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Einleitung 

 
 
 

Moderne ist unsere Zeit. Dies ist die einfachste und genaueste Definition der 
Moderne. Daher enthält die Moderne in ihrer Definition notwendig den Bezug 
auf ihr Pendant – die Moderne identifiziert sich als unsere Zeit dadurch, dass sie 
sich von der vorangegangenen Zeit, von der Vormoderne abhebt. Moderne defi-
niert sich nämlich im Hinblick auf ihre Vorzeit, im Hinblick darauf, was sie im 
Abstand zu ihrer Vergangenheit neu gewonnen und was sie damit verloren hat. 
Der Blick auf ihre Vergangenheit ist für die Moderne wesentlich.  

Eine gewöhnliche und eingespielte Weise, die Gewinn- und Verlustbilanz 
der Moderne zu betrachten, ist die, das Verlorene in dem substanziellen Inhalt 
und das Gewonnene in der selbständigen Form zu sehen – davon auszugehen, 
dass die feste Grundlage der vormodernen und die freie Bewegung der modernen 
Zeit eigentümlich ist. Demnach ist die Moderne eine Zeit der ›Aufklärung‹ auf 
Kosten des festen Bodens, während der Versuch, diese bezahlten Kosten zurück-
zuerstatten oder die Geistesgesinnung, das Verlorene zu vermissen, ›Romanti-
zismus‹ genannt wird. Und an diese Entgegensetzung schließt eine unbestimmte 
Reihe von Gegensatzpaaren an, in denen jeweils das eine Glied die Moderne und 
das andere die Vormoderne repräsentieren soll: Subjekt und Substanz, Form und 
Inhalt, Rationalität und Gefühl, Geist und Natur, Reflexion und Unmittelbarkeit, 
Vernunft und Mythos. Dabei scheint es zunächst so, als handle es sich bei diesen 
Gegensätzen nicht bloß um eine Frage des Entweder-Oder, um eine Wahl zwi-
schen Optionen, sondern als sei die Zeit der Vormoderne endgültig vorbei, so-
dass wir nunmehr irreversibel in der Moderne leben. Infolgedessen scheint der 
naheliegende Wunsch oder die naheliegende Frage, ob und wie wir, die Moder-
nen, den Vorzug der Vormoderne zurückgewinnen können, ohne dabei denjeni-
gen der Moderne zu verlieren – die Frage also, die aus jener Bilanz verständli-
cherweise entstehen mag – gegenstandslos zu sein: Die feste Grundlage ist nicht 
bloß aufgelöst, sondern auch nicht mehr wieder aufzubauen, nicht mehr möglich. 
Denn sie hat sich endgültig in die vergangene Zeit zurückgezogen und ist für uns 
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ein nie mehr zugänglicher Ursprung geworden. Sobald die moderne Zeit beginnt, 
sobald damit die Geschichte der Moderne beginnt, ist der feste Grund zu einer 
vergangenen Gegenwart geworden. Die Moderne ist eine Zeit des »Rückzugs 
des Ursprungs«.1 Sie ist eine Zeit, in der der feste Grund als der erste Ursprung 
in der vergangenen Zeit verlorengegangen ist. Das Bewusstsein dieses Verlusts 
der festen Stütze und des Alleingelassenseins mit dem Problem der normativen 
Gründung ist das Merkmal der Moderne:  

 
»[D]ie Moderne kann und will ihre orientierenden Maßstäbe nicht mehr Vorbildern einer 

anderen Epoche entlehnen, sie muß ihre Normativität aus sich selber schöpfen. Die Mo-

derne sieht sich, ohne Möglichkeit der Ausflucht, an sich selbst verwiesen. Das erklärt die 

Irritierbarkeit ihres Selbstverständnisses, die Dynamik der ruhelos bis in unsere Zeit fort-

gesetzten Versuche, sich selbst ›festzustellen‹.«2 

 
Die bisherige Diagnose, die auf jener oben genannten Bilanzierung beruht, also 
vom Verlust des Grundes und dem Gewinn der ›Autonomie‹ ausgeht, beschreibt 
aber die moderne Situation insofern unzureichend, als sie innerhalb der einfa-
chen Konzeption von Gewinn und Verlust bleibt, ohne nach der inneren Verbin-
dung zwischen dem Gewinn und dem Verlust zu fragen – ohne also nach dem 
Zusammenhang zu fragen, in dem der Ursprung sich zurückgezogen hat und der 
feste Grund endgültig verlorengegangen ist. Der Rückzug des Ursprungs und der 
Verlust des Grundes beziehen sich – davon geht die vorliegende Arbeit aus – auf 
die Setzung des Subjekts: Rückzug und Verlust der Substanz verdanken sich der 
Subjektsetzung. Dadurch, dass das Subjekt (sich) setzt, geht der substanzielle 
Grund verloren. Hinter der Rede vom ›Tod‹ steht die Subjektsetzung. Das Prob-
lem der Gründung, das der Moderne eigentümlich ist, entsteht nicht erst daraus, 
dass es ihr unmöglich ist oder sie es ablehnt, die vormodernen Vorbilder zu »ent-
lehnen« (Habermas), sondern ist verursacht durch einen Akt, der die Grundlage 
der vormodernen Zeit, das An-sich-Sein des Grundes des Selbst, nunmehr un-
möglich macht: durch die Setzung des Selbst. Das Subjekt ist nichts anderes als 
der Name für diesen Selbstsetzungsakt des Selbst.3 Der ›Tod Gottes‹ ist als das 

                                                           

1  Für den Ausdruck und den Kontext, in dem dieser liegt, vgl. Foucault, Die Ordnung 

der Dinge, S. 396 ff. 

2  Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 16; Herv. i.O. 

3  In diesem Zusammenhang wäre es nicht überflüssig, noch einmal auf ein Theorem zu-

rückzukommen, das zwar vor Jahrzehnten heftige Diskussionen hervorgerufen hat, 

das uns aber nun ohne ein weiterreichendes Verständnis schon als längst antiquiert er-

scheint: der Tod des Subjekts. Der zu Unrecht postmodernistisch verstandene ›Tod des 
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Resultat dieses Akts zu verstehen. So, also im Blick auf den Setzungsakt des 
Subjekts verstanden, kann jedoch der Sackgassen-Charakter der Moderne, die 
Grundlosigkeit, nicht überwunden werden, er radikalisiert sich vielmehr noch: 
Die Moderne tritt nur insofern ein, als sie die substanzielle Grundlage nicht bloß 
verliert, sondern zerstört. Durch den Eintritt der Moderne ist damit die Zeit des 
an-sich-seienden Grunds erst zu einer Zeit vor der Moderne, zur Vormoderne 
geworden, die unverrückbar und entschieden vergangen ist. Das endgültige Ver-
gangensein der Zeit des Substanziellen ist damit besiegelt. Die Moderne tritt 
nach der Zeit der Vormoderne apriorisch verspätet ein. 

Damit ist der Grund für die Moderne ein Problem, und das Problem des 
Grundes ist, sei es implizit oder explizit, die Frage nach der Gründung im Vaku-
um der Substanz geworden. Und aus dieser Frage ergibt sich ein Paradox der 
Setzung: Wer seinen Grund setzt, der sichert erst durch diesen Grund seine Exis-
tenz; dass das Subjekt sich setzt, heißt, dass es erst durch diese Setzung über-
haupt zur Existenz kommt oder sich dadurch erst als derjenige konstituiert, dem 
der für die Setzung eines Grundes erforderliche Status zukommt. Das Wer der 
Setzung selbst ist infolge dieses Paradoxes ungesichert – und damit auch jeder 
(Be-)Gründungsversuch, der auf diesem Subjektstatus beruht.4 Das Problem des 

                                                           

Subjekts‹ ergibt sich nämlich aus einer zu unbestimmten Verallgemeinerung davon. 

Michel Foucault, der berühmteste Autor, der als Verkünder dieses Todes bekannt ist, 

beschränkt seine Rede auf eine bestimmte Form des Subjekts: die Form des Subjekts, 

die nach seiner Theorie der Episteme als eines historischen Apriori seit dem 19. Jahr-

hundert in einem ›anthropologisch‹ dogmatisierten Wissensmilieu eingetreten ist; vgl. 

dazu Foucault, Die Ordnung der Dinge, S. 410 ff. (»Der anthropologische Schlaf«). 

4  Dieses Problem der Setzung wurde Kant zwar seit seiner transzendentalen Wendung 

und bereits in seiner theoretischen Philosophie völlig gewahr, aber er hat es so formu-

liert, dass es in das transzendentale System integriert werden kann und soll: »Was Ge-

genstände betrifft, sofern sie bloß durch Vernunft und zwar notwendig gedacht, die 

aber [...] gar nicht in der Erfahrung gegeben werden können, so werden die Versuche 

sie zu denken […] hernach einen herrlichen Probierstein desjenigen abgeben, was wir 

als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen, daß wir nämlich von den 

Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen« (Immanuel Kant, Kritik 

der reinen Vernunft, »Vorrede zur zweiten Auflage«, B XVIII, S. 21; Hervorh. von 

mir). Das Bewusstsein der Setzung hat sich danach in seiner praktischen Philosophie, 

also auf der handlungstheoretischen Ebene und im Hinblick auf das Gesetz der Hand-

lung zugespitzt (Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 57 und 

75). Inzwischen ist das Setzungsproblem bei der Handlung als ›Paradox der Autono-
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Grundes, die Frage nach der Gründung und das Paradox der Setzung sind mo-
dern, also in der und durch die Moderne zum Zuge gekommen. Und zwar inso-
fern so, als die moderne Selbstsetzung an die Stelle der nun vormodern gewor-
denen Substanzbildung getreten ist. 

In der vorliegenden Untersuchung geht es nicht um eine Lösung dieses Prob-
lems, dieser Frage oder dieses Paradoxes – ich würde sie vielmehr im Grunde für 
unlösbar halten. Ich gehe davon aus, dass sie keine möglichen Gegenstände einer 
›Lösung‹ sind; Lösungsvorschläge für derart fundamentale ›Probleme‹ wären in 
manchen Fällen naiv oder gar gefährlich. Wohl aber ist diese Beschreibung uner-
lässlich, um die Ausgangslage der Betrachtung der Moderne zu verstehen – im 
Sinne eines Verständnisses der Bedingung, die der Moderne innerlich angelegt 
und für sie konstitutiv ist. In dieser Untersuchung geht es also nicht um die Lö-
sung des Problems und des Paradoxes der Setzung; vielmehr geht es darum, die 
Frage oder das Paradox der Setzung erneut in einem geschichtsphilosophischen 
Zusammenhang zu denken. Den geschichtsphilosophischen Zusammenhang, in 
dem diese Frage oder dieses Paradox steht, erneut zu denken, bedeutet – auf der 
Thesenebene vorliegender Arbeit –, das Schema der Entgegensetzung oder des 
Gegensatzes zwischen der Moderne und der Vormoderne in Frage zu stellen, 
dadurch die beiden Relata, die Moderne und die Vormoderne, aus dem Verhält-

nis des äußeren Gegensatzes herauszulösen und in einem neuen Verhältnis zu 

verstehen. 
Nennen wir kurz die Merkmale dieses Schemas. Der Auffassung des Ver-

hältnisses von Moderne und Vormoderne als einer äußeren Entgegensetzung lie-
gen nämlich einige Annahmen zugrunde, die dieses Verhältnis besonders durch 
die Charakterisierung der Eigentümlichkeiten der Vor-Moderne bestimmen: dass 
die substanzielle Grundlage, die das Merkmal der Vormoderne ist, in dieser Zeit 
ihrem Substanzcharakter gemäß in sich vollendet und vollkommen, weil unmit-
telbar, gegeben war; dass die vormoderne Zeit eine vergangene, nicht mehr zu-
gängliche Zeit ist; dass die substanzielle Grundlage nurmehr als das »Objekt der 
Erinnerung das unauslöschliche Zeichen des Verlusts trägt«.5 Die in sich vollen-
dete Unmittelbarkeit, Zugehörigkeit zu einer endgültig verstrichenen Zeit und 
der unwiederbringliche Verlust sind die Charaktere der substanziellen Grundlage 
der vormodernen Zeit, die mit der äußeren Entgegensetzung von Moderne und 
Vormoderne zusammenhängen. Den geschichtsphilosophischen Zusammenhang 
der Setzungsfrage oder des Setzungsparadoxes neu zu denken, hängt davon ab, 

                                                           

mie‹ bezeichnet und viel diskutiert; vgl. dafür Khurana/Menke (Hg.), Paradoxien der 

Autonomie. 

5  Ricoeur, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, S. 27. 
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diese Merkmale, die, wie man sieht, eine in einem höchsten Maße feste und in 
sich geschlossene Struktur der vormodern-substanziellen Grundlage repräsentie-
ren, in einer dynamischen Auffassung neu zu konstellieren. Von dieser dynami-
schen Auffassung, für die eine Rettung der Vergangenheit als Aufgabe auf dem 
Spiel steht, hängt das Gelingen des Versuchs der Moderne ab, ihre apriorische 
Verspätung in Bezug auf die Gründungsfrage aufzuholen.  

Hegel und Nietzsche sind meines Erachtens die Autoren, die sich nach Kant 
mit dem modernen Problem der Setzung und mit der Frage der Nachholung der 
apriorischen Verspätung der Moderne im Hinblick auf den geschichtsphilosophi-
schen Zusammenhang am meisten beschäftigt haben. Ihr Interesse daran zeigt 
sich exemplarisch an der Zentralität, die dem Problem des Todes Gottes in ihren 
Philosophien zukommt. Dies bedeutet nicht nur, dass der Tod Gottes ein zentra-
les Anliegen bei beiden Philosophen ist: Der Tod Gottes ist vielmehr von beiden 
als ein Ereignis interpretiert worden, das mit dem Akt des Subjekts eng zusam-
menhängt. Aber die aufsehenerregende Wirkung, das Spektakuläre dieses Ereig-
nisses, behindert nicht nur die sachliche Behandlung der Modernitätsproblema-
tik; sondern vor allem die Tatsache, dass dieses Ereignis für das Verständnis ei-
ner genetischen Konstitution der Moderne als eine schon späte Erscheinung, so-
gar als ein Resultat von etwas Vorangegangenem zu verstehen ist, erfordert es, 
unser Augenmerk auf eine frühere Phase zu verschieben, in der sich die Moderne 
zwar in einer scharfen Diskontinuität, aber immanenterweise aus der wiederum 
ihr vorangegangenen Zeit zu entwickeln beginnt. Der Setzungsakt, der für den 
Tod Gottes verantwortlich ist, sollte sich also als etwas zeigen, das diesem Er-
eignis strukturell vorangegangen sein muss. Diese Phase, in der es um die ›Ge-
burt‹ des Setzungsaktes, um ein neues Verständnis der Handlung durch deren 
neue Darstellung geht, hängt historisch wie systematisch gesehen mit der Epoche 
der klassischen griechischen Tragödie als der Epoche des Übergangs zur Moder-
ne zusammen. Für Hegel wie Nietzsche ist diese Phase, obschon auf je unter-
schiedliche Weise, gleichsam eine Scharnierstelle, an der ein Rückblick auf die 
klassisch-urbildliche Größe und ein Vorblick auf die noch unbestimmt offen 
kommende Moderne zugleich möglich sind. Die Phase der Tragödie ist eine der 
Simultaneität eines in sich vollendeten Weltzustandes und einer in diesem ver-
laufenden Handlung, die sich aber auf einen neuen Weltzustand hin öffnet, eine 
Phase also, die weniger ein abgetrennter eigener Zeitraum als ein Kraftfeld ist, in 
dem dargestellt wird, wie sich die eine und die andere Welt ineinander erstre-
cken.  

Ich versuche in der vorliegenden Arbeit aus der geschichtsphilosophischen 
und kulturphilosophischen Perspektive bei Hegel und Nietzsche die Dynamiken 
zu rekonstruieren, nach denen sich zeigen lässt, wie eine moderne Welt errichtet 
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werden kann, die, nachdem eine in sich vollkommene Welt, die ihr vorangegan-
gen ist, eine endgültig vergangene geworden ist, als diejenige eintreten sollte, die 
dieser Vollkommenheit gerecht wird. Dabei verbindet sich – und hier ist eine 
Problematik angesiedelt, die nicht nur bei Hegel und Nietzsche angelegt ist, son-
dern von einer ganzen Tradition getragen worden ist, die von Winckelmann über 
Nietzsche bis in die Gegenwart reicht – die Frage, wie sich die moderne Welt 
selbst gründet und konstituiert, wie also überhaupt in der Moderne von (der 
Konstruktion) einer Welt, die dann – sei es kulturell oder politisch oder anders – 
weiter bestimmt werden mag, die Rede sein kann, unerlässlich mit der Frage, 
wie die eigentümliche Vollkommenheit der vormodernen Welt aufgefasst wer-
den kann und muss, damit daraus noch einmal eine Welt entstehen kann.  

Auf solcherart miteinander verbundene Fragen, die zusammen eine Frage der 
Wiederholung ausmachen, reagieren beide Philosophen, so die Basisannahme 
der vorliegenden Arbeit, mit dem Konzept eines Werdeprozesses – mit einem 
Konzept, das auf einem dezentrierenden Selbstbezug beruht, durch den das in der 
und für die Moderne unvermeidbare Paradox der Setzung als eine konstitutive 
Bedingung in das ›Innere‹ der Moderne übertragen wird, ohne dass damit eine 
Anmaßung einer Lösung dieses Paradoxes oder einer Mäßigung des Paradoxes 
verbunden wäre. Dieser Werdeprozess ist, wenn man zunächst mit Blick auf He-
gels Überlegungen spricht, als ein Subjektivwerden des Subjekts zu bezeichnen, 
durch das dieses aber nicht mehr bloß subjektiv im Sinne der Zentrierung auf 
sich wird. Die Subjektivität, die darin zum Zuge kommt, besteht nämlich in ei-
nem Bezug auf sich, dessen Bezugscharakter selbst in die Selbstheit des Subjekts 
eine grundsätzliche, für das Selbst konstitutive Spaltung einschreibt. Und in die-
sem Werdegang spielt – das ist die Zone, in der Hegelʼscher und Nietzscheʼscher 
Ansatz aneinander anknüpfen oder miteinander kommunizieren – die Kunst eine 
wesentliche Rolle. Der Prozess, in dem die Subjektivität als jener Selbstbezug 
des Selbst, in dem das Selbst dadurch sich konstituiert, dass es sich selbst äußer-
lich wird, in ihrer Selbstdarstellung zum Zuge kommt, ist als ein Prozess des 
Kunstwerden der Kunst aufzufassen, in dem der ›Geist‹ als eine naturhaft-
schönen Gestalt im Substanziellen zu einem absoluten Selbstverhältnis gelangt. 
Dieser Prozess, den Hegel in der Phänomenologie des Geistes, besonders in sei-
nem Konzept der Kunstreligion dargelegt hat, – ein Prozess des Kunst-Werdens 
der Kunst durch ihren veräußerlichenden Selbstbezug – liegt Nietzsches Versuch 
zugrunde, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie eine moderne Kultur im 
Hinblick auf die klassische antike Kultur möglich ist. Sowohl für Hegel wie auch 
für Nietzsche erscheint die Kunst dabei als der Kulturträger – und zwar in einem 
doppelten Sinne: zum ersten Mal als das, was der vormodernen, der klassischen 
Welt einen – schönen – Schein der Natur hat verleihen können und sich selbst 
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nicht als Kunst, sondern als Natur präsentierte; und zum zweiten Mal (und zum 
dritten, vierten Mal usw.) als das, was an der modernen Konstitution der Welt 
teilnimmt, wenn die Kunst selbst als Kunst über sich hinausgeht und sich auf die 
Nicht-Kunst, auf die Welt bezieht. Die Modernität kommt da zum Zuge, wo die 
Subjektivität als der selbstdezentrierende Selbstbezug in solch einem Prozess des 
Kunst-Werdens der Kunst zum Vorschein kommt, in dem die Kunst ihrerseits 
durch diesen selbstspaltenden Bezug erst sich als Kunst einrichtet. 

Die moderne Welt lässt sich nämlich erst da gründen, wo das Subjekt sich als 
eine aus-setzende Handlung darstellt, indem es seine Wirklichkeit in seinem 
entwirklichenden Selbstbezug, in seinem wesentlichen Bezug auf das Nicht-
Subjekt setzt, und wo die Kunst sich als Kunst einrichtet, indem sie in ihrem ex-
teriorisierenden Selbstbezug auf die Nicht-Kunst hin geöffnet wird. Die moderne 
Kultur lässt sich erst da konstituieren, wo das Subjekt sich als Subjekt, aber als 
ein sich nicht mehr auf sich zentrierendes, ein nicht mehr subjektives Subjekt, 
als ein entsubjektiviertes Subjekt und die Kunst sich als Kunst, aber als nicht 
mehr schöne Kunst, sondern als eine entkunstete Kunst findet. Wo also die so 
definierte Subjektivität und die so konzipierte Kunst in einem wesentlichen Sich-
selbst-äußerlich-Werden miteinander zusammenhängen. 

Im Folgenden werde ich gemäß diesen einleitenden Vorbemerkungen die 
Konstitution der Moderne anhand zweier ihrer zentralen Begriffe, Subjektivität 
und Kunst, so zu verfolgen versuchen, dass die Analysen der vorliegenden Un-
tersuchung gezielt und mich bewusst auf bestimmte Texte von beiden Autoren 
(Hegels Phänomenologie des Geistes und Nietzsches Geburt der Tragödie) als 
Basistexte, die den Fragestellungen der Untersuchung entsprechen, konzentrie-
ren und unter Absehung von deren ›idealistischen‹ bzw. ›romantischen‹ Färbun-
gen die eigentlichen Dynamiken der Begriffe von Subjektivität und Kunst, die 
der Klärung der Konstitution der Moderne dienen sollten, rekonstruieren. 

Dabei ist zunächst allerdings ein allgemeiner Unterschied festzustellen, der 
zwischen Hegels und Nietzsches Thematisierung der Moderne der Tendenz nach 
besteht: Hegel strebt danach, zu zeigen, wie sich die moderne Welt aus dem Zu-
sammenbruch der vormodernen, klassischen Welt entwickelt, während sich 
Nietzsche darum bemüht, darzulegen, wie die Struktur der Kultur dieser vergan-
genenen Welt in der Moderne nachgeahmt werden kann. Jedoch erscheint dieser 
Unterschied, der dem Anschein nach die beiden Autoren in zwei entgegengesetz-
te Richtungen gehen lässt, insofern als untergeordnet, als wir danach fragen, in 

welcher Form Hegel die genealogische Entstehung der Moderne aus der Vormo-
derne und Nietzsche die nachahmende Wiederholung der Vormoderne in der 
Moderne ins Visier nimmt. Es wäre nachlässig, wenn man am Eindruck der Ent-
gegensetzung festhielte, der zwischen der genetisch und der nachahmungstheore-
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tisch verstandenen Konstitution der Moderne zu bestehen scheint. Denn solcher 
Eindruck wird sich als umso substanzloser erweisen, je konsequenter wir auf die 
Fragen zu antworten versuchen, wie sich jene Genese und wie diese Wiederho-
lung vollzieht und vollziehen sollte, und je angemessener wir verstehen, dass 
und wie diese Fragen wiederum mit der Frage zusammenhängen, was und wie 
das ist, woraus die moderne Gestalt der Welt entsteht, und, was und wie das ist, 
was in der Moderne nachgeahmt werden muss. Aus diesem Zusammenhang 
kann erst auf die Frage geantwortet werden, wie strukturiert ist, was sich aus die-
ser Entstehung bzw. aus dieser Nachahmung ergibt. Diese Fragen oder besser 
diese Art der Fragen liegt der vorliegenden Arbeit zugrunde. Das Ziel dieser Ar-
beit ist demnach weder eine textphilologische Engführung zwischen beiden Phi-
losophen durch eine bloße Feststellung der Ähnlichkeiten bei den behandelten 
Themen noch das Herausarbeiten einer gemeinsamen Grundlage beider für das 
dementsprechend eine ›große Theorie‹ erforderlich wäre. Vielmehr ist es das 
Ziel der Arbeit, zwei Versuche zur Konstitution der Moderne, die im Hinblick 
auf die Diagnose wie auf den Ausgang durch ein stark geschichtsphilosophisches 
Bewusstsein geprägt sind, nach jenen Fragen zu untersuchen, die sich darauf 
richten, nach den Schlüsselbegriffen von Subjektivität und Kunst eine Konstitu-
tion der Moderne zu verfolgen.  

 




