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Digitale Nietzschetexte und Nietzsches Wortschatz 

Vortrag zur Forschungskonferenz „Neue Nietzsche-Philologie“ (Greifswald, Mai 2008) 

von Alexander-Maria Zibis 

 

I. Über die Eigenschaften einer zukunftsweisenden digitalen Ausgabe der Nietzschetexte 

Nach einleitenden Anmerkungen zur digitalen Nietzscheedition werde ich in meinem 

Vortrag einen Teil der Wörterbucharbeit schildern, der durch ihren Einsatz überhaupt erst 

möglich wurde. Am Beispiel der Belegsammlung zu einem Artikel möchte ich Ihnen einen 

Eindruck von den Überlegungen vermitteln, die der Autor in der Konzeptionsphase anstellt. 

Im Anschluss daran soll kurz das Projekt einer Nietzsche-Wortschatzdatenbank skizziert 

werden, das ich im Zusammenhang mit meiner Arbeit für das Wörterbuch und als 

Lösungsansatz für einige der dabei auftauchenden Schwierigkeiten entwickelt habe. 

 

I.1 Das Problem der Authentizität in den Werkausgaben 

Die neu geschaffene IX. Abteilung der KGW veranschaulicht eindrucksvoll die 

Komplexität der späten Aufzeichnungen Nietzsches, so dass ausgewiesene Experten, die 

bislang ihre Interpretation auf den Nachlass stützten wie er im vergleichsweise leicht lesbaren 

Band 8 vorliegt, schon beginnen, an der Haltbarkeit ihrer Einsichten zu zweifeln. Die Skepsis 

ist berechtigt, aber sie sollte sich im Rahmen eines pragmatischen Maßnehmens bewegen. Ich 

möchte vorschlagen: Erstens, die Probleme der Editionen vor allem auf die 

Entstehungsbedingungen, die Inhaltsfülle und den fragmentarischen Charakter von Nietzsches 

schriftlichen Äußerungen zurückzuführen. Zweitens plädiere ich dafür, die Vielfalt 

verschiedener Publikationsansätze als Chance und besondere Stärke der Nietzscheforschung 

zu begreifen und drittens für eine möglichst baldige Nutzung der Optionen, die uns Computer 

und Internet zur Darstellung der Materialien bieten. 

 

I.2 Eine neue „metakanonische“ digitale Ausgabe 

Eine neue digitale Nietzscheausgabe sollte die Flexibilität der Medien ausspielen, um 

nicht nur den heutigen Kenntnisstand zu repräsentieren, sondern auch Möglichkeiten für die 

Einarbeitung künftiger Forschungsergebnisse zu schaffen. Informationen und Werkzeuge, die 

das Textverständnis fördern sind mit den Dokumenten zu vernetzen. Die Ausgabe muss sich 

als „metakanonisch“ verstehen, indem sie den Gehalt der kanonischen Printausgaben 

möglichst vollständig bereit stellt und sich zugleich mit dem Fortschreiten der Forschung 
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weiterentwickelt. Inwiefern ihr Leistungsumfang über bisherige Ausgaben hinausgehen sollte, 

werde ich stichpunktartig umreißen. 

 

I.3 Regelmäßige Updates 

Eine Updatemöglichkeit für datenträgergestützte Textausgaben sowie die permanente 

Pflege und Weiterentwicklung einer Online-Datenbank, die den regelmäßig aktualisierten 

Textkorpus repräsentieren, müssen möglichst bald zum Standard werden. Eine 

benutzerfreundliche Konkordanz zu den gängigen Printausgaben gewährleistet einen 

optimalen Zugang zu den Textquellen und macht auf die wirkungsgeschichtlichen 

Dimensionen bestimmter Texte aufmerksam. 

 

I.4 Berichtigungen 

Die bisher schon in den Nachberichtsbänden der KGW ausgewiesenen und die durch 

die IX. Abteilung neu hinzukommenden Berichtigungen, müssen in den durchgesehenen Text 

übernommen werden, so dass er immer die bestmögliche Lesart darstellt. Eine entsprechende 

Kommentierung sollte die bereits vorgenommenen Korrekturen dokumentieren, es bestünde 

aber keine Notwendigkeit mehr, sie zu Rate zu ziehen, um den Text auf dem Stand der 

Forschung zu lesen. 

 

I.5 Kombination von (bisherigen) Texten, (neuen) Transkriptionen und Faksimiles 

Mit den in Hinblick auf die Lesbarkeit optimierten Colli/Montinari-Texten zusammen 

sollten insbesondere mit Bezug auf den Nachlass die Faksimiles und — soweit bereits 

vorhanden — deren differenzierte Transkriptionen angezeigt werden können. Es ist gut 

vorstellbar, dass diese Zusammenstellung der Materialien zukünftig zum wissenschaftlichen 

Standard wird. Durch die digitale Präsentation dieser drei Quellen könnte die Forschung einen 

großen Schritt vorwärts machen. 

 

I.6 Vielfalt und Rangordnung der Schriftstücke 

Eine digitale Ausgabe sollte ihre Anlage und Systematik für alle Texte Nietzsches 

offen halten, ohne dabei die vom Autor bestimmte Rangordnung zu unterschlagen. Von 

Nietzsche selbst publizierte oder zur Publikation vorgesehene Texte haben Prioritat, weil an 

sie mit Sicherheit die höchsten Maßstäbe hinsichtlich ihrer sprachlichen Form angelegt 

wurden. Bei Werken in mehreren Teilen und verschiedenen Auflagen müssen einerseits alle 

Teile in ihrem Zusammenhang mit dem Werk lesbar bleiben, auch wenn sie vom Autor selbst 
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später nicht mehr veröffentlicht oder ersetzt wurden, andererseits muss dabei jeder Text so 

präzise wie möglich datiert sein. Eine elektronische Textedition sollte also z.B. die 

Möglichkeit bieten die Fröhliche Wissenschaft per einfachem Mausklick in der Version ihrer 

Erstveröffentlichung von 1882 oder nach der Neuen Ausgabe von 1887 vor Augen zu haben. 

Doch auch für den Nachlass gilt, dass zu jedem Text alle verfügbaren chronologischen 

Daten zu speichern sind. Der Nachteil etwaiger Irrtümer und Ungenauigkeiten wird bei 

weitem durch den Nutzen aufgewogen, den es für den Anwender hat, Texte nach eigenen 

Vorgaben nicht nur thematisch sondern auch chronologisch auszuwählen und zu sortieren. 

Viele Fragmente und Notizen verlangen bei ihrer Einordnung, Datierung und Interpretation 

ein erhöhtes Problembewusstsein. Die IX. Abteilung der KGW liefert ein hervorragendes 

Beispiel dafür, wie man schon durch die Art der Publikation das Problembewusstsein des 

Interpreten schärfen kann und die nachgelassenen Aufzeichnungen dadurch besonders 

wertvoll macht. Sie sollte nicht nur graphisch verfügbar sein, sondern auch über Register und 

Volltextsuchfunktionen. 

 

I.7 Zugriffsregister, Textmarkierung und Kommentar 

Für Orte, Personen und Figuren existieren zu den Printausgaben bereits gute Register, 

die man auf eine neue digitale Ausgabe übertragen, überarbeiten und vervollständigen sollte. 

Was weitere Register betrifft sind dem Arbeitseifer kaum Grenzen gesetzt: Zitate, Titel von 

Werken, Redewendungen, Fremdwörter, Länder, Völker, Tiere, Metaphern usw. systematisch 

zu erfassen, erschließt neue Wege der Forschung. Die Herstellung immer feinerer und 

leistungsfähigerer Register, geht fließend in die Kommentierung der Texte über. Es sollten 

dafür die vorhandenen Kommentare zu Einzelwerken herangezogen werden und die 

Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem in Freiburg entstehenden Nietzsche-Kommentar 

wäre zu prüfen. 

 

I.8 Mehrsprachigkeit 

Die bis hierher beschriebene Arbeitsumgebung würde ideale Voraussetzungen für 

umfangreichere Übersetzungsprojekte schaffen. Umgekehrt wäre die Integration und 

Verknüpfung übersetzter Nietzschetexte mit dem digitalen Textkorpus von unschätzbarem 

Wert für fremdsprachige Forscher und würde den Einzugsbereich sowie die Attraktivität des 

Gesamtprojekts um ein Vielfaches steigern. 
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I.9 Das Nietzsche-Portal 

Die Umsetzung der genannten Punkte im Rahmen eines Kompetenzen bündelnden 

Internetportals, dessen Kern eine dynamisch Repräsentation von KGW und Nietzsche-

Wörterbuch bilden könnten, stellt ein außerordentlich erstrebenswertes Ziel dar. Könnte es 

gelingen, für ein solches Portal nicht nur Planungssicherheit im Aufbau, sondern auch 

kontinuierliche Weiterentwicklung und Pflege zu gewährleisten, würde daraus ein 

Forschungsinstrument, das die Nietzscheforschung zu dem machte, was sie auf ihren 

vereinzelten Höhepunkten schon immer war: eine grenzenlos inspirierende Herausforderung 

und Vorreiterin der philosophischen Wissenschaft. 

 

II. Wortauswahl und Belegsammlung am Beispiel des Wörterbuchartikels 

„Gedächtnis/Erinnerung“ 

Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich etwas detaillierter auf einen Teilbereich 

der Wörterbucharbeit eingehen. Am Beispiel der Belegsammlung für das Lemma 

„Gedächtnis“ sollen einige Aspekte der systematischen Suche nach relevanten Wortformen 

und ihren verschiedenen Bedeutungen veranschaulicht werden. Die Belegsammlung und ihre 

Strukturierung ist der erste und zugleich wichtigste Schritt bei der Erstellung eines 

Wörterbuchartikels. Sie liefert das Material für die Kategorien 1-4 und wirkt sich damit 

entscheidend auf Inhalt und Systematik des gesamten Artikels aus. 

 

II.1 Semasiologie versus Onomasiologie? 

Gerd Schank, der Vater des Nietzsche-Wörterbuchs, hat für dessen Methodik die 

wohlüberlegte Entscheidung getroffen, eine semasiologische Grundstrategie zu verfolgen. Die 

Untersuchung geht jeweils von einem bestimmten Wort aus und entwickelt aus seiner 

Verwendung im Kontext von Nietzsches Schriften dessen verschiedene Grundbedeutungen. 

Ein solches Vorgehen wird oft als Gegensatz zum onomasiologischen Ansatz verstanden, bei 

dem man von einem Begriff oder auch einer Idee ausgeht, und deren Umfang und Bedeutung 

anhand der verschiedenen auf sie verweisenden sprachlichen Ausdrücke bestimmt. 

Auf den ersten Blick, hat der semasiologische Ansatz was Präzision und 

Praxistauglichkeit betrifft alle erdenklichen Vorzüge auf seiner Seite, während der 

onomasiologische Spekulationen und Ungenauigkeiten zu verursachen scheint. Ich möchte 

dieses Bild anhand eines Praxisbeispiels relativieren, Argumente für eine eher gemischte 

Strategie anführen und mit Bezug auf Nietzsche einen Vorschlag zu deren technischer 

Umsetzung und Unterstützung machen. 
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II.2 Vorüberlegungen zur Belegsammlung 

Gemäß der Methodik des Wörterbuchs beginnt der Artikelautor seine Arbeit damit, 

alle bei Nietzsche vorkommenden Wortformen des Lemmas, in unserem Fall „Gedächtnis“, 

zu identifizieren. Dafür muss man sich zunächst klar machen, nach welchen Zeichenfolgen 

man im digitalen Textkorpus sucht. Offensichtlich nach allen Worten mit dem Wortstamm 

„gedächt*“. Es ergibt sich eine Liste von 207 Belegstellen mit den folgenden 

Wortformen:

 

Bis auf den ersten Beleg gehören alle unzweifelhaft zum Artikel „Gedächtnis“. Aber dieser 

erste Beleg, offensichtlich eine Verbform, hat es in sich. Sehen wir uns den Text an. Es ist der 

erste Abschnitt aus der 2. Unzeitgemäßen, einem der Schlüsseltexte zum Thema, was 

allerdings nicht das Hauptkriterium für die Relevanz eines Belegs liefert. Der Satz lautet: 

„Deshalb ergreift es [den Menschen], als ob er eines verlorenen Paradieses gedächte, die 

weidende Heerde oder, in vertrauterer Nähe, das Kind zu sehen, das noch nichts Vergangenes 

zu verläugnen hat [...]“ usw. Aus Syntax und Kontext ergibt sich, dass es sich bei der 

Wortform „gedächte“ um den Konjunktiv zu „gedenken“ handelt. Inhaltlich geht es hier 

eindeutig um das Gedächtnis. Aber muss man, wenn man diesen Beleg verwendet, dann nicht 

auch das Wort „Gedenken“ systematisch in die Suche miteinbeziehen? Aus den 

Nietzschetexten ergibt sich, dass diese Frage zu bejahen ist und ein Blick auf die Etymologie 

des Wortes „Gedächtnis“ bekräftigt den Entschluss, denn es handelt sich bei ihm laut Kluge 

(304) um das „Adjektiv-Abstraktum zum Partizip von (ge)denken“. „Gedenken“ als 
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Substantiv und als Verb gehört demnach mit allen Beugungsformen zum Lemma 

„Gedächtnis“. Wir starten daher eine Suche zu der Zeichenfolge „*gedenk*“ und ebenfalls zu 

„*gedacht*“, denn so lautet der Wortstamm zum Präteritum von „gedenken“. Das Problem 

hierbei: „gedacht“ findet sich auch als Form von „denken“, z.B. in Partizip und Perfekt. Das 

„Denken“ ist semantisch allerdings deutlich vom „Gedächtnis“ zu trennen und ein Artikel zu 

diesem Lemma existiert glücklicherweise bereits. Dorthin gehören entsprechend alle Belege, 

die sich auf das Denken beziehen. Zudem gibt es auch noch Verwendungen von „Gedenken“, 

die semantisch nicht zum Lemma Gedächtnis gehören. So z.B., wenn durch „ich gedenke 

etwas zu tun“ eine Absicht formuliert wird. Diese Belege müssen ebenfalls aus der Liste 

gestrichen werden. Alle Textstellen, an denen die genannten Worte vorkommen, sind deshalb 

zunächst im Hinblick auf die dort verwendete Semantik und deren thematische Relevanz zu 

überprüfen. 

 

II.3 Orthographische Variationen 

Zu beachten sind ferner die orthographischen Variationen in Nietzsches Texten. Sie 

können Rückschlüsse auf die Textquellen, deren Entstehungszeit und die 

Überarbeitungsschichten zulassen, semantische Differenzen an ihnen festzumachen, ist jedoch 

nur an wenigen Stellen sinnvoll. Nichtsdestotrotz wird heute niemand auf die möglichst 

originalgetreue Orthographie der kritischen Textausgabe verzichten wollen, was an den 

Wörterbuchautor allerdings die Aufgabe richtet, die semantisch zusammengehörigen 

Varianten aufzufinden. Im Falle von „Gedächtnis“ gilt es beispielsweise zu beachten, dass die 

Schreibweise zwischen zwei „s“ und „ß“ am Ende variiert. 

 

II.4 Synonyme 

Und dann gibt es da noch die Synonyme. Wenn das Korpus aus dem wir unsere 

Belege sammeln, die eigentliche Bedeutungsreferenz darstellt, sind die Synonyme nicht nur 

ein Fall für den Onomasiologen. Falls die semantischen Überschneidungen zwischen zwei 

oder mehr Worten so groß sind, dass diese vom Autor problemlos parallel gebraucht werden 

und quasi austauschbar sind, würde man nur einen Teil der Wahrheit über die Bedeutung 

eines Wortes erfahren, wenn man sich auf die Analyse von Texten konzentrierte, in denen nur 

ein ganz bestimmter Ausdruck vorkommt. Die Gefahr, dass genau das geschieht, hat sich 

indes nicht nur bei der Wörterbucharbeit durch die Verwendung digitalisierter Texte und 

automatisierter Suchfunktionen drastisch erhöht. „Zyklopische Einäugigkeit“ bei der 
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Textauswahl führt zu perspektivischen Beschränkungen der Interpretation und Versäumnisse 

in der Planungsphase der Textanalyse lassen sich später kaum noch korrigieren. 

Aus den genannten Gründen, muss man einerseits vorsichtig sein, den Fokus des 

Wörterbuchartikels nicht durch immer neue Belege, in denen das ursprüngliche Lemmawort 

nicht vorkommt, zu zerstören, andererseits können Synonyme nicht ignoriert werden. Sie 

werden in der Regel „mitbehandelt“, so heißt es an der entsprechenden Stelle in Kategorie 1 

des Wörterbuchartikels. Bei „Gedächtnis“ liegt allerdings ein Sonderfall vor, denn sein 

Synonym „Erinnerung“ ist kaum weniger bedeutend und kommt mit allen verschiedenen 

Wortformen sogar häufiger vor, als das Wort „Gedächtnis“. Ich habe mich deshalb schon 

frühzeitig für einen Doppelartikel entschieden (wie übrigens schon im Fall von 

„Augenblick/Moment“ in Band 1 und „Geschichte/Historie“ für Band 2). 

Präzision ist hinsichtlich der Synonyme und Plesionyme außerordentlich mühsam. Das 

Wort „Merken“ z.B. im Sinne von „Sich-Etwas-Einprägen“ bezeichnet einen 

Gedächtnisvorgang und taucht bei Nietzsche einige Male auf, aber viel häufiger ist das 

„Merken“ im Sinne von „Etwas-Bemerken, Erkennen, Feststellen, Einsehen“ etc. Belegstellen 

mit dieser Semantik muss der Artikel unbedingt ausblenden, um seinen Fokus nicht zu 

verlieren. Selbst wenn man nun vorab diejenigen Wortformen aussortiert, welche für einen 

Bezug auf das Gedächtnis im engeren Sinne nicht in Frage kommen, wie z.B. „Merkmal“ und 

„Bemerkung“, bleiben 216 Stellen übrig, die sozusagen von Hand überprüft werden müssen. 

Davon sind nach der Durchsicht nur noch 7 evt. relevant und nur 8 sicher in der Bedeutung 

verwendet, die auf das Gedächtnis bezogen ist. Solche Überprüfungen kosten viel Zeit und 

müssen stets im Sinne der Arbeitsökonomie hinterfragt werden. Oftmals ist es sinnvoller, von 

„teilweise einbezogen“ zu sprechen und nicht, wie sonst üblich, alle Stellen zu überprüfen. 

 

II.5 Antonyme 

Auch das Antonym gehört in die Belegsammlung. Durch eine verneinenden Vorsilbe 

wird dem Ursprungswort aus semantischer Sicht kaum etwas Spezifisches hinzugefügt. 

Semasiologisch wie onomasiologisch betrachtet verweisen sie auf dasselbe Wort bzw. 

denselben Begriff. Ausdrücke wie „amoralisch“, „unmoralisch“, „immoralisch“ usw. sind nur 

zu verstehen auf der Grundlage der Semantik des Wortes „Moral“; oder um es noch etwas 

nietzschespezifischer zu formulieren: der „Antichrist“ ist viel näher am „Christen“ als ein 

Buddhist, Hinduist oder Moslem, denn der „Antichrist“ teilt mit dem „Christen“ denselben 

Bedeutungshorizont. 
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Für unseren Artikel „Gedächtnis/Erinnerung“ gibt es nicht viele dieser Bildungen zu 

beachten. Bei einem Kompositum wie „Nicht-Erinnern“ ist klar, dass stets auch über das 

Erinnern gesprochen wird. Das eigentliche Antonym zu „Gedächtnis/Erinnerung“ ist 

allerdings weitaus interessanter. Eine Vielzahl von Belegen zeigt nämlich, dass Nietzsche 

neben der Erinnerung auch dem Vergessen eine wichtige Funktion für die Konstituierung des 

menschlichen Geistes beimisst. Die Arbeits- und Wirkungsweise des Gedächtnisses selbst 

wird u.a. auf einen Selektionsprozess der Erinnerungsinhalte zurückgeführt, der eine Art 

systematisches Vergessen darstellt. Allerdings macht Nietzsche klar, dass ein solches 

Vergessen keineswegs mit dem Streichen oder Verschwinden der entsprechenden Erinnerung 

gleichzusetzen ist. Um etwas zu vergessen, reicht es aus, den bewussten Zugriff auf einen 

bestimmten Inhalt zu blockieren. Im Bereich des Unbewussten kann die Erinnerung dabei 

vollständig erhalten bleiben und oftmals ist sie von dort aus auf nur schwer nachvollziehbare 

Weise umso wirksamer. Diese Theorie von Vergessen und Erinnerung hat bis heute nichts 

von ihrer Aktualität eingebüßt. 

Was unser Lemma betrifft, wäre es also fahrlässig, bei einer Analyse von Nietzsches 

Gedächtnisbegriff, die Aussagen über das Vergessen außer Acht zu lassen. Andererseits liegt 

gerade in dem Umstand, dass Nietzsche seinen  Überlegungen zum Vergessen ein ganz 

eigenes theoretisches Gewicht verleiht, das entscheidende Argument dafür, dem Vergessen 

auch einen eigenen Wörterbuchartikel zu widmen. 

 

II.6 „Zum Wortfeld gehören...“ 

Am Ende der Kategorie 1 erscheint oftmals noch eine kurze Notiz zum Wortfeld. Hier 

werden ausschließlich Worte aufgeführt, die im Artikel nicht berücksichtigt werden konnten, 

obwohl ihre Bedeutung und Verwendung oft in engem Zusammenhang mit dem behandelten 

Lemma steht. Diese knappen Angaben können den Assoziationsraum, in dem es sich bewegt 

sehr schön veranschaulichen. 

 

II.7 Vom Querverweise zum onomasiologischen Netz 

Mit meinem letzten Hinweis darauf, dass ein gutes Wörterbuch niemals ganz auf 

onomasiologische Methoden verzichtet, möchte ich zugleich zu meinem Projekt überleiten. 

Die Kategorie 9 sammelt nicht nur alle Querverweise, die innerhalb des Artikels auf andere 

Artikel des Wörterbuchs angebracht wurden, sondern sie verweist auch auf weitere Artikel, 

die für das besprochene Lemma relevante Informationen enthalten. Würde man alle diese 

Querverweise miteinander in Relation setzen, sollte sich daraus ein sinnvolles semantisches 
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Netz mit klar erkennbaren Schwerpunkten ergeben. Ein solches zu erstellen, zu visualisieren 

und mit einer Volltextdatenbank zu verknüpfen, bildet den Ausgangspunkt meines Nietzsche-

Wortschatzprojekts. 

 

III. Vorüberlegungen und Projektskizze zu einer Datenbank für Nietzsches Wortschatz 

Es ist hoffentlich schon ersichtlich geworden, inwieweit es lexikologisch und 

philosophisch höchst sinnvoll ist, die semasiologischen Komponenten eines Wortes und 

dessen onomasiologische Verwandtschaftsverhältnisse aufmerksam zu analysieren. Da aber 

nicht jeder Philosoph zugleich Linguist sein kann oder will, erscheint es mehr als 

wünschenswert, ihm zusammen mit der mächtigen Datenfülle einer digitalen Textausgabe 

auch ein Werkzeug zu liefern, das ihm einen breiten Zugang zu den für sein 

Forschungsinteresse relevanten Informationen eröffnet. Mein Projekt schließt direkt an die 

Desiderata der digitalen Ausgaben und der vorhandenen Wörterbücher an. Es soll 

onomasiologische Zusammenhänge zwischen den Kernbegriffen von Nietzsches Denken 

erfassen, diese visuell darstellen und eine komfortable Zugriffsmöglichkeit für die 

Nietzschetexte liefern. Folgende Überlegungen haben mich hierbei geleitet: 

 

III.1 Die Idee einer „Vokabularphysiologie“ 

Die Sprache eines Menschen spiegelt sein Denken wider. Der Textkorpus eines 

Denkers ist in gewisser Weise die Verkörperung seiner Philosophie. In den digitalisierten 

Versionen der Schriften eines Autors wird dessen Wortschatz in einem neuen Maße verfügbar 

und begreifbar. Man kann daraus eine Art „Sprachkörper“ rekonstruieren und dieser kann 

wiederum analysiert, charakterisiert und mit anderen Sprachkörpern verglichen werden. Mit 

Hilfe linguistischer Datenbanken ergeben sich neue Mittel und Wege der Interpretation. Aus 

einer „Physiologie des Vokabulars“ lassen sich tiefere Einblicke in das Werk eines 

Philosophen und die Strukturen seiner Ideen sowie ein Überblick über die großen Themen 

seines Denkens gewinnen. 

 

III.2 Datenbankdienste im Nietzsche-Wortschatz-Projekt 

Mit dem Nietzsche-Wortschatz-Projekt soll eine Datenbank entstehen, die eine 

Vielzahl statistischer Informationen über Nietzsches Wortschatz zur Verfügung stellt und 

prinzipiell für alle erdenklichen Anfragen offen ist: Wann und in welchen Texten wird ein 

bestimmter Ausdruck gebraucht? Gibt es eine zeitliche Entwicklung in der 

Verwendungshäufigkeit? Steht der Gebrauch eines bestimmten Wortes in einer signifikanten 
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Korrelation zur Verwendung anderer Worte? Werden einzelne Worte besonders häufig 

hervorgehoben, z.B. durch bestimmte Satzzeichen, Anführungszeichen, einfache oder 

mehrfache Unterstreichungen? Welche Worte sind semantisch miteinander verwandt und wie 

wirkt sich ihre Verwandtschaft auf die Struktur der Texte aus? 

 

III.3 Visualisierung des onomasiologischen Netzes 

Neben der empirischen Datenerhebung, sollen weitere Funktionen der elektronischen 

Medien genutzt werden, um neue, umfassende Interpretationen zu inspirieren. Ausgewählte 

Kernbegriffe werden onomasiologisch geordnet und in einer Begriffskarte visualisiert. Suchen 

wir in ihr z.B. nach unserem Begriff Gedächtnis, finden wir diesen in der Hauptkategorie 

Geist unter dem Zweig Vernunft/Denken zusammen mit Begriffen wie Vorstellung, Phantasie 

und auch Vergessen: 

 

Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Kernbegriffen, das individuelle 

Netz der elementaren Wort-Gefäße, gibt Aufschlüsse über den gedanklichen Organismus, der 

sich aus ihnen konstituiert. Die Zellen des persönlichen Sprachkörpers, deren semantische 

Grundbeschaffenheiten einem Individuum von der Sprachgemeinschaft, in der es aufwächst, 

quasi als genetischer Code vererbt werden, wandeln sich in der Epigenesis des 

Schriftstellerlebens zu den idiosynkratisch kombinierten und konnotierten Elementen seiner 

Werke. Sie bleiben aber als Gruppierungen in Form von Organen des Denkens in ihren 

Grundfunktionen mit den Organen anderer Denker vergleichbar. Nietzsche würde vielleicht 

sagen, der eine Philosoph hat einen stärkeren Magen, der andere ein größeres Herz und ein 

dritter die kräftigste Lunge. 
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III.4 Vergleiche zwischen „Sprachkörpern“ 

In Zukunft wird es möglich sein, in der Forschung vielleicht üblich werden, eine 

Vielzahl vokabularer Physiologien detailliert zu betrachten. Verfahren und Programme 

entstehen, welche nicht nur helfen werden die sprachlichen Schnittmengen und Unterschiede 

zwischen Denkern und ganzen Epochen zu ermitteln, sondern sie werden auch in der Lage 

sein, automatisch semantische Strukturen aufzuzeigen, die dann im Zusammenspiel mit den 

von menschlichen Experten erstellten onomasiologischen Netzen wechselseitig modifiziert 

und verfeinert werden können. Dadurch werden sich die Leitgedanken eines Schriftstellers 

spezifischer und umfassender beschreiben und kontextualisieren lassen. 

Im Nietzsche-Wortschatz-Projekt soll schon einmal beispielhaft die Herausbildung 

eines individuellen philosophischen Sprachkörpers untersucht und Methoden zu dessen 

Darstellung und Analyse erarbeitet werden. Für die Beschäftigung mit Nietzsche spricht, dass 

er nicht nur einen virtuosen und kreativen Umgang mit seinem Wortschatz pflegt, sich mit 

neuen philosophischen Gedanken auch sprachstilistisch mehrmals neu erfindet, er entwickelt 

auch gedankliche Konzepte, welche sprachschöpferische Vorgänge reflektieren und erläutern. 

 

III.5 Nietzsches „Umwertung der Worte“ 

Bezieht man sein Konzept der „Umwertung“ auf  Nietzsches eigene sprachliche Praxis 

der Aneignung und Neuprägung bestehender Schlagworte wie z.B. „Übermensch“, „Wille“, 

„Macht“, „Dekadenz“, „Nihilismus“, „Antichrist“ usw., wird deutlich, dass philosophische 

Einsichten in die Genealogien unserer geistigen Welt bei Nietzsche sofort auch eine 

sprachgenetische Anwendung inspirieren. Die gezielte Umprogrammierung semantisch 

bereits stark besetzter Zeichen und Symbole — ich möchte das Nietzsches „Umwertung der 

Worte“ nennen — ist an kommunikativer Kraft kaum zu überbieten. 

 

III.6 Ein an seine Worte gebundener Rebell 

So bahnbrechend allerdings die Umwertungs-Methode eines gedanklichen Begreifens 

und sprachlichen Ergreifens ist, beruht die Wirkmächtigkeit des entstehenden Vokabulars 

größtenteils auf einer Bündelung und Umlenkung traditioneller Wertschätzungen, die über ein 

nur langsam fließendes semantischen Kontinuum vermittelt werden. Ein Denker, der sich am 

stärksten an der Geschichte und der Gegenwart des eigenen Kulturraums reibt, wird diesem, 

nicht zuletzt sprachlich, auch am stärksten verbunden bleiben und je machtvoller seine 

Sprache für uns klingt, desto weniger wird sie von überkommenen Vorstellungen frei sein. 
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Eines meiner Forschungsziele im Hinblick auf Nietzsche lautet: sowohl das 

sprachstrategisch Revolutionäre seines poetisch-philosophischen Stils sichtbar zu machen und 

dessen Wirksamkeit zu erklären als auch sein enges Eingebundensein in die sprachliche 

Heimat zu belegen. Es geht also darum bereits auf der Ebene des Vokabulars, den Klassiker 

und Vollender im Umwerter und Neuschöpfer zu zeigen, den Metaphysiker im 

Metaphysikkritiker, den Romantiker in dem Gegner alles Romantischen, den „Christen“ im 

„Anti-Christen“ — und letztlich einen radikalen Humanisten in dem angeblichen Überwinder 

des Menschlichen, Allzumenschlichen; den Menschen im „Übermenschen“; den Menschen, 

der dem Sprechen und Träumen von einem „Über-Menschen“ überhaupt erst Sinn und 

Bedeutung verleiht. 

 

III.7 Künstliche Intelligenz und Philosophische Intelligenz 

Meine Schlussbemerkung soll einem Missverständnis vorbeugen. Ich plädiere zwar für 

die philologische und philosophische Nutzbarmachung der heute zur Verfügung stehenden 

Techniken der Computerlinguistik und ich freue mich auf weitere Fortschritte in der 

sogenannten künstlichen Intelligenz und deren etwaige Anwendung auf eine 

Nietzschewortschatzdatenbank, es geht mir aber keineswegs um Zukunftsvisionen, in denen 

Computer den menschlichen Interpreten irgendwann einmal ersetzen. Im Gegenteil: Die 

neuen Werkzeuge zur Analyse von Sprachkörpern fordern meines Erachtens mehr denn je 

einen Philosophen, der sich ein Bild von dem gesamten Organismus macht, um seinen Teilen 

ihren eigentlichen Sinn zu entlocken — den Denker aus Fleisch und Blut. 


