
 

Lichtenberg Gesellschaft e.V. 
www.lichtenberg-gesellschaft.de 

 
Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen 

Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck – auch 
auszugsweise – und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.  

Zugang zu dem Dokument und vollständige bibliographische Angaben unter tuprints,  
dem E-Publishing-Service der Technischen Universität Darmstadt:  
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de – tuprints@ulb.tu-darmstadt.de 

 
The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only. 

Any other use – including translation and republication of the whole or part of the text – 
requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.  

For access to the document and complete bibliographic information go to tuprints,  
E-Publishing-Service of Darmstadt Technical University:  

http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de - tuprints@ulb.tu-darmstadt.de 
 

© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e.V. 
 

 
Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im 
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft. 
 
Erscheint jährlich. 
 
Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel: 
Photorin. 
 
Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und 
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und 
Verlag (SDV), Saarbrücken 
 
Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007: 
Winter Verlag, Heidelberg 
 
ISSN 0936-4242  
 
Alte Jahrbücher können preisgünstig bei 
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt 
werden.  

Lichtenberg-Jahrbuch / published on 
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft. 
 
Appears annually. 
 
Until  no. 11/12 (1987) under the title: 
Photorin. 
 
Yearbooks 1988 to 2006 printed and 
produced at: Saarbrücker Druckerei und 
Verlag (SDV), Saarbrücken 
 
Printer and publisher since Jahrbuch 2007: 
Winter Verlag, Heidelberg 

 
ISSN 0936-4242  
 
Old yearbooks can be purchased at 
reduced rates directly from the Lichten-
berg Gesellschaft. 

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein 
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und Philosophie. 
Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die Veranstaltung einer 
jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein Mitteilungsblatt und gelegentliche 

Sonderdrucke. Weitere Informationen und Beitrittsformular unter  
www.lichtenberg-gesellschaft.de 

 
In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft provides an 
interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural science, and philosophy. 
It welcomes international members. Its activities include an annual conference. Members receive 

this yearbook, a newsletter and occasionally collectible prints. For further information and a 
membership form see  

www.lichtenberg-gesellschaft.de  



246

Urs Meyer

Altes und Neues zur Theorie und Geschichte des Aphorismus

Nicht nur polemische Anmerkungen
zur gegenwärtige Forschungslage

Sichtet man die aktuellen Veröffentlichungen zur Theorie und Geschichte der Aphori-
stik, gewinnt man den Eindruck, die literaturwissenschaftliche Forschung erziele auf
diesem Terrain neuerdings nachhaltige Fortschritte. Der Zeitpunkt scheint also gün-
stig, sich einen Überblick über die Resultate der jüngsten Aphorismusforschung zu
verschaffen und damit eventuelle Anstöße für die künftige Erforschung der Gattung
zu gewinnen. Hierauf zielt das folgende nicht ganz wertungsfreie Forumsreferat ab,
das besonders die Dissertationen von Thomas Stölzel zur Theorie und von Susanne
Niemuth-Engelmann zur Geschichte der Gattung ins Visier nehmen möchte.

1. Thomas Stölzel: Rohe und polierte Gedanken. Studien zur Wirkungsweise aphori-
stischer Texte. Freiburg i. Br.: Rombach 1998 (= Cultura. 1).

Die 1998 erschienene Freiburger Dissertation von Thomas Stölzel trägt den Titel
„Rohe und polierte Gedanken“ und konzentriert sich – wie der Untertitel besagt –
auf die „Wirkungsweise aphoristischer Texte“. Literarische Werke im Lichte ihrer
Wirkung zu untersuchen, darf als vielversprechender, vielleicht sogar wagemutiger
Ansatz gelten, ist doch bereits seit geraumer Zeit evident, daß die Wirkungs- bzw.
Rezeptionsanalyse literarischer Texte in mancherlei Hinsicht nahezu unüberbrück-
bare literaturtheoretische Schwierigkeiten zu überwinden hat. Kompliziert und auf-
wendig gestaltet sich insbesondere die empirische Untersuchung (und Falsifizierung)
von Leserwahrnehmungen. Stölzel allerdings kümmert sich zunächst wenig um sol-
che Grundsatzprobleme. Er eröffnet seine Überlegungen vielmehr gewollt salopp mit
der Bemerkung: „Der Aphorismus ist ein Satz, der aus Türen besteht“ (11). Mit eben-
diesem Satz will der Verfasser anläßlich eines Kolloquiums seine Zuhörer überrascht
haben. Halbwegs aphoristisch variiert wird hier aber lediglich ein bekannter Topos
der älteren Aphorismusforschung, Aphorismen seien in höherem Maße als andere
literarische Texte horizonterweiternde ,Ideenparadiese‘ (Neumann). Es bleibt also zu
fragen, inwieweit Stölzels Untersuchung sich von solchen semipoetischen Gattungs-
beschreibungen loszulösen vermag und für die Forschung wertvolle Einsichten zur
Wirkung und Rezeption aphoristischer Texte offeriert.

Und diesbezüglich wird der Leser leider rasch ernüchtert. Bereits ein erster Blick ins
Inhaltsverzeichnis läßt befürchten, daß Stölzel in Jargon und Begrifflichkeit vorwie-
gend an wohlbekannte Debatten vergangener Tage anknüpft: Das Spektrum geht von
der ,Systemhaftigkeit‘ bzw. ,Systemlosigkeit‘ aphoristischer Texte (Kap. 2) über deren
,Zwischenstellung zwischen Philosophie und Literatur‘ (Kap. 3) zu ihrer vermeint-
lichen ,Denkhaltung‘ (Kap. 4) bis hin zu der zwar wohl richtigen, aber wenig spezifi-
schen These, aphoristische Texte würden ein speziell ,aktives Lesen‘ provozieren
(Kap. 5), indem sie bevorzugt mit ,Paradoxien‘ (Kap. 6) und ,Plötzlichkeitseffekten‘
(Kap. 7) arbeiteten.

Schon die grundlegende Annahme von Stölzels Wirkungstheorie, aphoristisches
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Schreiben sei Ausdruck einer eigentümlichen Denkhaltung, muß heute als prälingui-
stisch und wissenschaftlich kaum überprüfbar zurückgewiesen werden. Es handle
sich um eine Art ,experimentierendes Denken‘ (60), um ein ,anstößiges und ansto-
ßendes Denken‘ (175 ff.) oder gar um ein ,Selbstdenken‘ (134). Von solchen immerhin
löblichen, aber leider wohl nur vermeintlich aphorismusspezifischen ,Denkhaltun-
gen‘ ist zwar in Stölzels Buch überall die Rede, doch werden sie nur ausnahmsweise
an Textbeispielen nachvollziehbar gemacht. So beobachtet Stölzel etwa in aphoristi-
schen Texten auch eine Tendenz zum ,skeptizistischen Denken‘ (64 f). Anstelle einer
Diskussion des Skeptizismusbegriffs findet der Leser aber lediglich einen zustimmend
zitierten Aphorismus Ciorans: „Nichts definieren gehört zu den Pflichten des Skepti-
kers“ (71). Sollte dieser Satz stimmen, müßte immerhin Ratlosigkeit herrschen ange-
sichts der Fülle von Aphorismen, die der Form nach nichts anderes als überraschende
oder ungewöhnliche Definitionen im klassischen Sinn sind.1 Obendrein ist die ,Denk-
haltung‘ des Skeptizismus, selbst wenn man sie präziser zu bestimmen vermöchte als
Cioran/Stölzel, sicherlich keine notwendige Kondition für das Verfassen von Apho-
rismen. Ein Blick in populäre Aphorismus-Anthologien dürfte dies hinreichend be-
stätigen.

Als weiteres Element ,aphoristischen Denkens‘ gilt Stölzel das ,experimentierende
Denken‘. Hatte noch Schönes profunde Lichtenberg-Studie den Konjunktiv-
Gebrauch genau eines Experimentalphysikers ins Auge gefaßt, so wird hier das ,expe-
rimentelle Denken‘ kurzerhand für die ganze Gattung okkupiert. Die vielen ,unexpe-
rimentellen‘ Aphorismen, mit denen die Gattungsgeschichte aufwarten kann, werden
demzugute einfach ausgeblendet. So läßt sich etwa politischen Aphorismen wie den
„Apokryphen“ von Johann Gottfried Seume ein wie auch immer gearteter experi-
menteller Charakter nur sehr bedingt zuschreiben. Denn politische Aphoristik weiß
in der Regel sehr genau, worauf sie hinaus will. Auch die religiös-erbaulichen Apho-
rismen Johann Caspar Lavaters oder die chauvinistischen „Einzelne[n] Gedanken“
(1792) von Johann Georg Heinzmann2 wollen nicht so recht in dieses idealistische
Bild aphoristisch-experimentellen Denkertums passen. Hinzu kommt, daß die These
einer ,aphoristischen Denkhaltung‘ aus einem ganz anderen Grund schon immer
äußerst prekär war; nicht nur weil sie unnötig abstrahiert, sondern weil sie still-
schweigend davon ausgeht, der Aphoristiker sei eine besondere Spezies Mensch, der
sich durch eine eigene (womöglich höherwertige?) Art des Denkens auszeichne. Über
solche Spekulationen aber schien die Aphorismusforschung eigentlich längst hinaus-
gewachsen.

Auch einen anderen, nicht minder problembehafteten Grundbegriff treffen wir bei
Stölzel wieder an: Die mit Bezug auf Uwe Pörksen zu Recht als ,Plastikwort‘ bezeich-
nete Vokabel „System“ (Kap. 2, bes. 40 u. 63). Da der Systembegriff zu vage sei, wird
er überführt in eine „Stufenfolge systematisch – antisystematisch – unsystematisch“
(53). Diese wohl vertretbare Differenzierung verleitet dann Stölzel zu einem wirklich
unerwarteten Schluß. Er behauptet nämlich nicht – wie früher und zum Teil noch
heute eher üblich – einen Unterschied zwischen ,Aphorismus‘ und ,System‘, sondern
vielmehr deren Ebenbürtigkeit: „Da, wie eingangs aufgewiesen, auch völlig beliebig
[sic!] und anscheinend unzusammenhängende aphoristische Texte, aufgrund der
Struktur des menschlichen Bewußtseins eine Art von System bilden, die sich nur
graduell, aber nicht substanziell von der systematischen unterscheiden, erweist sich
der Vorwurf der Zusammenhanglosigkeit [gegenüber aphoristischen Texten, U. M.]
als unzutreffend“ (62). Womit die Schlange sich systematisch in den Schwanz beißt.3
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Doch nicht nur im Hinblick auf die theoretischen Grundbegriffe ist das Buch von
Stölzel in der Tat nicht à jour. Auch in bezug auf die Frage nach einer Gattungsde-
finition verhält es sich äußerst bedeckt und ausweichend. Aphorismusforscher, deren
Anspruch es war und ist, gerade das Eigentümliche der Gattung zu bestimmen, wer-
den von Stölzel polemisch als „Gattungspuristen“ (26) abgetan. Und die eigenen
Kriterien für das Aphoristische bzw. für die aphoristische Wirkung (z. B. die „Wis-
sens- und Gewißheitsverunsicherung“, S. 85) bleiben vorsätzlich unspezifisch. Es
erstaunt deshalb auch nicht, wenn die angeblich ,normative‘, weil nach Ansicht des
Verfassers nicht hinreichend wissenschaftsskeptische Gattungsdefinition Harald Frik-
kes aus dem Jahre 1984 mit Berufung auf Stephan Fedler kurzerhand unter den Tisch
gewischt wird, um ihr eine Gattungsbestimmung von Rudolf Wildbolz aus dem Jahre
1969 gegenüberzustellen. Und letzterer behauptet im germanistischen Jargon seiner
Zeit, das ,Konstituierende des Aphorismus‘ liege darin, daß er „aus dem Anblick pa-
radoxer Wirklichkeit ein Problem in seine Spannungselemente gliedert, diese aber
zugleich so vereinigt, daß Problem und Lösung in einem syntaktisch zusammenge-
haltenen Bogen als Einheit erscheinen.“ 4 (25). Wer würde einer solchen undurchsich-
tigen und inhaltsleeren Wesensbestimmung nicht ohne weiteres zustimmen mögen?

Überhaupt scheint es gar nicht Stölzels Bestreben zu sein, eine nachvollziehbare
wissenschaftliche Theorie der aphoristischen Wirkung zu entfalten. Sein wiederholt
geäußertes Unbehagen an einer allzu ,dogmatischen‘ Wissenschaftlichkeit hindert ihn
offenbar auf Schritt und Tritt daran, eindeutige Resultate und Belege zu liefern. Eine
derartige Verweigerungshaltung kann freilich in einer Hochschuldissertation schwer-
lich konsequent durchgehalten werden, und so entkommt auch Stölzel nicht dem
Dilemma des Wissenschaftsskeptikers und Erkenntnisrelativisten, der doch selbst
brauchbare Ergebnisse anbieten möchte. Denn natürlich skizziert auch das vorliegen-
de Buch laufend Schreib- und Wirkungsweisen ebendieser angeblich undefinierbaren
Gattung. So sind aphoristische Texte laut Stölzel „Spiel von Frage und Antwort“
(177), „Polysemantische Paradoxa“ (226), „,Plötzliche Gedanken‘“ (238), „Sprach-
liche ,foudres de poche‘“ (240) oder „Momentaufnahmen individueller Wahrheiten“
(252). Neben solchen allgemeinliterarischen Wirkungsdispositionen beschreibt
Stölzel vornehmlich ,Übergänge‘. Er postuliert eine „,Zwischenstellung‘“ (85), einen
„,Zwittercharakter‘“ (85), eine „,Grenzgängerei‘“ (87) des Aphorismus. Als wichti-
ges (definierendes?) Merkmal erscheint ihm das Pendeln des Aphorismus zwischen
Wissenschaft und Literatur, Philosophie und Poesie, Ästhetik und Logik, zwischen
paradoxen Größen überhaupt. Aber tut das nicht auch Schillers „Spaziergang“? An-
stelle von idealtypischen Gattungsexponenten (wie sie etwa in Novalis, Lichtenberg,
Seume, Ebner-Eschenbach und anderen zu finden wären) wird ausgerechnet Wittgen-
steins „Tractatus logico-philosophicus“ (notabene trotz aphoristischem ,Anstrich‘
logisch durchgezählte und argumentativ verknüpfte Thesen!) als „Kardinalbeispiel
für die Schwierigkeit der Grenzziehung“ (93) bemüht.5 Und die Aphoristik wird
schließlich sogar als ,Heilmittel‘ gegen die vermeintliche Einseitigkeit von Philoso-
phie und Literatur empfohlen: „Aufgrund der erheblich erschwerten Definierbarkeit,
die sich aus der vermuteten Zwischenposition zwischen Philosophie und Literatur
ergibt, wirken aphoristische Texte der Selbstübertreibungstendenz von logischem
bzw. analogischem Denken entgegen, ohne die förderlichen Momente der polaren
Spannung dieser komplementären Denkweisen im Sinne Calvinos aufzulösen“ (80).
Kurzum, der Versuch, eine Gattung auf diese Weise von vornherein als (woran dann
noch erkennbare?) Mischgattung zu bestimmen, ist nicht nur in logischer Hinsicht
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problematisch, sondern hinterläßt auch wieder einmal den Eindruck, man habe es bei
aphoristischen Texten mit einer Art ,Abfallprodukt‘ aus anderen Gattungen, ,Denk-
weisen‘ und ,Naturformen‘ zu tun. Auch über solche Festlegungen schien die Erfor-
schung des Aphorismus als eigenständiger poetischer Form aber schon längst hinaus-
gewachsen.

Schließlich bleibt zu sagen, daß Stölzels Versuch nicht allein unter sachlichem
Aspekt das Niveau der gegenwärtigen Aphorismusforschung nicht erreicht. Auch in
sprachlicher und redaktioneller Hinsicht bleibt die Arbeit hinter gängigen Standards
zurück. So wird der Leser immer wieder auf halbem Wege mit teilweise deplaziert
wirkenden Stilblüten,6 Belehrungen, Bewertungen, Autoritätszitaten und Polemiken
konfrontiert. Zu diesen manchmal gewollt eingesetzten stilistischen Effekten gehören
insbesondere paradoxe Wendungen wie: „Das Bewußtsein einer solchen relativen
Absolutheit schlägt sich auch sprachlich nieder.“ (44). Oder: „Zugeschärft [sic!] ge-
sagt: eine Propositionalität der Nicht-Propositionalität?“ (78, ähnlich 94 f.). Andern-
orts ist hingegen tautologisch von „praktizierenden ,skeptischen Skeptikern‘“ (67,
Anm. 98) oder von „komplementären Antagonisten“ (79) die Rede. Überdurch-
schnittlich häufig sind syntaktische und orthographische Fehlleistungen7 stehenge-
blieben, komplettiert durch die ärgerliche Unbrauchbarkeit der Register.

Die Aphorismusforschung kann von Stölzels Arbeit also nur eingeschränkt pro-
fitieren. Eine gewisse Eigenständigkeit und Zweckmäßigkeit liegt im Versuch, das
Augenmerk auf die Wirkungsweise aphoristischer Texte zu richten. Beiläufig resultie-
ren daraus Ansätze und vereinzelte Einsichten, die eine genauere Beschreibung der
Gattung voranbringen könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, wären aber wohl eine
umfassende Kenntnis der Gattungsgeschichte und die Entscheidung für einen ad-
äquaten Gattungsbegriff notwendige Voraussetzungen. Auch würde es einer solchen
Wirkungsbeschreibung sicherlich dienen, wenn näher am Text argumentiert würde
als entlang poröser philosophischer Universalien wie ,Paradoxie‘, ,System‘, ,Selbst-
denken‘, ,Wahrheit‘ oder ,Plötzlichkeit‘. Anders läßt sich mit den in jüngerer Zeit
durch die Monographie von Friedemann Spicker auf dem Gebiet der Empirie und
Historie erzielten Fortschritte der Aphorismusforschung auf dem Gebiet der Theorie-
bildung heute nicht mehr wetteifern.8 Die Summe von Stölzels Wirkungstheorie des
Aphorismus, die hier in extenso ausgeführte These, daß in einem Aphorismus mehr
stecken kann als der pure Wortsinn, hat Lichtenberg seinerzeit in einem einzigen poe-
tischen Satz formuliert: „Ich habe fast auf jeder Seite Ideen-Körner ausgestreut, die
wenn sie auf den rechten Boden fallen Kapital, ja Dissertationes tragen können“
(E 189).

2. Susanna Engelmann: Babel – Bibel – Bibliothek. Canettis Aphorismen zur Spra-
che. Würzburg: Königshausen und Neumann 1997 (= Epistemata. 191).

Vergleicht man das Vorgehen Stölzels mit den Voraussetzungen einer anderen, bereits
1997 erschienenen Dissertation aus Freiburg i. Br., der Untersuchung von Susanna
Engelmann zur Sprachreflexion bei Elias Canetti,9 so lassen sich auffallende Paralle-
len entdecken. Auch Engelmann sieht in ihrer Arbeit weitgehend von begrifflichen
Differenzierungen ab und macht insbesondere keinen Unterschied zwischen Auf-
zeichnung und Aphorismus. Auch sie sieht im Aphorismus – mit Stephan Fedler – nur
mehr ein „Begriffsspiel“ und glaubt – genau wie Thomas Stölzel – mit Jean Pauls Me-
tapher „Sprachkürze gibt Denkweite“ ein Passepartout zur Analyse aphoristischer
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Texte in der Hand zu haben. Wie bei Stölzel die Verwischung von theoretischen
Kategorien zu beobachten ist, so führt auch bei Engelmann die mangelnde Gattungs-
reflexion und der überwiegende Verzicht auf Textnähe und Formanalyse zu einer
insgesamt wenig differenzierten Gesamtdeutung des aphoristischen Werks Canettis
unter dem ausschließlich thematischen Gesichtspunkt der ,Sprachverwirrung‘. Die
aphoristische Form wird auch in dieser doch eigentlich literarhistorischen Unter-
suchung exklusiv unter dem vieldeutigen Label des ,paradoxen Redens‘ in ,Gegen-
Sätzen‘ diskutiert.

3. Susanne Niemuth-Engelmann: Alltag und Aufzeichnung. Untersuchungen zu
Canetti, Handke und Schnurre. Würzburg: Königshausen und Neumann 1998
(= Epistemata. 253).

Wohltuend innovativ wirkt hingegen das zweite Buch, von dem hier ausführlicher die
Rede sein soll: Die Münchner Dissertation von Susanne Niemuth-Engelmann mit
dem Titel „Alltag und Aufzeichnung“, eine Untersuchung zu Texten von Canetti,
Bender, Handke und Schnurre. Als eigentlich historisch ausgerichtete Untersuchung
darf sie auch als Gewinn für die Gattungstheorie gewertet werden, insbesondere für
die Grenzziehung zwischen der Gattung des Aphorismus und der Aufzeichnungs-
literatur. Die Verfasserin beginnt mit einer Präzisierung der Grundbegriffe „Aufzeich-
nung“ und „Alltag“ und formuliert als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen vier
Thesen zum Verhältnis zwischen der Aufzeichnungsliteratur und dem literarischen
Thema des Alltags, die im weiteren an Textbeispielen überprüft werden. Damit führt
Niemuth-Engelmann insbesondere die Ergebnisse der Untersuchung von Thomas
Lappe zur Aufzeichnung produktiv weiter.10

Mehr noch: Die von der Verfasserin hier vorgeschlagene distinkte Unterscheidung
der Begriffe „Aufzeichnungssammlung“ und „Aufzeichnungswerk“ vermag das Be-
griffsknäuel rund um die sog. Aufzeichnungsliteratur weitgehend zu entwirren und
schafft gute Voraussetzungen für die Charakterisierung historischer Fallbeispiele. Der
in der Forschung umstrittene Begriff der „Aufzeichnung“ wird von Niemuth-Engel-
mann nämlich nicht mehr als eigenständige Gattung angesehen, sondern als gat-
tungsübergreifendes Bauelement von Aufzeichnungssammlung einerseits und Auf-
zeichnungswerk andererseits (15). So läßt sich die Widersprüchlichkeit von Lappes
Argumentation umgehen, der die Aufzeichnung zunächst als autonome Gattung defi-
niert, dann aber als Oberbegriff für disparate Gattungen wie Aphorismus, Notiz,
Gedicht, Tagebuch oder Kurzessay verwendet.

Eine „Aufzeichnungssammlung“ ist gemäß Niemuth-Engelmann eine lose „Zu-
sammenstellung von ,Aufzeichnungen‘ in einem Band und unter einem Titel“ (10).
Die einzelnen Aufzeichnungen (Texte) seien in der Aufzeichnungssammlung grund-
sätzlich kotextuell isolierbar. Im Unterschied dazu wird das „Aufzeichnungswerk“
definiert als die „Komposition einzelner ,Aufzeichnungen‘“ durch einen Autor der-
art, daß sie untereinander nicht oder nur bedingt austauschbar sind. Beim Aufzeich-
nungswerk stehe die Struktur „in unmittelbarem Zusammenhang mit den in ihm an-
gesprochenen Inhalten und dient der Vermittlung bestimmter Aussagen“ (10). Zwi-
schen den einzelnen Texten entwickle sich so ein funktionaler Zusammenhang. Erst
eine intersubjektiv ermittelbare Funktion der Binnenstruktur (22) erlaube die Rede
von einem Aufzeichnungswerk. Als paradigmatische Beispiele für die Aufzeich-
nungssammlung werden Werke von Elias Canetti (Kap. 5), Hans Bender (Kap. 6) und
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Peter Handke (Kap. 7) vorgestellt, als idealtypisches Beispiel für die Gattung des Auf-
zeichnungswerks Wolf Dietrich Schnurres „Schattenfotograph“ (Kap. 8). In all
diesen Werken sei eine Verbindung zwischen der literarischen Form und der Alltags-
thematik auffällig, die auch bereits bei den Wegbereitern der Aufzeichnungsliteratur,
Georg Christoph Lichtenberg und Friedrich Hebbel (Aufzeichnungssammlung)11 und
Ludwig Hohl (Aufzeichnungswerk), zu erkennen sei. Um dem schillernden Begriff
des Alltags seine Mehrdeutigkeit zu nehmen, legt die Autorin verschiedene Bedeu-
tungsvarianten offen und bildet im Anschluß an Norbert Elias ein grobes Begriffsra-
ster (Kap. 3.1.), das als Grundlage für die Untersuchung dienen soll. Doch scheint
mir in der dennoch verbleibenden Vagheit des Alltagsbegriffs ein Schwachpunkt der
Arbeit zu liegen. Der Alltagswelt entstammen zum Beispiel Lichtenbergs naturwis-
senschaftliche Aphorismen ebensowenig wie Canettis philosophische Reflexionen
über ,Masse‘ und ,Macht‘.

Die Aufzeichnungssammlungen Canettis werden im historischen Teil der Untersu-
chung vor allem vor dem Hintergrund seiner Lichtenberg-Rezeption betrachtet (56-
67). Als wichtigste Übereinstimmung zwischen Lichtenbergs „Sudelbüchern“ und
den Aufzeichnungssammlungen Canettis nennt Niemuth-Engelmann im Anschluß an
Thomas Lappe die ,entpersönlichte Spielcharakteristik‘. Bei beiden beginnen zahl-
reiche Aphorismen mit „Er“ oder mit „Einer, der“. Diese Verwendung der dritten
Person diene dem Zweck, die autobiographische und persönliche Komponente der
ursprünglich privaten Aufzeichnungen zu vertuschen. Der wichtigste Unterschied
zwischen Lichtenberg und Canetti bestehe dagegen in der thematischen Beschrän-
kung der Aufzeichnungssammlungen Canettis. Die Hauptthemen ,Macht‘ und ,Tod‘
ließen bei Canetti auf eine regelrechte ,Obsession‘ schließen, die der uneingeschränk-
ten Themenwahl bei Lichtenberg entgegenstehe (64). Ob man dieser psychologischen
Deutung folgen mag oder nicht, die thematische Beschränkung der Aufzeichnungen
Canettis läßt sich mittels einer Analyse der „Grundwörter“, wie sie Lappe unternom-
men hat,12 eindeutig nachweisen. Niemuth-Engelmann kommt deshalb zum Schluß,
daß die lockere ‚Sudelbuch-Methode‘ bei Canetti geradezu als Korrektiv gegen die
einseitige thematische Orientierung seines Werks gedeutet werden muß.

4. Stefan H. Kaszyński: Kleine Geschichte des österreichischen Aphorismus. Tübin-
gen u. Basel: Francke 1999 (= Edition Patmos. Bd. 2).

Die historische Aphorismusforschung besonders des letzten Jahrzehnts weist eine un-
übersehbare Tendenz auf, den Aphorismusbegriff in seiner Intension wie auch in sei-
ner Extension auszuweiten. Das mag einerseits an der verbesserten Kenntnis der
Nachbargattungen und deren Verbindungen zum Aphorismus liegen, andererseits
wohl auch am legitimen Bedürfnis, aphoristische Spurenelemente zusätzlich bei
Autoren und Werken aufzufinden, deren Zugehörigkeit zur Gattungstradition des
Aphorismus bis jetzt bestritten, zweifelhaft oder unentdeckt war. So gilt die Diskus-
sion der Gattungsgrenzen für viele Forscher immer noch nicht für abgeschlossen und
bestehende Explikationen des Aphorismusbegriffs scheinen durch ,Beispiele aus der
aphoristischen Praxis‘ unablässig irritiert zu werden. Repräsentativ für diese Tendenz
ist die großangelegte Arbeit von Friedemann Spicker, die vor dem Hintergrund einer
verwirrenden Gebrauchsgeschichte des Wortes „Aphorismus“ eine Vielzahl von Tex-
ten (von Platen, Görres, Hebbel über Schopenhauer bis hin zu Kafka) in Erinnerung
ruft, die zwar nicht eindeutig einem engen Begriff des Aphorismus zuzuordnen sind,
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die aber nichtsdestotrotz auf die Geschichte des Wortes „Aphorismus“ (und damit
auch auf die Geschichte des Aphorismus) so oder so eingewirkt haben mögen. Die
Forschungsperspektive wendet sich derweise in vielen Fällen von den Klassikern des
Aphorismus ab – hin zu allerlei schriftstellerischen ,Nebenprodukten und Nachlässen
in Kurzprosa‘ bedeutender Autoren oder aber hin zu unentdeckten Aphorismen
namenloser poetae minores. Diese neue, gattungsgeschichtlich zum Teil sehr auf-
schlußreiche und ergiebige Sammelleidenschaft kennzeichnet streckenweise auch die
nationalliterarische Aphorismusgeschichte von Kaszyƒski. Sie beschränkt sich nicht
auf die (übrigens weitgehend gelungene) Charakterisierung bekannter Aphoristiker
wie Marie von Ebner-Eschenbach, Karl Kraus oder Elias Canetti, sondern widmet
außerdem dem Romancier Heimito von Doderer als „Aphoristiker wider Willen“
(115) ebenso wie dem bislang kaum bekannten Doderer-Epigonen Herbert Eisen-
reich je ein ganzes Kapitel. Nun hat zwar bereits Dietrich Weber als postumer Her-
ausgeber der mutmaßlich aphoristischen Prosanotizen Doderers mit dem Titel
„Repertorium: ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen“ (1969)
ebenso wie der Autor selbst deren Zugehörigkeit zur Gattung des Aphorismus ab-
gestritten (116). Die Prosatexte wurden aus Tagebüchern extrahiert, einzeln betitelt
und alphabetisch wie systematisch angeordnet. Und die Titel sind zugleich Begriffe,
die nach der Art eines philosophisch-literarischen Vokabulariums in kurzen, pointier-
ten Sätzen definiert und erläutert werden. Ungeachtet solcher eindeutig nichtaphori-
stischen Strukturmerkmale genügt Kaszyƒski die Vermutung, Doderer praktiziere in
diesen Texten ein „Ausnahmedenken“ (119), für die Zuordnung zur Textsorte des
Aphorismus. Adäquater wäre hier aber wohl doch – Schreibweise und Gattung aus-
einanderhaltend – von einem aphoristischen Wörterbuch zu sprechen. Der Erfor-
schung solcher dem Aphorismus eng benachbarter Kurzprosa-Textsorten verdankt
die Aphorismusforschung sicherlich entscheidende Nebenimpulse. Der Vergleich von
Tagebuch-Notizen, Journalen, Vokabularien, Aufzeichnungen oder Thesensamm-
lungen mit Aphorismen ist besonders für die gattungstheoretische Diskussion sehr
instruktiv. Es bleibt indessen fragwürdig, ob die eigenständige literarische Form des
Aphorismus sinnvollerweise als Oberbegriff oder Etikett für nichtfiktionale Prosa-
text-Sammlungen aller Art herhalten soll. Einer differenzierten Betrachtung dürfte
dies jedenfalls kaum dienlich sein.

5. Abgerissene Einfälle. Deutsche Aphorismen des 18. Jahrhunderts. Mit einem
Nachw. hg. v. Harald Fricke u. Urs Meyer. München: C. H. Beck 1998 (= Biblio-
thek des 18. Jahrhunderts).

Der Blick auf eine eigene Publikation im Rahmen eines Forumbeitrags könnte un-
ziemlich wirken. Er sei aber hier dennoch erlaubt, da er in selbstkritischer Absicht
erfolgt. Gemeinsam mit Harald Fricke hat der Verfasser des vorliegenden Beitrags
den Versuch unternommen, die bis dahin kaum bestrittene literarhistorische These zu
relativieren, Lichtenbergs Aphorismen würden den Anfangspunkt der Geschichte
deutschsprachiger Aphoristik bilden. Zu diesem Zweck haben wir nach aphoristi-
schen Texten gesucht, die vor der Erstpublikation von Lichtenbergs Aphorismen ver-
öffentlicht wurden. Das Ergebnis unserer Recherchen ist publiziert in der Anthologie
„Abgerissene Einfälle. Deutsche Aphoristik des 18. Jahrhunderts“. Wir haben dort
Texte von altbekannten Zeitgenossen Lichtenbergs (Klopstock, Gebr. Schlegel, Goe-
the, Lavater, Knigge und Jean Paul) ebenso aufgenommen wie Texte von bis dahin
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fast völlig unbekannten Autoren (wie Nicolaus Hieronymus Gundling, Marianne
Ehrmann, Johann Georg Heinzmann oder Sebastian Mutschelle), ausnahmslos Texte
die vor der Erstpublikation ab 1800 der Aphorismen Lichtenbergs erschienen sind.
Der attraktivste Fund schien aber eine Reihe anonymer Aphorismen zu sein, die im
Anhang der frühesten bekannten La Rochefoucauld-Übersetzung ins Deutsche von
Talander (eig. August Bohse) aus dem Jahre 1699 zu finden waren, und die sich –
wenn auch unverkennbar epigonal – vom Duktus der La Rochefoucauld-Aphorismen
deutlich unterschieden. Da das Vorwort zu diesen Aphorismen den Leser über den
Verfasser nicht aufklärt, lag die Vermutung nahe, es handle sich hier um eine Heraus-
geberfiktion und möglicherweise letztlich um original deutschsprachige Aphorismen
aus der Feder von Bohse selbst, die er ,in der Art‘ La Rochefoucaulds nachgedichtet
und seiner Übersetzung nachgestellt hatte:

„Diese folgende Gedancken seynd nicht eben von derselben Person, welche die
Maximen verfasset hat. Aber wie sie von jemand kommen, so ihr sonderbarer
Freund gewesen, und dieselbe einiger Massen zu solcher ihrer Hervorbringung An-
las gegeben, so hat man es vor gut angesehen, sie allhier beyzufügen. Der Autor der-
selben hat in Wahrheit nicht geglaubet, daß diese Gedancken, so gantz ohne Ord-
nung und ohne Verbindung, und mit welchen er sich in seiner Einsamkeit unterhal-
ten, und die er seiner unvergleichlichen Freundin entweder mündlich oder schrifft-
lich eröffnet, solten dereinst gedruckt werden, noch daß sie solches verdienten“.13

Denn Bohse, nicht nur Übersetzer, sondern galanter Erfolgsschriftsteller und großer
Liebhaber der französischen Literatur, erschien für diese Art der produktiven La
Rochefoucauld-Rezeption durchaus prädestiniert. Damit wäre Bohse der erste be-
kannte deutschsprachige Aphoristiker, dessen Texte bereits 1699 veröffentlicht wor-
den sind! In diesem Sinne kommentierten wir auch den Mitabdruck eines Teils dieser
anonymen Aphorismen: „Nach allem, was man bisher weiß – neue Funde könnten das
Bild natürlich jederzeit verändern –, haben wir hier die ersten eigenständigen Aphoris-
men deutscher Sprache vor uns“.14 Leider sollten solche Funde das Bild tatsächlich än-
dern. Spätere Nachforschungen ließen uns nämlich den wirklichen Autor der nachge-
stellten anonymen Aphorismen einwandfrei ermitteln. Ein Vergleich der zahlreichen
zeitgenössischen Drucke von La Rochefoucaulds „Maximen“ brachte es an den Tag:
eine Amsterdamer Edition aus dem Jahre 1705 enthält die anonymen Aphorismen in
französischer Originalsprache und schreibt sie einem gewissen „M. L. D.“ zu.15 Dieser
Druck datiert zwar sechs Jahre nach der La Rochefoucauld-Übersetzung Talanders,
eine vergleichbare Sammeledition früher Französischer Moralisten muß aber auch ihm
als Quelle für seine Übersetzung vorgelegen haben. Nachforschungen über die von Tal-
ander ebenfalls mitübersetzten „Maximen“ von Mme de Sablé führten schließlich zur
wahren Identität des Verfassers der anonymen Aphorismen. Es handelt sich um den
frühen, christlich berufenen La Rochefoucauld-Epigonen Abbé d’Ailly. Zur Editions-
geschichte von dessen Aphorismen vermerkt Harald Wentzlaff-Eggebert in seiner Neu-
ausgabe der „Maximen“ von Mme de Sablé 1989:

Nach dem Tod von Mme de Sablé am 16. Januar 1678 übernimmt es der Abbé
d’Ailly, ihre Maximen zu edieren. Die Ausgabe erscheint bereits zwei Monate spä-
ter, bei Sebastien Marbre-Cramoisy in Paris. Mitenthalten sind die Pensées diverses
de M. L. D., und dahinter verbergen sich die Maximen des Herausgebers d’Ailly.
Nach einer weiteren Ausgabe im Jahr 1690 wurde der Text in französischer Spra-
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che im 18. Jahrhundert noch viermal, im 19. Jahrhundert zweimal, in unserem
Jahrhundert bisher ebenfalls zweimal neu ediert. [...] In der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts wurden die Maximes auch zweimal ins Deutsche übertragen. Im
Jahr 1734 erschienen in Leipzig „Der Marquisin von Sablé hundert vernünfftige
Maximen, mit 366 moralischen Bildnüßen erläutert. Ihrer Fürtrefflichkeit wegen
aus dem Französischen übersetzet [...].“ [...] Die zweite deutsche Übersetzung er-
scheint 1749 in Zürich unter dem Titel Gedanken des Herrn von Rochefoucauld,
der Marquisin von Sablé und des Herrn L.D.“16

Die ungleich frühere wirklich erste deutsche Mitübersetzung der Maximen von Mme
de Sablé durch Talander aus dem Jahre 1699 war also Wentzlaff-Eggebert unbe-
kannt. Genauso unbekannt, wie uns das französische Original der Aphorismen von
Abbé d’Ailly war.

Die Notwendigkeit dieser Revision unserer Einschätzung aufgrund neuer Recher-
chen zeigt, daß die Frühgeschichte der Aphoristik im 18. Jahrhundert beileibe noch
nicht hinlänglich erforscht ist. Eine fortgesetzte Suche nach den Vorläufern und
Begründern der Gattung in der deutschen Literatur könnte vor allem die Frage beant-
worten helfen, warum es ein gutes halbes Jahrhundert gedauert hat, bis die ersten
Aphorismen in deutscher Sprache erschienen sind, die in der Nachfolge der französi-
schen Moralisten stehen. Nach dem heutigen Stand der Forschung wurden eindeutig
aphoristisch strukturierte Prosatexte erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
publiziert;17 in der Textfolge der Anthologie „Abgerissene Einfälle“ von Abraham
Gotthelf Kästner (1755), Friedrich Gottlieb Klopstock (1774), Johann Caspar Lava-
ter (1775), Adolph Freiherr von Knigge (1784), Jean Paul (1786), Marianne Ehr-
mann (1789), Johann Georg Heinzmann (1792), Sebastian Mutschelle (1793), Jo-
hann Wolfgang v. Goethe (1795/6), Johann Gottfried Seume (1796), Friedrich Schle-
gel (1797), Novalis (1798) und Georg Christoph Lichtenberg (1800), wobei letzterer
ja bekanntlich bereits spätestens seit 1765 an seinen „Sudelbüchern“ saß und damit
mit Fug und Recht noch immer als geistiger Urvater der Gattung in ihrer heutigen
Form gelten darf. Ob es so bleibt, ist abzuwarten. Hinsichtlich künftiger Erfolge der
Aphorismusforschung (in Theorie und Praxis) ist aber in jedem Fall Optimismus statt
Erkenntnisskepsis angezeigt.

1 Vgl. Harald Fricke: Aphorismus. Stuttgart 1984, 143.
2 Teilweise wieder abgedruckt in: Abgerissene Einfälle. Deutsche Aphorismen des 18.

Jahrhunderts. Mit einem Nachw. hrsg. v. Harald Fricke u. Urs Meyer. München 1998
(= Bibliothek des 18. Jahrhunderts), 131-139.

3 Wenig ,System‘ weisen auch Stölzels Ausführungen über den Werkcharakter aphoristi-
scher Texte auf. Er vertritt die bemerkenswerte These, aphoristische Werke seien als
,ganze Texte‘ aufzufassen (66). Dies ist aus der (welcher?) Leserperspektive formuliert,
widerspricht aber zum Beispiel meiner persönlichen Leseerfahrung ganz entschieden.
Gehört es nicht eher umgekehrt zur Wirkungsdisposition aphoristischer Texte, dass sie
fast nur häppchenweise gelesen und verdaut werden können? Das würde sogar Stöl-
zels Forderung nach einer ,aktiven Lektüre‘ (Kap. 4 u. 5) eher entsprechen. Doch auch
jenseits von solchen subjektiven Leseeindrücken müssten wir wiederum eine Überprü-
fung an existierenden Textbeispielen verlangen. Und wäre es nicht sinnreich, auf ein
extremes Beispiel zurückzugreifen wie die Sudelbücher Lichtenbergs, von denen wahr-
scheinlich nur ganz wenige Leute von sich behaupten dürfen, sie einmal als ,ganzen
Text‘ gelesen zu haben?
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4 Rudolf Wildbolz: Über Lichtenbergs Kurzformen. In: Geschichte. Deutung. Kritik,
hrsg. v. Maria Bindschedler u. Paul Zinsli. Bern 1969, hier: 126.

5 Auch Stefan H. Kaszyƒski (in seiner unten besprochenen Arbeit: Kleine Geschichte des
österreichischen Aphorismus, Tübingen u.a. 1999) überinterpretiert und missversteht
die Grundthese des Logischen Empirismus, Wittgensteins „Die Welt ist alles, was der
Fall ist“, als „aphoristisch sinngebenden Satz“ (21). Dieser Satz hat aber im Zusam-
menhang moderner Sprachphilosophie wie auch im Zusammenhang des global nicht-
aphoristischen Tractatus logico-philosophicus die präzise Bedeutung, dass Wahrheits-
aussagen allein auf der Basis von logisch formalisierbaren Sätzen möglich seien, die
gebrauchssprachlich übersetzt z. B. „X ist der Fall“ oder „X ist nicht der Fall“ oder
„X ist der Fall, wenn...“ lauten; er ist also Teil einer theoretischen Argumentation und
nicht ein aphoristisches Aperçu.

6 Dazu nur ein illustratives Originalzitat: „Seine [Edmund Hellers, U. M.] Studie, insbe-
sondere deren erster, Nietzsches Aphoristik gewidmeter Teil, sammelt prismatisch die
wesentlichen Scheuklappen, die eine prämissenbewußte, systematische Blickbahn im
Hinblick auf aphoristisches Philosophieren vor Augen haben kann.“ (55).

7 So taucht – um auch hier nur drei Beispiele zu nennen – S. 45 ein Philosoph namens
„Gottlieb [= Gottlob] Frege“ auf, der „hörbar auf der Wellenspitze des Positivismus“
schwimme, ein Aphorismusforscher namens „Werner Hellmich [= Helmich]“ (89, 90)
und ein Aphoristiker namens „Elazar Beneyoëz [= Benyoëz]“ (50 und 2 x S. 48, Anm.
50; in ebendieser Fußnote hätten Autor, Lektor oder Herausgeber noch weitere acht
Druckfehler korrigieren können).

8 Vgl. die Rez. von Urs Meyer. In: Lichtenberg-Jahrbuch 1997, 277-281.
9 Vgl. die Rez. von Friedemann Spicker in: Lichtenberg-Jahrbuch 1997, 360-363.

10 Thomas Lappe: Die Aufzeichnung. Typologie einer literarischen Kurzform im 20.
Jahrhundert. Aachen 1991.

11 Interessant ist der Zusammenhang, den Niemuth-Engelmann zwischen der Lichten-
berg-Ausgabe von Wolfgang Promies und den Aufzeichnungssammlungen von Elias
Canetti herstellt: „Diese Ausgabe [von Promies, U. M] ermöglichte ein neues Verständ-
nis Lichtenbergs: Er wurde jetzt nicht mehr ausschließlich als Aphoristiker betrachtet.
Das war zwar grundsätzlich schon durch die Edition Leitzmanns möglich gewesen,
doch hatte Leitzmann die naturwissenschaftlichen und privaten Eintragungen nur in
den Anmerkungsapparat aufgenommen [...]. Die Promiessche Ausgabe dagegen mach-
te den unmittelbaren Zugang zu den Sudelbüchern in ihrer ganzen Bandbreite möglich,
da Promies auch Notizen und Kritzeleien Lichtenbergs direkt in den Text aufnahm. So
ist es nicht zu verwundern, daß gerade in den siebziger Jahren eine Vielzahl von Auf-
zeichnungsbüchern erschienen ist, die formal an die Sudelbücher erinnern.“ (43).

12 Thomas Lappe: Elias Canettis Aufzeichnungen: 1942-1985. Aachen 1988, 52 ff.
13 Abgerissene Einfälle (wie Anm. 2), 24.
14 Abgerissene Einfälle (wie Anm. 2), 262.
15 Reflexions ou SENTENCES ET MAXIMES MORALES. / DE MONSIEUR DE LA ROCHEFOUCAULT. /

MAXIMES DE MADAME LA MARQUISE DE SABLE. / PENSEES DIVERSES DE M. L. D. / ET LES MAXIMES

CHRÉTIENNES. Amsterdam: Chez Pierre Mortier 1705.
16 Harald Wentzlaff-Eggebert (Hg.): Mme de Sablé. Maximes / Maximen. Eingeleitet v.

Elke-Alida Homm-Voge, übers. v. Kunibert Baumann u.a. Bamberg 1989 (= Bamber-
ger Editionen, Bd. 3), 40.

17 Ein zusätzlicher Fund ist seit der Veröffentlichung unserer Anthologie Claudio Kas-
perl, Erlangen, gelungen: Johann Friedrich Schink: Erfahrungen und Meinungen. In:
Ders.: Litterarische Fragmente. Bd. 1, Graz 1784, 257-268. Ihm sei für den Hinweis
gedankt.
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