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Albert Schneider 

Der Aphorismus 

In diesem kurzen Beitrag versuche ich eine Frage zu behandeln, die ich als Leser 
und auch als Autor gut kenne: die des Aphorismus im allgemeinen. Da ich mich auf 
Wesentliches beschränken möchte, kann ich hier nicht auf die lange Geschichte des 
Aphorismus eingehen, die uns vom Thema ablenken und zu weit führen'würde. Für 
einen modernen Aphoristen1 beginnt diese Geschichte nicht in der Zeit der Griechen 
und Römer, sondern erst im 17. und 18. Jahrhundert mit den Anfängen des 
literarischen Aphorismus, der allein eine Kunstform darstellt. Von den medizinischen, 
philosophischen, wissenschaftlichen und methodologischen Aphorismen, die den 
literarischen vorausgegangen sind, aber deren spezifischen Reiz nicht besitzen, werden 
wir also nichts berichten. 

Die Kritiker und Literarhistoriker haben den Aphorismus lange vernachlässigt und 
ihm das Statut einer literarischen Gattung vorenthalten. Für die meisten war er nur 
ein Gedankensplitter, ein geistreicher Einfall und gehörte nicht zur Dichtung, d. h. 
zur höheren Literatur. 

Der Grund dieser Vernachlässigung lag aber noch woanders. Wer sich für 
aphoristische Literatur interessiert, merkt sehr bald, daß auf diesem Gebiet die größte 
Unordnung herrscht, daß es da viele Benennungen gibt, deren Bedeutung nicht leicht 
zu umschreiben ist. Was bedeuten genau Maxime, Sentenz, Reflexion, Aphorismus 
und die vielen Wörter, die als Synonyme benutzt werden: adage, pensée, paradoxe, 
aperçu, boutade, saillie, trait d'esprit, Gnome, Apophthegma, Spruch, Lehr Spruch, 
Sinnspruch, Denkspruch, Ausspruch, Merkspruch, Fragment, Einfall, Gedankensplit-
ter, Gedankenblitz, Witz, Bemerkung, Beobachtung, Betrachtung u.s.w.? Im Italieni-
schen sind die mit aforisma (oder aforismo) sinnverwandten Wörter noch viel 
zahlreicher. Schlägt der Forschende in den ihm zur Verfügung stehenden Wörter-
büchern nach und versucht, die Bedeutung der Synonyme zu präzisieren, so wird er 
von einem Artikel zum anderen verwiesen: Maxime wird z. B. durch Sentenz und 
Sentenz durch Maxime erklärt; er kann eine Bezeichnung nach der anderen nachprü-
fen; immer stößt er auf dieselbe Unklarheit. Wenn man zu einem französischen, 
englischen oder italienischen Wörterbuch seine Zuflucht nimmt, macht man genau 
dieselbe Erfahrung: man bewegt sich im Kreis. Offensichtlich hatten die Lexikogra-
phen einen sehr unklaren und verschwommenen Begriff vom Aphorismus und von 
dessen Spielarten. Wo auch hätten sie klare Definitionen hernehmen können? Die 
Literarhistoriker und Kritiker hatten sich auf eine annehmbare, stichhaltige Begriffs-
bestimmung des Aphorismus nicht einigen können.2 

Eine andere erhebliche, damit zusammenhängende Schwierigkeit bestand darin, 
den Aphorismus von den verwandten, nahestehenden Gattungen abzugrenzen. 
Bekanntlich sind die Sprichwörter die Aphorismen der kleinen Leute. Viele Zitate und 
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Geflügelte Worte sind sprichwörtlich geworden. Nicht wenige Aphorismen klingen 
wie Epigramme. Und so manches Sinngedicht könnte für einen Aphorismus gelten, 
z. B. folgendes Epigramm Lessings, das sogar die Struktur eines Aphorismus 
aufweist: 

Wer  Freunde  sucht, ist sie zu finden  wert; 
Wer  keinen hat, hat keinen noch hegehrt. 

Es gibt Verse, die einer Maxime oder Sentenz gleichen, sogenannte Merkverse: 
- ... Es sind 

Nicht  alle frei,  die ihrer Ketten  spotten. 
- Lessing, Nathan  der Weise 
- Avant donc que d'écrire  apprenez à penser. 

Boileau, Art poétique 
- L'homme est un Dieu tombé  qui se souvient des deux. 

Lamartine 
So mancher maximenartiger Vers ist zum Sprichwort geworden: 

- Chassez le naturel,  il revient au galop. 
Boileau, Art poétique 

Man muß also zugeben, daß es schwierig war, auf dem Gebiet des Aphoristischen 
und der verwandten Gebilde Klarheit zu schaffen. 

Inzwischen haben die Kritiker und Literarhistoriker gute Arbeit geleistet. Die Zeit 
scheint gekommen zu sein, in der man endlich etwas Ordnung in die Begriffe bringen 
kann und mit verhältnismässiger Klarheit und Sicherheit zu erklären vermag, was ein 
Aphorismus eigentlich ist. 

Zu diesem Zweck wäre es zunächst angebracht, alle veralteten und überholten 
Bezeichnungen des Aphorismus, z. B. Gnome, Apophthegma, Fragment, vielleicht 
auch Spruch und die mit Spruch zusammengesetzten Wörter, womöglich auch 
Sentenz, auf die Seite zu legen. Solche Benennungen sollten nur in ihrem historischen 
Sinn gebraucht werden, was schon ein großer Schritt zur Klarheit wäre. Wir wollen 
später prüfen, welche Termini lebendig und sinnvoll geblieben sind und aus diesem 
Grund zu überleben verdienen. 

Um den echten Aphorismus von den anderen unterscheiden zu können, müssen wir 
vor allen Dingen ausmachen, wie er entsteht und welche Form er annimmt. 

Die Frage des Entstehens ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Für 
einen Aphoristen wie Paul Valéry war diese Frage des Werdens die wichtigste, ja 
sogar fast die einzig wichtige. Die Entstehung des Aphorismus behält auch heute noch 
für die Leser, die Kritiker und vielleicht auch für einen Teil der Aphoristen einen 
etwas geheimnisvollen Charakter. 

Im allgemeinen tritt er im Geist des Verfassers spontan und unerwartet auf: es ist 
der sogenannte Einfall, eine sehr gute Bezeichnung für einen verhältnismässig klaren 
Begriff. Das empfundene Geheimnis würde sich lüften, wenn man sich die Mühe 
gäbe, auf die Quelle der Inspiration zurückzugehen, den unterirdischen Weg des 
entstehenden Aphorismus nachzuvollziehen. 

Wenn ein Aphorismus entstehen soll - oder, genauer ausgedrückt, damit er 
entstehen kann - , müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Der Boden muß 
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vorbereitet, umgegraben, besät worden sein. Versuchen wir, herauszufinden, was im 
Kopf des Aphorismenverfassers vorgeht, wie er dazu kommt, einen Aphorismus zu 
konzipieren und hervorzubringen. Nur scheinbar ist der Aphorismus eine unverdiente 
Gabe, eine Gnadenbezeigung des Himmels oder der Götter. Er ist das manchmal 
ziemlich späte Ergebnis einer Fülle von Erlebnissen, Beobachtungen, Erkenntnissen, 
Gefühlen, Arbeiten, Forschungen. Im Schöpfungsprozess des Aphorismus gibt es 
keineswegs ein Phänomen des passiven Abwartens. Die Substanz des entstehenden 
Aphorismus führte schon vorher ein dunkles Leben im Kopf und in der Seele des 
Aphoristen; sie war schon durchgearbeitet und -empfunden worden; der Geist hatte 
schon ein Netz von Annäherungen, Verbindungen, Gegensätzen, Kontrasten, ja 
Unvereinbarkeiten gewoben; er hatte schon seine Methoden des Suchens, des Nach-
denkens, des Verarbeitens auf den Gegenstand angewandt - freilich ohne direkt 
einen Aphorismus verfassen zu wollen; denn eine solche Absicht wäre das beste 
Mittel, keinen herausbringen zu können. Ein Aphorismus läßt sich nicht herausquet-
schen, er duldet keine Zangengeburt. Oder er kommt totgeboren auf die Welt. Bisher 
ist es noch niemandem gelungen, echte Aphorismen am laufenden Band zu produzie-
ren. Auch wer wirklich begabt ist, kann sich nicht an seinen Arbeitstisch setzen und 
sich vornehmen, ein halbes oder ganzes Dutzend Aphorismen auszuarbeiten. Ein 
Mann, der nicht empfunden, beobachtet, nachgedacht und seine Geisteskraft geübt 
hat, der kein Selbstdenker ist, der seinen eigenen Stil nicht gefunden hat, der keine 
Freude daran hat, eine knappe, klare, kräftige, bildhafte Sprache zu schreiben, 
wohlstrukturierte Sätze zu bauen, dem wird nie ein echter Aphorismus glücken. 

Damit ein Aphorismus auftaucht, müssen in der Masse der Informationen, d. h. 
der Ideen, Bilder, Eindrücke, Gefühle, Wünsche, Erinnerungen, die ohne Unterlaß im 
Geist dahinfließen, zwei Elemente, die normalerweise getrennt sind, zusammentref-
fen. Ihre Begegnung löst den schöpferischen Funken aus - wie wenn positive und 
negative Elektrizität sich vereinigen. Es handelt sich keineswegs um ein willentlich 
herbeigeführtes oder gesteuertes Treffen; ein glücklicher Zufall ist im Spiel. Die Rolle 
des Aphoristen besteht nun darin, den Funken aufzufangen und sofort die Neuheit, 
den Wert, die Tiefe des Zusammengebrachten zu ermessen, vielleicht auch schon die 
Struktur des entstehenden Aphorismus und dessen mögliche Wirkung vorauszu-
ahnen. 

Ein entstehender Aphorismus ist beim Autor oft von einem Eindruck von plötzli-
chem Licht begleitet: ein unsicheres Glimmen verwandelt sich jäh in helles Leuchten. 
Was ein Aphorist folgendermaßen ausgedrückt hat: 

Der Aphorismus? Ein Auflodern  in dem Sauerstoff  eines vorübergehend  angereicher-
ten Gehirns! (Albert Sablon) 

Der Aphorist empfindet im selben Moment einen kleinen Schock und die Freude 
der Entdeckung. Er hat oft den Eindruck, daß es sich um eine Gnade handelt. Ein 
seiner Geistesarbeit bewußter Schriftsteller weiß aber, das der entstandene Aphoris-
mus nicht eine Gabe des Himmels ist, sondern die Frucht einer unbewußten oder 
halbbewußten Aktivität, die nach der bewußten Arbeit erfolgt ist und diese Arbeit zu 
einem glücklichen Ende geführt hat. Der Aphorismus ist gewissermaßen eine verzö-
gerte Antwort auf eine vorher gestellte Frage oder begonnene Suche. Er erscheint zu 
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seiner Zeit, wenn er reif ist, nicht vorher, mag man ihn noch so sehnlich, noch so 
eindringlich hervorlocken wollen. Er ist und bleibt ein ungewolltes Erzeugnis - auch 
wenn der Verfasser über einen starken Willen und eine ausgeprägte Erfindungs- und 
Kombinationsgabe verfügt. 

Was wir beschrieben haben, wird traditionell als Einfall bezeichnet. Der Einfall ist, 
wie gesagt, ein Hauptcharakter des Aphorismus. Der Lichtenberg-Forscher Franz H. 
Mautner hat schon vor Jahrzehnten vorgeschlagen, zu unterscheiden zwischen dem 
Einfall, der sich auf Vergangenes bezieht („Klärung") und dem, der Kommendes 
vorwegnimmt („Einfall").3 Man kann natürlich eine solche Unterscheidung machen. 
Man kann sie auch bestreiten. Der Aphorismus ist in Wirklichkeit weder ein Abschluß 
noch ein Beginn. Oder, besser gesagt, er ist zugleich, wie Marie von Ebner-Eschen-
bach es so schön ausgedrückt hat, „der letzte Ring einer langen Gedankenkette", aber 
auch der Anfang einer neuen Gedankenreihe. Er ist zugleich ein Rück- und ein 
Ausblick. Er ist ein Stillstand, eine „fermata", ein Ruhen des Blicks auf einem 
besonderen Ring der Kette, zu der er gehörte, aber von der er absprang. Der Aphorist 
Goethe hat es auch so empfunden und wie folgt formuliert: 

Alles wahre Aperçu kommt aus einer Folge  und bringt  Folge.  Es ist ein Mittelglied 
einer grossen,  produktiv aufsteigenden  Kette. 

Dieselbe Einsicht hat Musil etwas anders ausgesprochen: 
Aphorismen schreiben sollte nur einer, der große Zusammenhänge vor sich sieht. 

Die Aphoristin Marie von Ebner-Eschenbach hat selbst ihren bekannten, eben 
erwähnten Ausspruch durch folgenden vervollständigt: 

Ein Gedanke kann nicht erwachen, ohne andere zu wecken. 

Die Unterscheidung zwischen Klärung und Einfall ( = Aperçu) ist, auch wenn man 
sie gelten läßt, von untergeordneter Bedeutung. Es kommt nicht darauf an, ob der 
aufkommende Aphorismus einen Rückblick oder einen Ausblick darstellt, sondern auf 
das „Einfallen", auf das Auftauchen des kunstvollen Gebildes. Denn daran erkennt 
man den echten Aphorismus. 

Ein anderes, nicht minder wichtiges Kennzeichen des authentischen Aphorismus ist 
seine Struktur, die recht eigenartig ist und leicht erkennbar - wenn auch nicht so 
leicht zu beschreiben. Was den Bauplan, die grammatikalische und stilistische 
Anordnung des Aphorismus betrifft, haben verschiedene Kritiker und Literarhisto-
riker gute Arbeit geleistet - ohne gänzliche Klarheit zu schaffen. Sie haben die Form 
und die Spielarten des Aphorismus untersucht und wertvolle Ergebnisse erzielt. Man 
weiß jetzt ziemlich genau, wie ein richtiger Aphorismus aussieht, wie er strukturiert 
ist und unter welchen Bedingungen er seine spezifische Wirkung auf die Leser 
ausübt. 

Erstes Merkmal des Aphorismus: er ist kurz, besteht nur aus einem Satz - es 
können auch zwei oder drei sein - , manchmal nur aus ein paar Worten, wie in 
folgenden Aphorismen der Ebner-Eschenbach: 
Arme Leute schenken gern. 
Anspruchslosigkeit  ist Seligkeit. 
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Die Kürze ist kein oberflächlicher, nebensächlicher Zug des Aphorismus, sondern 
gehört zu seinem Wesen. Wie das Sprichwort es ausdrückt: „In der Kürze liegt die 
Würze." Der Aphorismus ist dem Vers verwandt: er will vieles mit wenigen Worten 
aussagen, er strotzt vor Sinn. Je weniger Worte er enthält, desto wichtiger, bedeuten-
der wird jedes einzelne Wort. Das Auge des Lesers kann nicht oberflächlich über diese 
wenigen Worte hinweggleiten. Der Leser stutzt, prüft den Inhalt, das Gewicht jedes 
Substantivs, jedes Adjektivs, jedes Verbs. Seine Gedanken gehen dann über das 
Gedruckte, das Ausgesprochene hinaus; er ahnt das Unausgesprochene und spinnt es 
weiter. R.A. Schröder, der viele, übrigens ziemlich mittelmässige Aphorismen 
geschrieben hat, hat auch einen über die Kürze verfaßt: 

Über  wirklich wichtige Dinge sollte man nur kurze Bücher schreiben; über unwichtige 
mag man lange Bücher schreiben. Die Leute meinen, es sei umgekehrt,  aber sie irren 
sich. 

Der Autor drückt hier eine richtige Idee aus, befolgt aber seinen eigenen Ratschlag 
nicht, was beweist, daß er wohl ein begabter Dichter war, aber kein echter Aphorist. 
Der erste Satz des Textes ist vortrefflich; der zweite zu wortreich, der dritte 
überflüssig, was die Wirkung arg beeinträchtigt. Ein echter Aphorist hätte den 
zweiten und den dritten Satz, die nur ein Kommentar des ersten darstellen, gestrichen: 
der erste Satz spricht ja schon das Wesentliche aus. Dann hätte dieser Aphorismus 
seine Vollkommenheit erreicht, d. h. wäre wünschbar straff und einschneidend 
geworden. 

Nicht nur durch seine sinngeladene Kürze ist der Aphorismus dem Gedicht 
verwandt, auch durch die Bilder und Vergleiche, die Tropen, die semantischen 
Akzente, die mitklingenden Nebentöne, die Konnotationen. Die Sprache der Poesie 
unterscheidet sich grundsätzlich von der ungebundenen Sprache. Die normale Prosa, 
ob geschrieben oder gesprochen, weicht zurück und verschwindet, sobald sie die 
Information mitgeteilt hat. Das ist beim Vers und beim Aphorismus nicht der Fall: 
Vers und Aphorismus lösen sich nicht auf und verflüchtigen sich nicht, sobald man sie 
gelesen oder gehört hat. Es ist auch sehr schwer, sie mit anderen Worten oder 
Wendungen wiederzugeben; das Meiste an ihnen geht dann verloren. Sie sind und 
bleiben, was sie sind und nisten sich leicht im Gedächtnis ein. 

Diese Feststellung führt uns auf einen anderen Charakter des Aphorismus: man 
kann ihn in den meisten Fällen nicht bearbeiten, d. h. ändern, ohne ihn zu zerstören 
- weil bei ihm jedes Wort, jede Wendung zählt und dazu beiträgt, die nötige 
Spannung zu schaffen. Dem Aphorismus haftet etwas von einer magischen Formel an. 
Wer die Formel ändert, zerstört sie, raubt ihr ihren Zauber. Der Verfasser eines 
Aphorismus kann an diesem nur Kleinigkeiten ändern, unwesentliche Züge, überflüs-
sige Wörter oder Sätze streichen, ein treffenderes oder richtigeres Wort einsetzen. Die 
Struktur des Gebildes darf er nicht antasten. Oft ist es ja auch so in einem Gedicht: 
wer darin ein Wort ändert, kann gezwungen sein, nicht nur den Vers, sondern die 
Strophe, manchmal sogar das ganze Gedicht umzuarbeiten. 

Die Wortfolge hat im Aphorismus eine nicht zu überschätzende Bedeutung. Es sei 
uns erlaubt, das an zwei Aphorismen von Wilhelm Raabe aufzuzeigen: 
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Diese deutsche Nation  gibt mehr für  papierene Vatermörder  und Halskragen  aus als 
für  bedrucktes Papier. 

Raabe ist mit seinen deutschen Mitbürgen unzufrieden und wirft ihnen vor, sich 
wenig für Kultur einzusetzen. Die satirische Idee ist nicht schlecht. Sie beruht auf der 
Gemeinsamkeit, die der Verfasser zwischen Vatermörder  und Hals kragen  einerseits 
und dem Gedruckten  andererseits entdeckt hat: es handelt sich beiderseits um Papier. 
Leider hat Raabe die nominale Wortgruppe bedrucktes Papier nicht an die richtige, 
d. h. die wirksamste Stelle gesetzt. Aus seinem Ausspruch wär ein besserer Aphoris-
mus geworden, wenn er folgenden Satzbau gewählt hätte: 

Diese deutsche Nation  gibt weniger  für  bedrucktes Papier aus als für  papierene 
Vatermörder  und Halskragen. 

Zweites Beispiel: 

Er war durch den fortwährenden  Umgang  mit sich selber grenzenlos verwöhnt 
worden. 

Der Ausspruch ist interessant, würde aber sehr an Schlagkraft gewinnen, wenn die 
Wortgruppe grenzenlos verwöhnt worden sofort nach Subjekt und Verb gesetzt 
worden wäre: 

Er war grenzenlos verwöhnt worden durch den fortwährenden  Umgang  mit sich 
selber. 

An diesen beiden Beispielen merkt der Eingeweihte, daß der große Erzähler wohl 
wertvolle Bemerkungen notierte, doch kein geborener Aphorist war; sonst hätte er 
seine Aussprüche anders konzipiert und organisiert. 

Was diesen beiden Texten fehlt, ist die sogenannte Pointe, die zu jedem gelungenen 
Aphorismus gehört. Sie fehlt, weil der wichigste Teil des Aphorismus nicht am Ende 
steht und deswegen viel von seinem Effekt einbüßt. 

Die Kunst der Pointe verstehen hochbegabte Aphoristen wie Lichtenberg und Marie 
von Ebner-Eschenbach viel besser, wie es folgende Beispiele zeigen: 

Die unterhaltendste  Fläche auf  der Erde für  uns ist die vom menschlichen Gesicht. 
Lichtenberg 
Ganz von aller Welt  abgeschnitten,  alle Empirie verschmähend und ganz für  sich aus 
einer unbekannten Welt  kümmerlichen Odem herübersaugend  und in die bekannte 
den erstickenden Dampf  hinabschmauchend, was könnte das wohl anderes sein als 
Philosophie? Lichtenberg 
Dem großen Künstler,  dem großen Gelehrten, dem großen Weisen  und dem Heiligen 
bleibt sie unerreichbar,  aber der erste beste Dummkopf  schwelgt in ihrem Besitz - sie 
heißt Selbstzufriedenheit.  Marie von Ebner-Eschenbach 

Man könnte bei diesen höchst gelungenen Aphorismen von einer Rätsel-Technik 
sprechen: das Schlüsselwort wird aufgespart bis auf das Satzende, wodurch eine 
außergewöhnliche Spannung und Wirkung entsteht. Auch wer von einer Pointe kaum 
eine Ahnung hat, erkennt sie hier ohne Schwierigkeit. 
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Ein anderer wesentlicher Zug des Aphorismus ist die Vereinzelung, die Isoliertheit. 
Er besteht für sich, erklärt und beweist nichts; er spricht den Gedanken straff und 
kräftig aus, das ist alles. 

Die Spielarten des Aphorismus, die wir hier leider nur erwähnen können (Defini-
tion, Vergleich, mathematische oder algebraische Proportion, Antithese, Paradox, 
Umdrehung eines Sprichworts, hypothetischer Aphorismus, u.s.w.) gehören alle zum 
Aphorismus stricto sensu, dessen Urtyp die Maxime französischer Tradition ist. 
Dieser Typ besitzt eine Gestaltnorm, eine bestimmte Struktur, eine abschließende 
Pointe, hält sich in verhältnismässig engem Raum, drückt einen vereinzelten Gedan-
ken aus, der nicht eingeleitet und nicht erkärt oder kommentiert zu werden braucht. 
Man kann ihn einen geschlossenen' Aphorismus nennen. Das ist der echte Aphoris-
mus, derjenige, der einen Reiz sui generis ausströmt und eine literarische Gattung 
ausmacht, eine Gattung von hohem künsterischem Wert. 

Der geschlossene Aphorismus stellt aber nur einen Teil der Aphoristik dar. Bisher 
wurden auch zahlreiche Texte, die verhältnismässig lang sind und keine bestimmte, 
geregelte Struktur besitzen, als Aphorismen bezeichnet und anerkannt. Diese ,freien' 
Aphorismen sind in einer normalen, fließenden, kontinuierlichen Prosa verfaßt und 
tragen eine Reihe von zusammenhängenden Ideen vor. In ihnen geht der Verfasser 
diskursiv vor und führt Analysen, in denen das Räsonnement eine große Rolle 
spielt. 

Wenn man für solche Gebilde die Bezeichnung Aphorismus beibehält - was 
offensichtlich ein Mißbrauch des Wortes ist - so könnte man von „offenen" 
Aphorismen sprechen, um sie von den echten, d. h. von den in sich geschlossenen zu 
unterscheiden. Denn es handelt sich um eine Form, die den Merkmalen der Gattung 
nicht entspricht. 

Die geschlossenen Aphorismen enthalten peremptorische Behauptungen; sie versu-
chen nicht zu beweisen oder zu überzeugen; sie bedienen sich weder der deduktiven 
noch der induktiven Schlüsse. 

Die offenen Aphorismen bestehen dagegen aus Betrachtungen, Meditationen, 
Überlegungen, Erwägungen, Vernunftschlüssen. Ist der echte Aphorismus nur ein 
Ring einer Gedankenkette, so gibt der offene Aphorismus die ganze Kette wieder. Er 
hält sich dicht an die Wirklichkeit, deren Umrissen und Windungen er sich 
anschmiegt. Kurzum, er ist, was die Linguisten Diskurs, Rede, nennen. Es handelt 
sich um eine Prosa, die elegant, fein, geschmeidig, malerisch, kräftig, ja poetisch sein 
kann, die aber normal ist, d. h. keinen besonderen, genau bestimmten Regeln 
unterworfen ist - wie es der geschlossene Aphorismus ist. Aus diesem Grund darf 
man behaupten, daß die ,offenen' Aphorismen keine Aphorismen im eigentlichen 
Sinne des Wortes sind. 

Eine Tatsache, die dem Aphorismenliebhaber auffällt, ist, daß fast alle großen 
Aphoristen, die geschlossene Aphorismen verfaßt, auch offene geschrieben haben. 
Das ist schon der Fall bei dem strengsten der Aphorismendichter, bei La Rochefou-
cauld. In seiner Sammlung hat er die Maximen sorgsam von den Texten getrennt, in 
denen er psychologische Analysen vorgenommen hat, die viel nuancierter sind als 
seine Maximen; und er hat ihnen einen ganz anderen Namen gegeben; einen Namen, 
der übrigens gut gewählt und zutreffend ist: Reflexions.  Hier einige Titel dieser 
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Reflexionen: Du vrai; De la société;  De la confiance;  De Vamour  et de la mer; De 
l'incertitude  de la jalouise; De l'amour et de la vie, usw. 

Die Bezeichnung „Reflexion" ist von anderen, auch deutschen Aphoristen aufgegrif-
fen worden, z. B. von Goethe, der des Unterschiedes zwischen den zwei Aphoris-
musarten bewußt war. Die Reflexionen sind, wenn man sie näher betrachtet, ziemlich 
leicht zu definieren: es sind kleine Aufsätze, kleine Essays, Kurz- oder Mini-Essays. 
Man findet solche Kurzessays bei Lichtenberg, Friedrich Schlegel4, Marie von 
Ebner-Eschenbach, Nietzsche, Morgenstern, Adorno, La Bruyère, Chamfort, Jou-
bert, Vauvenargues, Jules Renard, Paul Valéry und auch bei anderen. Wenn man die 
Kurzessays bei Lichtenberg und Marie von Ebner-Eschenbach näher untersucht, 
entdeckt man, daß sie der Nährboden der geschlossenen Aphorismen sind und daß sie 
Aphorismen enthalten, die man nur von dem Text zu trennen brauchte, um echte 
Aphorismen zu erhalten. 

Zwischen den geschlossenen Aphorismen und den offenen oder freien, die anderer 
Wesensart sind, gibt es natürlich Überleitungen, Übergangsformen. Viele Aphorismen 
verschiedener Verfasser wie Heinse, Klinger, Seume, Börne, Gutzkow, Raabe, 
Schröder usw. sind kurzgefaßt, aber trotzdem keine echten Aphorismen, weil ihnen 
die angemessene Struktur, die Spannung, das Überraschungsmoment fehlen. Nehmen 
wir ein typisches Beispiel, eine aphoristische Aussage von J.J.W. Heinse: 
Form ohne Lehen ist nichts. Leben ohne Form ist etwas und bleibt, obgleich verloren, 
immer gut und schön und göttlich. 

Dieser Text enthält mehrere Elemente eines Aphorismus: eine interessante Idee, die 
Zweiteilung des Auspruchs, den Chiasmus (Form ohne Leben - Leben ohne Form), 
die Antithese zwischen dem ersten und dem zweiten Satz. Und doch ist er kein echter 
Aphorismus: die grammatikalisch-stilistische Anordnung ist nämlich nicht die rich-
tige. Es fehlt der Überraschungseffekt, die Spannung, also die Wirkung der an sich 
interessanten Aussage. Wenn die Wortgruppe Leben ohne Form  am Satzende stünde, 
bekäme das Gebilde die fehlende Schlagkraft. Ich erlaube mir, versuchsweise den 
zweiten Satz umzubilden: 

Immer gut und schön und göttlich ist und bleibt, obgleich verloren, Leben ohne 
Form. (Das schwache etwas wurde gestrichen). Der umgemodelte Text ist zum 
richtigen Aphorismus geworden. 

Aber eine solche Ummodelung ist nur ausnahmsweise möglich. Es geht dem 
Aphoristen wie dem Glockengießer: entweder ist die gegossene Glocke gelungen und 
gibt den gewünschten Ton von sich; oder sie ist mißglückt und der Mißerfolg nicht 
wieder gutzumachen. 

Wir nähern uns dem Ende dieser Ausführungen. Um Interessantes und Wichtiges in 
diesem kurzen Artikel aussagen zu können, habe ich mich auf das Wesentliche 
beschränken müssen. Ich hätte insbesondere noch die Spielarten des Aphorismus 
stricto sensu und die Wirkung dieses Aphorismus auf die Leser gern besprochen. Ich 
bedaure auch, daß ich, um Platz zu sparen, nicht so viele charakteristische Beispiele 
habe geben können, wie ich es wünschte. In einem anderen Rahmen werde ich 
vielleicht diese Lücken schließen und das Ausgeschlossene nachholen. 

Ich möchte hier nur noch kurz den Schluß ziehen, der aus meinen Ausführungen 
sich ergibt, und den Kennern der Aphoristik einen Vorschlag machen. 
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In der Benennung der aphoristischen Gebilde herrschte bisher Unordnung, Verwir-
rung, Unübersichtlichkeit, wie es jedermann in den Wörterbüchern feststellen kann. 
Die Forscher haben in den letzten Jahrzehnten die aphoristischen Texte fast nach allen 
Seiten hin untersucht und erhebliche Resultate erzielt. Es ist noch viele Arbeit zu 
leisten; aber man weiß schon genug, um eine unerläßliche Klärung vornehmen zu 
können. Die überholten, unnötigen, irreführenden Bezeichnungen von aphoristischen 
Texten sind über Bord zu werfen. Im Grunde genommen existieren unter den 
aphoristischen Gebilden nur zwei Kategorien: der geschlossene Aphorismus, dessen 
Urtyp die Maxime ist; und der offene, dessen Urtyp die Reflexion ist. Stellen wir 
Beispiele der zwei Arten gegenüber, so daß jeder den Unterschied zwischen ihnen 
konkret feststellen und ermessen kann: 

Maximen  ( = geschlossene Aphorismen) 

Ein Gelübde zu thun ist eine größere  Sünde, als es zu brechen. 
Lichtenberg, VS  I, 149 

Wo  Mässigung  ein Fehler  ist, da ist Gleichgültigkeit  ein Verbrechen. 
Lichtenberg, VS  I, 166 

Reflexion  ( = offener Aphorismus) 

Der Punkt der Ehrlichkeit beim Betrüge. 

Bei allen großen Betrügern  ist ein Vorgang  bemerkenswert,  dem sie ihre Macht 
verdanken. Im eigentlichen Akte des Betruges  unter all den Vorbereitungen,  dem 
Schauderlichen in Stimme, Ausdruck, Gebärden, inmitten der wirkungsvollen Szene-
rie, überkommt sie der Glaube an sich selbst: Dieser ist es, der dann so wundergleich 
und bezwingend zu den Umgebenden  spricht.  Die Religionsstifter  unterscheiden sich 
dadurch von jenen großen Betrügern,  daß sie aus diesem Zustande der Selbsttäu-
schung nicht herauskommen: Oder sie haben ganz selten einmal jene helleren 
Momente,  wo der Zweifel  sie überwältigt;  gewöhnlich trösten  sie sich aber, diese 
hellen Momente  dem bösen Widersacher  zuschiebend. Selbstbetrug  muß dasein, 
damit diese und jene großartig  wirken. 

Denn die Menschen glauben an die Wahrheit  alles dessen, was ersichtlich stark 
geglaubt  wird. 

Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches (1,52) 

Jeder unvoreingenommene Leser wird sofort die Andersartigkeit der Lichtenberg-
schen Maximen und der Nietscheschen Reflexion erkennen. Strikt genommen kann es 
sich nicht um dieselbe Gattung handeln. Der geschlossene Aphorismus ist der echte, 
der leicht erkennbar ist und sich gründlich von dem unechten unterscheidet. 

Sind unecht alle bisher sogenannten Aphorismen, die, wie hier bei Nietzsche, eine 
zusammenhängende Reihe von Gedanken entwickeln, also eine ganze Gedankenkette 
vorbringen. Es handelt sich, modern ausgedrückt, um Mini-Essays, deren Form offen 
ist, d. h. zusammenhängend, kontinuierlich, ohne strengen Bauplan. 

Es ist, glaube ich, unmöglich, die Bezeichnung „Aphorismus" für die Reflexionen 
oder Mini-Essays auszuschalten, weil sie schon zu lange eingebürgert ist. Nietzsche 
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z. B. hat verhältnismäßig wenig geschlossene Aphorismen verfaßt, dagegen eine große 
Anzahl von Kurzessays. Kann man letztere, zutreffende Bezeichnung den Leuten 
aufzwingen? Ich zweifle daran. 

Deswegen wäre mein Vorschlag folgender. Man könnte das Wort Aphorismus als 
Gesamtbegriff benutzen, unter dem alle Formen und Spielarten der aphoristischen 
Gebilde subsumiert wären. Das entspräche einer langjährigen Praxis, die schwer zu 
ändern ist. Aber alle Literarhistoriker, Kritiker und Kenner des aphoristischen Gebiets 
dürften die zwei großen, scharf getrennten Kategorien des Aphorismus nie aus dem 
Auge verlieren und sollten zwei seit langem eingebürgerte und lebendige Wörter 
benutzen, um sie zu bezeichnen: Maxime  und Reflexion.  Da wäre endlich Klarheit 
geschaffen. Und die Lexikographen brauchten in ihren Wörterbüchern nicht mehr 
von einem Artikel zum anderen zu verweisen, ohne ein konkretes Beispiel und eine 
klare, stichhaltige Definition der aphoristischen Gebilde und ihrer Spielarten geben zu 
können. 

1 Im Jahre 1947, als ich mein Lichten-
berg-Buch redigierte, habe ich das Wort 
>aphoriste< geschmiedet und in die französi-
sche Sprache eingeführt. Der Neologismus 
wurde von der Habilitierungsjury der Sor-
bonne angenommen. Der Terminus >mora-
liste< schien mir nämlich für meine For-
schung ungeeignet. Die französischen Mo-
ralisten behandeln fast ausschließlich psy-
chologische Themen, kaum moralische. Sie 
waren vornehmlich Menschenbeobachter 
und -kenner. Ethische Bemerkungen und 
Aufforderungen machten sie nur gelegent-
lich. Das Wort >moraliste< hat auch den 
Nachteil, daß es nur auf den - angenom-
menen - Inhalt der Maxime anspielt, nicht 
auf deren Form, deren Gestalt, so daß 
gewisse Kritiker den Ausdruck >faiseur de 
maximes< benutzten, der schon besser ist, 
aber noch zu eng und unpraktisch: die 
Moralisten schrieben nicht nur Maximen, 
sondern auch andere Gebilde, wie Senten-
zen, Reflexionen, Porträts, Anekdoten, 
usw. Das Wort >aphoriste<, das dem existie-
renden >aphorisme< entsprach, eignete sich 
viel besser für meine Zwecke als >morali-
ste<, das einerseits allzu französisch klingt 
und andererseits etwas überholt ist. Hat 
doch der Aphorismenschöpfer Paul Valéry 
den Titel eines Moralisten abgelehnt -
obgleich er ein Anrecht darauf hatte. Die 
Vokabel >aphoriste< ist inzwischen in die 
deutsche und in die italienische Sprache 
eingedrungen (Aphorist, aforista). Das bis-
her benutzte Wort >Aphoristiker<, von 
Aphoristik abgeleitet, ist nicht gerade 

schön, aber aussprechbar. Das Femininum 
>Aphoristikerin< ist furchtbar häßlich und 
kaum auszusprechen, zumal im Plural. Man 
stolpert geradezu über die Silben. Ich per-
sönlich verwende seit Jahren > Aphorist< und 
>Aphoristin<, die leicht auszusprechen und 
sehr praktisch sind. Sengle ist meinem Bei-
spiel gefolgt. Meines Wissens ist er nicht der 
einzige. 

2 Sogar Musil hatte keinen klaren Begriff 
vom Aphorismus und hat sich in Wörterbü-
chern informieren müssen über den genauen 
Sinn der Wörter: Aphorismus, Epigramm, 
Aperçu. Ich bezweifle, daß es ihm gelungen 
ist, denn er hat eher aphoristische Texte als 
regelrechte Aphorismen geschrieben. Cf. 
Marie-Louise Roth: Robert Musil und das 
Aphoristische ohne Aphorismus. In: Studi 
Tedeschi,  XXIII, 2 - 3 , 1980, Napoli. 

3 Das Wort >Einfall< ist kaum dazu geeignet, 
einen Ausblick, ein Vorwegnehmen zu 
bezeichnen. Das richtige Wort dafür exi-
stiert und ist von den deutschen Aphoristen 
benutzt worden: Das Aperçu. >Einfall< ist 
ein Allgemeinbegriff, dessen Sinn sich nicht 
leicht einschränken läßt. 

4 Der berühmte Text von Friedr. Schlegel: 
Die romantische Poesie ist eine progressive 
Universalpoesie  usw. ist kein >Fragment<, 
sondern ein Kurzessay, d. h. eine typische 
>Reflexion<, oder, noch anders ausgedrückt, 
ein >offener< Aphorismus. 

5 Um diesen Beitrag nicht zu verlängern, ver-
zichte ich auf bibliographische Angaben, 
die entweder zu weit führen würden oder, 
allzu kurz gefaßt, wenig Nutzen hätten. 
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