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Friedemann Spicker 

Vom "Sudelbuch" zum "Aphorismus" 
Lichtenberg und die Geschichte des Gattungsbegriffes (I) 

Lichtenberg ist der Begründer des deutschen Aphorismus . Dieses Verdammungs
urreil ist so unbestritten und bekannt wie eine andere Aussage: Lichtenberg hat 
keine "Aphorismen" geschrieben. Wie weit sind diese beiden Thesen, die sich auf 
den ersten Blick völlig ausschließen, vereinbar? Was gilt zu Lichtenbergs Zeit als 
"Aphorismus"? Wie verändert sich der Begriff, wann und wo, wie und aus 
welchen Gründen wird er mit Lichtenberg so verknüpft, daß die beiden Ein
gangsthesen zu unumstößlichen Tatsachen der deutschen Literaturwissenschaft 
werden können? 

Der "Roman", den sie mit ihm hatte, ist offensichtlich keine Reiselektüre, an
dererseits kann man Herders "Wälder" nicht ausholzen; beim "Aphorismus" in
dessen fallen Begriff und Gattung in erklärungsbedürftigerer Weise auseinander. 
Zur Beantwortung dieser Fragen gilt es also, die Berührungspunkte Lichtenbergs 
und seiner Rezeption mit der Begriffsgeschichte des Aphorismus zu bestimmen.1 

1. 

Jocrgensen leitet sein Lichtenberg-Kapitel in de Boor/Newalds "Geschichte der 
deutschen Literatur" 1990 mit dem Resümee ein: "In der Literaturgeschichte 
wird Lichtenberg als der erste große Vertreter einer deutschen Aphoristik gese
hen, ohne daß es dabei gelungen ist, einen Konsens über den Inhalt des Begriffes 
zu erreichen".2 Das Grundsätzliche in dieser Frage hat Requadt schon 1948 
geklärt: "Lichtenberg selbst konnte seine Bemerkungen nicht als Aphorismen 
bezeichnen, weil dieser Begriff damals noch dem älteren Aphorismus vorbehalten 
war". 3 Er räumt damit aber nicht das Problem aus, daß Bacon einerseits eine 
wissenschaftliche Denk- und Schreibweise begründet, die im Deutschland der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts außerordentlich beliebt ist und sich in zahl
reichen Lehrbuch-"Aphorismen" niederschlägt, daß er andererseits v-om gleichen 
Gegensatz Aphorismus - System her Lichtenberg beeinflußt, der etwas davon 
ganz Verschiedenes- nicht nur kein Lehrbuch, sondern etwas gar nicht zu Veröf
fentlichendes - verfaßt und es demgemäß niemals als "Aphorismen" bezeichnet. 

Von Hippokrates, Bacon und Boerhaave her wird der Begriff im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts für medizinisch-philosophisch-anthropologische Lehr
bücher gebräuchlich, die in durchgehend numerü~rten kurzen Paragraphen abge
faßt sind. Kurz, leserfreundlich, offen für Verschiedenartigstes, das Selbstdenken 
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fördernd: so gehört dieser "Aphorismus" zu den Formen, die die Aufklärungs
literatur bevorzugt. Er wird zu einem Modebegriff, der sich buchstäblich auf alle 
wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Gebiete erstreckt, besonders 
die Juristerei, die Militärwissenschaft, die Theologie. Als solcher ist er das 
19. Jahrhundert hindurch und bis ins 20. hinein nachzuweisen. Andererseits ver
schmelzen wissenschaftliche Anthropologie und populärwissenschaftlich-litera
rische "Lebensphilosophie", die beide Menschenkenntnis zu vermitteln suchen, 
zu einer im Sinne von Montaignes ,science morale' verstandenen Moralistik, für 
die die Trennung zwischen einem literarischen und einem nicht-literarischen 
"Aphorismus" anachronistisch wäre und erfolglos bleiben müßte. Zwei gegen
läufige Tendenzen sind also zu verfolgen: Während die Begriffserweiterung auf 
andere Wissenschaften von der Gattung her gesehen zentrifugal wirkt, den 
semantischen Kern des Begriffs verdünnt und zugleich in zunehmendem Maße 
marginal wird, läßt sich gleichzeitig auf dem Grenzpfad zwischen Begriffs- und 
Gattungsgeschichte die Tendenz zur Annäherung von Begriff und literarischer 
Praxis beobachten, die zukunftsweisend wird und zur völligen Ausbildung der 
Gattung führt. 

Aus der langen Reihe solcher "Aphorismen" - über 50 allein für das letzte 
Drittel des Jahrhunderts weist Schröder4 nach - ragen die "Philosophischen 
Aphorismen" Ernst Platners von 1776, in neuer Auflage in zwei Teilen 1793-
1800 erschienen, durch ihre weite Verbreitung als ein wissenschaftliches Stan
dardwerk über Logik und Metaphysik heraus.5 Darüber hinaus ist der Autor 
durch seine Wirkung auf die Verfasser literarischer Aphorismen, auf Novalis, 
Jean Paul und Seume, besonders bemerkenswert. Im Vorwort seiner "Anthropo
logie" von 1772 legt Platner ausdrücklich dar, was er unter "aphoristischer 
Schreibart" versteht: 

"Die aphoristische Schreibart hat den Vorzug der möglichsten Kürze, und 
dieses ohne Nachtheil der Vollständigkeit. Man drängt, unbekümmert um die 
allgemeine Verständlichkeit, und noch unbesorgter um den Schmuck des Aus
drucks, einzelne Worte fest an einander, wovon jedes das Merkzeichen einer 
gewissen Reihe von Begriffen ist, und den Stoff eines Commentars enthält, 
welcher gleichsam in einem jeden einzelnen Worte eingewickelt liegt" .6 

"Vorzug der möglichsten Kürze, und dieses ohne Nachtheil der Vollständigkeit": 
Hier geht es Platner um zwei gegensätzliche Forderungen. Um der Sachewillen 
muß die Lehre vollständig dargestellt sein, der Aufnahmefähigkeit des Rezipien
ten zuliebe darf sie sich nicht zu voluminös entwickeln. Die Vermittlung dieser 
beiden widerstrebenden Prinzipien leistet eben der "Aphorismus". Wie und wo
durch, das bedenkt Platner gleich in der nächsten Bestimmung. "Man drängt[ ... ] 
einzelne Worte fest an einander", so daß sich Redundanzen, Beispiele, Verweise, 
erläuternde oder veranschaulichende Exkurse verbieten. Erst recht bleibt in die
ser ganz der Sache untergeordneten, asketischen Rhetorik kein Raum für den 
"Schmuck des Ausdrucks". Damit nicht genug: die aneinander gedrängten Worte 
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selbst müssen von einer eigenen Qualität sein. Zum einen ist "jedes das Merk
zeichen einer gewissen Reihe von Begriffen", zum andern ist der "Stoff eines 
Commentars" "gleichsam in einem jeden einzelnen Worte eingewickelt" . Das be
deutet nichts anderes, als daß dem einzelnen Wort einerseits ein repräsentativer 
Charakter eignet, eine besondere kernhafte Qualität, daß dieses Mitgedachte 
andererseits durch den Kommentar eines Rezipienten im Wortsinne ,entwickelt' 
werden muß. 

Auf zwei miteinander kompatible Grundvorstellungen läuft Platners Bestim
mung der aphoristischen Schreibart also hinaus: auf Kürze und Gedrängtheit als 
Konzentration und als Konzentrat, auf die besondere Möglichkeit und vor allem 
auch Notwendigkeit eigenständiger Rezeption. Auf nichts anderes dringt der 
radikal formulierte und leicht mißzuverstehende Gedanke, der "Aphorismus" sei 
"unbekümmert um die allgemeine Verständlichkeit". Zutreffend formuliert 
Kosenina Platners "Verständnis des Aphorismus, das darauf abzielte, seine Zu
hörer wie seine Leser zu ermutigen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen". 7 

Ein zweites Beispiel für den Lehrbuch-"Aphorismus" sei herausgegriffen, weil 
es besonders geeignet ist, Nähe wie Differenz zu Lichtenbergs "Sudelbuch"-Be
merkungen zu beschreiben: Heinrich Nudows "Aphorismen über die Erkenntnis 
der Menschennatur" von 1791.8 Nudow beginnt seine Vorrede damit, daß er 
einen "Plan", "eine konzentrierte Übersicht" geben wolle, ohne "ganz deutliche 
und weitläufige Auseinandersezung der mitgeteilten Begriffe", um "das gröste 
Gesez" "bei der Beobachtung der Menschennatur", "Einfachheit", zu beachten. 
Dann spricht er von den "Regeln der aphoristischen Schreibart: 

"Ein Lehrbuch mus [!] meines Erachtens kurz, zusammengedrängt, - vielum
fassend und mehr mistisch, als durchaus lichtvoll geschrieben seyn. Es muß 
den Geist der ganzen Lehre oder Wissenschaft, die darin behandelt wird, kon
zentrirt in sich begreifen. - Hippokrates, Boerhawe, Gaub, und neuerliehst 
Stall sind unsre großen Muster in dieser zu Lehrbüchern so überaus tauglichen 
und nüzlichen aphoristischen Schreibart. - Es muß ein solches Lehrbuch den 
Schüler erst recht aufmerksam und wisgierig machen,- ihn zum Selbst- und 
Mitdenken auffordern, und beim Wiedernachlesen an das Wichtigste in jeder 
Lehre erinnern" .9 

Nudow entwickelt eine Traditionsreihe bedeutender Ärzte als Vorgänger, von 
denen er das "Muster" der aphoristischen Schreibart übernimmt. "Kurz", "zu
sammengedrängt": das ist wörtlich Platner; "vielumfassend": das entspricht den 
"Merkzeichen" dort, der repräsentativen Qualität der Begriffe. Auf diese Weise 
können die "Aphorismen" den "Geist" des Ganzen ;,konzentrirt in sich begrei
fen". Das damit in Kauf zu nehmende Mystische, durchans nicht Lichtvolle- die 
"vorsezliche Kürze, Dunkelheit und Unbestimtheit meiner Säze", heißt es wenig 
später - kann nicht verwundern. Es ist nicht notwendiges Übel, sondern höchst 
erwünscht im Hinblick auf das Ziel, die Fähighit des Studierenden zum kom
mentierenden, die Lücken ergänzenden Selbstdenken zu entwickeln. 
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Nudow hat kein Interesse an einer Definition um ihrer selbst willen. Er ist als 
Verfasser von Lehrbuch-"Aphorismen" an ihrer Funktion interessiert,10 macht 
aber gleichwohl deutlich, was im Zentrum seines Aphorismusbegriffes steht: aus 
hippokratischer Tradition heraus wie bei Platner und deutlicher als dort zum 
einen Konzentration und Konzentrat, zum andern eine besondere Disposition zu 
aktiver Rezeption. 

Dieser "Aphorismus" ist Medium einer ganzheitlich orientierten Wissen
schaft, die nicht nur Natur- und Geisteswissenschaften umfaßt; sondern auch die 
- erst später streng gezogene- Grenze zur Literatur nicht (aner)kennt. Das Den
ken in den festen Kategorien einer Philosophie einerseits, die den Begriff fälsch
lich usurpiert, einer Literatur andererseits, der es nicht um Erkenntnis zu tun ist, 
ist für das 18. Jahrhundert anachronistisch. Platner unterscheidet zwischen ihnen 
lediglich im "Weg ihrer Gedanken", nicht im Ziel: "Einige Köpfe nehmen den 
Weg ihrer Gedanken lieber durch Reihen von Empfindungen, andere lieber durch 
Reihen von deutlichen Begriffen. Dies ist der Unterschied der poetischen, und der 
philosophischen Köpfe" .11 Für das Verhältnis beider legt er sich eindeutig fest: 
"Daher ist die Dichtkunst allzeit die Vorgängerinn der Philosophie, und die 
Urheberinn des-feinsten Teils der Sprache" Y Demgemäß ist es für pfotenhauer 
deutlich, daß Platner, für den "die dichterische Behandlung der Dinge die be
griffliche fördere", in seiner Anthropologie "literarische Ambitionen" erkennen 
lasse.13 Weiter heißt es: 

"Die angemessene Schreibart ist für Platner dann auch eine eher aphoristische, 
das heißt hier bereits eine, die assoziativ die Erkenntnisse im Reflexions- und 
Selbstreflexionsprozeß zum Aufblitzen bringt. Allein der aphoristische Stil 
darf Sachverhalte witzig-experimentierend und ohne systematische Trennun
gen und Hierarchisierungen fassen. Die Gattungsbezeichnung des Aphorismus 
ist nicht mehr, wie früh€r oft, nur naturkundlich gemeint. [ ... ]Endgültige Fest
legungen zu treffen und Lehrsätze erstellen zu wollen, wäre hingegen dieser 
empirischen Induktion des Wissens abträglich" .14 

Und Cantarutti stellt mit Blick auf ihn fest, daß "jene Entfremdung zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaften, die sich in der berühmt-berüchtigten Formu
lierung der ,two cultures' niederschlägt, [ ... ]ein Produkt späterer Zeiten" 15 ist. 

Ein solcher ganzheitlich auf Menschenkenntnis gerichteter Lehrbuch-"Apho
rismus" steht ohne jedes semantische Problem in unlöslichem Zusammenhang 
mit den "Aphorismen" einer populärwissenschaftlich-literarischen· "Lebensphi
losophie". Sie seien hier nur dokumentiert durch die Publikationen des Schrift
stellers und Übersetzers Friedrich Schulz, die eigenen: "Aphorismen zur allgemei
nen Kunde der gesamten kaiserlichen Staaten", in Fortsetzungen im "Deutschen 
Museum"-von 1786/87 erschienen,16 und "Zerstreu€te Gedankeu" , Aphorismen 
aus den Jahren 1790/91, die im Zusammenhang mit seiner Übersetzungstätigkeit 
entstehenY Möglicherweise kommt Schulz, ab 1791 Professor für Geschichte 
am Gymnasium in Mitau, auch als Verfasser der "Zufälligen Gedanken" in 
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Frage, die 1780/81 in der Mitauer Zeitschrift "Für Leser und Leserinnen" ver
öffentlicht werden und die Preuß- über Forster - Lichtenberg zuschreiben möch
te.18 Hinzu kommen die Übersetzungen "De La Rochefoucault's Sätze aus der 
höhern Welt- und Menschenkunde" und die zweisprachig herausgegebene Über
tragung einer anonymen Sammlung "Esprit des Esprits" "Aphorismen aus der 
Menschen-Kunde und Lebens-Philosophie. Französisch und deutsch. Eine Nach
lese zu de la Rochefoucault's bekanntem Werke" von 1793 sowie die zweite 
Sammlung "Aphorismen aus der höhern Welt- und Menschen-Kunde und 
Lebensphilosophie" unter anderem aus La Bruyere von 1795, schließlich die 350 
durchnumerierten, in gleicher Weise aphoristisch kurzen, aus französischen 
Schriftstellern exzerpierten "Texte zum Denken für Welt- und Menschenkenner 
und die es werden wollen" aus dem nächsten Jahr, ausdrücklich als "Nachtrag zu 
den von ihm übersetzten Maximen des Rochefoucault und der Aphorismen" 19 

bezeichnet. 
Die besondere begriffsgeschichtliche Bedeutung seines Werkes ist darin zu se

hen, daß es in dem anthropologisch-moralistischen Komplex, den eine spätere 
separierende Betrachtungsweise vergeblich in eine wissenschaftliche und eine li
terarische Komponente zu trennen sucht, den äußersten literarischen Pol bezeich
net. Das erweist sich zum einen in der "Übertragung des Aphorismusbegriffs auf 
die französische Maxime" ,2° das zeigt sich zum andern an den eigenen Texten. 
Der Zusammenhang zwischen den übersetzten und den eigenen Aphorismen ist 
thematisch wie formal äußerst eng. Die Themen sind hier wie dort die im Sinne 
der "Menschen-Kunde" klassischen: das Glück, Tugend und Laster, Leidenschaft 
und Liebe und die "Weiber", Typen wie der witzige Kopf, der Philosoph, der 
Hofmann. Unter den Formen adaptiert er die der französischen Maxime eigenen: 
Vergleich, Definition, Antithese, Chiasmus, Parallelismus: 

"Man wird geliebt, ohne zu wissen; aber man weiß es selten, ohne zu lie
ben".21 
"Viele Schriftsteller schreiben, um zu leben; aber wenige leben, um zu schrei
ben".22 
"Oft ist es genug, sich unwissend in Dingen zu stellen, die man weiß, um den 
Ruf zu gewinnen, daß man andre wisse, die man nicht weiß" .23 

"Man hält sich für klüger, als Die, die man hintergeht, und für besser, als Die, 
die einen hintergehen". 24 

2. 

So also ist- in aller Kürze - der "ältere Aphorismus", wie ihn Requadt nennt, 
beschaffen. Lichtenberg kann zwar mit diesem Begriff für seine "Sudelbuch"
Aufzeichnungen nichts anfangen, aber Requadt deutet schon ganz vorsichtig Ver
bindungen an. Für ihn gehört Lichtenberg als "Selbst- und Menschenbeobachter 
unter die Lebensphilosophen"/5 und Johann Friedrich Baumanns "Aphorismen 
und Fantasien eines Britten" von 1792, "eine lose Reihe von Skiz;zen, Charakte-
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risierungen und satirischen Betrachtungen" ,26 rückt er in dessen Nähe, "weil es 
zum ersten Male psychologischen Stoff und Aphorismusbegriff aufeinander be
zieht" Y Für den, der das lntegrative aufsucht und akzentuiert, statt anachroni
stisch das Dichotomische zu betonen, löst sich auch das Problem auf, daß es Ein
flüsse von Bacon auf Platner- mit dem Begriff- und gleichzeitig auf Lichtenberg 
- ohne den Begriff- gibt. Stern, für den der Aphorismus als Experiment in der 
Welt der Ideen Wissenschaft und Kunst verbindet/8 und Neumann, der die Ver
bindung zwischen der wissenschaftlichen Herkunft des Aphorismus und seiner 
literarischen Praxis beschreibt,29 haben - ohne begriffsgeschichtliche Erörterung 
- in Bezug auf Lichtenberg solche Zusammenhänge hergestellt. Und da dieser 
"ältere Aphorismus" auch unter Begriffen wie "Anmerkungen", "Bemerkun
gen", "Beobachtungen", "Lehrsätze", "Betrachtungen", "Reflexionen", "Sät
ze", "Versuche" oder "Gedanken" erscheint30 und die onomasiologische Ergän
zung des semasiologischen Vorgehens deshalb in diesem Fall von besonderer 
Bedeutung ist, gibt es auch terminologische Interferenzen. 

Lichtenberg spricht für seine Sudelbuch-Einträge unter anderem von "Bemer
kungen" und "Einfällen", "Gedanken" und "Ideen", auch von "Maximen" und 
"Sentenzen" . Daraus lassen sich über die allgemeine Bedeutung eines Begriffes 
wie "Einfall" oder "Gedanke" hinaus aber nur in Einzelfällen Indizien für die 
Bezeichnung einer literarischen Form gewinnen. 

Am ehesten ist das bei der "Bemerkung" der Fall, die dadurch eindeutig auch 
eine spezifisch enge (Form-)Bedeutung erlangt, daß Lichtenberg nicht nur 
mehrfach seine eigenen Aufzeichnungen (so in E 257, E 389), sondern auch La 
Rochefoucaulds "Reflexions ou sentences et maximes morales" so bezeichnet 
(E 218). Wo er einleitend fragt: "Aber wo sind unsere erbauliche Prediger, denen 
der Welt- und Menschenkenner mit Vergnügen zuhört?", bietet er aufschluß
reiche Erläuterungen: "Männer die tief geprüfte Sachen kurz und stark zu sagen 
wissen, und immer mehr den Menschen vor Augen haben, als den Nieder- oder 
Obersachsen [oder s ... ] der nicht erst eine Bemerkung macht, und dann sagt daß 
er sie gemacht hat, der 20-, 30jährige Erfahrung in einer Zeile hinwirft, die 
hernach dem denkenden Leser mit einem Vergnügen, das kein gleiches hat, sich 
wieder in Leben-Gebrauch auflöst?" (E 455). Menschenkenntnis und Lebens
erfahrung sollen durch Kürze und Kraft ("kurz und stark", "in einer Zeile") in 
einem Schreibprozeß, in dem sich langes Reifen ("tief geprüft") und Spontaneität 
("hinwirft") verbinden, dergestalt in einer "Bemerkung" über das Allgemeine 
der Gattung niederschlagen, daß sie für einen aktiv rezipierenden Leser, ohne daß 
es sich um didaktische Fadheit handelt ("mit einem Vergnügen, das kein gleiches 
hat"), von praktischem Nutzen ist ("wieder in Leben-Gebrauch auflöst"). Genau 
diesen Begriff der "Bemerkung" stellt Lichtenberg auch in den engsten Zu
sammenhang zur "Philosophie des Lebens", wenn er von den "seelenstärkenden 
Sentenzen" der Bibel spricht und fortfährt: "Eben dieser Verstand der Alten, die 
Gabe, die sie haben, einem Beobachter seiner selbst ins Herz zu reden, ist es, was 
mir die Lesung der Bibel so angenehm macht. Es sind die Grundzüge zu einer 
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Weltkenntniß und Philosophie des Lebens, und die feinste Bemerkung der 
Neuern ist gemeiniglich nichts als eine mehr individualisirte Bemerkung jener 
Alten" (G 1 08). Die Nähe zu tragenden Aspekten des zeitgenössischen "Apho
rismus"-Begriffes, die sich hier zeigt, verlangt freilich eine deutliche Einschrän
kung. Lichtenbergs "Bemerkung" ist durchaus nicht immer isoliert gedacht, 
sondern integriert in Schauspiel, Ode (F 613) oder Roman (G 113). "Durch eine 
strikte Aufmerksamkeit auf seine eigenen Gedanken und Empfindungen, und 
durch die stärkstindividualisierende Ausdrückung derselben, durch sorgfältig 
gewählte Worte, die man gleich niederschreibt, kann man in kurzer Zeit einen 
Vorrat von Bemerkungen erhalten, dessen Nutzen sehr mannichfaltig ist" 
(G 207). Weniger das Beharren des Aufklärers auf einem "Nutzen" oder die 
quantitative Grundvorstellung, einen "Vorrat", einen "Schatz" anzusammeln, 
wie sie bei Lichtenberg in der säkularisierten Wendung von Mt. 6, 19-21 
("Sammelt euch nicht Schätze auf Erden") häufig begegnet, sind hier von Interes
se als die Betonung des Eigenen und vor allem die "stärkstindividualisierende 
Ausdrückung", die die "Bemerkung" als den zur "eigenen" Form gewordenen 
"Gedanken" erscheinen läßt.Jl Wenn aber im folgenden ihr Nutzen beschrieben 
wird ("ein Schatz der bei künftigen Ausarbeitungen genützt werden kann"), 
so verliert sie sich in ihrer Unselbständigkeit auch hier aus dem Umkreis des 
"Aphorismus"-Begriffes. 

Das Verhältnis von "Bemerkung" und "Gedanke", wie es hier erscheint, ist 
nicht als eine feste Begriffsvorstellung Lichtenbergs zu werten. Beide Begriffe 
werden vielmehr auch synonym gebraucht, wie überhaupt ein Netz von Synony
men den terminologischen Umkreis am besten einfängt, in dem sich Lichtenberg, 
die Sache bedenkend, bewegt. . 

Vergleichsweise selten lassen sich im Begriff des "Gedankens" bei ihm spezifi
sche Formaspekte entdecken. Auch er dient freilich zur Bezeichnung des eigenen 
Werkes (B 295, B 394, E 278), nicht nur in dem einmalig gebrauchten Ausdruck 
"Gedankenbücher" (K 44). Vorstellungen des kernhaftKnappen und Essenti
ellen, wie sie sich dem Begriff des "Gedankens" anlagern, binden Lichtenberg in 
eine lange Traditionsreihe ein. "Um einen Gedanken recht rein darzustellen, dazu 
gehört sehr vieles Abwaschen und Absüßen, so wie einen Körper rein darzustel
len" (J 283) . Zum Beweis dessen zieht er einen Vergleich der Ausgaben La Ro
chefoucaulds heran; ein Akzent liegt dabei auf der so stets entzündbaren Leserak
tivität. 

In der Übertragung des Experiments in die Vorstellungswelt schließen sich 
"Gedanken" und "Ideen" zusammen. "Mit Gedanken zu experimentieren" 
bedeutet, "Dinge vorsätzlich zusammen bringen" (K 308). Die gleichlautende 
Forderung "Man muß mit Ideen experimentieren" (K 308) beruht auf einer wei
teren Grundvorstellung Lichtenbergs, der der Kombination. "Die seltsamsten 
Ideen schwärmten seinem Kopfe zu, als wenn ihre Königin darin säße, und das 
war auch wahr" (G 108). 
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"So wie Linne im Tierreiche könnte man im Reiche der Ideen auch eine Klasse 
machen die man Chaos nennte. Dahin gehören nicht sowohl die großen Ge
danken von allgemeiner Schwere, Fixstern-Staub mit sonnenbepuderten Räu
men des unermeßlichen Ganzen, sondern die kleinen Infusions-Ideechen, die 
sich mit ihren Schwänzchen an alles anhängen, und oft im Samen der Größten 
leben, und deren jeder Mensch wenn er still sitzt (eine) Million durch seinen 
Kopf fahren sieht" (] 850). 

Geradezu Bausteine zu einer Theorie dessen, was Lichtenberg mit wechselnden 
Begriffen umschreibt, bieten diese "Ideen": die Verstreutheit ( "zuschwärmen", 
"Chaos") und ihr Gegengewicht, das sie erst zum Leben bringende Kraftzentrum 
einer Persönlichkeit (Bild der Bienenkönigin); angesichts des "unermeßlichen 
Ganzen" das Plädoyer für das kleine und (im Prinzip) jedermann zugängliche, 
aus der großen Tradition heraus lebende Einzelne. 

"Wenn jemand alle glücklichen Einfälle seines Lebens dicht zusammen sam
melte, so würde ein gutes Werk daraus werden. Jedermann ist wenigstens des 
Jahrs einmal ein Genie. Die eigentlich so genannten Genies haben nur die gu
ten Einfälle dichter. Man sieht also, wie viel darauf ankommt, alles aufzu
schreiben" (G 228). 

Auch den Begriff des "Einfalls"32 verwendet Lichtenberg in einzelnen Fällen 
synonym zu dem der "Bemerkung" (L 186, K 200) oder des "Gedankens" 
(K 33), so in dem berühmten "Eine ganze Milchstraße von Einfällen" (] 344). 
Den "vermischten Einfällen" (J 1 ), wie er seine Aufzeichnungen bisweilen nennt, 
liegen die Grundvorstellungen des Sammelns und vor allem des unerwartet Ver
knüpften gleichfalls zugrunde: "Das ist ein närrischer Einfall, sagt man von einer 
gewissen Art Einfälle, die nicht weniger als unklug sind, auch das Ding ist doch 
närrisch. [ ... ] Es kann das Unerwartete und das Seltsame in der Verbindung der 
Ideen bezeichnen, das Überspringende, dergleichen man bei närrischen Leuten 
vieles findet" (] 529) .33 Und als "flüchtige Einfälle" (J 1061) bezeichnet er auch 
Bacons Aphorismen, aus dessen Werk er im folgenden reichlich exzerpiert. 

Im Begriff der "Beobachtung", der für den pietistischen Selbstbeobachter wie 
für den Naturwissenschaftler zentral ist, ist das als Beobachtetes Niederzuschrei
bende nur vereinzelt mitgedacht ("Beobachtungen sagen", E 370); bisweilen 
steht er auch für die von Lichtenberg als unabdingbar gedachte Weltkenntnis: 
"Der Grund von allem ist die: Beobachtung und Kenntnis der Welt" (E 265). 

Zur tastenden Begrifflichkeit im Umkreis der später vom "Aphorismus"-Be
griff umfaßten Aspekte, wie sie gar nicht anders sein kann, gehören schließlich 
auch "Sentenz" und "Maxime". Beide werden im Einzelfall synonym zu "Beme 
kung" gebraucht (G 108, F 14), "Sentenz" mehrheitlich im antiken Kontext, 
"Maxime" hingegen, wie "Bemerkung", sowohl für La Rochefoucaulds (RA 28) 
wie für sein eigenes Werk: "Von dieser Bemerkung ist mehr als die Hälfte wahr 
und das ist allemal viel für eine Maxime, die jemand in seinem 30. Jahr festsetzt, 
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so wie ich diese" (F 14). Wenn Lichtenberg eine seiner Bemerkungen in dieser 
selbstbezüglichen Weise abschließt, so ist darin keine auf Widerspruch angelegte 
falsche Bescheidenheit zu sehen, sondern einfach die Konsequenz eines im 
Ansammeln von Lebenserfahrung beschlossenen Begriffsverständnisses. 

Den "Aphorismus"-Begriff selbst muß Lichtenberg, wie wir sahen, noch in 
ganz anderem Kontext verwenden. Die erfolgreichen und weit verbreiteten Lehr
buch-"Aphorismen" Platners finden sich natürlich auch in seiner Bibliothek.34 

Dessen "Lehrbuch der Logik und Metaphysik", einen Auszug aus den "Philoso
phischen Aphorismen" von 1795, erwähnt er lobend (L 251). Neumann in sei
nem Lichtenberg-Kapitel ",Aphorismus' "35 und Stern36 ziehen die Belege heran, 
vollständig Knauff in seinen knappen Notizen zum "Geltungsbereich des Wor
tes" 37 und Joost.38 Die wichtigste "Bemerkung" zitiert Requadt schon: 

"Zu einer allgemein brauchbaren Grundlage zu Vorlesungen sind die meisten 
Handbücher der Physik zu weitläuftig; es fehlt ihnen an der aphoristischen 
Kürze und der Präzision des Ausdrucks, der zu einem solchen gehört. Ein zu 
einer Grundlage brauchbares Lehrbuch muß nur den Kern seiner Wissenschaft 
oder Kunst in der gedrängtestenKürze enthalten, daß der Lehrer in jeder Zeile 
leichte Veranlassung findet das Angegebene zu erklären" (H 175). 

Lichtenberg nimmt aus der Bandbreite des Begriffes vornehmlich die Ausprägung 
wahr, die den Ausgangspunkt bildete und die, auf jeden Fall für den akademi
schen Lehrer, die augenfälligste ist. Darüber hinaus sind es genau die "Regeln" 
Nudows, die sich hier eruieren lassen. Von Abhängigkeit in der einen oder ande
ren Richtung kann dabei keine Rede sein: Lichtenbergs Bemerkung ist möglicher
weise zwischen 1784 und 178 8 entstanden, aber erst postum veröffentlicht 
worden. Was sich hier zeigt, ist offenbar vielmehr das unbestrittene Gerüst der 
aphoristischen Lehrbuchtheorie: 39 

(1) "zu weitläuftig" - "ohne weitläufige Auseinandersezung der Begriffe" (Nu
dow) 

(2) "den Kern seiner Wissenschaft oder Kunst[ ... ] enthalten" - "den Geist der 
ganzen Lehre oder Wissenschaft [ ... ] konzentrirt in sich begreifen" (Nudow) 

(3) "gedrängteste Kürze"- "kurz, zusammengedrängt" (Nudow) 
(4) "der Lehrer [ ... ] Veranlassung findet das Angegebene zu erklären" - "den 

Schüler[ .. . ] zum Selbst- und Mitdenken auffordern" (Nudow). 
Während die erste und dritte Bestimmung einander in der Erläuterung der "Kür
ze" ergänzen und die zweite das Element der Konzentration formuliert ("Geist"; 
"Kern"), betont die letzte bei beiden die Offenheit für aktive Rezeption, aus ver
schiedener Perspektive allerdings; daraus, daß Lichtenberg in dieser Bemerkung 
ganz Hochschullehrer ist, läßt sich gewiß kein Gegensatz zum Selbstdenken 
konstruieren. Ein anderer Gegensatz aber ist unübersehbar: Statt "aphoristische 
Kürze und Präzision" heißt es bei Nudow "vorsezliche Kürze, Dunkelheit und 
Unbestimmtheit". Auch wenn man diese "Dunkelheit" nicht als mystisches Ge
heimtum, sondern durchaus in Übereinstimmung mit der Aufklärung auf ihre 
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Funktion der Aktivierung des Denkvermögens hin interpretiert, erhebt Lichten
berg hier klaren theoretischen Widerspruch. Von der "Präzision" läßt sich der in 
der täglichen Sudelbuch-Notiz sprachbewußte und sprachschöpferische Lichten
berg nichts abhandeln. 

"Druckfehler in Dr. Bergers Aphorismen zu einer Wissenschafts-Lehre der 
Religion" (L 90): Das bleibt ebenso ganz in dem aufgezeigten Zusammenhang 
wie der Vorsatz: "Aphorismen über die Physik zu schreiben jeden Tag etwas, das 
beste kurz zusammen, und allenfalls mit dem treffendsten Beispiel, das sich nur 
finden läßt" (J 1647). Und wenn Lichtenberg 1797 an Christian Heinrich Zim
mermannn schreibt: "Gieb mir doch eine kurze Geschichte, blos in Aphorismen, 
von Deinem Leben in diesem Jahre", 40 so steht der Begriff hier für das in der Zeit 
besonders gern in der Textsorte Brief so bezeichnete Unausgeführte, wie es die 
reichere Quellenlage bei Goethe klarer erkennen läßt. 

Noch ist ein letzter Beleg unerwähnt. In einer Entwurf gebliebenen, als 
anonyme Rezension verfaßten Satire gegen Zimmermann innerhalb seines 
Physiognomik-Streites schreibt Lichtenberg, bei diesem rollten "Lauwinen von 
Kernwörtern und phrasibus heroicis" in "Satyren, Noten, Aphorismen und 
Apophthegmen dahin" .41 Requadt bemerkt dazu: "Aber schon 1779 erscheint 
das Wort bei ihm in einer Umgebung, welche auf einen beginnenden Bedeutungs
wandel schließen läßt" .42 Daß es hier nicht darum gehen kann, im Laufe der Zeit 
habe sich die Bedeutung bei Lichtenberg gewandelt, zeigt der flüchtige Blick auf 
die Chronologie der Bemerkungen in Buch H ( 1784-178 8) und J (1791) im 
Vergleich zu diesem im September 1779 entstandenen Entwurf. Wenn Requadt 
hier "Bedeutungswandel" "im Sinne derber satirischer Bemerkung" meint und 
Knauff ihm darin folgt ("offenbar herabsetzende Bedeutung"43

), so mischen 
beide nicht ganz zu Unrecht etwas spezifisch Inhaltliches in den Begriff, bei dem 
es Lichtenberg aber in erster Linie um eine Bezeichnung für die in der Zeit üb
lichen moralistischen Kurzformen geht. Der Kern des "Bedeutungswandels" ist 
offensichtlich: Man darf neben der Lehrbuch-Bedeutung auch von einer unter
schwelligen literarischen Komponente in Lichtenbergs Begriffsbildung ausgehen. 
Diese ist zweifellos sekundär. Und da dem Professor der Physik an einem Titel 
oder einer Gattungsbezeichnung für seine scheinbar nicht druckbaren privaten 
Einfälle und Bemerkungen überhaupt nicht gelegen ist, hat er keinen Anlaß, sie 
den moralistischen "Aphorismen" seiner Zeit zuzurechnen. Seine Eintragungen 
sind auch viel zu heterogen dazu und gehen in der Tat weit über das ,aufkläre
risch Vernünftige', das seiner Zeit Druckbare hinaus. Gerade das macht sie uns ja 
bis heute unvergleichbar wertvoll. 

3. 

Auch wenn sich "Aphorismen" zunächst im Rahmen der Wissenschaft verste
hen, setzt sich die Relativierung der Trennung zwischen (populär-)wissenschaft
lichen "Aphorismen" und (mit einem Ausdruck des ~ 9. Jahrhunderts) schön-
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wissenschaftlichen, also literarischen Aphorismen unter noch unsicherer und 
wechselnder Bezeichnung auch von Seiten der Literatur her fort. Es klärt sich 
mehr und mehr die anfänglich inhaltlich akzentuierte semantische Mitte des 
einen Begriffes heraus. 

Während zu den "Einfällen und Begebenheiten" (1760) Karl Ferdinand Horn
rneis (1722-1781), "kleinen Plappereyen" (so der Titel der vermehrten Ausgabe) 
ganz verschiedenen Char'lkters in numerierten, als "Saz" bezeichneten Abschnit
ten, so etwas wie frühe Aphorismen nur ausnahmsweise gehören ("Es ist allemal 
besser ein wenig gelebet zu haben, als gar nicht"44

), sind die "Einfälle" Lessings, 
wie sie zuerst 1799 aus dem Nachlaß mitgeteilt werden, der Gattung im ganzen 
so verwandt ("Armut macht eben so viel Hahnreie als Diebe"45

), daß die Heraus
geber ohne weiteres bemerken, sie näherten sich "der Form des Aphorismus" 46 

an. 
Die "Einfälle" Abraham Gotthelf Kästners- sein Schüler Lichtenberg benutzt 

den Begriff bevorzugt - erwachsen aus seiner lebenslangen epigrammatischen 
Praxis; sie sind eine "späte Ausnahmeerscheinung, die allerdings eng mit der 
Entwicklung der epigrammatischen Gattung verbunden ist" .47 Baasner urteilt 
weiter: "Im Laufe der Zeit aber nimmt die Eigenständigkeit der Prosavarianten 
zu".48 Er findet darunter "auch Exemplare, deren Gestaltung überzeugen 
kann" 49 und spricht vom "Übergang in eine neue Gattung"50

, findet auch en pas
saut Lichtenbergs "Sudelbucheinträge wohl zum Teil von Kästners Epigrammen 
und ,Einfällen' geprägt" ,S1 reflektiert aber eine Nähe zum Aphorismus im 
übrigen nicht, sondern analysiert das Anekdotische dieser "Einfälle". In der Tat 
nehmen sie durch das Fehlen von Selbstzweifel und Selbstbeobachtung eine 
Zwischenstellung relativ weit vom Aphorismus entfernt ein. Wenn Kästners 
"Einfälle" also auch von denen seines Schülers Lichtenberg durchaus verschie
den sind, sind sie solcherart gleichwohl im Vorfeld der Gattung anzusiedeln. 

Für Friedrich Heinrich Jacobis, August von Einsiedels und Karl Philipp 
Moritz' schriftstellerische Praxis spielt der Begriff keine Rolle. "Fliegende Blät
ter" nennt Jacobi seine "zu sehr verschiedenen Zeiten flüchtig hingeworfenen 
Sprüche" .52 Einsiedel bezeichnet seine Aufzeichnungen (1776- 1797), die in Her
ders Nachlaß überliefert sind, in einem Brief an den Freund selbst als "Ideen" ,53 

Herders Ausdruck; zur Veröffentlichung ist "das Durcheinander der verschieden
artigsten Einfälle"54 nicht bestimmt. Etwaige Verbindungen zu Bacon und erst 
recht der Einfluß seines Lehrers Lichtenberg sind noch unerforscht.55 

Selbst- und Fremdbeobachtung ohne festes System ist die Leitlinie von Moritz, 
dessen vielfältige literarische Bemühungen stets einen "Bezug zur sozial orientier
ten Anthropologie"56 haben und "Beiträge zur Philosophie des Lebens" (1780) 
sind. Seine "Denkwürdigkeiten, aufgezeichnet zur Beförderung des Edlen und 
Schönen" (1786-88), bergen für Höft mit ihren Kurzaphorismen über "Das an
dere Geschlecht" "einen bemerkenswerten frühen Versuch in der Aphoristik" ,57 

wenn auch ohne "eine klare aphoristische Haltung",58 als "Hieroglyphen" stellt 
sem Freund Karl Friedrich Klischnig 1794 "aphoristische Phantasien "59 zu-
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sammen. Carl Friedrich Pockels, mit seinen "Aphorismen zu einem Charakter
gemälde des weiblichen Geschlechts " der Verfasser einer besonderen Spielart von 
"Aphorismen" zur Menschenkunde, ist sein Mitarbeiter. 

Mit den "Brocken" Johann Georg Harnanus und den "Reliquien" Friedrich 
Carl von Mosers, die Cantarutti in eine Vorläuferrolle zu Lichtenberg rückt,60 

liegen Zeugnisse vor, die das romantische Fragment wie - im Anschluß an 
Bacons frusta - die Begriffsgeschichte des Aphorismus gleichermaßen für sich in 
Anspruch nehmen können. 

Auf die denkbar enge Verbindung von Johann Caspar Lavaters "Vermischten, 
unphysiognomischen Regeln zur Menschenkenntniss"61 von 1787 und Heinrich 
Füsslis im Jahr darauf angefertigter und auf das Aphoristische hin umgestalteter 
Übersetzung zu dessen eigenen "Aphorismen über die Kunst" hat schon der Her
ausgeber Mason62 hingewiesen. Höft arbeitet an Lavaters Werk "das typische 
Gepräge von Kurzaphorismen" 63 heraus und sieht darin "den ersten Schritt zu 
einer bewußten und gewollten aphoristischen Diktion". 64 Auch wenn Mason 
selbst sie keineswegs alle als "Zeugen eines aphoristischen Stilwillens" 65 sieht 
und sie an anderer Stelle als "pseudo-aphorisms" 66 bezeichnet, ist nicht zu 
verkennen, daß hier zum ersten Mal (zeitgenössischer) Begriff und (literarische) 
Sache in einen engen Zusammenhang gerückt sind. 67 

Das einzige Werk "über den Umgang mit Menschen", das sich aus dieser Zeit 
bis heute im literarischen Bewußtsein hat halten können, stammt von Adolph von 
Knigge. Vollhardt faßt Tradition und Schreibart dieser Literatur mit Bezug auf 
Knigge so zusammen: "Das verspätete Interesse an den klassischen Maximen der 
,societe des honnetes gens' entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Anthro
pologie zu einem wissenschaftlichen System formt, die Aphoristik auch bei deut
schen Autoren hohes Ansehen gewinnt und der Popularphilosoph Knigge eine 
Verhaltenslehre veröffentlicht, die erkennbar auch Elemente der moralistischen 
Menschenkunde aufnimmt" .68 Knigge verwendet die Form unter dem Begriff. Im 
"Roman meines Lebens" spricht der fiktive Briefschreiber von den "hingeworfe
nen Gedanken", "Auszügen aus meines Freundes Systeme", charakterisiert ihn 
ausführlich unter der Einleitung: "Überhaupt ist dieser Mann ein sehr genauer 
Beobachter des Menschen" und leitet die Wiedergabe von dessen "Aphorismen" 
wie folgt ein: "Er hat eine Menge Aphorismen zu kleinen und großen Lebens
regeln gesammlet, wovon ich Ihnen doch einige abschreibenwill".69 

Mit August Lafontaines "Aphorismen und Maximen aus dem Gebiete der Lie
be, Freundschaft und praktischen Lebensweisheit" von 18·0270 liegt ein weiteres 
Zeugnis des Überganges von der Lebensphilosophie in die Literatur vor. Unab
weisbar deutlich stellt die Vorrede in der Betonung eines didaktischen Zweckes 
der Romane Lafontaines über die "Menschenkenntnis" den Zusammenhang mit 
der Popularphilosophie her und verschiebt den "Aphorismus"-Begriff solcherart 
mühelos in den Bereich der Literatur. 

Das gilt in gleicher Weise für andere "Aphorismen" -Anthologien. Als 
"Schiller's Aphorismen, Sentenzen und Maximen, über Natur und Kunst, Welt 
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und Menschen" stellt ein unbekannter Herausgeber 1806 ein komprimiertes 
Lesebuch zusammen, wobei er im Vorwort "Sentenzen" , "Maximen", "Bemer
kungen", "Aphorismen" für die "goldenen Worte" des Dichters nebeneinander 
gebrauchr71• Explizit stellt das Inhaltsverzeichnis mit den Kapiteln "Welt- und 
Menschenkunde" (nach Friedrich Schulz) und "Das weibliche Geschlecht" (nach 
Pockels) den Zusammenhang mit den Popularphilosophen her. 72 Mit dem Hin
weis auf Lebensphilosophie und Menschenkenntnis geradezu überdeutlich 
knüpft noch der Herausgeber von August von Kotzebues "Preziosen für Wiz, 
Verstand und Herz. Eine Sammlung von Sentenzen, Aforismen und Maximen 
aus dem Gebiete der Lebensfilosofie, Natur- und Menschenkenntniß" von 1829 
an die Tradition des 18. Jahrhunderts an. 

Bei den bedeutenden Aphoristikern um 1800, bei Novalis, Jean Paul und 
Friedrich Schlegel wie bei Goethe, sind Spuren einer vorsichtigen literarischen 
Verwendung des Begriffes nachzuweisen, so daß sie seine beginnende ,Literari
sierung' zumindest nicht verhindern, wie sie sich etwa im Umkreis Goethes in 
Eckermanns73 , Zaupers74 und Riemers "Aphorismen"75 zeigt. 

4. 

Die Rezeption Lichtenbergs verknüpft sich aufs engste mit der weiteren Begriffs
geschichte des "Aphorismus", ohne dessen beginnende Literarisierung zunächst 
zu reflektieren. Dabei ist das Muster von vorneherein erkennbar: Die Literatur 
geht der Literaturwissenschaft voran. 

Schleiermachers Rezension von Lichtenbergs "Vermischten Schriften" von 
180F6 verwendet für dessen "Bemerkungen", "Selbstbeobachtungen" und "Ein
fälle" in "wizigen Wendungen" den Begriff noch so wenig wie Falks Abhandlung 
von 180377 oder Jördens' "Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten" 1808.78 

Auch ohne sich des integrierenden Begriffes zu bedienen, erkennt Falks Porträt 
von 1803 aber Lichtenberg, der - mit entschiedener Parenthese ist das gesetzt
als "Selbstdenker" "Dichter" sei, eine Stellung zu, die zwischen Kunst und 
Wissenschaft, "ihn auf die Grenze von beyden hinstellt. Als Dichter- und dieses 
Wort kann und darf nicht anders, als zur Bezeichnung eines so regen, aufmerk
samen Selbstdenkers, wie Lichtenberg war, in unsrer Sprache Platz gewinnen- ist 
ihm das ganze hohle Compilator- und Registerwesen, das unter uns Deutschen 
noch immer, unter dem Namen Gelehrsamkeit, im Schwange geht, anstößig und 
einleuchtend geworden" . 79 

Die beginnende Literaturgeschichtsschreibung ignoriert Lichtenbergs "Be
merkungen vermischten Inhalts" oder beurteilt sie abschätzig; den "Aphoris
mus"-Begriff benutzt sie dabei eher ausnahmsweise und nur in seiner allgemein 
charakterisierenden adjektivischen Form. Gervinus sieht, eine Nicht-Gattung 
beschreibend, in Lichtenbergs Schriften "nichts als einen Haufen von Bruch
stücken, von Gedankenspänen, von den trefflichsten prosaischen Epigrammen 
und Aussprüchen, aber nichts Ganzes" .8° Für Laube, der bei Lichtenberg ein 
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"Hauptbuch" vermißt, ist das Aphoristische negativ besetzt: "All diese satiri
schen Ausfälle [ .. . ] sind über das Aphoristische von Ein- und Ausfällen nicht hin
ausgekomrnen".81 Bei Billebrand begegnet das Adjektiv (in Bezug auf Schlegel) 
zwar wohlwollend-neutral, aber auch lediglich unverbindlich erläuternd ("die 
aphoristischen Einfälle" 82 ), während gleichzeitig in gattungsbezeichnender Ab
sicht für Lichtenberg von "Notamina "83 die Rede ist. 

Die Verknüpfung der "Sudelbuch"-Notizen mit der werdenden Gattung unter 
dem Begriff "Aphorismus" leistet die Literatur selbst. Die Zusammenführung 
des älteren (populär-)wissenschaftlichen Begriffes und der neuen literarischen 
Form ist jetzt überdeutlich als Teil der Rezeption Lichtenbergs zu beschreiben. 

Stephan geht in ihrer Monographie zu Seume zutreffend von einem einheit
lichen Aphorismus der Aufklärungsliteratur aus, der einerseits Autoren von 
"Aphorismen" der "Lebensphilosophie" wie Platner und Felner, andererseits 
Schriftsteller wie Klirrger und Seume umfaßt84 und damit gleichfalls auf eine un
getrennte philosophisch-literarische Mitte hinarbeitet. Nicht nur die "Schmie
ralien", wie Seume seine "Apokryphen" selbst nennt,85 auch die 1796 und 1798 
erschienenen "Obolen", die seinem Lehrer Platner gewidmet sind,86 lassen sich 
an einen einzigen von Lichtenbergs Aphorismen anschließen: "Schmierbuch-Me
thode bestens zu empfehlen. Keine Wendung, keinen Ausdruck unaufgeschrieben 
zu lassen. Reichtum erwirbt man sich auch durch Ersparung der Pfennigs-Wahr
heiten" (F 1219). 

Für Platens Tagebücher sind Platner wie Lichtenberg von großer Bedeutung. 
Unter den verschiedenen Begriffen, die sich Platen für sein aphoristisches Werk in 
der Tradition des 18. Jahrhunderts anbieten, verwendet er auch den des "Apho
rismus" . Platners Begriff und Lichtenbergs Verfahren stehen, prinzipiell verein
bar, einstweilen noch nebeneinander. "Nach Lichtenbergs Beispiel habe ich mir 
ein sogenanntes Wastebook (Sudelbuch) angeschafft, worin ich alle in mir entste
henden Ideen, Pläne, Ansichten, Bemerkungen über verschiedene Gegenstände, 
ohne alle Ordnung eintrage, wenn ich sie nämlich einer Aufzeichnung einiger
maßen wert halte",87 heißt es dort. Seine "Betrachtungen über einige moralische 
Verhältnisse des Lebens für Jünglinge" von 1815 gehen eben aus der Lektüre 
Knigges, Platners, Lichtenbergs hervor. 88 Sie sind der'Ansatzpunkt eines größeren 
Planes zur Abfassung von "Ideen" oder "Bemerkungen", die sich in der Ter
minologie an Lichtenbergs 1800/01 veröffentlichte "Bemerkungen vermischten 
Inhalts" anschließen. 

Auch Friedrich Theodor Vischers Begriffsverwendung, die von Beginn an im 
Zusammenhang seiner Lichtenberg-Verehrung steht, kann sich nicht von diesem 
selbst her erklären, sondern hur aus der zunehmenden literarischen Ausrichtung 
des "Aphorismus"-Begriffs. Ein Relief des Vorbildes hing über seinem Schreib
tisch. 89 Lichtenberg ist das Vorbild für "Christophs philosophische Aphoris
men", die Vischer als "kleine Probe" in seiner Novelle "Cordelia" von 1830/31 
wiedergibt;90 Lamping hält sie in Stil und Thema für eine regelrechte Imitation 
und "Hommage an den Aphoristiker Lichtenberg" .91 Während Vischer später 
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erst recht wie selbstverständlich von den "Aphorismen" in dem (Reise-)Tage
buch seines Romans "Auch Einer" spricht, ist er bezeichnenderweise in seiner 
literaturtheoretischen Arbeit viel konservativer. Seine 1846-57 erschienene "Äs
thetik" kann mit der ganzen Gattung nicht viel anfangen und macht die Be
griffsunsicherheit in Bezug auf "das Gnomische [ ... ]: Spruch, Xenie, oder unter 
welchen Namen es auftreten mag" ,92 explizit. 

Am weitesten vorangeschritten ist der Gebrauch des Begriffes "Aphorismus" 
in seiner literarischen Bedeutung (vielleicht neben Börne) im Zusammenhang des 
literarischen Salons bei Rahel Varnhagen von Ense und bei Ernst von Feuchters
leben. 

Spätestens seit 1816 ist nachweisbar, daß Rahel Varnhagen nicht nur wie 
selbstverständlich Gattung und Begriff verbindet, sondern auch Teile ihres 
Werkes selbstbewußt unter diesem Begriff in diese Gattungstradition einordnet. 
1834 stellt Varnhagen im "Buch des Andenkens für ihre Freunde" neben Briefen 
Tagebuchauszüge zusammen, die in der zeitgenössischen Kritik als "Aphoris
men" rezipiert werden.93 Unter dem 15. März 1824 finden sich hier ihre Äuße
rungen "Zu Novalis Aphorismen" .94 Sie kommentiert ihre Lektüre der von 
Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck 1802 herausgegebenen "Fragmente ver
mischten Inhalts", des zweiten Teils von Novalis' "Schriften".95 Als Einzelbeleg 
ist dieses Zeugnis für den Wechsel in der Begrifflichkeit nicht besonders signifi
kant; das Mit- und Füreinander der Begriffe ist uns ja seit dem 18. Jahrhundert 
vertraut. Indizcharakter kann es allerdings dadurch gewinnen, daß Rahe! Varn
hagen durch die Terminologie die gattungsmäßige Verbindung des Novalis zu 
einem ganz anders gearteten Schriftsteller andeutet. Im Jahr darauf rät sie ihrem 
Bruder Robert mit Bezug auf Lichtenberg: "Lies einmal wieder seine Aphoris
men".96 

Eine reichhaltige aphoristische Praxis verbindet sich bei Ernst von Feuchtersie
ben mit einer Gattungsreflexion, die in ihrem Anspruch weit vorausweist. Indem 
er darin das Erfinderische als das Selbständige, das Folgenreiche als das Anregen
de und das organisch Lebendige akzentuiert, weist er seine Aphoristik - nicht 
ohne Selbstzweifel - der Dichtung zu. Gorceix schließt Feuchtersieben in seiner 
ausführlichen, vornehmlich inhaltlich ausgerichteten Untersuchung an eine zu 
knapp skizzierte Tradition von Hippokrates, den Feuchtersieben übersetzt, über 
Bacon zu Lichtenberg an.97 Es sind vor allem zwei Traditionsstränge, die in sei
nem "Aphorismus"-Begriff zusammenfließen. Zum einen ist der Anschluß des 
Mediziners und Popularphilosophen an die Lebensphilosophie des 18. Jahrhun
derts offensichtlich. Zum andern stellt er sich in eine literarische Tradition. Er 
bezieht sich - mit dem Apen;u-Begriff - darin vornehmlich auf Goethe. Lichten
berg bezeichnet er in "Zur Diätetik der Seele" als den "geistvollsten aller Grillen
fänger und den grillenvollsten aller Geistreichen" ,98 Rahel Varnhagen nennt er 
eine "geistreiche Frau" .99 In den Tagebuchblättern heißt es: "Lichtenberg, der 
feinste Maler der Seelenzustände, der Kolumbus der Hypochondrie, liefert die 
nützlichsten Winke" .100 Das ist inhaltlich argumentiert, und es stellt sich noch 
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keine Gattungstradition her. Da er dessen "Bemerkungen" derart gut kennt und 
schätzt, lassen sich für seine eigenen "Aphorismen" ex post aber doch deutlich 
Zusammenhänge sehen. Sein erster Herausgeber, Hebbel, bestärkt uns darin. 

(Wird fortgesetzt) 
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