
Hinweise zur Gestaltung von Manuskripten  
für die Nietzsche-Studien
Gültig sind stets die aktuellen, im zuletzt erschienenen Band der Nietzsche-Studien mit-
geteilten Zitationsrichtlinien. In Zweifelsfällen wende man sich bitte an die Redaktion.

TEXTEINRICHTUNG

– Normaltext: 12 Punkt Times New Roman.
– Fußnoten und eingerückte Absätze: 10 Punkt Times New Roman.
– Blocksatz.
– Nach allen Interpunktionszeichen (.,;:) ein Leerschlag, ebenso vor „f.“ und „ff.“

ZITATE ALLGEMEIN

– Kürzere Zitate im Text in doppelten Anführungszeichen.
– Längere Zitate vom Text abgesetzt ohne Anführungszeichen, eingerückt und 

10 Punkt.
– Auslassungen durch drei Punkte ohne Leerzeichen in eckigen Klammern kenn-

zeichnen.
– Zusätze des Verfassers ebenfalls in eckigen Klammern.
– Werktitel im laufenden Text kursivieren.
– Für Nietzsches Schriften ausschließlich die Siglen nach dem Siglenverzeichnis 

verwenden (angeführt in jedem Band der Nietzsche-Studien).
– Zusätzlich eingeführte Siglen für Werke anderer Autoren am Ort der ersten Ver-

wendung in einer Fußnote ausweisen.

ZITATE AUS NIETZSCHES SCHRIFTEN

– Zitate aus Nietzsches Schriften und Briefen nach KGW oder KSA bzw. KGB oder 
KSB; Textstellen zeichengetreu wiedergeben.

– Hervorhebungen Nietzsches getreu KGW/KSA bzw. KGB/KSB als S p e r r u n -
g e n , nicht als Kursive wiedergeben. Sperrungen durch die Funktion Zeichen-
abstand (1 Punkt), nicht durch Leerschläge formatieren.

– Nietzsches veröffentlichte und zur Veröffentlichung vorgesehene Werke: 
Verweise im laufenden Text nach KGW/KSA mit Werksigle und Abschnitt-/Apho-
rismusnummer angeben. Bei Zitaten aus längeren Abschnitten oder Aphoris-



men (mehr als drei Seiten) außer Werksigle und Abschnittnummer den jeweili-
gen Band der KGW/KSA und die Seite angeben.

– Nietzsches Nachlass: Verweise im laufenden Text nach KGW/KSA mit Nachlass-
jahr, Notatnummer, KGW-/KSA-Band und Seite.

– Zitate aus dem späten Nachlass nach KGW IX: Mit Verweis auf Band der KGW 
IX sowie Signatur und Seite des Notizhefts bzw. der Manuskriptmappe nach 
Hans-Joachim Mette (vgl. Montinari, KSA 14.24–35). Durch- und Unterstreichun-
gen Nietzsches als solche wiedergeben, nachträgliche Einfügungen in geschwun-
gene Klammern setzen, zuvor, sofern möglich, zum Vergleich auf das entspre-
chende Notat aus KGW/KSA verweisen. Zitate aus dem späten Nachlass sind 
nach Möglichkeit gemäß KGW IX zu zitieren.

– Insbesondere die Zitate aus Nietzsches Nachlass (einschließlich der Korrespon-
denz) sind nach der korrigierten digitalen Edition eKGWB (http://doc.nietzsche 
source.org/en/eKGWB) zu überprüfen und – falls nötig – zu zitieren.

– Briefe von und an Nietzsche: Verweise im laufenden Text nach KGB/KSB mit 
Angabe von Absender und Empfänger, Datum, Briefnummer, KGB-/KSB-Band 
und Seite.

– Nachweise zur Quellenforschung: Verweise auf die Stellen aus Nietzsches 
Schriften und Briefen, auf die sich der jeweilige Nachweis bezieht, nicht nur mit 
Seiten-, sondern auch mit Zeilenangabe.

– Zitate aus Übersetzungen von Nietzsches Schriften: Verweise im laufenden 
Text mit deutschen oder englischen Siglen aus dem Siglenverzeichnis sowie 
Abschnitt und Seitenangabe. In einer Fußnote die genauen bibliografischen 
Angaben der jeweiligen Ausgabe.

ALLE ANDEREN ZITATE

(In englischen und französischen Texten bitte die jeweils üblichen Abkürzun-
gen benutzen, z.  B.: „übers. v.“ = „trans.“ oder „trad.“ / „Bd.“ = „vol.“)
– Bei erstem Zitat eines Buchs in der Fußnote z.  B.: Christian Benne, Nietzsche 

und die historisch-kritische Philologie, Berlin 2005, 48.
– Bei erstem Zitat eines Beitrags aus einem Sammelband in der Fußnote z.  B.: 

Thomas H. Brobjer, „Nietzsche’s Last View of Science“, in: Helmut Heit / Günter 
Abel / Marco Brusotti (Hg.), Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. Hintergründe, 
Wirkungen und Aktualität, Berlin 2012, 39–54: 45.

– Bei erstem Zitat eines Beitrags aus einer Zeitschrift in der Fußnote z.  B.: Ale-
xander Nehamas, „Nietzsche on Truth and the Value of Falsehood“, in: Journal of 
Nietzsche Studies 48 (2017), 319–346: 325.

– Bei erstem Zitat aus einem Gesamtwerk in der Fußnote z.  B.: Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke, hg. 
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v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt a. M. 1969–1971, Bd. XII,  
497.

– Wiederholte Zitate in Fußnoten z.  B.: Benne, Nietzsche und die historisch-
kritische Philologie, 48, bzw. bei Beiträgen: Brobjer, „Nietzsche’s Last View of 
Science“, 45.

BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN BEI REZENSIONEN

z.  B.: Sarah Scheibenberger, Kommentar zu Nietzsches „Ueber Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinne“. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich 
Nietzsches Werken, Bd. 1/3. Berlin / Boston: De Gruyter 2016, XVI + 137 S., ISBN 978–
3110461558.

Die Redaktion dankt für die genaue Befolgung der Hinweise.

BEISPIELTEXTE

Beispieltext 1

Darauf hat schon 1950 Walter Kaufmann aufmerksam gemacht,1 gegen Karl Jaspers’ 
Drängen auf „Widersprüche“, an denen das Denken existenzerhellend „scheitern“ 
sollte.2 Gerade im Aufsuchen des „Problematische[n] des Daseins“, der „grosse[n] 
Fragezeichen“ und der „intellektuelle[n] Vorneigung“ dafür unter „den „modernen“ 
Menschen und Europäern“ (GT, Versuch einer Selbstkritik 1) wollte Nietzsche selbst 
„unzweideutig“ sein.3 Im Bewusstsein, dass Verstehen unter Individuen nur in einem 
mehr oder weniger großen „Spielraum und Tummelplatz des Missverständnisses“ 
möglich ist (JGB 27), hat er das Unzweideutige geschätzt, ja verehrt und sich unent-
wegt darum bemüht. Die „Schriftsprache“ müsse, wie er zur Zeit von Menschliches, 
Allzumenschliches notiert, „übersichtlicher kürzer unzweideutiger“ (Nachlass 1876, 
15[27], KSA 8.286) sein als die gesprochene Rede, und wenn es ein „proprium [s]eines 
Lebens“ gebe, so dies, „mit sich unzweideutig zu verkehren“ und jeden daraufhin 
anzusehen, „ob er sich erträgt oder ein „Ideal“ nöthig <hat> …“ (Nachlass 1888, 21[8], 
KSA 13.582):

die Unwissenheit in physiologicis — der verfluchte „Idealismus“ — ist das eigentliche Verhäng-
niss in meinem [sc. Nietzsches] Leben […]. Aus den Folgen dieses „Idealismus“, erkläre ich mir 
alle Fehlgriffe, alle grossen Instinkt-Abirrungen und „Bescheidenheiten“ abseits der Aufgabe 
meines Lebens, zum Beispiel, dass ich Philologe wurde (EH, Warum ich so klug bin 2).4

 Hinweise zur Gestaltung von Manuskripten für die Nietzsche-Studien   3



1 Walter Kaufmann, Nietzsche. Philosoph – Psychologe – Antichrist, übers. v. Jörg Salaquarda, Darm-
stadt 1982, 13–17 und 84–111. Siehe zur Bedeutung von Kaufmanns Werk David Pickus, „The Walter 
Kaufmann Myth. A Study in Academic Judgement“, in: Nietzsche-Studien 32 (2003), 226–258.

2 Zu Karl Jaspers, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Berlin 1936, vgl. 
Kaufmann, Nietzsche, 86  f. Aufschlussreich auch Mazzino Montinari, „Aufgaben der Nietzsche-For-
schung heute. Nietzsches Auseinandersetzung mit der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts“, 
in: Sigrid Bauschinger / Susan L. Cocalis / Sara Lennox (Hg.), Nietzsche heute. Die Rezeption seines 
Werkes nach 1968, Bern 1988, 137–148: 138  ff.

3 Siehe auch Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 381; Aristoteles, Politik, übers. v. Olof Gigon, 
München 1972, 1255a 20, ferner Lucius Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, VII 69,1.

4 Vgl. auch Nietzsche an Franz Overbeck, 30. Juli 1881, Nr. 135, KSB 6.111.

Beispieltext 2 (für Zitate aus KGW IX)

Nietzsche notierte zuletzt für sich und über sich zur „{„Objektivität“ am Denker Philo-
sophen}“: „{moral. Indifferentism gegen sich. Blindheit gegen die guten u. schlimmen 
Folgen: Unbedenklichkeit im Gebrauch gefährlicher Mittel; Perversität u. Vielheit des 
Charakters als Vorzug Vorzug errathen u. entwickelt ausgenützt —} / m{s}eine tiefe 
Gleichgültigkeit gegen m{s}ich: ich will keinen Vortheil aus meinen Erkenntnissen 
u. weiche auch den Nachtheilen nicht aus, die sie mit sich bringen — hier ist einge-
rechnet das, was man Verderbniß des Charakters nennen könnte; diese Perspektive 
liegt außerhalb: ich handhabe meinen Charakter, aber denke weder daran, ihn zu 
verstehen, noch ihn zu verändern — der persönliche calcul der Tugend ist mir nicht 
einen Augenblick in den Kopf gekommen.“ (Nachlass 1887/88, 11[300], KSA 13.126  f. / 
KGW IX 7, W II 3.70  f.)
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Nietzsche-Studien Style Sheet

FONT AND SIZE

– Normal text: 12 pt Times New Roman.
– Footnotes and block quotes: 10 pt Times New Roman.
– The entire text should be justified.
– One space after all punctuation marks (.,;:).

QUOTATIONS—GENERAL

– Shorter quotations should be in the main text indicated by double quotation 
marks.

– Longer quotations should be inserted as an indented block quote, size 10 pt, no 
quotation marks.

– Omissions are indicated by an ellipsis in square brackets.
– Additions by the author should appear in square brackets.
– All titles of works should be in italics.
– For Nietzsche’s writings, please use the abbreviations listed in each volume of 

Nietzsche-Studien.
– Additional abbreviations for the works of authors other than Nietzsche need to 

be clarified in a footnote.

QUOTATIONS FROM NIETZSCHE’S WRITINGS

– Quotations from Nietzsche’s writings and correspondence in German have to 
follow exactly KGW or KSA and KGB or KSB. Instead of using italics, Nietzsche’s 
emphases should be rendered with an e x p a n d e d  c h a r a c t e r  s p a c i n g  
(1 pt). Use the standard abbreviation followed by paragraph number. In the case 
of references to passages longer than three pages, also add the page range in 
KGW, KSA, KGB, or KSB.

– Quotations from translations of Nietzsche’s writings should follow standard 
translations (e.  g. Cambridge University Press, Stanford University Press, etc.).

– Nietzsche’s Nachlass and notebooks: All references must include year, number 
of note. If you quote from KGW or KSA, please also include volume number and 
page number.



– Quotations from Nietzsche’s late notebooks in KGW IX: If you refer to KGW 
IX, please add the signature and page number of the relevant notebook or folder 
according to Hans-Joachim Mette (cf. Montinari, KSA 14.24–35). Underlined or 
crossed out words need to be represented as such and subsequent additions 
require curly brackets (e.  g. {}). If possible, or necessary, also refer to the corres-
ponding notebook and entry in KGW or KSA.

– German quotations from Nietzsche’s Nachlass (including the correspondence) are 
to be checked and – if necessary – to be quoted according to the corrected digital 
edition (http://doc.nietzschesource.org/en/eKGWB). The Digitale Kritische 
Gesamt ausgabe Werke und Briefe (eKGWB) is the digital version of the German 
reference edition of Nietzsche’s works, posthumous notes, and correspondence 
edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari (KGW and KGB). It is edited by 
Paolo D’Iorio and published by Nietzsche Source. The digitized text of the eKGWB 
was proofread against the printed edition. It is the first edition to incorporate the 
roughly 6,600 philological corrections previously published in various printed 
commentaries. These corrections are highlighted in the eKGWB, with linked cita-
tions that provide the uncorrected text of the print version.

– Letters by and to Nietzsche: References in the running text according to KGB or 
KSB, followed by sender, addressee, date, number of letter, volume, and page.

USING NIETZSCHE IN TRANSLATION

– Every article, review, and any other contribution to Nietzsche-Studien in a lan-
guage other than German should quote Nietzsche’s writings in the language in 
which the contribution is written, i.  e., English or French.

– English and French contributions to Nietzsche-Studien should pay attention to 
Nietzsche’s writings in the German original whenever relevant, for instance, with 
regard to specific concepts and passages. If necessary, authors should quote the 
relevant concept or passage in German in addition to any available translation, or 
adapt an available translation while giving reasons for any changes to this trans-
lation. In the case of block quotes, the German original can follow the translated 
passage.

– Authors that predominantly discuss Nietzsche’s literary writings and/or poetic 
forms of presentation should pay particular attention to the problem of transla-
tion. Wherever necessary, or appropriate, such articles should either quote Nietz-
sche in the original German or add the original German to the translation they 
use.
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OTHER BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

– First reference to a book in a footnote: e.  g. Christian Benne, Nietzsche und die 
historisch-kritische Philologie, Berlin 2005, 48.

– First reference to a book chapter: e.  g. Thomas H. Brobjer, “Nietzsche’s Last 
View of Science,” in Helmut Heit / Günter Abel / Marco Brusotti (eds.), Nietzsches 
Wissenschaftsphilosophie: Hintergründe, Wirkungen und Aktualität, Berlin 2012, 
39–54: 45.

– First reference to a journal article: e.  g. Alexander Nehamas, “Nietzsche on 
Truth and the Value of Falsehood,” Journal of Nietzsche Studies 48 (2017), 319–
346: 325.

– First reference to a work in a complete edition: e.  g. Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke, ed. Eva Molden-
hauer and Karl Markus Michel, Frankfurt a. M. 1969–1971, vol. XII, 497.

– Always use short titles in subsequent references to the same work: e.  g. 
Benne, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, 48, or (in the case of book 
chapters and journal articles) Brobjer, “Nietzsche’s Last View of Science,” 45.

BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION FOR REVIEWED WORKS

e.  g. Sarah Scheibenberger, Kommentar zu Nietzsches “Ueber Wahrheit und Lüge  
im aussermoralischen Sinne”. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich 
Nietzsches Werken, Bd.  1/3. Berlin / Boston: De Gruyter 2016, XVI + 137  pp., ISBN 
978–3110461558.
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