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Forum

Giulia Cantarutti

Aphorismenanthologien, oder:
Über die Notwendigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen

Die Aphorismenanthologien, die nicht von Autoren, sondern von Herausgebern
stammen, sind ein weites Feld. Die manchmal von Ungenannten zubereitete ,Weisheit
in Pillen‘ verkauft sich gut – „für alle Tage des Jahres“ und jede erdenkliche Gelegen-
heit. Unter den ins Blick gefaßten Konsumenten treten auch neue Kategorien auf,
etwa der Manager: „Quattrocento aforismi per il manager. Da Eraclito a Woody
Allen“ (Ithaca 1993) von Luc Boyer und Romain Bureau ist ein Beispiel dafür. Ma-
nager sind die Erben der „Geschäftsleute“, das heißt im alten Sinne des Wortes, der
Leute mit lato sensu politischen Aufgaben: Bei ihrer knapp bemessenen Zeit war –
nach einem schon im 17. Jahrhundert reichlich belegten Topos – die größtmögliche
Sprachkürze geboten. Auf trivialer Ebene wirken nämlich oft alte Vorstellungen
nach. Den neueren Ausprägungen der in ganz Europa verbreiteten Trivialaphoristik
nachzugehen, wäre eine Aufgabe für sich.

Eine relativ kleine Gruppe bilden die auspruchsvolleren literarischen Anthologien:
jene, deren Herausgeber ihre Quellen genau angeben. Das ist zwar eine minimale
Forderung, aber selbst bei Ausgaben eines und desselben Autors keine Selbstver-
ständlichkeit.1 Das Verschleiern der Quellen hängt aufs engste mit der Gewohnheit
zusammen, längere Aphorismen abzukürzen oder ,Aphorismen‘ aus den verschieden-
artigsten Texten fiktioneller und nichtfiktioneller Art zu gewinnen.

Diese verbreitete (wiederum althergebrachte), oft gerügte Praxis der „sekundären
Herstellung von Aphorismen […] auf vage aphoristische Vorstellungen des Heraus-
gebers hin“ wird neulich von Friedemann Spicker in seinem Nachwort (9) der von
ihm 1999 bei Philipp Reclam jun. in Stuttgart herausgegebenen „Aphorismen der
Weltliteratur“ mit Brisanz und Sachkenntnis aufs Korn genommen. Aphorismen der
Weltliteratur ist freilich ein beliebter Titel beziehungsweise Untertitel: Diese Samm-
lung Spickers zeichnet sich aber dadurch aus, daß sie weit mehr als nur den philologi-
schen Minimalanforderungen an eine Anthologie genügt. Sie erfüllt den auf der Um-
schlagklappe angedeuteten Wunsch, „der Unterhaltung [zu] dienen ebenso wie der
Belehrung und Orientierung“.

Zwei weitere Aphorismensammlungen verdienen unter diesem Gesichtspunkt die
größte Beachtung, weil sie in diesem Bereich, wo Originalität nicht erwartet wird,
Originelles leisten. Eine erschien in der notorisch verdienstvollen „Bibliothek des 18.
Jahrhunderts“: „Abgerissene Einfälle: Deutsche Aphorismen des 18. Jahrhunderts“,
mit einem Nachwort herausgegeben von Harald Fricke und Urs Meyer (München
1998, 272 S. DM 48,–), die andere in Italien, in einer ebenfalls durch ihre wissen-
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schaftlichen Ansprüche wie ihre elegante typographische Ausstattung berühmten
Reihe: „I Meridiani“. Es ist die von Gino Ruozzi herausgegebene zweibändige
Anthologie italienischer Aphoristiker: „Scrittori italiani di aforismi“. Der erste Teil
der bei Bruno Mondadori in Mailand zwischen 1994 und 1996 publizierten Dünn-
druckausgabe, „I classici“ (1994), umfaßt circa 1500, der zweite Teil, „Il Nove-
cento“ (1996), circa 1700 Seiten.

Trotz des Umfangs und des entsprechenden Preises (85000 Lire pro Band) sind
auch die „Scrittori italiani di aforismi“ für ein breites Publikum bestimmt: Sie
erscheinen, mit einem Vorwort des bekannten Schriftstellers Giuseppe Pontiggia ver-
sehen, in einer von jeder italienischen Buchhandlung geführten Reihe, und ihr an-
haltender Erfolg bestätigt das Diktum „audaces fortuna juvat“. Ruozzi wie seine
deutschen Kollegen haben nämlich mit dem Beistand weitsichtiger Verleger den Weg
der Popularität eingeschlagen, wie sie in Hofmannsthals „Buch der Freunde“ als cha-
rakteristisch für das 18. Jahrhundert beschrieben wird: als „wahre“ Popularität, eben
utile dulci, nicht als „Hexenbrei“.

Diese drei Anthologien, die auch für die Geschichte der Aphoristikforschung eine
unmittelbare Relevanz besitzen, verdanken sich nicht dem Zufall: Einem Grundsatz
der Popularphilosophie gemäß geht einer lichtvollen Darstellung Langgedachtes vor-
aus. Diese sich durch unprätentiöse Sprache, kritisches Bewußtsein und Originalität
auszeichnenden Anthologien entstanden in der Tat alle, nachdem ihre Herausgeber
Monographien zum Thema vorgelegt haben, die Meilensteine der Forschung bilden:
1984 Frickes ,klassisches‘ Aphorismus-Bändchen in der Metzler-Reihe „Realien-
bücher“, 1992 Ruozzis „Forme brevi. Pensieri, massime e aforismi del Novecento
italiano“,2 1997 Spickers Studie „Der Aphorismus. Begriff und Gattung von der
Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1912“.3

Unabhängig von den Einwänden, die gegenüber der Monographie Spickers von
dem jüngeren Mitherausgeber der „Abgerissenen Einfälle“ (vgl. „Lichtenberg-Jahr-
buch 1997“) und gegen das Verfahren Frickes von Spicker erhoben worden sind: An
Herausgebern dieser Provenienz läßt sich, jeweils in anderer Form, zeigen, was für
ein wichtiges Instrument eine Aphorismenanthologie werden kann.

*

Ein den drei Sammlungen gemeinsames Merkmal soll zunächst hervorgehoben wer-
den: Der höchst begrüßenswerte Verzicht auf die thematische Gruppierung der Apho-
rismen. So kommt die Stimme der einzelnen, in allen drei Anthologien prinzipiell
chronologisch vorgeführten Schriftsteller zur Geltung, entsprechend der von Musil
prägnant formulierten Einsicht, daß alles Wie ein Was bedeutet. In meinem Überblick
über die Aphoristikforschung habe ich vor zwanzig Jahren es für notwendig erachtet,
mit der traditionellen, auch von geachteten Herausgebern praktizierten Einteilung
nach Sachgebieten mit Ausführlichkeit ins Gericht zu gehen. Heute darf wohl die
Entscheidung, die Spicker mit dem Rekurs auf die Metapher von (thematischen)
Fäden und ,Textur‘ erklärt, als maßgeblich gelten. Eine technisch kluge Lösung, um
die Fäden erkennbar zu machen, ohne sie herauszulösen und hiermit die wertvolle
Textur zu zerstören, ist Spickers Themenzusammenstellung im Anhang („Themen“,
225-236): Will ein Leser erfahren, was etwa über „Kunst und Künstler“ von den ein-
zelnen Autoren gesagt worden ist, so findet er die nötigen Verweise auf die einschlägi-
gen Aphorismen. Die originellste Spalte lautet: „Selbstreferenz: die eigene Gattung“.



240

Die Bibliographie (295-304) führt den Aufsatz nicht an, der die Folie dazu bildet:
Spickers Aufsatz „Aphorismen über Aphorismen: Fragen über Fragen“ (in: „Zeit-
schrift für deutsche Philologie“ 113. H. 2 (1994), 161-198). Diese ,Enthaltsamkeit‘
spricht dafür, daß der spezifische Charakter der Reclam-Reihe immer im Auge behal-
ten wird: Die in „Anthologien“ (295-298) und „Sekundärliteratur“ (298-304) geteil-
te Bibliographie enthält nur das Wesentliche. Das Nachwort skizziert die besondere
Problematik einer Gattung, bei der „Wort und Sache in erklärungsbedürftiger Art
auseinanderfallen“: In Spickers Monographie wird nämlich das auf der ersten Seite
als das „bis heute nicht gelöst[e] Grundproblem der Aphorismusforschung“ genannt.

Die Ausführungen „Zur Geschichte des Aphorismus“ (315-336), die in der Kon-
zeption und Ausrichtung ganz anders ausfallen als die für das „Lichtenberg-Jahr-
buch“ 1997 und 1998 nachgezeichnete „Geschichte des Gattungsbegriffs“4 sind
nicht der einzige Leitfaden für die Leser dieser Anthologie. Der 117 Seiten starke
Anhang (zu einem 217 Seiten umfassenden Textteil) enthält nämlich für jeden der 55
vorgeführten Autoren eine kurze Charakterisierung und die Angabe der Erstdrucke
und/oder Werkausgaben, gegebenenfalls der Übersetzungen ins Deutsche, der be-
nutzten Quellen und meistens der vorhandenen neueren Spezialliteratur („Autoren,
Kurzbiographien, Druckvorlagen“: 237-293). Das ist um so sinnvoller, weil neben
Bekannten auch kaum Bekannte auftreten – im Kontext einer Auswahl, die der Her-
ausgeber als „notwendig subjektiv“ (339) bezeichnet. Ihr auffälligeres Merkmal: Die
,Weltliteratur‘, aus der die Aphorismen stammen, ist die „europa-sprachliche“ (337).
Asien und Antike – darunter etwa die sonst in Anthologien so gut wie immer vertre-
tenen Epikur und Seneca – scheiden aus, weil ihre „,Aphorismen‘ auf Auszügen spä-
terer Bearbeiter beruhen“ und als ,sekundär‘ hergestellte ,Aphorismen‘ in den Augen
des Herausgebers einem überprüfbar distinktiven Gattungsbegriff entgegenwirken.

Als maßgebend wird in dieser mit Francesco Guicciardinis „Ricordi“ beginnenden
Anthologie die Autorenintention hingestellt, unter Berücksichtigung der Nach-
laßproblematik einerseits, der Verschiedenheit der Begriffsvorstellungen in den ver-
schiedenen Sprachen andererseits. Angestrebt wird von Spicker in erster Linie die
Erfassung möglichst vieler Kulturgebiete: Bei 55 Autoren sind elf Sprachen vertreten.
Eine so intendierte Repräsentativität bringt freilich mit sich, daß etwa Crncevic (geb.
1933) erscheint und Hofmannsthal dagegen nicht, lenkt aber die Aufmerksamkeit
auf sonst nur Eingeweihten bekannte, für ein Gesamtbild der Aphoristik jedoch
beachtenswerte Schriftsteller hin. Dazu zählen nicht nur Vertreter von ,kleinen‘
Literaturen des östlichen und westlichen Europas, sondern auch englischsprachige
Autoren, für die Spicker selbst (zusammen mit Petra Madelung) eine deutsche Über-
setzung hat liefern müssen. Unter dieser zweiten Gruppe befindet sich der gattungs-
geschichtlich wichtige William Harzlitt, der Verfasser von „Characteristics. In the
Manner of Rochefoucault’s Maxims“ (1823), unter der ersteren Multatuli, Pseu-
donym des niederländischen Schriftstellers Doues Dekker, den ein ebenfalls unter
seinen Verdiensten bekannter Aphoristiker, Ludwig Hohl,5 in einem Atem mit Lich-
tenberg und Karl Kraus nennt.

Zum erstenmal wird in einer deutschen Anthologie (und zwar sowohl im Überblick
zur Geschichte des Aphorismus wie in der Charakterisierung von Guicciardini,
Leopardi und Ceronetti) auf die „international nur ungenügend rezipiert[e]“ (321)
Tradition des italienischen Aphorismus hingewiesen. Das ist die Auswirkung der
„Scrittori italiani di aforismi“.

*
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Ruozzi – ein Schüler von Emilio Pasquini, dem Herausgeber der „Ricordi“ – wählt
einen „Gegenstand, der als der italienischen Literatur so gut wie fremd“ („un oggetto
pressocché estraneo alla letteratura italiana“) galt: Die Diagnose ist ein Leitmotiv in
der schon erwähnten Monographie über die Kurzformen in der italienischen Litera-
tur des 20. Jahrhunderts. Letzteres steht im Mittelpunkt der Interessen des jüngeren
italienischen Wissenschaftlers, auch wenn er von den kritischen Ausgaben der
Gedanken Francesco Algarottis, „Pensieri diversi“ (1987) und der „Facezie e Dialogo
de la partita soa“ (1989) Lodovico Carbonesis ausgegangen ist.

Die Vorliebe für das 20. Jahrhundert hängt mit der von Ruozzi mehrfach geäußer-
ten Überzeugung zusammen, daß in dieser Epoche der Aphorismus in Italien einen
erheblich Aufschwung erfährt – was sich in der Anthologie pünktlich widerspiegelt:
Ihr zweiter Band, der umfangreichere, von Giuseppe Prezzolini (1982-1992) bis zu
Mario Andrea Rigoni, dem großen Leopardi- und Tesauro-Kenner, ist ausschließlich
dem Novecento gewidmet, das schon im ersten Band anfängt: Die Classici reichen
nämlich von den „Disticha Catonis“ in der aus dem 13. Jahrhundert stammenden
toskanischen Übersetzung bis zu den „Aforismi morali“ (1915) von Pietro Ellero.
Entspringt aber diese auffällige Disproportion zugunsten unseres Jahrhunderts der
historischen Realität? Oder eher der „natürlichen perspektivischen Verkürzung der
Vergangenheit“?6 Die Frage wird bezeichnenderweise von einem Romanisten, Wer-
ner Helmich, aufgeworfen, dem sich unter anderem die intelligentesten und weiter-
führendsten Gedanken über Lichtenberg und den modernen französischen Aphoris-
mus verdanken. Intendiert ist nicht Kritik, sondern Aufforderung, sich jetzt gerade
der bei Ruozzi weniger vertretenen, vor dem Fin de siècle liegenden Gebiete der italie-
nischen Aphoristik anzunehmen. Ein Vergleich zwischen den in der Anthologie pro
Jahrhundert beziehungsweise pro Autor gebotenen Textseiten (die ausführlichen und
gehaltvollen hinzukommenden Kommentare abgerechnet) ergibt zum Beispiel: für
das ganze 18. Jahrhundert insgesamt 120 Textseiten, nur für „L’ospite ingrato“ von
Franco Fortini allein 69 Textseiten, fast zehnmal so viel wie die aus tausend Ein-
tragungen bestehende Sammlung von Ettore Mazzuchelli, „Manuale di Massime,
sentenze e pensieri“, aus dem Jahr 1769. Giambattista Scarella, der von Ruozzi als
„filosofo bresciano“ (1011) erwähnte Verfasser der einführenden Seiten zu Maz-
zuchellis Maximen ist ein zu seinen Zeiten europaweit berühmter Naturwissenschaft-
ler, der den mit ihm befreundeten Giambattista Corniani zu der ersten zusammen-
fassenden Darlegung der deutschen Literatur in Italien anspornt und als wichtiger
Vertreter des Brescianer Jansenismus auftritt. Die Rolle der Jansenisten und Mura-
tori-Anhänger in der Geschichte des aphoristischen Schrifttums in Italien ist als For-
schungsthema nicht einmal erwähnt beziehungsweise bekanntgemacht worden. Kein
Wunder. Um die Verdienste des Herausgebers der „Scrittori italiani di aforismi“ zu
ermessen, sei daran erinnert, daß er selbst 1987 bei seiner Algarotti-Ausgabe die
„Tradition der Maximen im italienischen Sprachraum“ als „spärlich“ bezeichnete,7

nun erschienen Algarottis „Pensieri diversi“ im ersten Band der „Scrittori italiani di
aforismi“ als Bestandteil einer Tradition, die nur für das 18. Jahrhundert Namen wie
Giambattista Vico („Degnità della Scienza nuova“: Degnità nicht im Sinne von Wür-
de, sondern, dem griechischen a¬xíov entsprechend, im Sinne von Maxime, Grund-
satz) und Cesare Beccaria aufzuweisen hat.

Eben um diese verschüttete Tradition wieder ‚sichtbar‘ zu machen, wird die Form
der Anthologie gewählt – der Einzelporträts. Eine Synthese in Aufsatzform bietet nur
die allgemeine Einführung zum 20. Jahrhundert am Anfang des zweiten Bandes,



242

„L’esperienza ferita“, „Die verwundete Erfahrung“, sonst sind die Einführungen zu
den verschiedenen Abschnitten („Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert“; „Das 16. und
17. Jahrhundert“; „Das 18. Jahrhundert“; „Das 19. Jahrhundert“) knapp und in-
formativ gehalten. Der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, auf den Einzelporträts: Von
102 Autoren (anonyme eingeschlossen) erfährt der Leser viel mehr als schematische
Nachrichten zu Leben und Werk. Die zu Wort kommenden Autoren, von denen eini-
ge geradezu Ausgrabungsfunde darstellen, werden unter geschicktem Rekurs auf
Äußerungen von Kritikern oder von anderen Aphoristikern beziehungsweise anhand
ihrer Selbstaussagen charakterisiert. Dargelegt wird darüber hinaus alles Nötige über
die Editions- und Wirkungsgeschichte des fraglichen Originalwerks, über das quanti-
tative Verhältnis zwischen benutzter Ausgabe und dem vom Herausgeber wiederab-
gedruckten Teil sowie über die Kriterien der jeweiligen Auswahl: Die abschließende
„Bibliografia“ erfaßt Primär- und Sekundärliteratur und, falls dem Herausgeber be-
kannt, die Übersetzungen, deren Bedeutung nicht alle Forscher gebührend schätzen
(was auch Jungs Lichtenberg-Bibliographie zeigt). Spezielle bio-bibliographische An-
gaben kommen gegebenenfalls hinzu: so bei Leopardi vier Seiten Bibliographie über
seine Rezeption bei den italienischen Aphoristikern. In jeder Hinsicht liefern solche
Apparate und Kommentare eine ideale Ausstattung für eine Entdeckungsreise in eine
neue, gegenüber dem tradierten Kanon entschieden erweiterte aphoristische Land-
schaft.

Eine so üppig ausgestattete Anthologie wie die „Autori italiani di aforismi“ ist frei-
lich ein Ausnahmeprodukt: Wenn man aber Autoren vorführt, für die bei gebildeten
Laien keine Vorkenntnisse vorauszusetzen sind, ist der Verzicht auf bio-bibliographi-
sche Hinweise nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Das „kommentierte Quellenver-
zeichnis“ in der von Fricke und Meyer herausgegebenen Anthologie beschränkt sich
auf Angaben zur „Druckvorlage“ (Standorte eingeschlossen) und „Erläuterungen“
zu heute ungewöhnlichen Wörtern oder zu Persönlichkeiten der Epoche wie etwa
Bodmer, Hippel, Chamfort (248). Der Leser, der dieser Erläuterungen bedarf, weiß
bestimmt nichts von den drei Autoren, die in der Anthologie die Entstehungs-
geschichte der deutschen Aphoristik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts doku-
mentieren: August Bohse (1661-1742) alias Talander, der erste Übersetzer von La
Rochefoucaulds „Maximes“, Nicolaus Hieronymus Gundling (1671–1729) und
Johann Christoph Nemeitz (1679-1753). Im Falle von „Nicolaus Gundling“ erfährt
man im knapp vierzehnseitigen Nachwort nur folgendes: „Ein früher deutschsprachi-
ger Nachahmer dieser weniger moralischen als tacitistischen Methode“ – gemeint
sind die „kommentierten Lesefrüchte“ von Urban Chevreau – „ist der heute ebenfalls
weithin vergessene Nicolaus Gundling, dessen bis zum Tode fortgeführte Sammlung
von „Gundlingiana“ zwischen 1715 und 1732 in Halle veröffentlicht wurden“ (263).
Nicolaus Hieronymus Gundling war aber zu seinen Zeiten und noch Jahre nach sei-
nem Tod eine anerkannte Größe: 1788 hatte das „Onomastikon literarius“ von Chri-
stoph Saxe (6. Band, 27) sieben Standardwerke aufzuweisen, die sich mit diesem
Thomasius-Schüler befassen. Dieses Exemplar der – nicht nur in dem damaligen
gelehrten Europa seltenen – „lustigen und aufgeräumten Gelehrten“8 und dessen Ver-
fasser auch von „Satyrischen Schriften“ liefern mit den „Gundlingiana“ ein Werk,
das uns zeigt, warum „das gelehrte Deutschland auf die Schriften dieses Mannes so
begierig“9 war. Die „Gundlingiana“ reichen von stilistisch und inhaltlich äußerst in-
teressanten Dialogen wie dem „Gespräch zwischen Michel Montaigne und dem Ar-
chimedes“ (im 5. Band) bis zu kleinen Essays, die oft Lieblingsthemen der Moralistik
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nachgehen: den Ursprüngen von Worten und Sitten und Erklärungen dunkler Text-
stellen (etwa: „Erklärung einer passage Theophrasti aus dem IX. Hauptstück seiner
,Characterum‘). Wäre es nicht besser, von ,Moralistik‘ als von „aphorismusartiger
Kurzprosa“ (263) zu sprechen?

Dasselbe gilt für Christoph Joachim Nemeitz’ erfolgreiche „Vernünftige Gedanken
Über allerhand Historische/Critische und Moralische Materien, nebst verschiedenen
dahin gehörigen Anmerkungen“, zwischen 1739 und 1745 zunächst anonym in sechs
Teilen erschienen in der Frankfurter Andreäischen Buchhandlung: Ihr Autor ist Prin-
zenerzieher, Verfasser von einem Verhaltenstraktat, in welchem er 1718 seine auf
„Reisen zu Zeiten gemachten Remarquen“ veröffentlicht, weltgewandt und gebildet.
In Halle ist er Schüler von Thomasius und Gundling. Fricke und Meyer räumen den
„Vernünftigen Gedanken“ ein, „zwar manches amüsante Detail“ zu enthalten, und
versichern, „die heute noch vergleichsweise ,lesbarsten‘ Abschnitte herausgeklaubt“
(264) zu haben. Das klingt nicht gerade einladend: Meinerseits kann ich nur eine
(auf Seite 46 der Anthologie) unterdrückte Zeile der Anmerkung zitieren, „iniquum
habeo, velle ut omnes eadem sint sententiae“, – gegen diejenigen ausgesprochen, die
wollen, daß alle derselben Meinung sind. Denn meiner Meinung nach sind die kurzen
Essays Nemeitz’ mehr als ,lesbar‘. Einem typischen Topos gemäß nur deshalb ent-
standen, „um die Stunden, die mir die göttliche Güte in meiner Retraite verliehen,
nicht müssig zuzubringen“, handeln sie etwa vom „sonderlichen Geschmack an den
Verwünschungen in den Saeculis barbaris“ („Von den Imprecationen der Alten in
Büchern und Diplomatibus“, I. Teil, XIV) oder „Von dem Professor-Leben auf Uni-
versitäten“ (I. Teil, XVII), „Von den Reliquien der Heiligen in der Römischen Kir-
che“ (III. Teil, III) und sind voll interessanter Bemerkungen: etwa über die sogenann-
ten Pointes, aber das satyrische Potential der joco-seria bzw. nugas und eben über die
-Ana und die Unterschiede unter den Büchern in -Ana. Sie waren Nemeitz sehr ver-
traut, wie die häufigen Hinweise auf die St. Evremoniana, Meniagiana und sonstige
-Ana in seinen „Vermischten Anmerkungen“ zeigen. Für die Verbreitung der -Ana
selbst hat nämlich Gundling, der nur acht Jahre älter als Nemeitz ist, keineswegs die
Bedeutung, die das Nachwort von Fricke und Meyer suggeriert. „In der Folge [nach
der Veröffentlichung der „Gundlingiana“] scheint diese Art der aphoristischen Text-
glossen-Literatur eine recht große Verbreitung gefunden zu haben“ (263). Die -Ana
haben ihr eigenes „Statut“10 und erfreuten sich schon im 17. Jahrhundert größter Be-
liebtheit: Die Erklärung im Nachwort, „[…] ana, nach Vorbild der international aus-
strahlenden Chevræana Urbain Chevreaus“ (260) ist in der Form nicht richtig – die
„Scaligeriana“ wurden 1766 publiziert und seit damals – um mich der Worte Ne-
meitz’ zu bedienen – „kamen die Schriften in Ana in großer Menge in die Welt hinein
geflogen“ (II, 177).11 Die „Gundlingiana“ zeichnen sich deshalb aus, weil sie noch zu
Lebzeiten ihres Autors erschienen – anders als etwa, um bei deutschen Beispielen zu
verbleiben, die „Conringiana“ (1708).

Diese kleine historische Präzisierung möchte dazu auffordern, Traditionen und Ver-
fahren älteren Ursprungs und über individuelle Gewohnheiten als solche zu erken-
nen. Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, daß ein Übersetzer oder Herausgeber
eigene Zugaben zu Gedanken und Maximen anderer hinzufügt, wie das im Falle der
ersten deutschen Übersetzung La Rochefoucaulds oder bei Lavater geschieht. Von
„Sensation“ (262: im Sinne vom sensationellen Ereignis) zu sprechen ist wenig an-
gebracht: Es handelt sich um eine verbreitete, auch etwa bei Nemeitz nachweisbare
Praxis (im letzten Teil seiner „Vermischten Anmerkungen“, in dem er sich als Autor
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nennt, erscheinen ab Seite 238: „Einige Verbesserungen und Zusätze zu den fünff
vorhergehenden Theilen dieser Gedanken“). Ebenfalls ist der 1699 erschienene „Ge-
müths-Spiegel, durch die köstlichsten moralischen Betrachtungen Lehrsprüche und
Maximen …“ eine „besondere Trouvaille“ in relativem Sinne, da die Hinweise dar-
auf in der Romanistik noch älter sind (Margot Kruse, 1960) als in der Germanistik.12

Was die Nichtbeachtung von Lavaters „Vermischten Gedanken“ und „Salomo, oder
Lehren der Weisheit“ (1785) betrifft, darf ich wohl auf meinen Bericht „Zehn Jahre
Aphorismus-Forschung (1980-1990)“ in diesem Jahrbuch13 hinweisen. Die von La-
vater 1785 herausgegebene Sammlung, aus welcher Fricke und Meyer seine Zugabe
wiederabdrucken, enthält von La Bruyère elf, unter La Rochefoucauld sechs Ein-
träge; von Garve gibt es 16, von Oxenstirn 25, von Richardson, dem am stärksten
vertretenen Autor, 46. Die Behauptung der beiden Herausgeber, „überdurchschnitt-
lich viel Raum erhalten in dieser Sammlung die führenden Autoren der französischen
Moralistik, La Rochefoucauld und La Bruyere“ (266), ist also nicht aufrechtzuer-
halten. Man verzeihe die Pedanterie. Aber hier ist die Frage, was „bekannt“ oder
„unbekannt“ sei, notorisch keine der Perspektive oder möglichen Betriebsblindheit,
sondern nur mehr des Abzählens.

Ein Wort zu Marianne Ehrmann, Briefempfängerin von Gottfried August Bürger,
Autorin von „Ameliens Schreibtafel“ („Fragmente für Freundinnen des Nach-
denkens“ ist der Untertitel) und der „Philosophie eines Weibes“. Sie erscheint wegen
ihrer „Kleinen Fragmente für Denkerinnen“ als einzige Frau unter 18 männlichen
Autoren, von Bohse bis Lichtenberg. Dirk Schröder, der Verfasser von „Fragment-
poetologie im 18. Jahrhundert und bei Friedrich von Hardenberg. Untersuchungen
zur vergleichenden Rekonstruktion der impliziten Poetologie von Aphorismus und
Fragment im ausgehenden 18. Jahrhundert“ (Phil. Diss. Kiel 1976), kennt das Werk,
das wie andere Werke der „aus dem alten edeln, mailändischen Geschlecht von Bren-
tano“14 stammenden Autorin eine moderne Ausgabe erfährt: „Ein Weib ein Wort:
kleine Fragmente für Denkerinnen“, herausgegeben von Doris Stump und Maya
Widmer (Freiburg i. Br.: Kore 1994, mit editorischen Bemerkungen und drei Seiten
ausgewählter Sekundärliteratur). Wer hat diese gute, nicht teuere Ausgabe je in der
Hand gehabt? Frickes und Meyers „kommentiertes Quellenverzeichnis“ führt die
Neuedition nicht an, ebensowenig etwa die anastatische Ausgabe von Sebastian Mut-
schelles „Vermischte Schriften“. Beide haben kein Echo in der Aphoristikforschung
gehabt, obwohl die „Vermischten Schriften oder philosophischen Gedanken und Ab-
handlungen“ Mutschelles 1973 bei einem großen Verleger – „Culture et Civilisation“
– erschienen sind. Neben Texten, die den Spezialisten ein Begriff sind, erscheinen also
Autoren, die noch nicht Eingang in die Aphoristikforschung gefunden haben, aber
unter anderen Gesichtspunkten studiert werden. Gleichsam eingeschmuggelt wird
Jean Paul. Daß er, der „nicht eigentlich in die Gattungsgeschichte der literarischen
Aphoristik hinein[gehört]“, neben Goethe (als Verfasser des Lehrbriefes) aufgenom-
men wird, ist meines Erachtens ein Beweis, daß eine Anthologie ein ideelles Terrain
ist, wenn man, wie Fricke, die Reflexionen über die zwei Eigenschaften „Trenn-
schärfe“ und „Flexibilität“ mit dem Schluß beendet: „Eine Werkedition scheint mir
kein geeigneter Parcours für literaturtheoretische Steckenpferde zu sein“.15

Diese Anthologie, der Jean Paul den Titel schenkt, entspricht dieser Aussage. Eins
steht letzten Endes vor Augen: Eine Anthologie, die Autoren, die dem Namen nach
jedem bekannt sind, Klopstock, Lavater, Jean Paul, Goethe, die beiden Schlegels,
Novalis und Schleiermacher, Lichtenberg selbst, mit anderen vorführt, die viel weni-
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ger präsent sind – und Leser gewinnt. Das Interesse für aphoristisches Schrifttum an-
zustacheln, ist eine nicht hoch genug zu schätzende Leistung – im Falle der deutschen
Literatur des 18. Jahrhunderts auch ein Ereignis.

1 Ein Beispiel: Das von Barbara Scriba-Sethe mit einem Vorwort (7-39) von Anacleto
Verrecchia herausgegebene, 172 Seiten starke ,Trostbüchlein‘: Georg Christoph Lich-
tenberg, Libretto di consolazione. Milano 1981. Als Vorlage dazu wird Das Lichten-
berg Trostbüchlein (Wien; München 1978) genannt.

2 Pisa 1992 (Storia e critica delle idee; 19). Das darin enthaltene Kapitel über die Aforis-
mi di Marburgo (1983) von Ferruccio Masini war schon zwei Jahre früher in Giulia
Cantarutti/Hans Schumacher (Hrsg.): Germania-Romania. Studien zur Begegnung
der deutschen und romanischen Kultur. Frankfurt/M.; Bern; New York; Paris 1992,
1-22, erschienen.

3 Berlin; New York 1997 (= Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturge-
schichte 11 [245]); eindringliche Rezension von Urs Meyer in: Lichtenberg-Jahrbuch
1997 (1998), 277-281.

4 Friedemann Spicker: Vom „Sudelbuch“ zum „Aphorismus“. Lichtenberg und die Ge-
schichte des Gattungsbegriffes. In: Lichtenberg-Jahrbuch 1997 (1998), 96-115; in:
Lichtenberg-Jahrbuch 1998 (1999), 115-135, fortgesetzt.

5 Auf Hohls Ausführungen über Lichtenberg – „eine Neuentdeckung eines kongenialen
Geistes“ – verweist Ulrich Joost in: Lichtenberg-Jahrbuch 1991 (1992), 178.

6 Rez. von Werner Helmich in: Italienische Studien. H. 19 (1998), 243.
7 So auf dem Einbanddeckel von Francesco Algarotti: Pensieri diversi. Hrsg. v. Gino

Ruozzi. Milano 1987.
8 Johann Michael von Loens: Kleine Schriften. 2 Tle. Frankfurt/M.; Leipzig 1751, I, 218.
9 Nicolaus Hieronymus Gundling: Sammlung kleiner teutschen Schriften und Anmer-

kungen, als ein Anhang zu deren Gundlingianis, mit einer Vorrede versehen von Herrn
Gottlieb Stollen. Halle 1737. Vorrede [2].

10 Vgl. Bernard Beugnot: Forme et histoire: le statut des Ana. In: Mélanges offerts à
Georges Couton. Lyon 1981, 85-101.

11 Eine auch für die Geschichte der Aphoristik faszinierende Interpretation für die Be-
liebtheit der -Ana enthält der Beitrag von Markus Volkel: Zwischen médisance und
critique. Spielerische Varianten gelehrten Konversation im 17. Jahrhundert. In: Wolf-
gang Adam (Hrsg.): Geselligkeit und Gesellschaft im Barockzeitalter (= Wolfenbütte-
ler Arbeitskreis für Barockforschung; 28). Wiesbaden 1997, 672.

12 Giulia Cantarutti: Aphoristikforschung im deutschen Sprachraum. Frankfurt /M.;
Bern; New York; Nancy 1984, 69 u. 210; ders.: La Rochefoucauld und die „Denkart
seiner Nation“ im Urteil der deutschen Spätaufklärung. In: Alain Montandon (Hrsg.):
Moeurs et images. Etudes d’imagologie européenne. Université Blaise Pascal, Centre
de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines 1997, 18.

13 Lichtenberg Jahrbuch 1990 (1991), 203 u. 216; ferner: Edita inedita eines Kenners
des menschlichen Herzens. Ein unerforschter Aspekt bei J. K. Lavater, in: Bernd Bräu-
tigam u. Burghard Damerau (Hrsg.): Offene Formen. Beiträge zur Literatur, Philoso-
phie und Wissenschaft im 18. Jahrhundert. Frankfurt/M.; Berlin; Bern 1997, 208-240.

14 Helga Stipa Madland: An Introduction to the Works and Life of Marianne Ehrmann
(1755-95): Writer, Editor, Journalist. In: Lessing Yearbook XXI (1989), 171-196.

15 Harald Fricke: Gattungstheorie und Textedition. Probleme ihres Zusammenhangs am
Beispiel von Goethes (?) „Maximen und Reflexionen“. In: Dieter Lamping und Dietrich
Weber (Hrsg.): Gattungstheorie und Gattungsgeschichte. Ein Symposion. Wuppertal
1990 (= Wuppertaler Broschüren zur Allgemeinen Literaturwissenschaft; 4), 173.
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