de cinquante ans, la critique littéraire en Allemagne n’est plus considérée 
comme genre sérieux. Se faire une situation dans la critique, cela, au fond, veut dire : la recréer 
comme genre. Mais sur cette voie des progrès sérieux ont été réalisés – par d’autres, mais sur-
tout par moi.« 
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ten – diese ›Bibliophilie‹ ist die Voraussetzung, warum ein Mensch überhaupt 

Literaturkritiker wird, und sie prägt seinen Umgang mit jedem einzelnen Re-

zensionsexemplar (Hage 2009). Sodann dringt der Literaturkritiker tiefer in 

seinen Gegenstand ein – er seziert die formalen Gründe, aus denen ihm das 

literarische Opus schön oder hässlich erscheint. Anschließend verleibt er sich 

das Werk ein, indem er seinerseits zum Produzenten wird und eine Literatur-

kritik verfasst. Der Literaturkritiker bedient sich folglich der kulturellen Praxis 

des Liebens, Tötens und Verzehrens, um seine ›Speise‹ zu handhaben (109f., 

87, 106).7 ›Kannibalismus‹ verliert unter dieser Perspektive seine sensationalis-

tische Wirkung und seine negative Bedeutung, da nicht allein alimentäre, son-

dern auch politische, magische, rituelle und therapeutische Inhalte gemeint 

sind – Kannibalismus ist nicht als inhumanes Verhalten zu verurteilen, son-

dern als zutiefst kulturelles Verhalten anzuerkennen (Lévi-Strauss 1993: 157).8 

 

Der für diese Studie titelgebende ›kritische Kannibalismus‹ begegnet jedoch 

nicht erst bei Walter Benjamin. Bereits 1776 propagiert der Göttinger Mathema-

tik- und Physikprofessor Georg Christoph Lichtenberg in seinen Aphorismen 

den »critische[n] Canibalism« als literaturkritische Verfahrensweise (Lichten-

berg 2005: 572).9 Diesem Fingerzeig gilt es zu folgen und den kritischen Ansatz 

Walter Benjamins auf das 18. Jahrhundert – nach Immanuel Kant das ›Zeitalter 

der Kritik‹ – zurück zu beziehen. Die Epoche der Aufklärung gilt gemeinhin als 

Geburtsstätte der deutschsprachigen Literaturkritik – aber reflektieren die Auf-

klärer ihr Handeln im Umgang mit kritisierten Büchern in derselben Weise wie 

Walter Benjamin? Oder üben sie dieselben diskursiven Praktiken wie Benja-

min? Und eröffnet die Formel vom ›kritischen Kannibalismus‹ den Zusam-

menhang von Aufklärung und Literaturkritik mithilfe einer ›absoluten Meta-

pher‹ (Hans Blumberg), die doch geradezu universell ist und zur Skandalisie-

rung kaum taugt?10  

                                                             

7 | Zur semantischen Vielschichtigkeit von ›Liebe‹ vgl. Pfisterer 2014: 14f. 
8 | Für einen literatur- und kulturwissenschaftlichen Überblick zur Anthropophagie-Forschung vgl. 
Fulda 2001. 
9 | Denkbar gewesen wäre auch der affirmative Titel »Die Geburt der Literaturkritik aus dem Geis-
tes des Kannibalismus«, die an die Benjaminsche Formel von der »Geburt der Kritik aus dem 
Geiste der Kunst« angelehnt ist (die ihrerseits auf Nietzsches Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 

Musik, 1872) verweist. 
10  | Kritischer Kannibalismus ist eine ›absolute Metapher‹ (Kilgour 1990: 16 bezeichnet Kanni-
balismus hingegen als »ultimate ›antimetaphor‹«, Weinrich 1964 bezeichnet sie hingegen als 
»kühne Metapher«) im Sinne Hans Blumenbergs: sie macht die abstrakte Idee – in diesem Fall: 
die Beurteilung von Kunstwerken – anschaulich. Die Metapher entpuppt sich als hilfreiches Werk-
zeug zur Darstellung der frühneuzeitlichen literarischen Imagination. Metaphern sind lebendig, 
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Gegenstand dieser Studie ist daher nicht allein eine Rekonstruktion von 

Walter Benjamins ›Genealogie der Literaturkritik‹ (post mortem), doch bietet 

sich gerade Benjamin als Ausgangspunkt und Reflexionsmedium der Literatur-

kritik an, da bei ihm Literaturkritik und Literaturwissenschaft (die im deutsch-

sprachigen Raum – anders als im angelsächsischen oder romanisch-sprachigen 

Raum11 – streng geschieden werden) in einer kontinuierlichen Reflexion entfal-

tet werden.12 

Eine Verortung der Ursprünge der Literaturkritik im 18. Jahrhundert – als 

dem ›Ursprungsort der Moderne‹ – erlaubt darüber hinaus, die Literaturkritik 

in den Blick zu nehmen, ehe sie von der Literaturwissenschaft unterschieden 

wurde.13 Die lange Zeit vorherrschende Einschätzung vom 18. Jahrhundert als 

Jahrhundert der ›Geselligkeit‹ oder gar der ›Freundschaft‹ hat die Friedfertig-

keit aufklärerischer Selbstverständigung überbetont. Doch etabliert das 18. 

Jahrhundert auch die literaturkritische Streitkultur und die vernichtenden Fe-

derkriege. Die Literaturkritik des Aufklärungszeitalters begründet also nicht 

einfach nur die moderne Literaturkritik, sondern ist selbst zutiefst von Vorstel-

lungen geprägt, die mit unserem Bild der Moderne nur schwer in Übereins-

timmung zu bringen sind. 

 

Eingebettet ist die Arbeit in eine vorausgehende methodologische Reflexion 

und in einen abschließenden Ausblick. Erstere führt Nietzsche, Foucault und 

                                                                

sofern sie die »Vorstellung der Ähnlichkeit« (Ricœur 1975: 168) erlauben und dazu bedienen sie 
sich einer einprägsamen Bildlichkeit, die die Ikonizität des Bildes selbst in der Schwebe belässt. 
Dadurch machen Metaphern die Vergangenheit vorstellbar. Die Metapher konditioniert jedoch 
nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern entwickelt eine Eigendynamik und bringt einen seman-
tischen Mehrwert hervor, der sich nicht mehr vollständig logisch und sprachlich einholen lässt. 
Anders als ›normale Metaphern‹ gehört die ›absolute Metapher‹ einer »Theorie der Unbegrifflich-
keit« an, die durch die »Vakanz der Begriffe« eine Bedeutungsauffüllung durch ihre Benutzer und 
Rezipienten erfordert, auch unter der Gefahr der »metaphorischen Fremdbestimmung« (Blumen-
berg 2007: 72, 74). Kannibalismus kann daher als eine rhetorische Figur verstanden werden, 
die durch die diskursiven Praktiken der Literaturkritik hervorgebracht wird. Kritischer Kannibalis-
mus leistete aber noch mehr. Deshalb lässt er sich nicht nur als Metapher auffassen, sondern 
umfassender als Praxis, auch wenn der Begriff nicht unproblematisch ist. Praxis ist eben nicht 
Theorie (vgl. Bourdieus Definition von Literaturkritik und -wissenschaft als »Praxis ohne praktische 
Funktion«, Bourdieu 1979: 101), sondern durchbricht die Leere der selbstbezüglichen Normativi-
tät – um damit zum Komplement der Theorie zu werden. 
11  | Vgl. jedoch Roland Barthes’ Diktum: Literaturwissenschaft »behandelt die Bedeutungen«, 
Literaturkritik »bringt welche hervor« (Barthes 1967: 75). 
12  | Ähnlich wie Benjamin die Trennung von Hoch- und Populärkultur nicht mittrug, vgl. Eiland/ 
Jennings 2014: 8. 
13  | Der Begriff ›Literaturkritik‹ umfasst in dieser Studie Rezensionen, Essays u.a. Formen. 
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Benjamin zusammen, um eine reflexive Genealogie zu entfalten und Kritik an 

bisherigen Historisierungsversuchen der Literaturkritik zu üben – diesen Teil 

kann der theoriemüde Leser getrost überspringen. Der abschließende Ausblick 

vergegenwärtigt die Bedeutung der Kannibalismus-Metapher für die Literatur-

kritik im marktwirtschaftlichen und Internet-Zeitalter und entwirft eine 

Anthropologie der Literaturkritik. 

 

Vorliegende Studie folgt (wie jedes Buch) selbst einer kannibalischen Ordnung: 

sie verspeist andere Bücher, um als Buch zu entstehen. Das wäre nie möglich 

gewesen ohne die ideelle Unterstützung zahlreicher Mentoren, Kollegen und 

Freunde: Thomas Anz und Geret Luhr (beide Marburg) sowie Lutz Hagestedt 

(Marburg, nun Rostock) gebührt Dank für erste Ermutigungen, ebenso Birgit 

Kaiser (Utrecht), Rainer Godel (Halle a. d. S.) und Ian Wallace (Bath/Felix-

stowe). Heinrich Kaulen (Marburg) fand sich bereit, die Walter Benjamin be-

treffenden Partien der Arbeit gegenzulesen. Barry Murnane (Oxford) schließ-

lich hat frühzeitig zugeraten, das Thema über den Benjamin-Teil hinaus histo-

risch zu vertiefen und damit eine Entscheidung herbeigeführt, zu der ich mich 

lange nicht durchringen konnte, die aber die historische Tiefensemantik ent-

scheidend bereichert. Meinen Gastgebern in Oxford, Ritchie Robertson, sowie 

in Princeton, Devin Fore, gebührt herzlicher Dank für die freundliche Aufnah-

me vor Ort sowie den inspirierenden Gedankenaustausch. Ich danke für ihre 

Diskussionsbereitschaft Carolin Duttlinger, Kevin Hilliard und Ben Mor-

gan(Oxford) sowie Devin Fore und Michael W. Jennings (Princeton). Das Tho-

masius-Kapitel konnte ich mit Dirk Niefanger (Erlangen) ebenso diskutieren 

wie das Lessing-Kapitel mit Hugh Barr Nisbet (Cambridge) und das dritte Kapi-

tel – insbesondere das darin enthaltene Bodmer-Kapitel – mit Kevin Hilliard 

(Oxford). Einzelne Teilkapitel habe ich im Rahmen der Tagung Walter Benja-

mins Methoden: Das Vermächtnis der Frankfurter Schule im heutigen Kontext (Ox-

ford 2017), des von mir mitorganisierten Humboldt-Kollegs Literaturkritik nach 

1700. Zur Praxeologie literaturkritischen Schreibens im 18. Jahrhundert (Oxford 

2016), auf dem Ersten Internationalen Kongress zur Erforschung der Aufklärungs-

theologie »Religion und Aufklärung« (Münster 2014) sowie im Rahmen der Jah-

restagung Die Sachen der Aufklärung der Deutschen Gesellschaft zur Erfor-

schung des achtzehnten Jahrhunderts (Halle 2011) zur Diskussion stellen kön-

nen. Kritische Anmerkungen meiner Studenten in Oxford und Potsdam haben 

mich zudem an verschiedenen Stellen zu einer verständlicheren Darstellung 

veranlasst. Den Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeitern der St John’s 

College Library, der Taylor Institution Library, der Bodleian Library (Oxford) 

sowie der Firestone Library (Princeton) habe ich für die ebenso professionelle 

wie geduldige Bereitstellung meiner sicherlich nicht immer einfach zu befrie-

digenden Buchwünsche zu danken. Last but not least hat die Alexander von 
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Humboldt-Stiftung durch großzügige Zuerkennung eines einjährigen Feodor 

Lynen-Forschungsstipendiums in den Jahren 2016/2017 Aufenthalte am St 

John’s College der University of Oxford sowie am German Department der 

Princeton University finanziert und darüber hinaus die Drucklegung der Stu-

die. 

Dieses Buch und die in ihm enthaltenen Ausführungen bleiben jenem Dis-

kursgebilde überlassen, dass Literaturkritik genannt wird. Wie auch immer die 

Urteile der kritischen Leserschaft ausfallen werden: der Autor wird – belehrt 

um die dunklen und auch die lichten Ursprünge der Literaturkritik – sie ein-

zuordnen verstehen. 

 

Oxford/Princeton, im Frühjahr 2017                                                                                                    C. S.-M. 

 

 

Anmerkung zur Zitierweise: Gemäß den akademischen Gepflogenheiten zitiere ich die histori-
schen Quellen unverändert und unter Beibehaltung der satztechnischen Charakteristika der Zeit, 
um die historische Distanz nicht einzuebnen, sondern bewusst zu halten. Offensichtliche Satzfeh-
ler wurden in eckigen Klammern korrigiert. Sofern nicht eigens der Vermerk »Bl.« (für Blatt) oder 
»Sp.« (für Spalte) angebracht wird, handelt es sich stets um eine Seitenangabe. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit umfasst die männliche Form immer auch die weibliche. 

 



 

 

I. Statt einer Einleitung: Konstellationen 

 

 
Zuletzt geht mein Mißtrauen jetzt bis zur Frage, ob Geschichte 
überhaupt möglich ist? Was will man denn feststellen? – et-
was, das im Augenblick des Geschehens selbst nicht »fest-
stand«? 

Friedrich Nietzsche an Franz Overbeck, Br. v. 23.2.1887 
 
[D]ie Erkenntnis ist, nach dem Grundsatz der Gegenstandser-
kenntnis, ein Prozeß, der das zu Erkennende erst zu dem, als 
was es erkannt wird, macht. 

Walter Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik (1920) 
 
[Die Genealogie] muss die Ereignisse in ihrer Einzigartigkeit 
[…] dort aufsuchen, wo man sie am wenigsten erwartet, und 
in solchen Bereichen, die keinerlei Geschichte zu besitzen 
scheinen: Gefühle, Liebe, Gewissen, Triebe. 

Michel Foucault, Nietzsche, die Genealogie… (1971) 

 

Die drei Positionierungen, die diesem Kapitel als Motti vorangestellt sind, erhel-

len schlagartig Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Nietzsches, Ben-

jamins und Foucaults Geschichtsskepsis. Diese werde ich im folgenden Kapitel 

herausarbeiten, gleichsam als vorgeschaltete methodologische Reflexion. Zwar 

wäre es durchaus begrüßenswert, wenn literaturwissenschaftliche Arbeiten 

nicht einen methodologischen Vorlauf benötigten, der gelegentlich weiter ausu-

fert als der eigentliche Analyseteil – doch auch angesichts der seit einigen Jah-

ren um sich greifenden ›Theoriemüdigkeit‹ bleibt dem Geisteswissenschaftler 

die vorgängige Reflexion auf sein Vorhaben nicht erspart, will er sich nicht dem 

Vorwurf der Beliebigkeit aussetzen.1 Diese Reflexion soll im Folgenden unter-

nommen werden, wobei Konstellationen reflexiver Überblendungen (aber auch 

                                                             

1 | Vgl. Brokoff 2014, der die gegenwärtige Theoriemüdigkeit auf die avantgardistische Kunstpra-
xis der 1930er Jahre zurückführt. 
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Verwerfungen) bei Nietzsche, Benjamin und Foucault das eigene Vorgehen be-

gründen (vgl. Rush 2005: 155). 

Seine anregende Materialfülle und grenzgängerischen Erkundungen, die 

mäanderhaften Bewegungen seines Denkens wie seine apodiktische, äußerst 

komprimierte, aphoristische und von zahlreichen Metaphern belebte Sprache 

haben eine hohe Zahl von auslegenden Texten motiviert. Walter Benjamins 

Sprache ist nicht nur Medium der Mitteilung, sondern – durch vielfache Zitati-

on – selbst Medium der Reflexion, der Imitation und der Verklärung (Ple-

ner/Kerekes/Pethes 2005). Die Entlehnung und Verselbstständigung von Be-

griffen aus Benjamins Vokabular – etwa ›Choc‹ oder ›Aura‹ – sprechen für die 

Attraktivität und die – gelegentlich nur behauptete – Anschlussfähigkeit seiner 

Sprache. Gleichzeitig ist die Überfrachtung einzelner Termini unübersehbar 

und führt bereits bei Benjamin zu polysemantischen Aufladungen (vgl. Opitz/ 

Wizisla 2000). Dem korrespondiert Benjamins grundsätzliches Misstrauen ge-

gen Fachtermini. 

Dieses Schicksal teilt er mit einem der führenden Theoretiker neuerer Zeit. 

In den historischen Wissenschaften wird Michel Foucaults Wissenschaftstheo-

rie seit den 1980er Jahren oft formelhaft zum Jargon verkürzt. Zum Schlagwort 

ist auch Foucaults Begriff der ›Genealogie‹ geworden – ein Begriff, den Fou-

cault von Friedrich Nietzsche entlehnt und unter methodologischen Ge-

sichtspunkten erörtert. Dass sowohl Benjamin wie auch Foucault an Nietzsches 

fragmentarische, bedeutungsstiftende Sprache anschließen, spricht nicht gegen 

die Verwendbarkeit und Reflexivität, hatte Benjamin doch festgehalten: 

Die Tatsache, daß ein Autor sich in Aphorismen ausspricht, wird niemand letzthin als einen Be-
weis gegen seine systematische Intention gelten lassen. Nietzsche z.B. hat aphoristisch ge-
schrieben, dazu sich als Gegner des Systems bezeichnet, dennoch hat er seine Philosophie um-
fassend und einheitlich nach den leitenden Ideen durchdacht und zuletzt sein System zu schrei-
ben begonnen.2 

Benjamin hat sich jedoch – anders als Foucault – nicht eingehend zu Nietz-

sches Genealogie geäußert (McFarland 2012: 4 f.).3 Foucault wiederum hat Ben-

jamin nicht als Geschichtsphilosophen zur Kenntnis genommen. Und doch 

eint beide eine gemeinsame Auffassung: Benjamins Skepsis gegen ein lineare 

                                                             

2 | Benjamin, Begriff der Kunstkritik [1920] (GS I.1: 42). 
3 | McFarland stellt keinen Bezug zwischen Benjamins Ursprungsforschung und Nietzsches Ge-
nealogiebegriff her, auch wenn er gelegentlich auf Foucault rekurriert, unter Aussparung von Fou-
caults Nietzsche-Aufsatz von 1971. Benjamins Auseinandersetzung mit Nietzsche datiert wenigs-
tens bis 1912 zurück, vgl. W. Benjamin an Fr. Strauß, Br. v. 21.11.1923 (GB I: 78). Ausweislich 
seiner fragmentarisch erhaltenen Leseliste hat Benjamin u. a. Nietzsches Jenseits von Gut und Böse 
und Die Geburt der Tragödie gelesen. 
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Geschichtsverständnis und Foucaults Versuch einer Genealogie als ›Anti-

Wissenschaft‹ lassen sich ins Verhältnis setzen. Das Tertium comparationis bil-

det die Nietzsche-Lektüre von Benjamin und Foucault. An ihr entfalten beide 

Geschichtsphilosophen den Begriff der Geschichtlichkeit und ihren jeweiligen 

methodischen Zugang. Die Rekonstruktion dieser Nietzsche-Lektüren erlaubt 

auch eine Klärung des eigenen Vorgehens im Sinne eines undogmatischen 

µέτα οδος (als ›Weg zu etwas‹). In diesem ersten Teil werde ich ›Konstellation-

en‹ zwischen Benjamin und Foucault aufzeigen. Mit diesem astrologischen 

Terminus bezeichnet Benjamin in seiner Einleitung zum Trauerspielbuch jene 

Ideen, die sich – nach analytischer Zerlegung der empirischen Realität der 

Phänomene – aus der figurale Wiederverbindung der zerstreuten Einzelele-

mente ergeben: »Die Ideen,« schreibt Benjamin, »sind ewige Konstellationen 

und indem die Elemente als Punkte in derartigen Konstellationen erfaßt wer-

den, sind die Phänomene aufgeteilt und gerettet zugleich.«4 

Meine Darstellung fokussiert in diesem Kapitel drei Aspekte: (1.) die Frage 

der Begründungslogik und die Herkunft von Foucaults Genealogie-Begriff und 

Benjamins Ursprungs-Vorstellung (dieses Teilkapitel unternimmt gleichsam 

eine ›Genealogie der Genealogie‹). Danach (2.) werden verschiedene mögliche 

Modellerzählungen einer ›Entstehung der deutschen Literaturkritik‹ skizziert 

(dieses Teilkapitel erlaubt eine ›Kritik der Kritik‹ bzw. eine ›Kritik der Kritikfor-

schung‹). Abschließend (3.) erläutere ich das weitere Vorgehen und den Aufbau 

der Arbeit. 

 

 

1.  KAPITEL:  GENEALOGIE DER GENEALOGIE – GENESE DER GENEALOGIE –  

 URSPRUNG DES URSPRUNGS (NIETZSCHE, BENJAMIN, FOUCAULT) 

 
Wer mit Nietzsche denkt, ›wiederspricht‹ sich auch mit Nietz-
sche. 

Christian Morgenstern, Spuren (1905) 
 

Ursprung bedeutet nach der mittelhochdeutschen Wortform ›Quelle‹ und ist 

eine Nominalbildung des mittelhochdeutschen Verbs ›erspringen‹, das heute 

als ›entspringen‹ geläufig ist (vgl. Grimm XXIV: Sp. 2538–2545).5 Die Ur-

sprungs-Forschung hat ihre Wurzeln in der Ahnenkunde bzw. Genealogie, in 

                                                             

4 | Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels [1928] (GS I.1: 215). Zur philosophischen Impli-
kation dieser Begrifflichkeit vgl. Figal 1992: 34. Zur historischen Implikation allgemein und zur 
Diskussion des Begriffes bei Benjamin, Mannheim und Adorno vgl. Goebel 1996: 106 f. 
5 | Zur Begriffs- und Metapherngeschichte der Genealogie vgl. Weigel 2005: 21–54. 
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Johann Heinrich Zedlers Universallexikon 1735 definiert als »Wissenschaft, die 

Vorfahren eines Geschlechts in gehoriger Folge anzugeben. Dahero wirds auch 

die Geschlechts=Kunde genennet.« (Zedler X: 832)6 Der Stammbaum der 

Adelsgeschlechter wird durch immer neue Entscheidungen in der Partnerwahl 

immer mehr erweitert, bis auch innerhalb der eigenen Familienzweige neue 

Ehekonstellationen angebahnt werden können. Dabei entstehen äußere und 

innere Verknüpfungen vielfältiger Art. Eine bewusst gehaltene Genealogie er-

möglicht eine Bestimmung der verschiedenen Verwandtschaftsgrade und ver-

hindert Inzest. Geschichtsphilosophisch wird die Genealogie (die Frage nach 

dem Ursprung) im 18. Jahrhundert ergänzt um die Teleologie (die Frage nach 

der Zukunft). In dieser genealogisch-teleologischen Perspektive wird Ge-

schichtsphilosophie zur Geschichtstheologie. 

Der Ursprungs- und Genealogie-Begriff steht historisch betrachtet für ein 

konservatives Unternehmen, das sich vom Adel herschreibt, aber im Laufe des 

19. Jahrhunderts durch das Bildungsbürgertum aneignet wird. Durch die Be-

griffsphalanx von Herkunft und Zukunft wird »Herkunftsgeschichte auratisiert, 

[…] Ursprung emphatisiert und insgesamt in einem Sinn- und Legitimationsbe-

schaffungsunternehmen [angesiedelt], das von einem massiven Kontinuitäts-

interesse getragen wird.« (Müller 2013: 127) Genealogische Vorstellungen set-

zen sich im Lauf des 19. Jahrhunderts in allen Lebensbereichen durch, weshalb 

eine »ursprungsmythische[] Geisteslage« (Heinrich 1982: 20) diagnostiziert 

werden kann: Sowohl die allgemeine Geschichte wie auch die speziellere Litera-

turgeschichte, aber auch die Biologie eignet sich den Begriff an, schreibt ›Ur-

sprungsgeschichten‹ und erstellt Stammbäume (von ›Menschenarten und            

-Rassen‹ oder Literaturgattungen und nationalen Literaturen).7  

Gegen solche Formen der Traditionsversicherung wendet sich im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts Friedrich Nietzsche, indem er den Begriff des Ur-

sprungs umwertet. Nietzsche lehnt die Standardprozedur des Historikers ab, 

der nach Ursprüngen sucht und die eigene Gegenwart als Kulmination vergan-

gener Ereignisse auffasst.8 Stattdessen fokussiert Nietzsche das Dunkle und 

Bedrohliche des Ursprungs und betont an Stelle einer linear-genetischen Erzäh-

lung das Diskontinuierliche. Zunächst nutzt Nietzsche in der Geburt der Tragö-

                                                             

6 | Für eine semantische Analyse der ›Genea-Logik‹ in Natur- und Geisteswissenschaften vgl. 
Weigel 2006, bes. 23 ff., 159 ff. 
7 | In jüngster Zeit betreibt Franco Moretti eine ›statistische Literaturwissenschaft‹, die diesem 
Modell wieder zu akademischen Weihen verhilft. Eine abgewogene Kritik an literarischen Fort-
schrittstheorien findet sich bei Krieger 1988: 20–24. 
8 | Zu Koinzidenten zwischen Herders und Nietzsches Geschichtskritik, die sich – bei aller Über-
einstimmung – wesentlich darin unterscheidet, dass sie das Vergessen (Nietzsche) bzw. die Em-
pathie (Herder) stark macht, um den Zirkel der Reflexivität zu durchbrechen, vgl. Zusi 2006: 522. 
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die (1872) die natale Metapher, um eine – v. a. literaturhistorische – Genealogie 

zu entfalten. Auch wenn Nietzsches Früh- und Spätwerk von eklatanten Brü-

chen gekennzeichnet ist, so belegt doch bereits die Geburt der Tragödie Nietz-

sches Interesse für »wahre und falsche Ursprünge« und die ›Story‹ von der Ge-

burt als »Kräftemessen[] und Kräftespiel[]« des ›Dionysischen‹ und des ›Apolli-

nischen‹.9 Die Geburts-Metapher erlaubt es Nietzsche, die Entstehung der anti-

ken wie die neuzeitlichen Ästhetik und die ihr korrespondierenden Gattungen 

als Geschichte einer Verdrängung zu erzählen, als »verlustreiche[] Durchset-

zung des Apollinischen auf Kosten des Dionysischen.« (24) Doch resultiert für 

Nietzsche aus dieser Einsicht nicht etwa die Forderung einer Rückkehr zur 

›Dionysischen Ästhetik‹. Vielmehr macht er gerade in diesem Widerstreit und 

dieser Zerrissenheit (wie schon Hegels Proklamation vom »Ende der Kunst«) 

das Hauptkennzeichen der Moderne aus: sie ist das Zeitalter der »Entzwei-

ung«,10 in dem Geschichte (gedacht als Fortschrittsgeschichte) immer auch 

ganz anders hätte verlaufen oder in ihr Gegenteil hätte umschlagen können 

(130 ff.). Indem Nietzsche seine Geschichtskonzeption an der antiken Tragödie, 

also einem literarischen Genre (und nicht etwa an einem historischen Fallbei-

spiel) exemplifiziert, kann er das »Problem der Wissenschaft selbst«11
 fokussie-

ren, »das diese nicht reflektieren kann«, weil sie nach dem Sinn von Aussagen 

und nicht nach deren ›Programmierung‹ fragt.«12 Nach Nietzsche besteht das 

»Wesen alles Interpretierens« im »Vergewaltigen, Zurechtschieben, Abkürzen, 

Weglassen, Ausstopfen, Ausdichten, Umfälschen«.13  

 Zeichnen also bereits Nietzsches philologische Frühschriften sich durch 

eine Kritik am Historismus aus, indem sie die geschichtliche Entwicklung mit 

historisch informierten diagnostischem Blick auf die eigene Gegenwart verfol-

gen und den anthropologischen Zusammenhang von Wissen, Handeln und 

Vergessen thematisieren (35), so emanzipiert sich Nietzsche in seiner Genealo-

gie der Moral (1887) von der Phänomenologie14 und versucht, der ›wirklichen‹ 

Herkunft der Moral auf die Spur zu kommen. Während die Ahnenkunde Fami-

lienverhältnisse erfasst und darstellt, um Erb- und Titelansprüche zu rechtferti-

                                                             

9 | Saar 2007: 23. Mit Seitenzahl im Text zitiert.  
10 | Nietzsche, Genealogie der Moral [1887] (KSA VI/2: 278). Für eine zusammenfassende Inter-
pretation vgl. Müller 2013: 127 ff. Vgl. auch die Metapher der ›gesunden‹ und der ›pathologi-
schen Historie‹, die Nietzsche in seiner ersten »Unzeitgemäßen Betrachtung« (1874) entfaltet, 
dazu Saar 2007: 24 ff. 
11 | Nietzsche, Geburt der Tragödie [1872] (KSA III/1: 7). 
12 | Kittler 1979: 35. Zu Foucaults Nietzsche-Lektüre ebd. 29, 33. 
13 | Nietzsche, Genealogie der Moral [1887] (KSA VI/2: 418). 
14 | Nietzsche führt jedoch keinen Bruch herbei, sondern wechselt zwischen rhetorischer und 
genealogischer Analyse, vgl. Thüring 2008. 
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gen, zielt Nietzsche mit dem Begriff der Genealogie auf die »verdrängten und 

verborgenen Verbindungen, die Ideale und Institutionen mit Kräften, Interes-

sen und Mächten unterhalten, und konterkariert damit die Erwartung, dass ei-

ne Genealogie Legitimität begründet wie im Ahnenforschungskontext der 

Stammbaum.« (11 f.)15 

Genealogie erweist sich bei Nietzsche also als kritische Denkform, die die 

Geschichtlichkeit und den Wert eines Gegenstandes für die eigene Gegenwart 

herausarbeitet: »Genealogische Kritik steht für eine radikale Analyse, die die 

historischen Wurzeln eines Werts, einer Institution oder einer Praxis freilegt 

und das Wissen um die Gewordenheit eines Objekts gegen dieses richtet, um 

es durch den Hinweis auf seinen Ursprung zu kompromittieren und zu delegi-

timieren.« (9) Nietzsche prägt mit dem Stichwort der ›Genealogie‹ einen Neo-

logismus, wenn er nicht nach der ontologischen ›Naturgeschichte‹ der Moral 

fragt, sondern begriffsgeschichtliche Ahnenforschung betreibt, die darauf zielt, 

die Subjekttheorie, die Machtkritik und die Darstellungsform zu analysieren 

(12). Damit macht Nietzsche die Untersuchung der Bedingungen, unter denen 

der Mensch die Werturteile ›gut‹ und ›böse‹ erfand und welchen Wert sie ›an 

sich‹ haben, zum Gegenstand seiner Untersuchung. Auf diese Weise kommt 

Nietzsche zu dem Schluss, dass es sich bei Werturteilen um ein ›Umlügen von 

Schwächen‹ handelt, die zu Werten erhoben würden. Wie auch in der Geburt 

der Tragödie entwirft Nietzsche in der Genealogie der Moral ein Geschichtsmo-

dell, das nicht nach der einmaligen Kausalität fragt, sondern den Aspekt von 

Geburt und Wiedergeburt betont. Nietzsche verdeutlicht diesen Aspekt, indem 

er drei Seinsweisen einander gegenüberstellt: Apollon, Dionysos und Sokrates 

treten im Kunstwerk als »immer neue auf einander folgende Geburten« auf.16 

Ihnen entspricht in gewisser Weise bereits die 1874 herausgearbeitete Kritik des 

etablierten Historismus als monumentalische, antiquarische und kritische His-

torie, die nach Nietzsche das Streben nach Ruhm und Größe fördert, den Men-

schen Wurzeln und Heimat durch Verehrung des Überlieferten gibt und die an 

der Tradition Leidenden von der Last der Vergangenheit befreit.17 

 

 

 

 

                                                             

15 | Vgl. Nietzsche, Genealogie der Moral [1887] (KSA VI/2: 275, 265 f.). 
16 | Nietzsche, Geburt der Tragödie [1872] (KSA III/1: 41). Nicht weiter verfolgen kann ich an die-
ser Stelle Nietzsches eigene Stellung zur Literaturkritik und sein Wirken als Literaturkritiker, vgl. 
dazu besonders Politycki 1989: 5 f., vgl. auch Manthey 1987; Pfotenhauer 1986.  
17 | Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben [1874] (KSA III/1: 254 ff.). 
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a. Genealogie der Genealogie: Foucaults Nietzsche-Rezeption  

 

Während Nietzsches Geschichtsphilosophie im Deutschen Reich zunächst 

weitgehend ignoriert und anschließend von den Nationalsozialisten verein-

nahmt wird, intensiviert sich die französische Nietzsche-Rezeption (die bereits 

um 1900 und nochmals um 1920 eingesetzt hatte) zwischen 1950 und 1970 

(169 ff.) und bildet den Nährboden für das, was der im französischen Exil le-

bende Autor Jean Améry die »Franzosenkrankheit« nannte: die Postmoderne.18 

Verschiedene Geschichtsphilosophen versuchen, an Nietzsche anschließend, zu 

einer Neubegründung der französischen Geschichtsphilosophie zu kommen. 

Dabei eröffnet ihnen Nietzsche eine neue Vorstellung von (Geschichts-)Philo-

sophie, ein neues Bild dessen, was Philosophie für das Geschichtsbewusstsein 

leisten kann (Sedgwick 2003: 184). Die französische Nietzsche-Rezeption wird 

gleichsam zu einer Frage der wissenschaftlichen Parteizugehörigkeit. So um-

reißt Foucault in einem seiner letzten Texte mit dem signifikanten Titel Was ist 

Aufklärung von 1984 eine Teilungslinie (»ligne de partage«) bzw. Kluften (»cli-

vages«), die die französische Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts pola-

risiert hätten: auf der einen Seite finde man eine Tradition, die die »Philosophie 

der Erfahrung, des Sinns, des Subjekts« ausgearbeitet hat, und die Foucault 

durch Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty verkörpert sieht.19 Auf der 

anderen Seite stünde eine »Philosophie des Wissens, der Rationalität und des 

Begriffs«,20 kurz: eine an Husserl und Nietzsche geschulte Phänomenologie 

und Genealogie, die Foucault mit Namen wie Jean Cavaillès, Gaston Bachelard 

und Georges Canguilhem verbindet und der er letztlich auch seine eigenen Ar-

beiten zurechnet.21 

                                                             

18 | Wobei er offen auf das »venerische Leiden« – die Syphilis – anspielte (Améry 1977: 186). 
19 | 1962 hält Merleau-Ponty am Collège de France eine Vorlesung über die »Möglichkeit der 
Philosophie«, in der er (neben Marx und Kierkegaard) auch Nietzsche attestiert, er habe eine 
»Leugnung der Philosophie begonnen« (Merleau-Ponty 1973: 110). Mit seiner Nietzsche-Kritik 
avisiert Merleau-Ponty natürlich die »moderne Verworrenheit« der im Entstehen begriffenen Struk-
turalisten, die sich Nietzsche aneignen. 
20 | Foucault, Das Leben: Die Erfahrung und die Wissenschaft [1984] (DE IV: 944). 
21 | Foucault stellt seine eigene Arbeiten in eine Linie mit den Schriften Kants und Nietzsches 
und postuliert die unveränderte Notwendigkeit einer Arbeit ›an der Aufklärung‹:»Die philosophi-
sche Haltung muss in einer Arbeit verschiedenartiger Untersuchungen zum Ausdruck kommen; 
diese haben ihre methodologische Kohärenz in der sowohl archäologischen als auch genealogi-
schen Untersuchung von Praktiken, die gleichzeitig als technologischer Rationalitätstypus und als 
strategische Spiele der Freiheiten in den Blick genommen werden […].« (Foucault, Was ist Aufklä-
rung [1984], DE IV: 707). 
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Erstmals reflektiert Foucault diese genealogische Geschichtsphilosophie in 

Archäologie des Wissens von 1969 – zum Zeitpunkt der Publikation liegt die Pa-

riser Mairevolte ein Jahr zurück und im kommenden Jahr wird Foucault auf 

den Lehrstuhl für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France beru-

fen. Foucault steht folglich 1969 zwischen Revolution und Inkorporation. Er 

verwendet nun den Begriff der Archäologie seltener und in einem anderem 

Sinn;22 er wertet zudem die Institutionen auf, indem er ihnen und verschiede-

nen Praktiken – was er bis dato kategorisch negiert hatte – eine Nicht-

Diskursivität zubilligt.23 

Zugleich fokussiert Foucault verstärkt die Frage nach der Macht, die er in 

seinen archäologischen Arbeiten zwar gestreift, aber vernachlässigt hatte. Die 

Erweiterung seines Forschungsprogrammes definiert Foucault folgender Ma-

ßen: »In der Untersuchung der Machtmechanismen, die den Körper besetzt 

haben, der Gesten und Verhaltensweisen gilt es, die Archäologie der Human-

wissenschaften aufzubauen.«24 Er wendet sich nun verstärkt der ›Entstehung‹ 

der gesellschaftlichen Praktiken zu. Die Genealogie »radikalisiert« also die in 

der »Archäologie« aufgeworfene Machtfrage (Sarasin 2005: 118 f.) und beschäf-

tigt sich genauer mit den Verbindungen von Gesellschaft und Diskurs sowie 

von Herrschaft und Diskurs.25 Diskursive Regelmäßigkeiten entstehen nach 

                                                             

22 | Vgl. Foucault, Strukturalismus und Poststrukturalismus [1983] (DE IV: 537). Vgl. Bevir 2008, der 
die deutsche Tradition (Adelsgenealogie, Hegel und Historismus) nicht berücksichtigt. 
23 | Foucault 1969: 106. Vgl. dazu kritisch Brieler 1998a. Erhellender ist an dieser Stelle Pierre 
Bourdieus Begriff der Praxis, der – sich von Marx’ Definition von Praxis als »sinnlich menschliche 
Tätigkeit« herschreibend – Kritik am scholastischen Denken übt: Nach Bourdieu ist Praxis ›das 
Andere‹ der Sozialwissenschaft – also alles, was nicht Theorie ist. In einer anti-intellektualisti-
schen Volte definiert Bourdieu Praxis dahingehend, »dass schon das Nachdenken über die Praxis 
und das Sprechen über sie uns von der Praxis trennt« (Bourdieu 1997: 67). Für Benjamin ist die 
Praxis (abgesehen von der politischen) immer ein unbewusster Vorgang: »Seele, Auge und Hand 
sind [...] in einen und denselben Zusammenhang eingebracht. Ineinanderwirkend bestimmen sie 
eine Praxis. Uns ist diese Praxis nicht mehr geläufig.« (Benjamin, Der Erzähler (1928–1935), GS II: 
464). 
24 | Foucault, Macht und Körper [1975] (DE II: 939). Vgl. auch Foucault, Über verschiedene Arten, 
Geschichte zu schreiben [1967] (DE I: 767). 
25 | Bereits 1967 erklärt Foucault jedoch, dass »[s]eine Archäologie Nietzsches Genealogie weit 
mehr verdankt als dem Strukturalismus im eigentlichen Sinne« (Foucault, Über verschiedene Arten, 
Geschichte zu schreiben [1967] (DE I: 768). Bereits seine Dissertation Wahnsinn und Gesellschaft 
konfrontiert »im Lichte der großen nietzscheanischen Forschungen die Dialektik der Geschichte 
mit den unbeweglichen Strukturen der Tragik« (Foucault 1961: 11 = DE I: 227); die Archäologie 
des Wissens beruft sich dann auf die »durch die Genealogie von Nietzsche vorgenommene Dezent-
rierung« (Foucault 1969: 24) des Subjekts, die ihn von seiner eigentlich intendierten »Suche 
nach dem Ursprünglichen« (25) abgehalten habe. In seinem Nietzsche-Aufsatz von 1971 gibt 
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Foucault aus historisch sich verändernden Machtkonstellationen.26 Foucault 

möchte die bestehende Ordnung analysieren und die Mechanismen ihres 

Funktionierens sichtbar machen, ihr die »Maske der Evidenz« (Eribon 1991: 

314) abreißen, hinter der sie sich verbirgt.  

Was zeichnet nun Foucaults anti-cartesianischen ›Discours de la méthode‹ 

als ›anti-ideengeschichtliche‹ Programmschrift aus (Schlesier 2006: 29)?27 Das 

erklärte Ziel der Archäologie des Wissens besteht darin, »eine Methode histori-

scher Analyse zu definieren, die vom anthropologischen Thema befreit ist« 

(Foucault 1969: 28) und damit die Subjektzentriertheit der Humaniora in einer 

»kritischen Geschichte des Denkens«28 zu überwinden. Um dieses Ziel zu er-

reichen, entwirft Foucault verschiedene Strategien, von denen ich eine heraus-

greifen und im Folgenden näher erläutern möchte, nämlich seine Kritik der 

ideengeschichtlichen Vorstellung von Ursprung, Genese und Kontinuität. Fou-

cault kann durch seine Kritik der ideengeschichtlichen Genese-Vorstellung ge-

gen die Vernunftzentrierung der Aufklärung und deren anthropologische Ver-

allgemeinerung argumentieren. Damit positioniert sich Foucault konträr zu 

den herrschenden geistes- und ideengeschichtlichen Auffassungen seiner Zeit. 

Foucault bedient sich zur Durchsetzung seiner Argumente dreier Geistesgrö-

ßen des 19. Jahrhunderts:29 einmal Georg Wilhelm Friedrich Hegels Kritik der 

Ideengeschichte (und seine Bevorzugung der Phänomenologie), sodann Hippo-

lyte Taines Kritik des ›epistemischen‹ Positivismus (und seine Bevorzugung 

von Milieustudien) sowie Friedrich Nietzsches Kritik der phänomenologischen 

Kausalität (und seine Bevorzugung einer nicht-teleologischen Genealogie).  

Während ich die beiden ersten Aspekte nicht weiter verfolgen werde (vgl. 

Kelm 2015: 175 ff.), interessiert v. a. der letztgenannte Aspekt. In seinem 1971 

erschienenen Aufsatz Nietzsche, die Geschichte, die Genealogie formuliert Fou-

cault seinen Genealogiebegriff aus, doch reicht seine Auseinandersetzung mit 

Nietzsche bis über seinen Vortrag Nietzsche, Freud, Marx (1967) in die Früh-

werke zurück (Saar 2007). Durch seine Nietzsche-Lektüre gelingt es Foucault, 

                                                                

Foucault dann jeden Versuch auf, »lineare Genesen zu beschreiben« (Foucault, Nietzsche, die Ge-
nealogie, die Historie [1971], DE II: 166). 
26 | Schwierig gestaltet sich auch der literaturwissenschaftliche Umgang mit der Diskursanalyse. 
Unter dem Stichwort des »Gegendiskurses« hat Geisenhanslüke 2008 erwiesen, dass Literatur-
wissenschaft und Diskursanalyse nicht vermittelbar sind, da erstere sich mit Fiktionen beschäfti-
ge. Im Zusammenhang einer ›Genealogie der Literaturkritik‹ interessiert eine solche Feststellung 
jedoch nicht, da Literaturkritiken nicht dem fiktionalen Diskurs zurechnen. 
27 | Ich folge in meiner weiteren Argumentation Schlesier. 
28 | Vgl. Foucault, Foucault [1984] (DE IV: 777). 
29 | Ich finde es interessant und bedenkenswert, dass es solche des 19. Jahrhunderts sind. 
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den onto-teleologischen Geist aus der Geschichtswissenschaft zu exorzieren. 

Doch wo liegen die Ursprünge von Foucaults Ursprungsforschung?  

In In Verteidigung der Gesellschaft (Foucault 1975: 57–75, 82–83) legt Foucault 

zwar die Genealogie seiner ›Genealogie‹ dar, die er auf die Religionskriege und 

politischen Kämpfe des 17. und 18. Jahrhunderts zurückführt (Vogl 2008: 256). 

Doch doppelt Foucault hier nur die Herkunft seiner maßgeblichen Inspirati-

onsquelle, Nietzsches Genealogiebegriff, die gleichfalls im 18. Jahrhundert 

wurzelt30 (später freilich hat Foucault eingeräumt, wie wichtig seine Lehrer und 

Kollegen für seine eigene Nietzsche-Rezeption waren).31 Auf Nietzsches Genea-

logie der Moral zurückzugreifen, war für Foucault naheliegend, da eine Reihe 

französischer (Geschichts-)Philosophen zwischen 1945 und 1970 eine anti-

hegelianische Wende vollzieht, die – sich auf Nietzsche berufend – im Folgen-

den im Sinne einer ›Genese von Foucaults Nietzsche-Rezeption‹ nachgezeich-

net werden soll,32 erhellt sie doch die ›Genealogie des Genealogen Foucault‹. 

Soweit ich sehe hat die ausufernde Literatur zu Foucaults Aneignung von 

Nietzsches Genealogie-Begriff bislang diese ›Wurzeln‹ nicht freigelegt (vgl. 

symptomatisch Weigel 2006: 21 ff.). Ein solches Verfahren wendet sich (her-

meneutisch) gegen Foucaults Vorstellung der ›ursprungslosen Genealogie‹, 

statt emphatisch an diese anzuschließen. 

Die französische Nietzsche-Rezeption nach 1945 schreibt sich von Georges 

Bataille her (der im Übrigen Walter Benjamins Manuskript des Passagenwerks 

in der Bibliothèque Nationale vor der deutschen Okkupation versteckte und 1948 

nach New York an Adorno sandte),33 sowie von Maurice Blanchot34 und Gaston 

Bachelard.35 Neben diesen drei Autoren beruft sich eine Vielzahl französischer 

                                                             

30 | Nietzsche ist beeinflusst von d’Alemberts Discours préliminaire (1751) (in dem d’Alembert 
dem Ursprung von Gut und Böse nachgeht, um eine humanistische Ethik zu etablieren, die die 
traditionellen christlichen Moralvorstellungen ersetzt) und Helvétius’ De l’ésprit (1758, darin das 
Kapitel Genéalogie des passions) (vgl. Voegelin 1944: 118 f., 78). Vgl. auch den Eintrag »Généalo-
gie« in der Éncyclopédie sowie den ebd. beigefügten Stammbaum der Wissenschaften (Système 
figuré des connoissances humaines), der durch Diderots Explication detaillée du système des connoissan-
ces humaines expliziert wird. 
31 | Foucault, Gespräch mit Ducio Trombadori [1980] (DE IV: 61 ff.). 
32 | Zur Nietzsche-Rezeption in Frankreich zwischen 1933 und 1970 vgl. Schrift 1995: 2, (der 
die Vermitteltheit der französischen Nietzsche-Rezeption über Martin Heidegger betont – ein As-
pekt, den Foucault er kurz vor seinem Tod eingestand); Saar 2007: 169 f.; Oei 2008; Woodward 
2011. 
33 | 1945 erscheint Batailles Text Sur Nietzsche, der Nietzsche als Helden des späten neunzehn-
ten Jahrhunderts deutet und den Bataille identifikatorisch liest, vgl. Warin 1994. 
34 | Vgl. Blanchots L’espace littéraire (1955) und L’attente l’oublie (1962); dazu Gelhard 2000. 
35 | Vgl. Bachelards L’eau et les rêves (1942) und L’art et les songes (1943); dazu Huang 2007. 
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(Geschichts-)Philosophen der Nachkriegszeit auf Nietzsche, doch sind es vier 

Historiker bzw. Philosophen, mit denen Foucault in engerem Kontakt stand 

und die sein Verständnis von Nietzsche und von dessen Genealogie-Begriff 

maßgeblich prägten: neben dem Lehrer Georges Canguilhem ist es der Kollege 

und Nietzsche-Mitherausgeber Gilles Deleuze, Foucaults (ehemaliger) Assistent 

Jacques Derrida sowie der Schriftsteller und Übersetzer (u. a. Walter Benja-

mins) Pierre Klossowski.36 

Canguilhem – nur rund zehn Jahre jünger als Walter Benjamin – zeichnet 

1946 die französische (auf Descartes fußende) und die deutsche (auf Nietzsche 

fußende) Genealogie als ›zwei Rationalismen‹ nach (Canguilhem 1946: 28). 

Während Nietzsche genealogisch ›Gut‹ und ›Böse‹ scheidet, ›genealogisiert‹ 

Canguilhem in seiner titelgleichen Dissertation »[d]as Normale und das Patho-

logische« (1943). 1971 erschien zudem die von Michel Foucault37 herausgege-

bene Hommage à Jean Hyppolite, die neben Foucaults Aufsatz Nietzsche, die Ge-

nealogie, die Historie auch Canguilhems epistemologischen Grundlagentext De 

la science et de la contre-science enthält – ein Aufsatz, der sich gleichfalls mit der 

Genealogie Nietzsches auseinandersetzt. Canguilhem gelangt zu der Einsicht, 

dass eine gegenläufige Geschichte der Wahrheit, eine Geschichte dessen, was 

in Ontologie und klassischer (Wissenschafts-)Geschichte als ›Fehler‹ gilt, ge-

schrieben werden muss (Canguilhem 1971: 177 f.). Wie Foucault (und mit die-

sem) betont Canguilhem die Relevanz einer diskontinuierlichen (Wissen-

schafts-)Geschichte, die »eine Genealogie der Begriffe rekonstruieren [muss]. 

Aber diese Genealogie besitzt eine Diskontinuität […]. Lückenlose Abstam-

mungslinien könnte man nur erreichen, wenn man alle Träume und Prog-

ramme, alle Vorahnungen und Antizipationen ineinanderfließen ließe; überall 

fände man Vorläufer für alles.« (Canguilhem 1963: 17) Das jedoch sei ein anti-

wissenschaftlicher Zugang, da die in der Wissenschaft gefällte logische Vorent-

scheidung für oder gegen eine Geschichte oder einen ›Fehler‹ nicht bereits die 

                                                             

36 | In Frankreich ist die Nietzsche-Begeisterung der Poststrukturalisten auf Skepsis gestoßen, 
weil sich dahinter ein ›antihumanistisches Denken‹ offenbare (vgl. Ferry/Renaut 1985). Manfred 
Frank schloss an diese Kritik an und unterstellte der deutschsprachigen Poststrukturalismus-
Rezeption, dass sie an die irrationale Nietzsche-Lektüre des Nationalsozialismus anschließe 
(Frank 1988). Ähnlich argumentiert – jedoch unter Berufung auf das marxistische Theoriegebäu-
de – Rehmann 2002. 
37 | Die Bibliographien und Bibliothekskataloge verzeichnen Suzanne Bachelard als Herausgebe-
rin. Das Vorwort ist jedoch mit dem Akronym M. F. unterzeichnet, das nach Michel Foucault auf-
zulösen ist. Bachelard ist unter den alphabetisch gereihten Textbeiträgern als erste genannt, aber 
nicht als Herausgeberin gekennzeichnet.  
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Realität abbilde, sondern nur selber das Ungenügen ihres Diskurses ausstellt 

(Canguilhem 1963: 177 f.). An diese Position schließt wiederum Foucault an.38 

Entscheidender noch ist jedoch die Studie Nietzsche und die Philosophie 

(1962) von Gilles Deleuze, Foucaults Kollegen an der Université de Vincennes à 

Saint-Denis, und 1967 (gemeinsam mit Foucault) Mitherausgeber zweier Bän-

de der von Pierre Klossowski übersetzten und verantworteten französischen 

Nietzsche-Ausgabe.39 In seiner Studie stellt Deleuze Nietzsche als den Gegen-

spieler Hegels dar, der eine Form der »Anti-Dialektik« betrieben habe (Saar 

2007: 193 f.). Die Verabschiedung der hermeneutischen Interpretation sowie 

die Dezentrierung des Subjekts durch Deleuze gehen zurück auf seine antihe-

gelianische Nietzsche-Lektüre und prägen Vorstellungen der Postmoderne all-

gemein wie der postmodernen Nietzsche-Rezeption im Besonderen (Rehmann 

2001: 189). Unter Berufung auf Nietzsches Genealogie der Moral (ein Text, der 

für Deleuze, Derrida und Foucault von entscheidender Bedeutung ist) konsta-

tiert Deleuze, dass Nietzsches Begriff der Genealogie nach der Herkunft und 

Erschaffung von »Sinn und Wert« (Deleuze 1962: 5) gefragt habe statt die her-

meneutische Frage nach Wesen und Ursprung zu stellen. Werte würden 

durchgesetzt, und in diesem Sinne bezögen sich Werte auf ein ihnen Voraus-

liegendes, »das gleichsam ihr Ursprung, ihre Herkunft ist und über ihren Wert 

entscheidet«: »Genealogie meint zugleich den Wert der Herkunft und die Her-

kunft des Wertes.« (6) Deleuze misst folglich der Genealogie Nietzsches nicht 

nur einen ontologischen, sondern auch einen normativen Charakter zu: »Die 

Genealogie interpretiert nicht nur, sie setzt Werte, sie schätzt.« (10) Damit dek-

lariert Deleuze Nietzsche zum Antimetaphysiker und Antidialektiker, der die 

dialektischen Widersprüche und Gegensätze überwunden habe wie er zugleich 

über das »Wertsetzungsgeschehen« (Saar 2007: 172, 194) Klarheit zu erlangen 

versucht. 

An diese Überlegungen schließt Jacques Derrida in der Grammatologie an.40 

Ihm geht es darum, die bedeutungszuschreibende Gewalt des Diskurses aufzu-

decken, die u. a. vermeintlich positive Werte (wie ›Subjekt‹, ›Wissen‹, ›Wahr-

heit‹ usw.) hinterfragt, indem sie deren Geltungsbereiche räumlich und zeitlich 

                                                             

38 | Foucault, Das Leben: Die Erfahrung und die Wissenschaft [1984] (DE IV: 950). Vgl. dazu Muhle 
2008: 196 ff. Vgl. auch Braunstein 2002. 
39 | Vgl. Foucault/Deleuze: Allgemeine Einführung [zur französischen Nietzsche-Ausgabe, 1967] 
(DE I: 723–726). Anders als Derrida und Foucault hat Deleuze für seine eigene Arbeitsweise 
aber kaum methodisch weitreichende Schlüsse aus Nietzsches Genealogie abgeleitet, vgl. auch 
Woodward 2011: 66 ff. 
40 | Vgl. auch Woodward 2011: 164 ff. Derridas Éperons von 1978 werde ich nicht berücksichti-
gen. Es handelt sich dabei sicherlich um die eingängigsten Auseinandersetzung Derridas mit 
Nietzsche, doch liegt sie zeitlich nach Foucaults maßgeblicher Nietzsche-Rezeption. 
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verschiebt und damit Bedeutungszuschreibungen letztlich auflöst. Aus diesem 

Blickwinkel erscheint das Derridasche Konzept der ›différance‹ vornehmlich 

eine Metaphysik-Kritik; und hier fällt letztlich Derridas Lektüre mit ihrem ›Lec-

tor‹ zusammen: Nietzsches Begriff der Genealogie unternehme die Anstren-

gung, gegen die Tradition der Metaphysik anzuarbeiten. Derrida bezieht sich 

mit seinem Neologismus der ›différance‹ explizit auf Nietzsche (Derrida 1968: 

43)41 – die ›différance‹ ist nach Derrida der nachmetaphyische ›Ursprung‹ aller 

›différences‹: »Die différance ist der nicht volle, nicht-einfache Ursprung der 

Differenzen. Folglich kommt ihr der Name ›Ursprung‹ nicht mehr zu.« (Derri-

da 1968: 37) Derrida leitet aus dieser Genealogie der Phonetisierung – denn 

nichts anderes vollzieht seine Grammatologie durch ihre Nietzsche-Lektüre – 

eine »notwendige Trennung der Ursprünge dieser Bewegungen« ab und fasst 

die so gewonnene »Vielfältigkeit der Ursprünge« unter dem Stichwort der »Ur-

schrift«, die gegen den »Mythos der Einfältigkeit des [einen] Ursprungs« gesetzt 

wird (Derrida 1967: 29, 36, 167 u.ö.).42 Diese Dekonstruktion von Genealogie 

ist Derrida in der Grammatologie möglich durch die methodische Prämisse ei-

ner Vervielfältigung der Ursprünge. Ähnlich wie nach ihm Foucault betont 

auch Derrida den Zusammenhang von Macht, Gewalt und Herrschaft, dem die 

Genealogie nachzugehen habe, aber letztlich handele es sich um eine »symboli-

sche Gewalt« (168), die immer schriftgebunden sei.  

Das letzte im Rahmen einer ›Genealogie des Nietzsche lesenden Genealo-

gen Foucault‹ zu erwähnende Werk, Klossowskis (Deleuze gewidmetes) Buch 

Nietzsche und der circulus vitiosus deus (1969), preist Foucault als »das größte 

Buch der Philosophie, das ich neben Nietzsche selbst gelesen habe.« (Eribon 

1991: 233) Dieser ›sympathetischen‹ Lektüre verdankt Foucault seine Einsicht 

in die konvulsorische ›ewige Wiederkunft‹ sowie in eine semiotische Lektüre 

Nietzsches, die auf sein Verständnis einer nietzscheanischen Genealogie zu-

rückwirkt (vgl. auch Oei 2008: 204 ff.; Woodward 2011: 81 ff.). Durch die Vor-

stellung der ›ewigen Wiederkunft‹ soll die auf Verallgemeinerung angelegte, 

universalistische Moralphilosophie Kants durch Nietzsches partikularistische 

Lebenskunst widerlegt werden (Rehmann 2001: 200). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die selektive Nietzsche-Lektüre 

von Canguilhem, Deleuze, Derrida und Klossowski alle jene Aspekte ausklam-

mert (oder sie zumindest entschärft), die bis 1945 die deutschsprachige Nietz-

sche-Rezeption geprägt und desavouiert haben und die mit Begriffen wie 

›Übermenschentum‹ und ›Herrenmoral‹ verbunden ist. Anlässlich seiner eige-

                                                             

41 | Genau genommen zitiert Derrida nicht Nietzsche, sondern die Nietzsche-Studie von Deleuze 
aus dem Jahr 1962. 
42 | Der Rekurs auf Nietzsche durchzieht die gesamte Grammatologie. 
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nen Tätigkeit als Herausgeber von Nietzsche-Texten stellt Foucault 1967 fest, 

dass die Edition der bislang unveröffentlichten Nietzschetexte »einige Züge 

deutlicher hervortreten [lässt], die Nietzsche seltsamerweise in die Nähe der 

Vorlieben der heutigen Philosophie rück[t].«43 An diese spezifische französi-

sche Nachkriegsrezeption schließt Foucault mit seiner Interpretation von 

Nietzsches Genealogie-Begriff an und aktualisiert sie zugleich,44 um seine ei-

genen Einsichten verorten und sein Programm einer Archäologie präzisieren 

zu können. Foucault will in seiner selektiven Nietzsche-Lektüre die hermeneu-

tische Textauslegung überwinden, so dass die »Treue« zum Text ihm völlig 

uninteressant erscheint –  

[d]ie Leute, die ich liebe, die gebrauche ich. Das einzige Zeichen einer Anerkennung, die man 
gegenüber einem Denken wie dem von Nietzsche gelten lassen kann, besteht genau darin, es zu 
verwenden, es zu verformen, es knirschen und schreien zu machen.45  

Daher ist Foucaults Nietzsche-Rezeption sehr selektiv (und wird ergänzt durch 

Foucaults Kant-Rezeption, der der Begriff der Archäologie viel verdankt, vgl. 

Saar 2007: 189 ff.). In zwei Aufsätzen – Nietzsche, Freud, Marx (1967) und 

Nietzsche, die Genealogie, die Historie (1971) – legt Foucault schließlich ein Pa-

limpsest von Nietzsches erkenntnistheoretischen Schriften vor,46 das der Diffe-

renz von ›Ursprung‹ und ›Herkunft‹ nachgeht, um der ›wirklichen Historie‹ 

auf die Spur zu kommen. Dass Foucault alle drei Begriffe auf Deutsch zitiert, 

                                                             

43 | Foucault, Zur Publikation der Nietzsche-Ausgabe [1967] (DE IV: 1024).  
44 | Foucault attestiert Deleuze 1970 »die Geduld eines an Nietzsche geschulten Genealogen« 
(Foucault, Theatrum philosophicum [1970], DE II: 108). Drei Jahre zuvor datiert Foucault eine Wen-
de seiner Geschichtsphilosophie: »Ich sage Ihnen nur, daß ich in ideologischer Hinsicht ›Historist‹ 
und Hegelianer war, bis ich Nietzsche las« (Foucault, Wer sind Sie, Professor Foucault [1967], DE I: 
784 f.). Mit Nietzsche verortet sich Foucault fortan als Genealoge und nicht als Philosoph, da er 
sich nicht für das »Ewige« und »Bewegungslose« interessiere, also nicht »für das, was durch das 
Schillern der Erscheinungen hindurch gleich bleibt, sondern für das Ereignis.« (Foucault, Die Büh-
ne der Philosophie [1978], DE III: 721). 1984 behauptet Foucault dann: »Ich bin einfach Nietz-
scheaner« (Foucault, Die Rückkehr der Moral [1984] (DE IV: 868).  
45 | Foucault, Gespräch über das Gefängnis [1975] (DE II: 932). Bereits 1961 postuliert Foucault in 
Nietzsche, Freud, Marx (DE I: 734), dass jede Interpretation bereits ein Akt der Gewalt sei. Dass der 
›Philosoph der Macht‹ (Nietzsche) eventuell ungeeignet ist, Werkzeuge zur Analyse der ›Mikro-
physik der Macht‹ bereitzustellen, ist von der Foucault-Forschung bislang kaum thematisiert wor-
den. 
46 | Bereits im ersten Satz bekennt Nietzsche, dass jede Genealogie sich mit »mehrmals über-
schriebenen Pergamenten« beschäftige (Foucault, Nietzsche [1971], DE II: 166). Zugleich betont 
Foucault am Ende, dass er sich in seiner genealogischen Kritik der drei Kritikpunkte Nietzsches 
(gegen eine monumentale, eine antiquarische und eine kritische Historie) bedient, sie aber einer 
»Metamorphose« unterzogen habe (191). 
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belegt ebenso wie sein mimetischer Stil, dass Foucault keineswegs einfach nur 

einen Text Nietzsches interpretiert, sondern vielmehr, dass er rhetorisch in die 

»Maske Nietzsches« (Saar 2007: 198) schlüpft, um Nietzsches Genealogie wei-

terzuschreiben, mehr noch: Foucault geriert sich als Sachwalter der ›eigentli-

chen‹ nietzscheanischen Genealogie. Dazu zitiert Foucault unterschiedliche 

Text Nietzsches (und keineswegs ausschließlich die Genealogie der Moral, wie 

zahlreiche Foucault-Interpreten meinen), nämlich Unzeitgemäße Betrachtungen 

(1873–1876), Menschliches, Allzumenschliches (1878/79), Morgenröthe (1881), Die 

fröhliche Wissenschaft (1882), Jenseits von Gut und Böse (1886), Götzendämmerung 

(1889) und Nietzsche contra Wagner (1889) – Texte, die Foucault seit seinem 

Aufenthalt in Civitaveccia 1956 gelesen hatte (Pinguet 1986). 

Foucaults Ansatz bietet ein weites Feld von Anschlussmöglichkeiten: sein 

Genealogiebegriff unterscheidet sich – obwohl von einer intensiven Nietzsche-

lektüre ausgehend – in weiten Teilen von der deutschen Nietzsche-Rezeption. 

Pierre Bourdieu hat skizziert, dass Foucaults auf Nietzsche basierender Entwurf 

eines ahistorischen Rationalismus von Jürgen Habermas als Irrationalismus 

wahrgenommen wurde – Habermas übertrug also die faschistische Nietzsche-

Rezeption bruchlos auf Foucault (vgl. Bourdieu 1990: 6 f.; Biebricher 2005).47 

Foucault jedoch legt an Nietzsches Begriff der Genealogie eine eigene Methode 

an, um zur ›wirklichen Historie‹ vorzustoßen.48 Doch verfährt Foucault dabei – 

anders als sein Vorbild Nietzsche – weitgehend hermeneutisch wie er auch im 

Rahmen des etablierten Wissenschaftssystems verharrt und sich sein ›Grau der 

Genealogie‹ und sein ›glücklicher Positivismus‹ (Foucault 1969: 182) von 

Nietzsches Verfahren erheblich unterscheidet (vgl. Wehler 1998: 63 ff.; Müller 

2013: 139 f.; Stinglin 2011: 102 f.; Schneider 2002: 220 ff.; Mills 2003: 122 ff.).  

Während Nietzsche den scheinbar kompakten Wert »Moral« in seine histo-

rischen, sozialen, psychologischen und sprachlichen Bedingungen auflöst und 

auf diesem Weg Genealogie als Kritik etabliert (Saar 2007: 293 ff.), wird bei 

Foucault die Methode der Genealogie zu einer ›Antiwissenschaft‹ (die sich 

dennoch im akademischen Kontext Frankreichs bewährt).49 Durch eine intensi-

ve Nietzschelektüre, bei der im Hintergrund immer eine Darwin-Lektüre mit-

läuft (vgl. Sarasin 2009: 204) wie sie auch immer mit Canguilhem, Deleuze 

und Klossowski und gegen Derrida argumentiert, kann Foucault die Spur der 

                                                             

47 | Zu Habermas’ Nietzsche-Rezeption vgl. Lavagno 2003: 74 ff. 
48 | Foucault, Nietzsche [1971] (DE II: 178); vgl. Nietzsche, Genealogie der Moral [1887] (KSA 
VI/2: 254). Foucault wendet folgerichtig das von ihm entwickelte Verfahren auch auf den expli-
zierenden Text an, der »gegen [seine] eigene Herkunft gerichtet« ist (Foucault, Nietzsche [1971] 
(DE II, 185).  
49 | Vgl. Foucault, Vorlesung vom 7.1.1976 (DE III: 219). Im Gegensatz dazu scheitern Nietzsche 
und Benjamin in akademischer Hinsicht, vgl. Wohlfarth 1988: 230. 
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Genealogie verfolgen und – in seinen späteren Arbeiten – methodisch fruchtbar 

machen.  

Worin besteht nun die Relevanz Nietzsches für Foucaults Konzept der Ge-

nealogie? In zwei Punkten: zum einen habe Nietzsche auf die Tatsache hinge-

wiesen, dass Genealogie und Historie zwar auseinander fielen, sich aber auch 

gegenseitig bedingten. »Der Genealoge braucht die Historie, um die Schimäre 

des Ursprungs zu bannen«, ist hinsichtlich Nietzsche Foucaults zentrale Fest-

stellung.50 Genealogie historisiert also, was nicht historisierbar scheint, wie Mo-

ral oder Affekte (vgl. Vogl 2008: 255). Zum anderen kann Foucault mit Nietz-

sche seine These untermauern, dass innerhalb der ›wahren‹ Methode der Ge-

nealogie die »lineare[n] Genesen« unmöglich sind, dass die Aufgabe der Genea-

logie vielmehr der Nachweis der »Einzigartigkeit« historischer Ereignisse »jen-

seits aller gleich bleibenden Finalität« sein muss (166). Diese Ereignisse finde 

der Genealoge »in solchen Bereichen, die keinerlei Geschichte zu besitzen 

scheinen: Gefühle, Liebe, Gewissen, Triebe.« (166) 

Konkret fordert Foucault, in einer Genealogie nicht die »langsame Kurve ei-

ner Evolution« nachzuzeichnen, sondern »die verschiedenen Schauplätze […], 

auf denen sie [gemeint sind die Diskursformationen, die die Genealogie näher 

bestimmen] unterschiedliche Rollen gespielt haben«, aufzufinden (166, Übers. 

angepasst): Folglich lautet das Credo und die Arbeitsanweisung für den Genea-

logen: »Sie [die Genealogie] steht im Gegensatz zur Suche nach dem ›Ur-

sprung‹«. (167) Durch diese Argumentation löst Foucault die traditionellen te-

leologische Implikationen auf, die seine Arbeitsweise um 1970 zunehmend be-

hindern (178), ohne nach idealen Anfänge und transzendentalen Ursprüngen 

zu forschen, sondern verstreute Herkünfte und »zufällige und heterogene Ge-

nesen« nachzuzeichnen (Vogl 2008: 255): »es heißt zu entdecken, dass an der 

Wurzel dessen, war wir erkennen […], nicht die Wahrheit liegt und auch nicht 

das Sein, sondern die Äußerlichkeit des Zufalls.« (172) Durch die Genealogie 

sind scheinbare epistemische und moralische Ordnungen als »Kraftwirkungen, 

die diskontinuierliche Ereignisse von Kräften und Gegenkräften sichtbar 

macht«, darstellbar (186–191). Die ›tiefste Wahrheit‹ (ein widersprüchlicher Be-

griff in diesem Zusammenhang, impliziert er doch Erstmaligkeit und Finalität), 

die der Genealoge enthüllen kann, ist »das Geheimnis, dass sie [die Dinge] gar 

kein Wesen haben oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus Figuren konstruiert 

wurde, die ihnen fremd waren.« (168 f.) Daher gilt: »niemand [ist] für das Ent-

stehen verantwortlich, und niemand kann sich dessen rühmen. Es geschieht in 

einem Zwischenraum.« (176)  

                                                             

50 | Foucault, Nietzsche [1971] (DE II: 171, vgl. auch S. 183 ff.). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
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Ein Hauptproblem in Foucaults Lesart von Nietzsche ist die Fortschreibung 

der schon bei Nietzsche nicht konsequent durchgehaltene Unterscheidung von 

›Ursprung‹ und ›Herkunft‹ – beide Wörter (und weitere Begriffe aus diesem 

Umfeld, wie ›Anfang‹, ›Abkunft‹, ›Geburt‹, ›Gründung‹ und ›Entstehung‹) zi-

tiert Foucault auf Deutsch, um die Quellennähe seines eigenen Textes zu de-

monstrieren und Nietzsches Texte zu ›überschreiben‹. Foucault zitiert diese 

Begriffe aber auch, weil Nietzsche sie in der Genealogie der Moral (anders als 

noch in der Geburt der Tragödie) als Antinomien aufgefasst habe (168, 171). 

Doch das erweist sich als Irrtum, als bewusstes Fehllesen Foucaults, weil Nietz-

sche keine klare Opposition zwischen den Begriffen ›Entstehung‹ und ›Ur-

sprung‹ aufbaut, ebenso wenig wie zwischen Geschichte und Genealogie (Cook 

1990: 302).51 Mit ›Ursprung‹ bezeichnet Nietzsche keineswegs den »Ort der 

Wahrheit«, wo »die Wahrheit der Dinge sich mit der Wahrheit des Diskurses 

verbinde.« (170) Foucault geht es gar nicht um eine Rekonstruktion von Nietz-

sches Geschichtsphilosophie, sondern um deren Indienstnahme zur Explikati-

on der eigenen Auffassung. Dass am ›Ursprung‹ eine ›Wahrheit‹ zu finden sei, 

bestreitet Foucault mit Nietzsche, da es sich sowohl um eine Theogonie wie um 

eine Teleologie handele, mithin also einen Zustand der Reinheit zu rekons-

truieren trachte, der keinem Diskurs eigne (169). Im Gegenteil eigne der wirk-

lichen historischen Herkunft stets »etwas Niederes«, geeignet, »jede Selbstge-

fälligkeit zu zerstören.« (169) ›Lausche‹ der Genealoge aufmerksam der Ge-

schichte, statt den ›Versprechungen‹ der Metaphysik ›Glauben zu schenken‹, 

erkenne er  

nicht deren geheimes, zeitloses Wesen, sondern das Geheimnis, dass sie gar kein Wesen haben 
oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus Figuren konstruiert wurde, die ihnen fremd waren. Am 
geschichtlichen Anfang der Dinge [!] stößt man nicht auf die noch unversehrte Identität des Ur-
sprungs, sondern auf das Zerwürfnis des Unterschiedlichen, auf das Verschiedenartige. (169, 
Übers. angepasst)  

Statt die identitäre Einheit einer gegenwärtigen Gestalt zu rekonstruieren, ent-

decke der Genealoge, dass sie aus fremden, widersprüchlichen Figuren bestehe 

– und darüber nicht einen Anfang hat, sondern »unzählige Anfänge« (172).52 

Doch hatte Nietzsche im vom Foucault zitierten Ausschnitt von Menschliches, 

Allzumenschliches lediglich postuliert, dass scheinbare Antagonismen (wie ›Gut‹ 

und ›Böse‹) auseinander hervorgehen könnten (und nicht in einem metaphysi-

schen »Wunder-Ursprung« gründeten), ebenso wie Nietzsche nicht alle Ur-

                                                             

51 | Cook 1990 bietet einen sehr genauen kontextsensitiven Vergleich von Foucaults Nietzsche-
Zitaten und den Originaltextstellen bei Nietzsche, vgl. auch Holub 1996: 254. 
52 | Zu den ebenso ›fremden‹ wie ›zahlreichen‹ Ursprüngen des Homo sapiens vgl. Sarasin 
2009: 231. 



34 Kritischer Kannibalismus 

sprünge als metaphysisch fundiert erachtete und auch nicht eine Unterschei-

dung von ›historischer‹ und ›metaphysischer‹ Ursprungsforschung vornimmt 

(Cook 1990: 301). 

Nietzsches Beschreibung der drei Formen der Geschichtsschreibung – der 

monumentalen, der antiquarischen und der kritischen – stellt Foucault syste-

matisch seine ›Genealogie‹ gegenüber, die er mit Inhalten füllt, die sonst seiner 

›Archäologie‹ vorbehalten sind. Im Kontext einer gegen die Ideengeschichte 

gerichteten Genealogie wird die teleologische Ursprungsvorstellung der Ideen-

geschichte verworfen, aber zugleich deren Konzept einer Ursprünglichkeit auf-

gegriffen und modifiziert. Oder, wie ein Diskursanalytiker formulieren würde: 

Bei Foucault bringt der Diskurs der Archäologie den Diskurs der Genealogie 

zum Verschwinden. Ein Grund hierfür dürfte die Tatsache sein, dass Foucault 

nach seiner Berufung ans Collège de France (1970) zum einen die Beständig-

keit der Institutionen anerkennen musste – er, der die Institutionen bekämpft 

hatte, gehörte nun selbst einer an –, zum anderen sich gegen die epistemologi-

schen wie gegen die epistemisch-strukturalistischen Modelle seiner Lehrer und 

Kollegen (Bachelard, Canguilhem, Barthes, Lévi-Strauss) absetzen musste.  

Foucaults Genealogie entsteht in Auseinandersetzung mit den phänomeno-

logischen Konzepten seines Lehrers Jean Hippolyte, der Hegel in Frankreich in 

den 1940er Jahren bekannt macht, zunächst durch eine Übersetzung der Phä-

nomenologie des Geistes, später auch durch eigenständige Arbeiten, die Hegels 

Geschichtsphilosophie weiterentwickeln (vgl. Hoth 2007; Pillen 2007). Zwar 

widmet Foucault seine genealogische Methodologie (den Aufsatz Nietzsche, die 

Genealogie, die Historie) dem Andenken seines Lehrers, dem er nach dessen 

frühen Tod 1970 auf dem Lehrstuhl am Collège de France nachfolgt. Doch ob-

wohl er – akademischen Gepflogenheiten gemäß – Hippolyte durch ein Hegel-

Zitat ehrt, stellt seine Antrittsvorlesung Die Ordnung des Diskurses am Collège 

de France eine Negierung der Hegelianischen Phänomenologie und ihre Erset-

zung durch eine Nietzscheanische Genealogie dar. Bereits mit dem Nietzsche-

Aufsatz fixiert Foucault seine Position, die darauf abzielt, sich mit Nietzsche 

von der von Hegel beabsichtigten Vollendung der Metaphysik im Geiste der 

modernen Vernunft abzusetzen (vgl. White 1978: 271), und gleichzeitig – auf 

Nietzsche zurückgreifend – diesen als seinen methodologischen Vorläufer aus-

zuweisen.53 Foucaults Blick auf die »unzähligen Anfänge« (172) ist ein zutiefst 

pessimistischer, da er eine ›monumentale Historie‹ im Sinne Nietzsche ablehnt 

und stattdessen eine »Nächstgelegene« (181), am »Leib«, dem »Nervensystem«, 

der »Nahrung und Verdauung« (181) orientierte Geschichte propagiert, die »Er-

                                                             

53 | »Foucault’s ›postmodern‹ Nietzsche is a ventriloquist’s dummy through whom Foucault him-
self as anti-historian and pro-genealogist speaks« (Holub 1996: 256). 
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nährung, Klima, Boden […], Begierden, Schwächen und Irrtümer« (174) fokus-

siert, also eine ›Geschichte des Verfalls‹ (181), »[d]enn Wissen dient nicht dem 

Verstehen, sondern dem Zerschneiden.« (180)54 Dem Genealogen biete sich 

kein erhabenes ›Gipfelpanorama‹, sondern »ein unaussprechliches, barbari-

sches Gewimmel« (181). 

Peter Szondi hat festgestellt, dass in Hegel Geschichtsphilosophie »Tragödie 

und Dialektik« zusammenfielen (Szondi 1978: 167); parallel ließe sich konsta-

tieren, dass in Foucaults Nietzsche-Lektüre ›Pathologie und Genealogie‹ zu-

sammenfallen, mehr noch: dass die Genealogie nicht allein das Programm der 

Archäologie ergänzt oder ersetzt, sondern verdrängt, um Geschichte als Patho-

logie deuten zu können. Das in Wahnsinn und Gesellschaft angelegte archäologi-

sche Programm versucht zwar, im Zurückgehen auf den Ursprungspunkt, an 

dem Wahnsinn und Vernunft auseinandertreten,55 die – um eine Wendung 

Derridas aufzugreifen – »Geschichte der Geschichtlichkeit, [die] Geschichte des 

Ursprungs der Geschichte« (Derrida 1967a: 70) – zu erweisen. Trotz des von 

Habermas kritisch gesehenen Anspruches einer »Destruktion der Historik« 

(Habermas 1988: 298; Habermas 1985: 126–137): Mit dieser Annahme bleibt 

Foucault dem dialektischen Denken weitgehend verpflichtet. 

Nur aus der Einsicht in diesen unüberwundenen Widerspruch lässt sich 

auch Foucaults harsche Kritik an Derrida verstehen, dem er die »Reduktion 

diskursiver Praktiken auf textuelle Spuren« vorwirft, so dass, da es »nichts au-

ßerhalb des Textes gibt, [und dass] in seinen Zwischenräumen, in seinen Leer-

stellen und seinen Ungesagtheiten das Reservat des Ursprungs regiert«.56 Fou-

cault relativiert Derridas (unter Rückgriff auf Nietzsche) Privilegierung der Ar-

beit am Text, die seit der Thora-Exegese die mit der Textarbeit befassten Wis-

senschaften beschäftigt und betont dagegen die Relevanz der diskursiven Prak-

tiken als Zusammenhang von historischen Wissensformen und sozialen Me-

chanismen der Diskurskontrolle. Gleichzeitig verhält sich Foucaults eigener 

Versuch, der Hegelschen Dialektik zu entkommen, ambivalent zum hermeneu-

tischen Verfahren: indem Foucault, sich auf Nietzsche berufend, von Hegels 

Phänomenologie des Geistes ›Phänomen‹ und ›Geist‹ subtrahiert, bleibt als Basis 

einer Genealogie einzig der Logos – also wiederum Sprache (White 1978: 273). 

Die sich daraus zwangsweise ergebende Unausweichlichkeit der Dialektik ist 

bezeichnend, da Foucault sich beim ›subversivem Diskurs‹ der Literatur be-

                                                             

54 | Das französische Verb ›trancher‹ bezeichnet sowohl das Durchschneiden als auch das ›Ab-
schneiden [eines Kopfes]‹ als auch das Entscheiden oder Klären. 
55 | Foucault kommt zu dem ›vollkommen überraschenden Schluss‹, dass dies im 18. Jahrhun-
dert oder genauer: um 1800 der Fall gewesen sei. 
56 | Foucault, Mein Körper, dieses Papier, dieses Feuer [1972] (DE II: 330). 
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dient, um seinen subversiven theoretischen Ansatz zu postulieren. Damit un-

tergräbt er aber zugleich sein ambitioniertes Unterfangen (vgl. Geisenhanslüke 

2008: 61). Positiv gewendet könnte man auch folgern, dass Foucault entgegen 

seinen häufigen Beteuerungen doch immer Textinterpret bleibt, wo textnahe 

Analyse und historische Darstellung einander zu ergänzen zu vermögen (Bog-

dal 2007: 7). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für einen Genealogen im Fou-

caultschen Sinne gelten muss: (1.) Geschichtlichkeit gehört nicht zur Ordnung 

der Sprache, sie ist kriegerisch und damit abzulehnen, (2.) die Herkunft der 

abendländischen Normen, Werte, Ideen und ›Wahrheiten‹ muss analysiert und 

destruiert werden sowie (3.) die Erinnerung an die lokalen Kämpfe um aner-

kanntes Wissen muss wieder entdeckt werden.57 

Zu (1.) führt Foucault aus, dass nicht nur jede Interpretation unabschließbar 

sei und immer nur auf andere Zeichen verwiese (soweit bleibt Foucault im üb-

lichen kultursemiotischen Rahmen), sondern dass es für Nietzsche in dessen 

Genealogie der Moral »kein ursprünglich Bezeichnetes« gebe, weil »die Worte 

selbst nichts als Interpretationen« sind, und zwar, »bevor sie Zeichen sind«. 

Eine Bedeutung eignet ihnen bloß, »weil sie Interpretationen sind«.58 Bedeu-

tung erlangen Zeichen also erst durch einen gewaltsamen Akt der Interpretati-

on, der eine bereits vorhandene Interpretation aus den Zeichen herauslöst 

(734): »Unter allem, was spricht, liegt ständig das große Gewebe der gewaltsa-

men Interpretation.« (735, Verb umgestellt CSM) Das »Prinzip der Interpretati-

on« sei »nichts anderes als der Interpret« selbst (736). Der Genealoge nun re-

konstruiert dieses Kräfteverhältnis, aus dem heraus Bedeutungen generiert 

wurden und Interpretationen entstanden. 

Daraus leitet Foucault (2.) ab, dass sich auch der Genealoge auf ein Subjekt 

beziehen müsse, das das Feld der Ereignisse transzendiere und es mit seiner 

leeren Identität die ganze Geschichte hindurch besetzt halte. Universelle Re-

geln werden jedoch von Foucault (3.) als Resultat eines zufälligen Auftauchens 

erfolgreich durchgesetzter Interpretationen demaskiert (183). 

Mit der Foucaultschen Eingrenzung und Rückbeziehung des Genealogie-

Begriffes auf Nietzsche ist dem Habermasschen Einwand das Wort geredet, 

demzufolge jede Grabung nach Herkunft bloß »ästhetische Assimilationen« sei 

(Habermas 1992: 11). Die Kritik des Ursprungs bei Foucault führt dazu, dass 

seine Methode der ›Genealogie‹ der Ideengeschichte viel verdankt, sich aber 

kritisch zu einer ›totalitären Ursprungsgrabung‹ verhält. Bereits bei Nietzsche 

angelegt, aber bei Foucault eingefordert ist ein »genealogischer Imperativ« 

                                                             

57 | Foucault, Man muss die Gesellschaft verteidigen [1976] (DE III: 166). 
58 | Foucault, Nietzsche [1964] (DE I: 734 f.). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
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(Saar 2007: 125 ff.). Foucaults Genealogie sucht nicht die Persistenz der Ge-

genstände nachzuweisen noch die Persistenz der Bereiche, die sie hervorbrin-

gen, noch ihre ›Entstehung‹ zu erweisen. Vielmehr geht es ihn um das »Inbe-

ziehungsetzen der Oberflächen, wo sie erscheinen, sich abgrenzen, analysiert 

werden und sich spezifizieren können.« (Foucault 1969: 71)59 Gleichzeitig – 

und das ist das untilgbare Erbe der Ideengeschichte in Foucaults geschichtli-

chem Denken wie der unausweichlichen Befangenheit im Sprachsystem – be-

sitzt der Diskurs »nicht nur einen Sinn oder eine Wahrheit, sondern auch eine 

Geschichte«, und zwar eine spezifische Geschichte. Im Fluchtpunkt eines sol-

chen Denkens steht nicht »die Rückkehr zum Geheimnis des Ursprungs«, son-

dern »die systematische Beschreibung eines Diskurses als Objekt.« (Foucault 

1969: 200) Die Aufmerksamkeit einer so verstandenen Diskursanalyse richtet 

sich nicht länger auf den sinnverkürzend enthistorisierten ›Ursprung‹, sondern 

auf die »Transformationen« der Ordnung des Diskurs in eine Praxis, die ihr 

benachbart sein kann (Foucault 1969: 298).60 In Foucaults Sinne lässt sich so 

eine ›Entstehung‹ nachweisen: als Erscheinungen, die »dort [auf der Bühne] 

einbrechen und voll Jugendfrische aus den Kulissen springen.«61 Insofern ver-

hält sich Foucault Genealogie »nicht teleologisch, nicht ziel- und mithin auch 

nicht sinngerichtet« (Frank 1989: 369). 

 

 

b. Genese der Genealogie: Benjamins Nietzsche-Rezeption  

 

Doch ist das alles nicht eine äußerst bewusste Provokation, ein Gegen-den-

Strich-Lesen Nietzsches durch Foucault, bei gleichzeitiger (zumeist unreflek-

tierter) Nachahmung? Und bleibt Foucault nicht weitgehend den Vorstellungen 

verpflichtet, denen er zu entkommen hofft? Der amerikanische Ethnologe Clif-

ford Geertz kritisiert Foucault zu einem recht frühen Zeitpunkt als »a nonhis-

torical historian, an anti-humanistic human scientist, and a counter-structuralist 

structuralist«. Hauptsächlich moniert Geertz, dass Foucault – wie die meisten 

der seinerzeit angesagten französischen Meisterphilosophen – schwer zu fas-

sen (»elusive«) und obskur sei (Geertz 1978: 3). Das ›Trügerische‹ ist jedoch 

                                                             

59 | Implizit kann man die Herausbildung einer zyklischen (oder doch zumindest non-linearen) 
Geschichtsauffassung bei Foucault im Zusammenhang mit seiner Beschreibung der »Sattelzeit« 
(Koselleck) als Gegenmodell zur ›Entstehung des Geschichtsbewusstseins aus dem Geiste der 
sprachlichen Ordnung im 18. Jahrhundert‹ verstehen. 
60 | Erst in seiner in Rio de Janeiro 1974 gehaltenen Vorlesung Die Wahrheit und die juristischen 
Formen arbeitet Foucault sein Konzept der diskursiven Praktiken heraus, das seinen nietzscheani-
schen Diskontinuitätsbegriff ergänzt.  
61 | Foucault, Nietzsche [1971] (DE II: 176). 
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von Foucault bewusst gewählt und entspricht einem Provokationsbedürfnis, das 

sich gegen den etablierten Historismus, die Wissenschaftsinstitutionen und die 

akademischen Lehrer (allen voran Jean Hyppolite, den Hegelianer) richtet.62  

Doch ihr lässt sich begegnen, indem man Foucaults Aneignung der Nietz-

scheanischen Genealogie durch Walter Benjamin ergänzt, der sich in seinen 

geschichtsphilosophischen Überlegungen und v. a. in der Entfaltung des Ur-

sprungs-Begriffs gleichfalls an Nietzsche und dessen Historismuskritik an-

lehnt.63 Auch wenn Benjamins Stoßrichtung zahlreiche Gemeinsamkeiten zu 

Foucaults Ansatz aufweist, so genießt seine hermeneutische Auslegung den 

Vorzug einer besseren Verständlichkeit und Anschlussfähigkeit als Foucaults 

oft allzu gewollten Provokationen64 – Benjamins geschichtsphilosophischen 

Positionen zu Genealogie, Ursprung und Genese stellen also in meiner Lesart 

eine sinnvolle Ergänzung zu Foucaults Nietzsche-Rezeption dar. 

Auch Benjamins Position zur Genealogie, zu Vorstellungen von ›Ursprung‹ 

und ›Genese‹, ist eine geschichtsbewusste, die die Bedeutung von Fortschritt, 

Kontinuität und Wahrheit in der Geschichte einer kritischen Reflexion unter-

zieht (vgl. Simonis 1998: 247 ff.). Benjamin geht – wie Nietzsche65 und (an-

                                                             

62 | Es lässt sich eine ganze Reihe von Einwänden gegen Foucaults Nietzsche-Aufsatz von 1971 
vorbringen, ich nenne nur zwei: Foucault bedient sich eines dialektischen Argumentationssche-
mas (hier die etablierte Geschichtswissenschaft, dort Nietzsche, daraus resultierend Foucault) 
und das Projekt einer Genealogie beansprucht, eine Kritik der Elite zu leisten, argumentiert aber 
selbst ›antiplebejisch‹. 
63 | Nahm in den 1980er Jahren Foucault unter amerikanischen Historikern die Rolle einer phi-
losophischen Beglaubigungsinstanz ein, so hatte Benjamin diese Rolle in den 1990er Jahren 
inne (vgl. Schwartz 2001). Das hängt jedoch v. a. damit zusammen, dass beider Schriften – so-
weit sie sich auf Nietzsche beziehen – fragmentarisch sind oder Einzeläußerungen darstellen und 
daher besonders gut für methodologische Diskussionen zu vereinnahmen sind. Zu einer schlüssi-
gen Parallelführung von Nietzsches Geburt der Tragödie und Benjamins Trauerspielbuch vgl. McFar-
land 2013: 67 ff. Zu Benjamins Historismus-Kritik vgl. Schweppenhäuser 1999. Für eine mes-
sianisch begründete Entteleologisierung bei Benjamin vgl. Khatib 2013. 
64 | Erstmals Foucault und Benjamin über Nietzsche zusammengedacht hat Pfotenhauer 1978: 
107 ff. Benjamins und Foucaults Genealogie ist bislang kritisch aufeinander bezogen worden von 
Weigel 1995, wiederabgedruckt in Weigel 1997: 203–212 (Weigel zeigt die Verbindungen der 
frühen Frankfurter Schule zum Poststrukturalismus, überbetont dabei jedoch die Übereinstim-
mungen) und Mazzocchi 2008 (der allerdings eine marxistische Benjamin-Lektüre stark macht). 
Vgl. auch Sagnol 2003 u. Brandstetter 2002. Bedauerlicher Weise verbindet Hanssen 2000 
nicht das Genealogie- bzw. Ursprungskonzept von Nietzsche, Benjamin und Foucault, obwohl sie 
sich mit allen drei Autoren beschäftigt. Vielmehr deutet sie Foucaults Analyse der Macht vor dem 
Hintergrund von Benjamins Kritik der Gewalt. 
65 | Zu einer semiotischen Lektüre von ›Genealogie‹ bei Kant, Nietzsche und Benjamin vgl. Rich-
ter 2013. 
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schließend an diesen) Foucault – von einem genealogischen Prinzip aus, dem-

zufolge der Wissenschaftler dem ›Verborgenen‹ auf die Spur zu kommen habe, 

um die ›echte Historie‹ zu schreiben. Die Reflexion auf die vielfachen ›Ur-

sprünge‹ setzen in der eigenen wiederholt erzählten Autobiographie ein, die 

das Wiedererkennen des Gewesenen – des »Immerwiedergleichen im Neu-

en«66 – verfolgt (vgl. Mali 2011: 118). Der Rückgriff auf die eigene Biographie, 

die Erzählung der eigenen Herkunft, verrät aber zugleich die genetische Befan-

genheit von Benjamins Genealogie: Benjamin entfaltet zwar bereits am Beginn 

seiner Nietzsche-Rezeption ein kritisches Bewusstsein für geschichtsphiloso-

phische Vorstellungen von Genese, verficht jedoch in der Darstellung bis zum 

Trauerspielbuch (1928) ein genetisches Prinzip. Für das Frühwerk und die An-

fangsjahre des Exils gilt, dass Benjamin in seiner geschichtsphilosophischen 

Begründung unentschlossen schwankt zwischen transhistorischen systemati-

schen Erklärungsansätzen und einem genetischen Prinzip (Simonis 1998: 250). 

1932 erscheint in der Literarischen Welt eine Rezension Walter Benjamins, in 

der er (so der Titel) Nietzsche und das Archiv seiner Schwester klar voneinander zu 

scheiden sucht.67 Benjamin kritisiert die Rezeption Nietzsches als Philosophen 

eines ›Willens zur Macht‹ (dabei handele es sich um eine Inauguration von 

Nietzsches Schwester Elisabeth), als den ihn die Nationalsozialisten bald darauf 

vereinnahmen sollten. Diese Rezension markiert eine Wende in Benjamins 

Nietzsche-Rezeption: an die Stelle der esoterischen Nietzsche-Begeisterung tritt 

nun eine geschichtsphilosophische Reflexion. 

Davon zeugt die zwölfte seiner Geschichtsphilosophischen Thesen von 1939, 

der Benjamin ein Motto aus Nietzsches Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 

das Leben (1874) voranstellt, das leitmotivisch Benjamins Interesse an Nietzsche 

benennt: »Wir brauchen Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der ver-

wöhnte Müßiggänger im Garten des Wissens braucht.«68 Die daran anschlie-

ßende vierzehnte These nimmt auf Karl Kraus Bezug und zitiert dessen Wen-

dung »Ursprung ist das Ziel« – im Zusammenschluss von Kraus und Nietzsche 

ist die Position Benjamins markiert, die sein gewandeltes Nietzsche-

Verständnis verdeutlicht. 

Erst im Spätwerk, erst im nie Geschriebenen und fragmentarisch Überlie-

ferten, entfaltet Benjamin einen Begriff von Genealogie, der an Nietzsches kri-

tische Überlegungen anknüpft und sie mit Blick auf die Moderne – und das 

heißt: mit Blick auf die Gegenwart der nationalsozialistischen Herrschaft und 

                                                             

66 | Benjamin, Zentralpark [1938/39] (GS I.2: 673). 
67 | Benjamin, Nietzsche und das Archiv seiner Schwester [1932] (GS III: 323–326).  
68 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 700). Vgl. Nietzsche, Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das Leben [1874] (KSA III/1: 241). 
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des eigenen Exils – reflektiert (Simonis 1998: 248 f.). Entscheidend ist, dass in 

Benjamins Umbau der genetischen zu einer genealogischen Geschichtsbetrach-

tung einen gegenläufige Bewegung zu Foucaults Genealogie-Konzept auszu-

machen ist: Während Foucaults historiographische Reflexionen zur Genealogie 

eine Vorgeschichte der Moderne bzw. einen Vorgriff auf die Konstitutionsbe-

dingungen der Moderne rekonstruieren, sind Benjamins geschichtsphilosophi-

sche Einsichten Nachträge zur »Urgeschichte der Moderne«,69 wie Benjamin 

sein unabgeschlossenes Passagenwerk bezeichnet hat (vgl. Weigel 1995: 27).70 

Im Konvolut D des Passagenwerk titels »Die Langeweile, ewige Wiederkehr« 

rückt Benjamin dann die geschichtsphilosophische Reflexion der ›ewigen Wie-

derkehr‹ Nietzsches (wie sie im von Elisabeth Förster-Nietzsche bzw. ihrem 

Cousin Richard Oehler herausgegebenen ›Willen zur Macht‹ aufscheint) mit 

Louis-Auguste Blanquis L’Eternité par les astres (1872) zusammen.71 Benjamin 

glaubt nun durch Verbindung »der Eternité par les astres von Blanqui und dem 

Willen zur Macht (der ewigen Wiederkunft) von Nietzsche« eine geschichtsphi-

losophische Begründung für seine »idée fixe des Neuen und Immergleichen« 

gefunden zu haben.72 Als Folge seiner Nietzsche-Reflexion ist Historie für Ben-

jamin »nicht Fortschritt, sondern Aktualisierung«73 – Benjamins genetische 

Geschichtsvorstellung wandelt sich ab der Schlussphase der Habilitation zu ei-

nem genealogischen Geschichtsbild. Das französische Exposée zum Passagen-

werk verdeutlicht, dass Benjamin nun seine Kritik am Fortschrittsglauben der 

Moderne auf die kapitalistische Warenproduktion zurückführen kann (Schött-

ker 2003: 115). Im Folgenden werde ich zeigen, wie Benjamin die Antinomien 

von ›ewiger Wiederkehr‹ und ›Ursprung‹ auflöst und damit das geschichtsphi-

losophische Programm einer Genealogie entfaltet, das als Alternativentwurf ne-

ben Foucaults heute sehr viel populärerem Genealogie-Begriff bestehen kann. 

Benjamins frühe und enthusiastische Nietzsche-Rezeption ist typisch für 

›Zarasthustras Kinder‹, also die Nietzsche-Adepten um 1900 (Furness 2000). 

Während infolge der Benjamin-Renaissance der 1970er Jahre die messianische 

                                                             

69 | Adorno, Benjamins »Einbahnstraße« [1955] (AGS XI, S. 683). 
70 | Weigel weist darauf hin, dass sich Benjamin von der rhetorischen Literatur des 17. und 18. 
Jahrhunderts kommend die Moderne angeeignet habe, während Foucault umgekehrt zunächst 
die Ursprünge der modernen Psychiatrie erforschte, ehe er sich weiter zurückliegenden Epochen 
zuwandte. Benjamins geschichtsphilosophische Einsicht misst dem Wiedererkennen der Vergan-
genheit (und nicht dem Zukunftsglauben) ein revolutionäres Potential zu, vgl. Szondi 1978. 
71 | Auch Nietzsche nahm Blanqui zur Kenntnis, vgl. Reschke 2000: 105. Zu Benjamins – unter 
dem Eindruck der Blanqui-Lektüre – verändertem Geschichtsbewusstsein im Passagenwerk und die 
Verknüpfung mit Nietzsche vgl. Schröttker 2003: 104 f. 
72 | W. Benjamin an M. Horkheimer, Br. v. 16.4.1938 (GB VI: 66 f.).  
73 | Benjamin, Passagenwerk [1928 f.] (GS V: 574, N 2, 2). 
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und die marxistische Benjamin-Lesart (antithetisch vertreten durch die Benja-

min-Freunde Gershom Scholem und Bert Brecht, dialektisch überwunden 

durch Theodor W. Adorno) miteinander konkurrierten, rückt Benjamins Aus-

einandersetzung mit konservativen Denkern wie Carl Schmitt oder Friedrich 

Nietzsche erst in jüngerer Zeit wieder ins Bewusstsein. Anders als etwa Georg 

Lukács (in Die Zerstörung der Vernunft, 1954) liest Benjamin Nietzsche jedoch 

nicht unter ideologiekritischen, sondern zunächst unter schulpolitischen As-

pekten,74 dann auch mit Blick auf dessen geschichtsphilosophische Reflexio-

nen, um schließlich in seiner Habilitationsschrift von 1928 manifest zu wer-

den.  

Entscheidende Anregungen empfängt Benjamin jedoch nicht allein (und 

sogar nicht einmal primär) durch seine Nietzsche-Lektüre, sondern durch die 

Auseinandersetzung mit Nietzsche-Interpretationen seiner Zeit. Die Kenntnis 

dieser Nietzsche-Rezeption ist entscheidend, um Benjamins Ursprungs-

Konzept zu verstehen und die konzeptuelle wie begriffliche Zuspitzung bis 

1940 nachvollziehen zu können. Sie wird daher im Folgenden im Sinne einer 

›Genese von Benjamins Nietzsche-Rezeption‹ dargestellt. Da Benjamin in die-

ser Rezeptionsphase selbst noch genetisch argumentiert, könnte man auch von 

einer ›Genese der Genealogie‹ Nietzsches sprechen, die in den Schriften Ben-

jamins nachzuzeichnen ist. 

Während Benjamin in der Jugendphase seine Nietzsche-Rezeption mit Flo-

rens Christian Rang und Gershom Scholem diskutiert, wird mit der Arbeit an 

der Habilitationsschrift zunächst Theodor W. Adorno zum wichtigen Ge-

sprächspartner, ehe Benjamin im Exil (ab 1933) seine Nietzsche-Rezeption un-

ter dem Eindruck der Lektüre von Karl Löwith und Louis-August Blanqui inten-

siviert. Diese einzelnen Rezeptionsphasen zeichne ich im Folgenden nach (vgl. 

Eiland/Jennings 2014: 77 ff.). 

Bei der Konzipierung des Trauerspielbuchs stand Benjamin Florenz Chris-

tian Rang zur Seite. Rang, für Benjamin der »tiefste[] Kritiker des Deutschtums 

seit Nietzsche«,75 wurde nicht nur zum Ansprechpartner, sondern (zumindest 

phasenweise) gleichsam zum Mitarbeiter am Trauerspielbuch (vgl. Steiner 1989: 

168 ff.). Ursprünglich studierter Verwaltungsjurist, dann pietistischer Pfarrer, 

legte Rang 1904 nach der Lektüre Nietzsches sein Kirchenamt nieder.76 Bereits 

mit Beginn seiner Arbeiten an der Habilitation hatte Benjamin nach methodi-

schen Begründungen gesucht, um das barocke Trauerspiel nicht als genetische 

Fortführung der antiken Tragödie darstellen zu müssen (vgl. Simonis 1999: 

                                                             

74 | Benjamin, Romantik. Eine nicht gehaltene Rede an die Schuljugend [1914/1914] (GS II.1: 45). 
75 | Benjamin, Wider ein Meisterwerk [1930] (GS III: 254). 
76 | Symptomatisch die Aussage »Ich las nicht Nietzsche, ich las mich.« (zit. n. Jäger 1998: 36). 
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262 ff.). Bei seiner Konzipierung des Ursprungs stand ihm Nietzsche Pate, 

doch wies im Rang den Weg (Asman 1992a: 607) – ein Weg freilich, der die 

metaphysischen Fundierungen des eigenen Ursprungsbegriffs nicht leugnet, 

sondern sich explizit in der Nachfolge der älteren ontologischen Geschichts-

konzepte verortet. Unter Rückgriff auf die platonische Ursprungskonzeption 

fasst Benjamin Geschichte als authentisches, wesenhaftes Sein (Simonis 1998: 

248). 

Doch nimmt Benjamin vorsichtige Revisionen vor, die auf das spätere Ge-

schichtskonzept vorausdeuten. Benjamins Ursprungs-Vorstellung, wie sie in 

Bezug auf das barocke Trauerspiel begründet wird, setzt an, wo Nietzsches Un-

tersuchung zur antiken Tragödie endet. Dazu greift Benjamin auf die sprachli-

chen und juristischen Voraussetzungen der vortragischen Kampfrituale zurück, 

die in Wettstreit, Opfer, Schweigen und Flucht verkörpert sind (Asman 1992a: 

607). Benjamin hat diese »neue Tragödientheorie […] zu einem großen Teil von 

Rang,«77 mit dem er 1922 ausweislich seines Arbeitshefts gemeinsam zwei Es-

says titels Theater und Agon und Agon und Theater schreibt.78 Darin umreißt 

Benjamin sein Konzept des Ursprungs: Ursprung geht demnach hervor aus ei-

nem Bruch und lässt sich nicht im Sinne einer Genese beschreiben. Bereits in 

seinem Aufsatz Historische Psychologie des Karnevals (1909) hatte Rang Nietz-

sches Unterscheidung des dionysischen Prinzips entfaltet; die Überlegungen 

zur griechischen Tragödie, die schließlich in Benjamins Trauerspielbuch einge-

hen, verkörpern das Apollonische Prinzip.79 Zwar scheut sich Rang nicht, den 

Ursprung (im genetischen Sinn) des Karnevals nachzuzeichnen (Rang 1909: 

10), doch fächert sich seine Darlegung nicht nach historischen, sondern nach 

sachlichen Bezügen auf. Sowenig der Karneval selbst eine »Welt-Methodisier-

ung« leistet (Rang 1909: 13), so sehr folgt die wissenschaftliche Darstellung ei-

nem gebrochenen Prinzip. Die ›Ursprünge‹ (der griechischen Tragödie nach 

Nietzsche, des italienischen Karnevals nach Rang und des barocken Trauer-

spiels nach Benjamin) sind nicht im Rückgang durch die Zeiten zu finden, 

sondern liegen beschlossen in ihrer (von Tragödie, Karneval und Trauerspiel) 

jeweiligen Natur, in ihrem Wesen.  

Neben Rang, der – auch bedingt durch den Altersabstand – die Rolle eines 

Mentors einnahm, war Gershom Scholem – seit dem Studium mit Benjamin 

befreundet – Benjamins wichtigster Ansprechpartner. Mit ihm besprach sich 

                                                             

77 | W. Benjamin an G. Scholem, Br. v. 19.2.1925 (GB III: 14 f.). 
78 | Benjamin/Rang, Theater und Agon/Agon und Theater [1922] (GS I.3: 891–895). Vgl. auch Rang 
1922. Vgl. dazu Asman 1992a: 610. 
79 | Zum Dionysischen des Karnevals, das Rang Nietzsche verdankt vgl. Thaler 1996: 83. Zu 
Benjamin ebd. 38 ff. 
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Benjamin persönlich und brieflich auch zum Trauerspielbuch. Wie verhält es 

sich mit Scholems Nietzsche-Lektüre? 1914, im Alter von siebzehn Jahren – 

Benjamin und Scholem kennen sich noch nicht – bezieht sich Scholem zu-

nächst zustimmend auf Nietzsches ›negative Geschichtsphilosophie‹,80 ehe er 

sich derart für Nietzsches Zarathustra begeistert, dass er einen »Judenzara-

thustra« schreiben will.81 Andere Schriften Nietzsches scheinen jedoch weit 

weniger einflussreich gewesen zu sein, wie Scholem Nietzsche auch insgesamt 

im Sinne seiner »religiöse[n] Sehnsucht«82 rezipiert. Für das historische Be-

wusstsein Scholems ist hingegen ein Nietzsche-Vortrag Kurt Hillers, den Scho-

lem 1915 während seines Studiums in Berlin hörte, ertragreicher (Scholem 

1975: 12). Auf Hillers Vortrag lernten sich Scholem und Benjamin kennen; Ben-

jamin tauscht sich im Anschluss mit Scholem »über Geschichtsphilosophie« 

aus (Scholem 1975: 13). Scholem setzt daraufhin Benjamin die Geschichtsphilo-

sophie des jüdischen Messianismus auseinander. Zudem bemerkte er 1918 in 

Benjamins Äußerungen »ein[en] starke[n] Schuß Nietzsche« (Scholem 1975: 

71). Scholem hält fest, dass Carl Albrecht Bernouillis Schrift Friedrich Nietzsche 

und Franz Overbeck. Eine Freundschaft (1908) auf Benjamin in dieser Zeit erheb-

lichen Einfluss ausgeübt und ihn »zu einigem Nachdenken über Nietzsche an-

geregt« habe (Scholem 1975: 79).83 In diesem Zusammenhang wird Nietzsche, 

neben Jacob Burckhardt, zur maßgeblichen Instanz, jedoch nicht der Ge-

schichtsschreibung, sondern der »Geschichtsbetrachtung«.84 Mit Scholem also 

hat sich Benjamin während der Entstehungszeit des Trauerspielbuchs zu Nietz-

sches Geschichtsphilosophie ausgetauscht, zugleich aber ein messianisches 

Geschichtsbild kennen gelernt. Scholem hat Nietzsche – entgegen nachträgli-

cher Revisionen – in seiner Studienzeit intensiv rezipiert,85 doch ist Nietzsche 

für den jungen Scholem v. a. als Religionskritiker und als ›Prophet‹ von Inter-

esse.  

So steht Scholems Rezeption von Nietzsches Ursprungs-Metapher auch in 

direktem Zusammenhang mit dem kabbalistischen Mythos von Schöpfung als 

»Bruch der Fesseln« (Asman 1992a: 621); mehr noch: Scholem anverwandelt 

Nietzsches Vokabular in der Tradition der zionistischen Nietzsche-Rezeption 

(Kopp-Oberstebrink 1997: 92) und kritisiert die »Ich-Verherrlichung« durch 

                                                             

80 | G. Scholem an W. Scholem, Br. v. 13.9.1914 (Scholem 1994, I: 11). 
81 | Scholem, Notiz v. 17.11.1914 (Scholem 1994, I: 51, vgl. auch ebd.: 207, wo er auch am 
18.12.1915 von einem Brief an W. Benjamin berichtet, der sich nicht erhalten hat, und mög-
lichweise Scholems Nietzsche-Lektüre thematisiert). 
82 | Scholem, Notiz v. 17.11.1914 (Scholem 1994, I: 52). 
83 | Vgl. auch W. Benjamin an G. Scholem, Br. v. 23.12.1917 (GB I: 410). 
84 | Scholem 1975: 79. Vgl. auch G. Scholem, Notiz v. 8.6.1918 (Scholem 1994, II: 227). 
85 | Das Folgende nach Kopp-Oberstebrink 1997. 



44 Kritischer Kannibalismus 

Martin Buber und den inhärent christlich gedeuteten Messianismus. Scholem 

hingegen intendiert die Überwindung von Geschichte und Geschichtlichkeit 

(»dieser ganze Kram der Jahrtausende«) durch den jüdischen Messianismus 

(Scholem 1975: 12). Nietzsche habe jedoch in seinen Unzeitgemäßen Betrachtun-

gen keine »Denunziation von Geschichte« betrieben, sondern vielmehr – v. a. in 

Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fürs Leben – das Verhältnis von Geschich-

te und Gegenwart neu bestimmt und auf den Messianismus hin geöffnet 

(Kopp-Oberstebrink 1997: 103).86 

Die geschichtsreflexive Nietzsche-Rezeption Rangs und Scholems hat je un-

terschiedlich auf Benjamins frühe Geschichtskonzeption gewirkt. Bereits 1916 

entwirft Benjamin in seinem Aufsatz Über die Sprache des Menschen und über 

Sprache überhaupt (1916) ein Sprachkonzept, das – an Nietzsche anschließend – 

einen sprachgenetischen Ansatz enthält: »Die Idee ist ein Sprachliches, und 

zwar im Wesen des Wortes jeweils dasjenige Moment, in welchem es Symbol 

ist.« (GS I.1: 216) Das Ursprüngliche erweist sich bei Benjamin als erstes Hö-

ren, als ursprüngliche Bedeutung der Sprache. Durch Wiederholung allerdings 

erfährt Sprache eine Abnutzung, die durch das ursprüngliche, erneuerte Hören 

zurückgedrängt werden soll: »In dieser Erneuerung stellt das ursprüngliche 

Vernehmen der Worte sich wieder her.« (217) Das sich ständig repetierende 

Vergessen und Wiedererinnern von Worten evoziert die Persistenz von Ideen 

(217).  

Noch zu Beginn der Dissertation als Chiffre einer Jugend- und Lebensphilo-

sophie rezipiert (McFarland 2013: 68), wird Nietzsche mit Abfassung der Habi-

litationsschrift und vor dem Hintergrund von Fritz Heinles Tod zunehmend 

zur philologischen Instanz.87 Statt als Verfasser erratisch-prophetischer Schrif-

ten steht Nietzsche nun als Philologe im Interessenfokus Benjamins. Benjamin 

selbst hatte sich, aufgrund hochschulpolitischer Überlegungen im Zusammen-

hang mit seiner Habilitationsschrift, von der Philosophie zunehmend ab- und 

der Philologie zugewandt. Theodor W. Adorno wurde – neben Gershom Scho-

lem – bereits seit Anfertigung der Habilitationsschrift (und nach dem Tod 

Rangs, den »eigentlichen Leser«88 des Trauerspielbuchs) Benjamins wichtigster 

Gesprächspartner.89 Die Bedeutung Nietzsches für die Dialektik der Aufklärung, 

                                                             

86 | Erst gegen Ende seines Lebens hat Scholem sich vom »von mir nicht so geschätzten Nietz-
sche« bewusst distanziert (G. Scholem an R. Scholem, Br. v. 8.9.1976, Scholem 1994, III: 143).  
87 | Benjamin distanziert sich also nicht zunehmend von Nietzsche, sondern verschiebt das Re-
zeptionsinteresse. Zur Kritik an Nietzsches Mythos-Konzept in den späteren Schriften Benjamins 
vgl. Geisenhanslüke 2013: 78 f. 
88 | W. Benjamin a. G. Scholem, Br. v. 19.2.1925 (GB III: 16). 
89 | So nimmt denn auch Adornos eigene Antrittsvorlesung als Privatdozent von 1931 direkt Be-
zug auf Benjamins Trauerspielbuch, vgl. Adorno, Die Aktualität der Philosophie [1931] (AGS I: 336).  
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die Adorno zusammen mit Max Horkheimer 1939 bis 1944 im New Yorker Exil 

verfasste, ist hinlänglich bekannt (Schlagowsky 1998: 271 ff.). Doch der Brief-

wechsel belegt keine eingehendere Diskussion Nietzsches zwischen Adorno 

und Benjamin, auch wenn Adorno Nietzsche und Benjamin posthum zusam-

mendenkt.90  

Hatte sich Nietzsche bereits in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 

Musik (1872) kritisch mit der Philologie auseinandersetzt, so nutzt Benjamin im 

Trauerspielbuch Nietzsches Einlassungen zur kritischen Auseinandersetzung 

mit der etablierten Philologie.91 Nietzsche begründet die titelgebende Geburts-

metapher in seiner Abhandlung zunächst nicht näher, doch erfolgt am Ende 

des vierten Kapitels der Hinweis, dass »das Dionysische und das Apollinische 

in immer neuen auf einander folgenden Geburten, […] sich gegenseitig stei-

gernd, das hellenische Wesen beherrscht« hätten;92 mehr noch: dass nicht der 

eine Geburtsmoment benannt werden könne, sondern eine Vielzahl von Wie-

dergeburten statthabe. In diesem Sinne lasse sich das neuzeitliche Musikdrama 

(speziell Wagners) als Wiedergeburt der antiken Tragödie beschreiben. Nietz-

sches These findet ihre Entsprechung in Benjamins Gegenüberstellung von 

Tragödie und Trauerspiel (Pfotenhauer 1978: 100 f.), die er im Trauerspielbuch 

differenzieren wollte, um gleichsam die ›Geburt des Trauerspiels aus dem Geis-

te des Barock‹ darzustellen. Ziel von Benjamins Ausdifferenzierung ist der un-

terschiedliche Gegenwartsbezug von antiker Tragödie und barockem Trauer-

spiel: während die Tragödie im überzeitlichen Mythos enthistorisiert ist, über-

windet das Trauerspiel sein antikes Vorbild durch Vergegenwärtigung von My-

thos und Heroismus: »Auf dem Triumphwagen des barocken Trauerspiels ist 

die antike Tragödie die gefesselte Sklavin.«93 Mit dieser Feststellung stellt Ben-

jamin das genetische Prinzip der historischen Philologie (auch der zeitgenössi-

schen Nietzsche-Philologie) auf den Kopf wie er zugleich die Notwendigkeit be-

tont, dass philologisches Arbeiten an historischen Gegenständen die »Macht 

der Gegenwart« (278) zu erweisen hat (McFarland 2013: 75 f.). In Umkehrung 

von Benedetto Croces ›genetischer Klassifikation‹ und ihres voreiligen »Psycho-

logismus« (225) greift Benjamin auf Nietzsche zurück, dessen Ursprungsbe-

griff eine historische Wissenschaft ermögliche, »die da aus den entlegenen Ex-

                                                             

90 | »Die kritische Einsicht des späten Nietzsche, daß die Wahrheit nicht mit dem zeitlos Allge-
meinen identisch sei, sondern daß einzig das Geschichtliche die Gestalt des Absoluten abgebe, 
hat er [W. Benjamin], ohne sie vielleicht zu kennen, als Kanon seines Verfahrens befolgt.« (Ador-
no, Charakteristik Walter Benjamins [1950], AGS X.1: 241). 
91 | Zu weiteren zeitgenössischen Einflüssen auf Benjamins Ursprungs-Konzept vgl. Pizer 1987: 
78 ff. 
92 | Nietzsche, Geburt der Tragödie [1872] (KSA III/1: 37). 
93 | Benjamin, Trauerspielbuch [1928] (GS I.1: 278). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
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tremen, den scheinbaren Exzessen der Entwicklung die Konfiguration der Idee 

als der durch die Möglichkeit eines sinnvollen Nebeneinanders solcher Gegen-

sätze gekennzeichneten Totalität heraustreten läßt.« (227) Das barocke Trauer-

spiel erscheint daher bei Benjamin nicht als Erbe der antiken Tragödie und 

auch nicht als Vorläufer jener »Hochrenaissance«, als die Herbert Cysarz – der 

von Benjamin ebenso geschätzte wie gescholtene Barockexperte – die Weimarer 

Klassik apostrophiert. Beide – Nietzsche wie Benjamin – konstatieren als Beleg 

ihrer Geburtsthese einen Sündenfall: Nietzsche einen sokratisch-gnoseo-

logischen (der ›Wille zum Wissen‹ hätte die Tragödie ihres mystischen Grun-

des beraubt), Benjamin einen theologisch-gnostischen (der Biss vom Apfel der 

Erkenntnis hätte die mythische Zusammengehörigkeit von Welt und Mensch 

zerstört). In der Vorrede zum Trauerspielbuch ist Benjamins genealogische Ar-

gumentation noch zwiespältig: sie bleibt weitgehend dem genetischen Prinzip 

verpflichtet und entwirft mit Platon, Leibniz und Kant eine zwar metaphysikkri-

tische, doch unverändert metaphysisch argumentierende Geschichtsphiloso-

phie. Im literaturanalytischen Textteil findet sich hingegen eine deutliche Ab-

wendung von metaphysischen Erklärungsansätzen und eine Hinwendung zu 

analytischen Modellen. Hatte also die Vorrede zum Trauerspielbuch die Entfal-

tung eines dezidierten Ursprungsbegriffs nur angekündigt, so holt der daran 

anschließende literaturanalytische Textteil diese Entfaltung nach (Simonis 

1998: 254 ff.). Benjamin ist es durch Kontrastierung der (mit Ironie-Signalen 

ausgestatteten) erkenntniskritischen Vorrede mit der analytischen Durchdrin-

gung des Materials möglich, den Entwurf einer umfassenden Geschichtsphilo-

sophie in theoreticis zu verweigern, aber in praxi zu realisieren. Das ist der (zu-

mindest partiell geglückte) Versuch, das Einheitsstreben der historistisch-

genetischen Geschichtswissenschaft zu überwinden. Damit schließt Benjamin 

zu Nietzsches Geburt der Tragödie auf und verwirft die Bestimmung des idealis-

tischen Ursprungs-Begriffs, wie er etwa durch den Marburger Neukantianer 

Hermann Cohen definiert wurde: »Die Kategorie des Ursprungs ist also nicht 

wie Cohen meint, eine rein logische, sondern historische.« (226, vgl. Speth 

1991: 251)94 Der Neukantianer Hermann Cohen fasst die Ursprungsbegrün-

dung als erkenntnistheoretisches Problem: »Denken ist Denken des Ur-

sprungs.« (Cohen 1902: 36)95 Diese »idealistische Haltung« (226) konnte we-

                                                             

94 | Zur theologischen Nietzsche-Rezeption Benjamins und Cohens vgl. auch Deuber-Mankowsky 
2000: 196 f. 
95 | Weiter schreibt Cohen: »Dem Ursprung darf nichts gegeben sein. Das Prinzip ist Grundlegung 
in buchstäblicher Genauigkeit. Der Grund muß Ursprung werden. Wenn anders das Denken im 
Ursprung das Sein zu entdecken hat, so darf dieses Sein keinen, keinerlei anderen Grund haben, 
als den das Denken ihm zu legen vermag. Als Denken des Ursprungs erst wird das reine Denken 
wahrhaft.« 
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nig zu Benjamins Durchdringung des Ursprungs-Problems beitragen (Speth 

1991: 252). Das »Werden und Vergehen« (226) ist historisch gedacht und theo-

logisch fundiert. Bereits im Trauerspielbuch bedient sich Benjamin des Bilds 

vom Strudel: »Der Ursprung steht im Fluß des Werdens als Strudel und reißt 

in seine Rhythmik das Entstehungsmaterial hinein.« (226) In der ersten Fas-

sung der Vorrede zum Trauerspielbuch wird der Ursprung dann selbst als tätiges 

Prinzip aufgefasst: »Ursprung also ist Entelechie.«96 In der zweiten (publizier-

ten) Fassung der Vorrede zum Trauerspielbuch wird der Bezug auf die Monado-

logie Leibniz’ abgelöst durch Bezugnahme auf Goethes ›Urphänomen‹: Ur-

sprung konstituiert sich allererst durch die »Ursprungsphänomene« (226), so 

dass »Geschichte nur noch als […] Gehalt, nicht mehr als ein […] Geschehen« 

(947) aufgefasst wird (Speth 1991: 253). Benjamin beansprucht, mit dem Begriff 

des Ursprungs Goethes naturwissenschaftlichen Begriff des ›Urphänomens‹ in 

die Geschichte übertragen zu haben (953).97 Dazu rekurriert Benjamin auf 

Georg Simmels Goethe-Buch von 1913, das der Erläuterung des Begriffs ›Ur-

phänomen‹ eine entscheidende Stellung einräumt (Geulen 2014). Historisch 

gewendet, werden die als ›Urphänomene‹ historisch gedeuteten »Ursprungs-

begriffe[]« im Spannungsfeld von »Einmaligkeit« und »Wiederholung« (935) 

›entdeckt‹ und ›wiedererkannt‹.98 In diesem Sinne ist – laut Benjamin – das 

barocke Drama eine ursprüngliche Idee, die sich im Verlauf der Geschichte 

verschieden reinkarnieren kann (Steiner 1986). Dieses Verständnis von Ur-

sprung verdeutlicht, warum nach Benjamin der Ursprung – gleichwohl er eine 

historische Kategorie darstellt – »nichts gemein [hat] mit Entstehung.« (226)99 

Benjamin führt aus: »Im Ursprung wird kein Werden des Entsprungenen, 

vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint.« (226)100 Die 

Erforschung des Ursprungs ermöglicht »Einsicht in die Wesenszusammen-

hänge« (einer Epoche, eines Werks, eines Genres), die »bleiben, was sie sind, 

auch wenn sie sich in der Welt der Fakten rein nicht ausprägen.« (226) Viel-

mehr treten Vergangenheit und Zukunft im Ursprung zueinander, so dass 

                                                             

96 | Benjamin, Vorrede zum Trauerspielbuch, 1. Fssg. [1928] (GS I.3: 946). Mit Seitenzahl im Text 
zitiert. 
97 | Vgl. auch Benjamin, Passagenwerk [1928 f.] (GS V.1: 577). Vgl. dazu Steiner 1986; Speth 
1991: 254; Pizer 1987: 80 f.; Pizer 1989. 
98 | Benjamin, Trauerspielbuch [1928] (GS I: 227). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
99 | Vgl. auch Benjamin, Einleitung zum Trauerspielbuch [1928] (GS I: 935). Zu Benjamins Entge-
gensetzung der Begriffe ›Entwicklung/Entstehung‹ und ›Ursprung‹ vgl. Gagnebin 2011: 294 f. 
Terry Eagleton hat im Zusammenschluss seiner Lektüren von Freud und Benjamin auf die gewalt-
tätigen Aspekte dessen, der Genealogie betreibt, hingewiesen (vgl. Eagleton 1981: 120). 
100 | Zur grammatikalischen Anlage dieses Satzes als unabgeschlossene Wiederholung vgl. We-
ber 2011: 607. 
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»Geschichte nur noch in seinem Gehalte, nicht mehr als ein es betreffendes 

Geschehen«101 darstellbar ist: »Ursprung ist Idee!«102 Benjamin definiert als 

»Aufgabe des Forschers« (226), diejenigen Phänomene aufzufinden, die ur-

sprünglich sind – der Forscher hat »ein solches Faktum dann erst für gesichert 

zu halten […], wenn seine innerste Struktur so wesenhaft erscheint, daß sie als 

einen Ursprung es verrät.« (227) Das Forschen nach »Ursprungsbegriffen«103 – 

in der Druckversion des Trauerspielbuchs fehlt dieser Begriff – kommt dem 

›Echten‹104 der Phänomene auf die Spur: »Das Echte – jenes Ursprungssiegel 

in den Phänomenen – ist Gegenstand der Entdeckung, einer Entdeckung, die 

in einzigartiger Weise sich mit dem Wiedererkennen verbindet.« (227) Die Dar-

stellung der Ursprungsphänomene hat sich nach Benjamin auf »entlegene[] 

Extreme[] [und] scheinbare[] Exzesse[]« (227) zu konzentrieren, um der teleolo-

gischen Darstellungsweise zu entkommen und die Dynamik der Ursprungs-

phänomene in den Blick zu nehmen.105 

Am Ende der Weimarer Republik und unter dem Eindruck der gescheiter-

ten Habilitation spitzt Benjamin seine Nietzsche-Rezeption zu.106 Ob barockes 

Trauerspiel (barocke Allegorie) oder moderne Flanerie (Allegorie der Moderne): 

die Wiederkehr des »Immerwiedergleichen«107 prägt Benjamins Geschichtsauf-

fassung ebenso wie die Überzeugung, dass ›Ideen‹ etwas »Diskontinuierli-

ches«108 seien, deren Begriffe im Verlauf der Geschichte in immer wieder neu-

en Konfigurationen auftreten – jeder geschichtlichen Konstruktion hat nach 

                                                             

101 | Benjamin, Vorrede zum Trauerspielbuch, 1. Fssg. [1928] (GS I.3: 947). 
102 | Benjamin, Vorrede zum Trauerspielbuch, 1. Fssg. [1928] (GS I.3: 936). 
103 | Benjamin, Vorrede zum Trauerspielbuch, 1. Fssg. [1928] (GS I.3: 935) 
104 |  »Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an ihr Tradierbaren« 
(Benjamin, Kunstwerk-Aufsatz [1936] (GS I.2: 477). 
105 | Noch 1966 nimmt Adorno in seiner Negativen Dialektik Benjamins »Begriffs des Ursprungs« 
wieder auf, der »seines statischen Unwesens entäußert« sei (AGS 6: 158). 
106 | Der Soziologe Albert Salomon, der Benjamins Trauerspielbuch an Carl Schmitt vermittelte 
(Mehring 2014: 140 f.) und mit dem sich Benjamin auch über Geschichtsphilosophie auseinan-
der setzte (Benjamin, Tagebuch [1931], GS VI: 442 f.), scheint hingegen keinen Einfluss auf Ben-
jamins Nietzsche-Rezeption gehabt zu haben, ebenso wenig der Meinecke-Schüler Hajo Holborn, 
der mit Benjamin gleichfalls in Austausch stand. Zeitgleich zu Benjamins Geschichtsphilosophischen 
Thesen veröffentlichte der 1935 nach New York emigrierte Salomon 1939 jedoch einen Artikel 
Leadership in Democracy, der sich auch mit Nietzsches Geschichts- und Machtverständnis ausei-
nandersetzt, vgl. Salomon 1939: 213 ff. Seine 1955 veröffentlichte Studie The Tyranny of Progress. 
Reflections on the Origins of Sociology hätte – mit Blick auf das Vorwort zur deutschen Übertragung 
von 1957 – zu Recht auch den Titel tragen können ›Die Geburt der Soziologie aus Nietzsches 
Kritik der Philosophie des 19. Jahrhunderts‹. 
107 | Benjamin, Zentralpark [1938/39] (GS I.2: 673). 
108 | Benjamin, Passagenwerk [1927 f.] (GS V.2: 1011, Go, 19). 
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Benjamin eine Destruktion vorauszugehen.109 Benjamin weitet damit seine zu-

nächst nur auf historische Objekte bezogene Nietzsche-Rezeption auf die Mo-

derne und die eigene Gegenwart aus. Eine abstrakte Begriffsbestimmung ist 

daher ebenso wenig möglich wie die Herstellung historischer Kohärenz und 

Kontingenz. Die »Doppeleinsicht« besteht in der Erkenntnis, dass jeder histori-

schen Konstruktion der Philosophie eine philosophische Rekonstruktion der 

Geschichte entspricht (vgl. Buck-Morss 2000: 77). Praktisch gewendet bedeutet 

diese Einsicht Benjamins für das hier verfolgte Vorhaben, dass die diskursiven 

Praktiken, die sich in Benjamins literaturkritischem Denken herausarbeiten 

lassen, nicht unbedingt die Linearität der Geschichte ablösen, sie aber kritisch 

fundieren. 

Benjamins geschichtsphilosophisches Denken setzt an die Stelle des Fort-

schrittsgedankens, wie er unter Leopold v. Rankes Schlagwort gewordenen 

Formel »jede Epoche ist unmittelbar zu Gott« im Historismus ausgeprägt wur-

de,110 den Begriff des ›Wiedererkennens‹. Mit Blick auf den Historismus kon-

turiert Benjamin bereits 1931 sein eigenes Vorgehen als  

Versuch[,] eine Konzeption von Geschichte zum Ausdruck zu bringen, in der der Begriff der Ent-
wicklung gänzlich durch den des Ursprungs verdrängt wäre. Das Historische, so verstanden, kann 
nicht mehr im Flußbett eines Entwicklungsverlaufes gesucht werden. Es tritt […] hier für das Bild 
des Flußbetts das des Strudels ein. In solchem Strudel kreist das Früher oder Später – die Vor- 
und Nachgeschichte eines Geschehens oder besser noch eines Status um diesen. Die eigentli-
chen Gegenstände einer solchen Geschichtsauffassung sind daher nicht bestimmt Ereignisse[,] 
sondern bestimmte unwandelbare Status begrifflicher oder sinnlicher Art […].111 

Bereits mit seiner drei Jahre zuvor erschienenen Habilitation, die den Ur-

sprungs-Begriff im Titel trägt, hat sich Benjamin eingehend mit der Möglich-

keit einer diskontinuierlichen, nicht-teleologischen Geschichtsschreibung aus-

einandergesetzt. Doch erst in seinem Spätwerk bestimmt Benjamin den Begriff 

des Ursprungs präziser. Nietzsche gilt Benjamin nun als Stichwortgeber einer 

antigenetischen Ursprungsgeschichtsschreibung. So erhellt sich der Sinn jenes 

bereits zitierten Nietzsche-Mottos, das Benjamin der zwölften seiner Ge-

schichtsphilosophischen Thesen von 1939 voranstellt (GS I.2: 700). Voltaire hatte 

den Garten der Geschichtsphilosophie des Aufklärungszeitalters vom Unkraut 

des Heilserwartungsrests befreit, aber durch Festhalten an Herkunft und Zu-

kunft implizit theologische Erzählschemata aufgegriffen – Nietzsche nun kriti-

siert diese Form der Gartenpflege als Müßiggang, und Benjamin schließt darin 

an ihn an. Während seines Exils liest er in Paris, San Remo, Ibiza und Svend-

                                                             

109 | Benjamin, Passagenwerk [1927 f.] (GS V.1: 587). 
110 | Vgl. Benjamin, Zur Geschichtsphilosophie der Spätromantik [1921] (GS VI: 95–97). 
111 | Benjamin, Tagebuch [1931] (GS VI: 442 f.). 
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borg wieder intensiv Nietzsche. Doch greift Benjamin darüber hinaus auf zwei 

Autoren zurück, die für seine eigene Nietzsche-Lektüre bedeutend sind: Karl 

Löwith und Louis-Auguste Blanqui. 

Karl Löwith folgte nach seiner Promotion 1923 (beim Göttinger Phänome-

nologen Moritz Geiger mit der Studie Auslegung von Nietzsches Selbst-Interpreta-

tion und von Nietzsches Interpretationen) Martin Heidegger nach Marburg. Ab 

1933 aus ›rassischen Gründen‹ zur Emigration gezwungen, vollendete er 1935 

als Rockefeller-Stipendiat im römischen Exil die Arbeit an der Studie Nietzsches 

Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen.112 Während Löwith als Heideg-

ger-Schüler eifrig die deutschnationale Tradition der »Destruktion« mittrug, 

zeugt sein 1935 erschienenes Nietzsche-Buch von einer Kehrtwende, von der er 

in einem Kapitel titels »Nietzsche vor und nach Hitler« in seiner Autobiogra-

phie Zeugnis ablegt: »Der Anstoß zu meiner Abkehr von den deutschen Me-

thoden war die deutsche Behandlung der Juden« (Löwith 1986: 138). Daher ist 

Löwiths Nietzsche-Studie eine Abkehr vom »Projekt einer Destruktion der Tra-

dition« (Steiner 2007: 268). Auch wenn sich Löwith der aphoristischen Form 

bei Nietzsche zuwendet und daher den Zarathustra in den Mittelpunkt seiner 

Analyse stellt (»als dessen Kommentare nicht nur Jenseits von Gut und Böse und 

Zur Genealogie der Moral, sondern auch alle übrigen Schriften der nachfolgen-

den Zeit zu verstehen sind«),113 arbeitet er doch Nietzsches Geschichtsver-

ständnis von der »ewige[n] Wiederkunft des Gleichen« heraus, das einem 

Wechsel von »eschatologisch-christlichem und zyklisch-antikem Zeitverständ-

nis« (Steiner 2007: 275) gleichkommt, den Löwith auf eine »enttäuschte Ro-

mantik« (27) zurückführt: das Scheitern der idealistischen und romantischen 

Symphilosophie markiert den Ursprung von Nihilismus wie Positivismus 

(Steiner 2007: 276). Doch bleibt Nietzsche nach Löwith in deren Voraussetzun-

gen befangen, kann den »Zwiespalt der zweifachen Gleichung« (94) – gemeint 

ist die »Zerteilung des [menschlichen] Seins im Ganzen in eine Außen-, Innen- 

und Hinterwelt« (94), mithin die Überführung des »Du sollst« des Christen 

zum »Ich will« des »zum Nichts befreiten Menschen« (94) – nicht entproble-

matisierend überwinden, auch nicht im Rückgang auf die »vorsokratische Sicht 

auf die Welt.« (95, Steiner 2007: 277 f.) Genau diese unüberwundene Proble-

matik begründet nach Löwith, warum Nietzsche dann u. a. für den George-

Kreis, aber auch für die Nationalsozialisten anschlussfähig war (vgl. Pirro 

                                                             

112 | In der zweiten Auflage, die 1956 erschien und die auf einer Rückübersetzung der französi-
schen Übertragung basiert, nimmt Löwith erhebliche Revisionen vor, etwa indem er den Titel än-
dert und statt »Wiederkunft« nun »Wiederkehr« setzt. Zu Löwiths – auch werkbiographischer – 
Nietzsche-Deutung vgl. Steiner 2007. 
113 | Löwith 1935: 20. Mit Seitenzahl im Text zitiert 
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2007). Doch stützt sich Löwith – und dabei konnte er wohl Benjamins Interesse 

sicher sein – v. a. auf Nietzsches Zarathustra und arbeitet an ihm ein Ge-

schichtsverständnis heraus, das der »Logik des Widerspruchs« (81) folgt und 

damit der Logik Hegels, Kierkegaards und Marx’ widerspricht.  

Benjamin liest während eines Aufenthalts bei Brecht in Dänemark Löwiths 

Nietzsche-Studie von 1935 und teilt Adorno mit, dass Löwith dessen Habilitati-

on (1933) zu Kierkegaard verarbeitet hat.114 Im Passagenwerk zitiert Benjamin 

Löwiths Nietzsche-Studie wiederholt. Im Konvolut D, das der »Langweile« und 

»ewige[n] Wiederkehr« gewidmet ist, fertigt sich Benjamin Exzerpte an, die 

Nietzsche kritisieren. Hatte Löwith sich vornehmlich mit den theologischen 

Implikationen von Nietzsches Nihilismus auseinandergesetzt,115 so deutet er in 

seinem Frühwerk Nietzsche als »philosophierende[n] Dilletant[en]«, dessen 

Denken und Stil ein »atheistischer Religionsersatz« sei.116 Direkt im Zusam-

menhang mit Benjamins Blanqui-Lektüre (s.u.) steht dann ein Löwith-Exzerpt, 

das das »Wollen der ewigen Wiederkunft des Gleichen« als aktiven Deutungs-

prozess Nietzsches interpretiert angesichts eines »sinnlos gewordene[n] Da-

sein[s]« der Moderne.117 

Benjamins Rezeption von Nietzsches Philosophie der ›ewigen Wiederkehr‹ 

intensiviert sich im Passagenwerk noch einmal infolge der Auseinandersetzung 

mit der Schrift L’Eternité par les astres des Kommunardisten Louis-Auguste 

Blanqui, die er parallel setzt mit seiner Nietzsche- und Baudelaire-Lektüre.118 

                                                             

114 | W. Benjamin an Th. W. u. G. Adorno, Br. v. 28.8.1938 (GB VI: 157), vgl. auch W. Benjamin 
an Th. W. Adorno, Br. v. 4.10.1938 (GB VI: 169). Vgl. dazu Chaves 2006, dessen Untersuchung 
sich jedoch auf aphoristische Schreibweisen bei Benjamin und Nietzsche konzentriert. 
115 | Lomax 2011 widmet sich der theologischen Rezeption Nietzsches bei Löwith. Löwiths 
Nietzsche-Studien waren v. a. im englischsprachigen Bereich einflussreich. 
116 | Benjamin, Passagenwerk [1928 f.] (GS V.I: 175, D 9, 4). 
117 | Benjamin, Passagenwerk [1928 f.] (GS V.I: 174, D 8 a,4). Von Löwith läuft wiederum eine 
direkte Linie zur postfaschistischen französischen Nietzsche-Rezeption, hatte doch Löwith in den 
Recherches philosophiques (IV, 1934/1935: 232–268) einen Aufsatz L’Achèvement de la philosophie 
classique par Hegel et sa dissolution chez Marx et Kierkegaard veröffentlicht, in dem er noch klarer das 
Neue von Nietzsches Geschichtsbewusstsein herausstellt und Nietzsche als Antagonisten und 
Überwinder der Hegelschen Geschichtsphilosophie deutet. Zugleich kritisiert Löwith die akade-
misch-universitäre Geschichtsschreibung, die sich auf Hegel stützt (Benjamin seinerseits würdigt 
diesen Beitrag Löwiths in seiner Rezension als »einer kritischen Haltung zu anthropologischer 
Philosophie förderlich«, GS III: 509). Wenn Löwith am Ende seines Lebens bedauert (Löwith 
1973: 231), dass Benjamin nicht sein Nietzsche-Buch zur Kenntnis genommen habe (die Edition 
des Passagenwerks stand zu diesem Zeitpunkt noch aus), so zeugt das von einer Distanznähe zwi-
schen Benjamin und Löwith am Gegenstand Nietzsches. 
118 | W. Benjamin an M. Horkheimer, Br. v. 6.1.1938 (GB VI: 9 f.). 
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Beteiligt an der Juli-Revolution 1830, am Pariser Juniaufstand 1848 und an den 

Auständen der Pariser Kommune 1870, verfasste Blanqui im Gefängnis sein 

kosmologisches opus magnum, in dem er die Zusammenhänge alles Belebten 

und Unbelebten ebenso propagierte wie – in Anschluss an Nietzsche – die 

›ewige Wiederkehr‹, die sich jedoch in verschiedenen Parallelrealitäten verwirk-

liche. Benjamins Auseinandersetzung mit Blanqui findet sich – wie bereits die 

Löwith-Exzerpte – im Konvolut D des Passagenwerks. Hier entfaltet Benjamin 

den Zusammenhang von ›ennui‹ und ›ewiger Wiederkehr‹ und verknüpft der-

gestalt Reflexionen zu Baudelaires Flanerie und Nietzsches bzw. Blanquis Ge-

schichtsphilosophie (Mosès 2011: 29 f.). Im deutschsprachigen Exposé von Pa-

ris, capitale du XIXème sciècle bezeichnet Benjamin Blanquis Reflexionen zwar als 

»unbeholfene Überlegungen eines Autodidakten«,119 doch habe Blanqui – ge-

rade weil er die »Gesellschaft […] an seinem Lebensabend als Sieger über sich 

zu erkennen genötigt war« – »in Gestalt einer rückhaltlosen Unterwerfung un-

ter ihre [der Gesellschaft] Wissenschaft die furchtbarste Anklage gegen die Ge-

sellschaft« erhoben (1257). Dazu habe Blanqui »zehn Jahre vor dem Zarathustra 

[…] den Gedanken der ewigen Wiederkunft […] nicht triumphierend sondern 

vielmehr beklemmend« weiter entfaltete (1257): »Blanqui geht es dabei um das 

Bild des Fortschritts, der als ein unvordenklich Ältestes, das im Gewand des 

Neuesten einherstolziert, sich als Phantasmagorie der Geschichte selbst zu er-

kennen gibt.« (1257) Benjamin rekurriert auf Blanqui, um seine eigene ge-

schichtsphilosophisch begründete Fortschrittskritik mit einer Abrechnung mit 

dem gesellschaftlich anerkannten Wissenschaftsmodell zu verknüpfen: Überle-

gen ist letztlich, wer die »Phantasmagorie der Geschichte« in »hoffnungsloser 

Resignation« erkennt (1257) und die »Menschheit als eine Verdammte« (1256) 

akzeptiert. Geschichte lässt sich nicht als Fortschritt gestalten, vielmehr ist die 

Moderne – »ein[] Schlüsselwort, das Baudelaire […] gefunden hat« – in den 

»von diesen Phantasmagorien beherrschte[n] Welt« gefangen.120 Blanqui liefert 

natürliche keine Interpretation Nietzsches (Blanqui stirbt, als Nietzsche seine 

Hauptwerke verfasst), aber er liefert Benjamin Argumentationshilfen für seine 

eigene Nietzsche-Interpretation, die – soweit es die geschichtsphilosophischen 

Reflexionen Benjamins betrifft – die Illusion des Fortschrittsglaubens zerstört: 

Nach Benjamin führt Blanqui auf Nietzsche hin, bereitet seine Fortschritts-

skepsis vor, wenn nicht gar Nietzsches Ausführung eine ›Wiederkehr‹ von 

                                                             

119 | Benjamin, Deutschsprachiges Exposé zu »Paris, capitale du XIXème sciècle« [1939] (GS V.2: 
1256). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
120 | Ob Benjamins Verbindung von Blanqui und Nietzsche statthaft ist, steht nicht zur Dispositi-
on – jede Aneignung ist als solche ernst zu nehmen und rekonstruieren, vgl. dagegen Mosès 
2011: 31 ff. 
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Blanquis Argumenten ist.121 So konstatiert Benjamin am Schluss des Konvoluts 

D: »Der Glaube an den Fortschritt, an eine unendliche Perfektibilität […] und 

die Vorstellung von der ewigen Wiederkehr sind komplementär.« Doch bewahrt 

sich Benjamin gegenüber beiden Geschichtsvorstellungen Skepsis, da sowohl 

der Fortschritts- als auch der Wiederkehrgedanke ›platter Rationalismus‹ wie 

›mythische Denkweise‹ zugleich sind.122 Geschichte lässt sich nur als Moment-

aufnahme erfassen. Nietzsche zitierend konstatiert Benjamin, dass innerhalb 

der Vorstellung zur »ewigen Wiederkunft […] alle Züge der Welt starr« werden, 

»ein gefrorener Todeskampf« (173, D 8,6).123 Benjamins geschichtsreflexiven 

Anstrengungen richten sich – mit Blanqui und Nietzsche, die noch einmal das 

Auratische der ewigen Wiederkehr verkörpern und zugleich zu reflektieren 

vermögen (178, D 10a, 4)124 – gegen eine zyklische wie gegen eine lineare Vor-

stellung historischer Zeitabläufe. Die »rettende Kritik« hat sich nach Benjamin 

auch am historischen Gegenstand zur bewähren; sie schlägt aus der Betrach-

tung von geschichtlichen Momenten als »erstarrte[r] Urlandschaft«125 ›retten-

des‹ Potential für die »Jetztzeit« (darin über Foucaults Nietzsche-Rezeption hi-

nausgehend, der mit Nietzsche allein die lineare Geschichtsauffassung kriti-

siert).126 

Soweit die Genese der Genealogie Benjamins. Wie gestaltet sich nun das 

genealogische Verfahren bei Benjamin? In drei späten Schriften hat Benjamin 

methodisch herausgearbeitet, wie eine Ursprungsforschung vorgenommen 

werden kann, ohne dem Verdikt des Fortschritts oder der Entwicklung anheim-

zufallen: zum einen in seinen beiden Essays Über den Begriff von Geschichte 

(1939) und Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker (1937), zum anderen 

im Konvolut N des Passagenwerkes (1927–1940). In diesen Projekten entfaltet 

Benjamin seine historismuskritische Lesart von Geschichte. 

Zunächst tat sich Benjamin mit einem Portrait von Eduard Fuchs – eine 

Auftragsarbeit für das Institut für Sozialforschung, die durch Max Horkheimer 

                                                             

121 | Nietzsche hat Blanquis Text gekannt, ob er ihn verarbeitet hat, ist unklar, vgl. Reschke 
2000: 105. 
122 | Benjamin, Passagenwerk [1928 f.] (GS V.1: 178, D 10 a,5). Mit Seitenzahl und Archivnum-
mer im Text zitiert. 
123 | Zum Rückverweis auf die »erstarrte Urlandschaft« der historischen Betrachtung im Trauer-
spielbuch vgl. Mosès 2011: 45 f. 
124 | Beider Geschichtsphilosophie hätte »den Ring der ewigen Wiederkunft [ge]sprengt indem 
es ihn bestätigt« (Benjamin, Konspekt zum Baudelaire-Aufsatz [1938], GS I.3: 1152). 
125 | Benjamin, Trauerspielbuch [1928] (GS I.1: 343). 
126 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 701), vgl. Mosès 2011: 49. In-
wiefern Charles Andlers Studie Nietzsche. Sa vie et sa pensée (1928) Benjamin beeinflusst hat (vgl. 
das Zitat GS II.1: 225) kann hier nicht weiter verfolgt werden. 
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an ihn herangetragen worden war127 – schwer. Betrachtet man die inhaltlichen 

Differenzen zwischen Benjamin und Horkheimer (und Adorno), so scheint es, 

dass Benjamins Zugang zu Fuchs wesentlich durch seine eigenen ge-

schichtsphilosophischen Interessen möglich wird. Zumindest insistiert Benja-

min auf dem materialistischen Überbau, den er dem Essay voranstellt und der 

gleichsam den geschichtsphilosophischen Argumentationsgang eröffnet: Ben-

jamin verortet Eduard Fuchs in der Nachfolge Franz Mehrings und Friedrich 

Engels’ in einer »Tradition [der] geistesgeschichtlichen Forschungen des histo-

rischen Materialismus«,128 die eine »dialektische Darstellung der Geschichte« 

(468) betreibt und damit in direktem Kontrast zur Auffassung des Historismus 

steht:  

Der Historismus stellt das ewige Bild der Vergangenheit dar; der historische Materialismus eine 
jeweilige Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht. [...] Die Erfahrung mit der Geschichte ins Werk zu 
setzen, die für jede Gegenwart eine ursprüngliche ist – das ist die Aufgabe des historischen Mate-
rialismus. (468, Hvhbg. CSM)  

Die Arbeit mit geschichtlichen Quellen ist folglich eine Arbeit an der Geschich-

te, verstanden als Vergegenwärtigung ihrer jeweils gegenwartsbezüglichen 

Ursprünglichkeit. Mit Engels kann Benjamin somit die Vorstellung eines histo-

rischen Fortschritts destruieren (467). Ähnliche Geschichtsvorstellungen waren 

Benjamin bekannt durch den Marx-Biographen Karl Korsch, dem Benjamin die 

Hauptreferenz in den geschichtsphilosophischen Abschnitten des Passagen-

werks erweist.129 Gegen das »Pathos des Fortschritts« und die Unterstellungen 

eines vulgär-darwinistischen Kulturmodells (487)130 plädiert Benjamin für ein 

Abrücken vom Idealismus ›geschichtlicher Darstellung‹ und vom »Knäuel pu-

rer Tatsächlichkeit« hin zu einer Konzentration auf jene »gezählte[] Gruppe von 

Fäden [...], die den Einschuß einer Vergangenheit in die Textur der Gegenwart 

                                                             

127 | Weitgehend unbeachtet geblieben ist, dass die Nietzsche-Rezeption am Frankfurter bzw. 
New Yorker Institut für Sozialforschung nach 1933 auf die französische Nietzsche-Rezeption 
(namentlich Pierre Klossowski) einwirkt, vgl. Chaves 2009: 220 f.; Grottanelli 2004: 313 ff. 
128 | Benjamin, Eduard Fuchs [1937] (GS II.2: 465). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
129 | Benjamin, Passagenwerk [1927 f.] (GS V.1: 605 f., N 16, 3; N 17; N 17 a; N 18, 1; S. 
812 f., X 7, 2; X 8, 1; X 9; X 11). Benjamin hat offensichtlich – vielleicht vermittelt durch Bert 
Brecht – Zugang zum Manuskript von Korschs Marx-Biographie, die 1938 auf Englisch erstveröf-
fentlicht und erst in den 1960er Jahren in Deutschland publiziert wird. 
130 | Zahlreiche Interpreten haben übersehen, dass sich Benjamins Kritik gegen den Fort-
schrittsgedanken an evolutionistischen Vorstellungen festmacht, die sowohl vom Historismus als 
auch von einer »sozialistischen Geschichtsauffassung« (GS II.2: 487) vertreten wurde. Benjamin 
integriert sein Geschichtsmodell folglich nicht bruchlos im historischen Materialismus, wie er vor-
gibt. 
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darstellen.« (479) Benjamin betont, dass historische Erkenntnis mit der Herlei-

tung eines Kausalnexus’ nicht zu erlangen sei, da diese ›Fäden‹ jahrhunderte-

lang verloren gehen können, und erst »der aktuale Geschichtsverlauf« diese 

wieder »sprunghaft und unscheinbar« aufgreife (479). 

In den Geschichtsphilosophischen Thesen präzisiert Benjamin sodann seinen 

geschichtsphilosophischen Entwurf, indem er die messianische und die mate-

rialistische Geschichtsauffassung ins Verhältnis zueinander setzt und so die 

historistische Vorstellung des geschichtlichen Fortschritts (als eines ›Konti-

nuums von Kultur‹)131 aushebelt. Benjamin entwickelt eine Kritik am Fort-

schrittsmodell der herrschenden Geschichtsphilosophie, indem er die genealo-

gische Ahnenforschung mit einer messianischen Teleologie kurzschließt, um 

daraus gegenwartsdiagnostisches Kapital zu schlagen: »uns [ist] wie jedem Ge-

schlecht, das vor uns war, eine schwache messianische Kraft mitgegeben, an 

welche die Vergangenheit Anspruch hat.«132 Historische Erkenntnis ist aus der 

Perspektive von 1939 (also vor dem Hintergrund des Hitler-Stalin-Paktes) nur 

möglich als Bemächtigung einer Erinnerung, »wie sie im Augenblick der Ge-

fahr aufblitzt.« (695) Damit wendet sich Benjamin gegen das »Verfahren der 

Einfühlung« (696), das nur die Geschichte der Sieger zu erzählen vermöge. 

Vielmehr sei es Aufgabe des ›historischen Materialisten‹, »die Geschichte ge-

gen den Strich« zu bürsten (697).  

Indem er ›zeitlose Wahrheit‹ und die ›Unvoreingenommenheit der Betrach-

tung‹ bestreitet, lehnt Benjamin ab, »daß das Vergangene sein Licht auf das 

Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft«.133 

Vielmehr fasst Benjamin das Moment der historischen Kollision als dialektisch 

auf, in dem zwei Momente in einer neuen Konstellation zusammentreten und 

sich gegenseitig im »Jetzt seiner Erkennbarkeit«134 erhellen: jedes Moment ver-

schmilzt mit einer neuen Bedeutung, die ihm nur im Moment ihrer Verkoppe-

lung eigen ist und niemals in derselben Weise oder in derselben Bedeutung 

noch einmal entsteht.  

Damit eröffnet Benjamin eine gänzlich andere Perspektive auf den Konnex 

von Vergangenheit und Gegenwart als Foucault: Statt eine verborgene Vergan-

genheit zu öffnen und in eine ›Geschichte der Gegenwart‹ zu überführen ar-

gumentiert Benjamin, dass historische Erkenntnismomente eine völlig neue 

Beziehung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellen, die die 

                                                             

131 | W. Benjamin an M. Horkheimer, Br. v. 24.1.1939 (GB VI: 198). 
132 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 694). Mit Seitenzahl im Text zi-
tiert. 
133 | Benjamin, Passagenwerk [1927 f.] (GS V.1: 570 f.). 
134 | Benjamin, Notizen zu den »Geschichtsphilosophischen Thesen« [1939] (GS I.3: 1243). 
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Möglichkeit einer dialektischen (messianischen) Zukunft eröffnen. Das Ver-

gangene ist niemals verloren oder tot, sondern harrt in der Zeit und wartet dar-

auf erlöst zu werden durch einen solchen Zusammenprall. Darin besteht der 

Unterschied zu Foucault, der davon ausgeht, dass die Gegenwart beleuchtet, 

was Vergangenheit hat, weshalb der Vergangenheit nur eine Bedeutung zu-

kommt als Reflexion der Gegenwart (Mazzochi 2008: 106). 

In dieser Perspektive ist die Barbarei des Faschismus im zwanzigsten Jahr-

hundert auch nicht staunenswert – eine ›Entwicklung‹ weg von den ›primitiven 

Ursprüngen‹ hat ja in Benjamins Perspektive nie stattgehabt –, sondern nur 

Erkenntnismoment. Mit Nietzsche vertritt Benjamin ein Geschichtsmodell, das 

historische Erkenntnis an gegenwärtigen Erfordernissen misst: 

Die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstel-
lung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs nicht abzulösen. Die Kritik an 
der Vorstellung dieses Fortgangs muß die Grundlage der Kritik an der Vorstellung des Fortschritts 
überhaupt bilden. (701)135 

Diese ›Kritik an der Vorstellung des Fortschritts überhaupt‹ bildet für Benjamin 

die Grundlage, um das »Kontinuum der Geschichte aufzusprengen« (702), um 

die gegenwärtige Erfahrung des Geschichtsschreibers zum Moment der Er-

kenntnis zu machen. Im ›Choc‹ stillgestellt, bietet sich dem materialistischen 

Historiker Geschichte als Monade dar, in der die »Abfolge der Begebenheiten« 

nicht durch einen »Kausalnexus« miteinander verbunden sind, der die »Rum-

pelkammer von Exempeln und Analogien«136 durchstöbernd ordnet, sondern 

durch die geschichts- (und zugleich gegenwarts-)bewusste und daher sinnstif-

tende Arbeit des Historikers erst zusammengebunden werden. An die Stelle der 

teleologischen Fortschrittserwartung des Historismus setzt Benjamin auf die 

»Diskontinuität der historischen Zeit«,137 die der Historiker – auch gegenüber 

der historistischen Geschichtsforschung – zu demaskieren hat.138 

Auch wenn sich im erkenntnistheoretischen Teil des Passagenwerks kein ex-

pliziter Verweis auf Benjamins Nietzsche-Lektüre findet, so greift doch Konvo-

lut D, das zu den frühesten Notaten des Passagenwerks gerechnet werden muss, 

                                                             

135 | In den Entwürfen zu seinen ›geschichtsphilosophischen Thesen‹ bezieht sich Benjamin 
noch einmal expliziter auf Nietzsche, den er als letzten (oder ersten) Vertreter eines »Gedan-
ken[s] der ewigen Wiederkunft« anspricht (GS I.3: 1234). 
136 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 702); vgl. auch Benjamin, Notizen 
zu den »Geschichtsphilosophischen Thesen« [1939] (GS I.3: 1237 f., 1245). 
137 | Benjamin, Notizen zu den »Geschichtsphilosophischen Thesen« [1939] (GS I.3: 1246). 
138 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 701). Vgl. dazu Foucault: »Der 
gute Historiker, der Genealoge weiß, was er von dieser Maskerade zu halten hat. […] Die Genea-
logie ist die Historie als Karneval großen Stils.« (Foucault, Nietzsche [1971], DE II: 186 f.). 
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neuerlich auf Nietzsches These von der ›ewigen Wiederkehr‹ zurück.139 Damit 

initiiert Benjamin eine geschichtsphilosophische Betrachtungsweise, die er am 

Passagenwerk – analog zum Verhältnis von Methode und Verfahren im Trauer-

spielbuch – anzuwenden trachtet.140 Im erstgenannten erweitert Benjamin seine 

Kritik am Historismus um das Konzept einer Ursprünglichkeit, die sich aus der 

jüdischen Tradition des Urphänomens herleitet. Ich zitiere etwas ausführlicher, 

um den so wichtigen Begriff des Ursprungs bei Benjamin besser fassen zu 

können: 

Ursprung – das ist der aus dem heidnischen Naturzusammenhange in die jüdischen Zusammen-
hänge der Geschichte eingebrachte Begriff des Urphänomens. Nun habe ich es in der Passagen-
arbeit auch mit einer Ursprungsergründung zu tun. Ich verfolge nämlich den Ursprung der Gestal-
tungen und Veränderungen der pariser Passagen von ihrem Aufgang bis zu ihrem Untergang und 
erfasse ihn in den wirtschaftlichen Fakten. Diese Fakten, angesehe[n] unter dem Gesichtspunkt 
der Kausalität, also als Ursachen, wären aber keine Urphänomene; das werden sie erst, indem 
sie in ihrer selbsteignen Entwicklung – Auswicklung wäre besser gesagt – die Reihe der konkreten 
historischen Formen der Passagen aus sich hervorgehen lassen, wie das Blatt den ganzen Reich-
tum der empirischen Pflanzenwelt aus sich heraus entfaltet. (577, N 2 a, 4) 

Zweierlei gilt es festzuhalten: zum einen greift hier Benjamin nicht die geläufi-

ge Vorstellung vom Werden und Vergehen auf, die in seinen Wendungen von 

›Aufgang‹ und ›Untergang‹ mitzuschwingen scheinen – dagegen spricht sein 

geschichtsphilosophisches Konzept, wie es in den Geschichtsphilosophischen The-

sen und in Eduard Fuchs zum Ausdruck kommt; dagegen spricht aber auch die 

nur wenige Zeilen zuvor angebrachte Anmerkung im Passagenwerk: »Die 

Überwindung des Begriffs des ›Fortschritts‹ und des Begriffs der ›Verfallszeit‹ 

sind nur zwei Seiten ein und derselben Sache.« (575, N 2, 5) Zum anderen ist 

dem Begriff des Ursprungs kein initiatorisches Moment eigen: Benjamins Be-

griff vom Ursprung ist nicht identisch mit der Rekonstruktion der ›ersten Ursa-

che‹, sondern vielmehr – das erweist Benjamins Nietzschelektüre ebenso wie 

sein Rückgriff auf die ›jüdischen Zusammenhänge der Geschichte‹ – deren 

»Destruktion« (587, N 7, 6, vgl. Jennings/Eiland 2014: 548). Damit erstrebt 

Benjamin »weder eine homogene noch eine kontinuierliche Darstellung der 

Geschichte« (588, N 7 a,2), sondern eine »kritische[] Theorie der Geschichte« 

(598, N 13, 1), die statt der »Kontinuität des Zeitverlaufs« dessen »Interferen-

zen« herausstellt (593, N 9 a, 7). Gegen die »mechanistische Weltauffassung« 

der Fortschrittsgeschichte propagiert Benjamin Nietzsches ›ewige Wiederkehr‹ 

als »das Phänomen des perpetuum mobile«. (174, D 8 a, 3) 

                                                             

139 | Benjamin, Passagenwerk [1927] (GS V.1: 174). Mit Seitenzahl im Text zitiert. 
140 | Vgl. W. Benjamin an G. Scholem, Br. v. 20.5.1935 (GB V: 83). 
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Abschließend gilt festzuhalten, dass Benjamins frühe Nietzsche-Rezeption 

sich in den durchaus nicht unproblematischen Bahnen der enthusiastischen 

Nietzsche-Rezeption der Zwischenkriegszeit bewegt, doch zeugt die Spätphase 

vom Versuch, Nietzsches Geschichtsphilosophie gegen die Vereinnahmung von 

Seiten der Nationalsozialisten zu verteidigen. Für Benjamins Geschichtsphilo-

sophie kommt Nietzsche eine Bedeutung insofern zu, als dass die anfänglich 

genetische Argumentation Benjamins sich spätestens ab der Exilzeit, in Ansät-

zen aber bereits während der Habilitationsphase, zu einem genealogischen Ver-

fahren wandelt. Der Vorstellung des »Immerwiedergleichen« führt hin auf eine 

»Erkennbarkeit des Jetzt«. 

 

Benjamin und Foucault in Dialog zu bringen erlaubt eine Kritik von Foucaults 

argumentativen Inkonsequenzen. Dank Benjamins Positionierung kann Fou-

caults Konzeption eines Bruchs zwischen Vergangenheit und Gegenwart ge-

nauer erfasst werden. Bei Foucault wie bei Benjamin manifestiert sich ein Be-

griff von Geschichte, der noch immer emphatisch formuliert und epiphan ge-

dacht wird, der sich aber gegen Metaphysik und Teleologie richtet.141 Dieses 

paradoxe Verhältnis von Ausdruck und Inhalt führt bei beiden zu einer Ge-

schichtskonzeption, die Linearität durch Rekursivität, Kausalität durch Selbst-

organisation, den Grund durch den Zufall und Teleologie durch Autologie er-

setzt.142 Freilich entkommt Foucault mit seinem Rückgriff auf Cangiulhem und 

Bachelard und deren Konzept der ›Episteme‹ nicht einem historistischen 

Denkmodus. Und auch für Benjamin stellt sich die Frage der Vermittlung von 

Anspruch und Einlösung, die auch das unvollendet geblieben Passagenwerk nur 

vermuten lassen kann. 

 Es geht jedoch nicht darum, Benjamin als Diskursanalytiker avant le lettre 

zu entdecken (oder zu denunzieren, je nach Perspektive, vgl. Geisenhanslüke 

2001). Eine methodologische Bemerkung Benjamins erweist viel treffender, als 

                                                             

141 | Insofern rechnen beide nicht zur sogenannten ›Posthistoire‹. Vgl. auch Foucaults Vorschlag, 
die epistemischen Kosten oder Verluste des Geschichtsprozesses, also die Erfahrungen der Un-
terlegenen im Kampf um epistemische Hegemonie, in den Prozess der Geschichtsschreibung 
einzuholen (am eindringlichsten 1975/76 in seiner Vorlesung In Verteidigung der Gesellschaft). Die-
ser Vorschlag erinnert an Benjamins Geschichtsphilosophische Thesen (1939). 
142 | Während Jürgen Habermas vor dem Hintergrund seiner eigenen Heidegger-Lektüre die fran-
zösische Nietzsche-Begeisterung (in Der philosophische Diskurs der Moderne, ein Text, der aus der 
Begegnung mit Foucault hervorgegangen war) als »neuen Paganismus« ablehnt, macht Benjamin 
die kritischen Traditionen Nietzsches fruchtbar, ehe sie durch den Poststrukturalismus für die 
Frankfurter Schule ›kontaminiert‹ wurden. Vgl. dazu Pecora 1991 und Owen 2003, die versu-
chen, die neueren Lesarten Nietzsches einzuordnen und für die Frankfurter Schule fruchtbar zu 
machen, ebenso wie Saar 2007. 
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jede Rekonstruktion dies je vermöchte, eine geistige ›Konstellation‹ zum Anlie-

gen von Foucaults Genealogie.143 Benjamin schreibt: »Auf den Differentialen 

der Zeit, die für die anderen die ›großen Linien‹ der Untersuchung stören, 

baue ich meine Rechnung auf. «144 Die geistige Verwandtschaft Benjamins mit 

Foucault (hervorgerufen und zusammengeschweißt durch deren Nietzschelek-

türen), mithin die Verwandtschaft des »historische[n] Materialist[en]«145 mit 

dem »glückliche[n] Positivst[en]« (Foucault 1969: 182), erweist sich in ihrer Kri-

tik gegen den »geilen Drang aufs große Ganze«.146 Eben genau hier besteht 

aber auch eine Differenz zwischen Foucaults Ursprungskritik und jener Ben-

jamins: während Foucault mit Nietzsche die teleologische Geschichtsvorstel-

lung zugunsten einer Genealogie der verborgenen Brüche und verschleierten 

Diskontinuitäten verabschiedet, schlägt Benjamin aus dem Bruch der Kontinui-

tät von Vergangenheit und Gegenwart die Hoffnung auf eine (messianische) 

Zukunft, die allererst in der Distanz von Historie und Gegenwart zutage trete, 

derer man aber ›eingedenken‹ müsse. Dass ein solches Verständnis von Genea-

logie fruchtbar ist, soll vorliegende Studie erweisen, die – von mit Benjamins 

Moderne einsetzend – zunächst zur Frühaufklärung zurück- und anschließend 

bis ins Internetzeitalter ausschreitet. 

 

 

2. KAPITEL: KRITIK DER KRITIK 
 
Die Critick wird in so mannigfaltiger Bedeutung genommen, 
daß es schwer werden wird, dem Worte iemahls eine bestimm-
te Bedeutung zu verschaffen[.] 
Johann Martin Chladni, Allgemeine Geschichtswissenschaft (1752) 

 

Noch immer gilt, wie Wilfried Barner bereits 1989 festgestellt hat, dass die »Er-

forschung der Literaturkritik, ihrer Prinzipien wie ihrer historischen Entwick-

lung […] nicht gerade zu den glanzvollen Kapiteln in der Geschichte der Litera-

turwissenschaft, zumal in Deutschland,« gehört (Barner 1989: IX). Man kann 

sogar noch weiter gehen: mit dem Ende des Zweiten Weltkrieg und mit dem 

Tod Walter Benjamins ist nicht nur die Entwicklung einer Praxis kritisch-

                                                             

143 | Foucault bezieht sich an einer einzigen Stelle, dafür aber positiv, auf Benjamin: er nennt 
dessen Baudelaire-Aufsatz als Beispiel einer gegen den Historismus gerichteten Studie, vgl. Fou-
cault 1984: 18. Das hat zuerst Weigel 1995: 25 festgestellt und die Publikation von Foucaults 
Dits et Ecrits hat daran nichts geändert. 
144 | Benjamin, Passagenwerk [1927] (GS V.1: 579, N 1, 2). 
145 | Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen [1939] (GS I.2: 694). 
146 | Benjamin, Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft [Rez., 1931] (GS III: 286). 




