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Kurzfassung:  

Nietzsches Schatten – Theorie und Werk Henry van de Veldes im Spiegel der Philosophie 
Friedrich Nietzsches. Eine vergleichende Studie zur Rezeptionsgeschichte in der frühen 
Moderne 

 
as Werk des flämischen Malers und Stilreformers Henry van de Velde (1863–1957) 
verweist in seinem theoretischen, buchkünstlerischen und architektonischen 
Bereichen mehrfach auf die philosophischen Schriften des deutschen Philologen und 

Privatgelehrten Friedrich Nietzsche (1844–1900). Für van de Velde wurde die 
Auseinandersetzung mit Nietzsche zu einem Wendepunkt des künstlerischen Schaffens in den 
späten 1880er Jahren. Mit dem Wechsel zu den angewandten Künsten und zur Architektur 
und der nachfolgenden Berufung als künstlerischer Berater an den Weimarer Hof im Jahre 
1901 geht eine Folge von Nietzsche gewidmeten Arbeiten in Architektur, kunstgewerblichen 
Objekten und Buchgestaltung einher, die in der Zwischenkriegszeit in den Niederlanden eine 
Fortsetzung finden. Der Einfluss von Nietzsches Gedankenwelt auf die kunsttheoretischen 
Texte van de Veldes ist ab den frühen Veröffentlichungen von 1893 nachweisbar, steigert 
sich in der Weimarer Periode van de Veldes nach der Jahrhundertwende bis zum 1. Weltkrieg 
und bleibt wesentlich bis zur Niederschrift seiner unvollendeten Memoiren im Schweizer Exil 
der 1940er und 50er Jahre. 

Zentrale Fragestellung der Arbeit ist das Verhältnis von radikaler Philosophie, ästhetischer 
Theorie und künstlerischer Produktion. Durch eine Gegenüberstellung der ästhetischen 
Konzepte Nietzsches mit dem künstlerischen und theoretischen Arbeiten van de Veldes wird 
exemplarisch der Prozess der Aneignung philosophischer Modelle als programmatische 
Bedeutungsträger für Kunst, Architektur und Design vorgestellt. Methodisch ist dieser 
interdisziplinäre Beitrag zur Wirkungsgeschichte der Philosophie in Kunst und Architektur 
der frühen Moderne der Jahnhundertwende in zwei Einzelbereiche unterteilt: der literarisch-
ästhetische Teil verfolgt auf Grundlage einer umfangreichen synthetisierenden 
Herausarbeitung der künstlerischen, architektonischen und lebensreformerischen Konzepte 
Nietzsches und van de Veldes mittels vergleichender Textanalyse die inhaltlichen und 
stilistischen Parallelen und Verweise; der kunsthistorisch-architekturtheoretischer Teil 
beschreibt und diskutiert die programmatischen Nietzsche-Werke van de Veldes, deren 
Transfer philosophischer Inhalte in abstrakte Formen als frühes Beispiel einer künstlerischen 
Strategie der Avantgarden des 20. Jahrhunderts kritisch reflektiert wird. 

Beispielhaft gewährt die Analyse des Umbaus des „Nietzsche-Archivs“ für Elisabeth 
Förster-Nietzsche in Weimar (1902–03) Einblicke in van de Veldes Praxis, philosophische 
Motive, physiognomische Analogien und metaphorische Verweise durch die künstlerische 
Methode der „transcription ornementale“, die aus der spätromantischen Musiktheorie 
stammt, in gebaute Form zu übertragen. Schließlich stellt sich die Frage nach der Plausibilität 
dieses künstlerischen Ansatzes – nach der Gratwanderung des „Schaffenden“ zwischen 
Hommage und Inanspruchnahme, zwischen kongenialer Veranschaulichung, produktivem 
Missverständnis und theoretischer Manipulation, um nicht zu sagen „Weltanschauungs-
Architektur“ – weshalb van de Veldes Nietzscheana kritisch mit alternativen Interpretationen 
konfrontiert und die Rückwirkungen dieser Werke auf den Nietzsche-Kult des frühen 20. 
Jahrhunderts diskutiert werden. 
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Abstract: 

Nietzsche’s Shadow – Henry van de Velde’s Theory and Work in the Mirror of the 
Philosophy of Friedrich Nietzsche. A Comparative Analysis of Reception History in Early 
Modernity.  

 
he work of the Flemish painter and style reformer Henry van de Velde (1863–1957) 
points in the theoretic, book-artistic and architectonic production in various ways to 
the philosophic texts of the German philologist and private scholar Friedrich Nietzsche 

(1844–1900). The examinations of Nietzsche’s writings were a watershed for Henry van de 
Velde in his artistic work in the late 1880s. His changeover to the applied arts and architecture 
and subsequent appointment as artistic consultant to the Court of Weimar in 1901 coincided 
with a substantial series of works dedicated to Nietzsche in architecture, applied arts and book 
design, which van de Velde continued in the Netherlands during the period between the wars. 
The influence of Nietzsche’s thought on the aesthetic writing of van de Velde can be traced 
from the first publications in 1893 with intensification during the Weimar period after the turn 
of the century to World War I and it stays virulent until the unfinished memoirs written in the 
Swiss exile during the late 1940s and early 1950s. 

The focus of this analysis is the correlation of radical philosophy, aesthetic thought and 
artistic production. By confronting the aesthetic concepts of Friedrich Nietzsche with the 
artistic and theoretic work of Henry van de Velde this recherché will exemplify the process of 
acquiring philosophic models as programmatic carrier of meaning in art, architecture, and 
design. Methodological this interdisciplinary contribution to reception history of philosophy 
in art and architecture of early modernity of the turn of the century consists of two parts: 
based on a comprehensive and synthesizing elaboration of the artistic, architectonic and life 
reformist concepts of Nietzsche and van de Velde, the first literary-aesthetical section traces 
the parallels and references in the texts regarding content and style by comparative reading; 
the second architectural-art historian section specifies and discusses the programmatic 
artworks of van de Velde dedicated to Nietzsche, and scrutinizes the idea of transfer of 
philosophic concepts into abstract form as an early example of the artistic strategies of the 
avant-gardes of the 20th century. 

An exemplary analysis of the alteration of the Nietzsche Archive for Elisabeth Förster-
Nietzsche in Weimar (1902–03) provides insight into van de Velde’s practice to mediate 
philosophic motives, physiologic analogies and metaphoric references into built form by the 
artistic method of “transcription ornementale” deriving from late-romantic music theory. 
Finally this study raises the problem of the plausibility of this artistic approach, the question 
of the tightrope walk of the “creator” between homage and usage, between congenial 
exemplifications, productive misunderstandings or theoretic manipulation, if not to say 
ideological worldview architecture; therefore I will confront critically van de Veldes 
Nietzscheana with alternative readings and discuss possible repercussions of his work on the 
Nietzsche-cult of the early 20th Century. 
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