
Zusammenfassung Nietzsche: Die Geburt der Tragödie (8.5.) 
 
In „Die Geburt der Tragödie“ unterscheidet Nietzsche zwei wesentliche Kunstformen: das 
Apollinische und das Dionysische. N. nimmt dabei die griechische Tragödie als 
Untersuchungsfeld, anhand dessen er diese Unterscheidung aufzuweisen versucht. Das 
Apollinische charakterisiert N. als eine Kunst des Maßes und des Traumes und sieht sie vor 
allem in den bildnerischen Künsten am Werk (Plastik, Architektur). Das Dionysische 
hingegen ist eine Kunst des Rausches, in der jede maßvolle Zusammensetzung verloren geht, 
in der Selbstvergessenheit und Übersteigerung regieren. Das Apollinische ist traumhaft, weil 
es damit den Raum der Kunst und des Scheins öffnet, ohne jedoch den Bezug auf das 
subjektive Prinzip aufzugeben. Der Traum steht bei N. für das Genießen des unmittelbaren 
Verständnisses der Gestalt (22). Das Dionysische entfernt sich vom Subjektiven, vom 
Individuum und ist die Versöhnung der Natur mit dem Menschen, die rauschhafte 
Übersteigerung des Individuums, Weltverschmelzung. Hier ist der Mensch nicht mehr 
Künstler, sondern selbst Kunstwerk (26). N. weist also hier dem ästhetischen Bewusstsein 
eine wichtige Kraft der Selbsterfahrung zu, was er später noch steigert, indem er nur das 
ästhetische Dasein als gerechtfertigtes Dasein ansieht (43). Das Dionysische war dabei dem 
Apollinischen eingelagert, setzt sich aber in der griechischen Tragödie erst frei. Dies vor 
allem durch die Musik, den Chor. Während das Apollinische die Welt in scheinhaften 
Ausdeutungen verdoppelt und abbildet, reißt das Dionysische den Untergrund weg und stellt 
eine Art Verschmelzung mit dem Einen, dem Urgrund des Seins dar. Bei N. wird die Kunst 
als eine entscheidende Daseinsform stark überhöht. Nur in der Kunst überwindet sich der 
Gegensatz von Subjekt und Objekt, von Schauspieler und Zuschauer. 
 
Die Musik ist also für N. die vorrangig dionysische Kunst, weil sie nicht Abbild der Welt, 
sondern unmittelbarer Abbild des Willens ist. Hier knüpft N. an Schopenhauer an, der den 
Willen als einen Urgrund des Daseins begreift. Die apollinischen Künste, wie die Plastik, 
richten sich vor allem an die Form und Gestalt, also an die Abbildung und den Schein so wie 
auch der Traum vor allem bildhaft strukturiert ist. Erst im Dionysischen der Musik löst sich 
die Empfindung von den konkreten Dingen ab und kann damit auch zur Loslösung vom 
Individuellen kommen (zur Vernichtung des Individuums), zur rauschhaften (und auch 
kollektiven) Erfahrung. Nietzsches Ästhetik, wenigstens in dieser Phase, wendet sich also 
auch gegen Kant, insofern als die Kunsterfahrung ein welterschließendes, existentielles 
Gewicht hat und offenbar an den Grund der Dinge heranreichen kann. N. privilegiert die 
Ästhetik als Erfahrungsraum, während Kant dieser einen klaren Platz innerhalb der 
Verstandes- und Anschauungsmöglichkeiten des Menschen zugeschrieben hatte. 
 
Folgt man N. wird das Leben vor allem als schöpferisches sinnvoll. Das Dionysische ist dabei 
nicht nur Grundlage eines ästhetischen Prinzips, sondern auch existenzphilosophischer 



Ausführungen. Nicht in Maß und Normen liegt demnach das Leben begründet, sondern in der 
ständigen Selbstüberwindung bzw. Selbsterschaffung des Subjekts.   
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