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Die Philosophie Nietzsches diente lange als ein Kriterium, um zwei große Lagerbildungen in der 
zeitgenössischen kritischen Philosophie gegeneinander abzugrenzen: auf der einen Seite die 
französischen, poststrukturalistischen Ansätze, die sich an Nietzsche inspirierten, und auf der 
anderen Seite die Frankfurter Schule und ihre Nachfolger in Deutschland, die gegenüber einer 
jeglichen nietzscheanischen Tendenz erst einmal misstrauisch waren – zumindest wenn man den 
strittigen Punkten in der Nietzscheinterpretation folgt, die sich in den 1980er Jahren in der 
Kontroverse zwischen Habermas und Foucault herauskristallisiert haben. Angesichts einer 
solchen Aufteilung erscheint die Gestalt von Nietzsches Kritik auf französischer Seite als 
grundsätzlich emanzipatorisch, während ihr auf deutscher Seite nicht nur große Defizite, sondern 
sogar eine destruktive Wirkung für die kritische Theoriebidlung im Ausgang von Hegel, Marx, 
Freud und Max Weber zugesprochen wird.  
 Diese intellektuelle Arbeitsteilung soll bei dem Forschungstreffen untersucht werden 
durch eine erneute Berücksichtigung der deutschen und französischen Nietzscherezeption in den 
Formen der Sozialkritik der letzten Jahrzehnte und der Gegenwart. Der Titel des Treffens ist 
bereits darauf ausgelegt, dass sich die Vorträge sowohl auf die Art und Weise der Kritik, wie sie 
Nietzsche selbst artikuliert hat als auch auf ihre Grenzen, ihre sozialen Defizite und ihre 
politische Unzuverlässigkeit, beziehen können, um am Ende ebenso auf den nietzscheanischen 
Einfluss zu sprechen zu kommen, der neue Formen der Kritik wie die genealogische Kritik 
angeregt hat.  
 Durch diese umfassende Fragestellung soll der Blick darauf gelenkt werden, von welchem 
Interesse das Denken Nietzsches für die gegenwärtige Erneuerung der kritischen Theorie und der 
soziologischen Theorien ist, die im deutsch-französischen Bereich gerade vor sich geht. In dieser 
Hinsicht werden zwei thematische Schwerpunkte vorgeschlagen : 
 Der erste bezieht sich auf methodologische Fragen, genauerhin auf die Art der Kritik wie 
sie mit dem Konzept der « genealogischen Kritik » verbunden ist, die über Nietzsche erschlossen 
wurde und die heute zahlreiche philosophische, geschichtswissenschaftliche und soziologische 
Ansätze beeinflusst. Im Rahmen der aktuellen Debatte über verschiedene kritische Modelle der 
Sozialkritik in der Sozialphilosophie (externe und interne Kritik, rekonstruktive, immanente und 
hermeneutische Kritik) sowie in der Soziologie (deskriptive und normative Kritik, Pragmatismus) 
können die Errungenschaften und Grenzen einer genealogischen Kritik nietzschanisch-
foucaultscher Provenienz überprüft werden, vor allem in ihrer spezifischen Bezugnahme auf die 
Geschichte.   

Im Rahmen eines zweiten, mehr sozialgeschichtlichen Schwerpunkts, geht es darum, die 
Beziehungen zwischen Nietzsches Denken und der Sozialkritik in einer langfristigen Perspektive 
zu betrachten, unter Berücksichtigung der deutsch-französische Geschichte der Sozialkritik und 
der sozialen Fragen. Dabei kann auf das zentrale Motiv der Kultur bei Nietzsche zurückgegriffen 
werden, das an der Wende zum 20. Jahrhundert eine breite Tendenz zur Kulturkritik angestoßen 
hat und gleichermaßen zur Entstehung der deutschen Soziologie (Tönnies, Simmel, Weber) 
beigetragen hat. Auf diese Weise können die Bezüge zwischen Kulturkritik und Sozialkritik in 
Nietzsche Denken, aber auch ihre Auswirkungen auf aktuellere soziologische Kategorien, wie die 
Unterscheidung von Künstlerkritik und Sozialkritik dargestellt werden.  

Auf diese Weise soll herausgearbeitet werden, wie sich auf vielfältige und widersprüchliche 
Weise ein kritischer Nietzscheanismus in Deutschland und Frankreich herausbilden und kritische 
Fragestellungen in Sozialphilosophie und Soziologie prägen konnte. 

 


