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Was ich nur sehe, übersieht ein anderer wohlweislich. 

Die Tragweite der Unendlichkeit platzt aus allen Nähten. 

Wer über das Nichts hinaus philosophiert und anschreibt, wird abschreiben. 

Man wälzt den Sisyphosstein solange, bis man sich herablassend von ihm überrumpeln lässt. 

Was ich nicht extrahiere, wurde von mir entweder längst antizipiert, oder sorgsam ignoriert. 

Aufmerksamkeit ist umgreifende Gespanntheit. 

Der pragmatische Nihilist ist ein Nichtsnutzer. 

Maxime: Schreiben, um gesund zu bleiben. 

Wer etwas auf sich hält, bestimmt den Schattenwurf. 

Ein guter Aphorismus ist so originell wie das Schweigen. 

Besäufnis: Wiederaufnahme der Dreharbeiten. 

Wir sind so verblendet durch die Ausblendungen, die belanglosen öffentlichen Einblendungen weichen 
müssen. 

Wer mich zur Weißglut treiben will, befeuert nur meinen Geist. Ich bin also durchaus dankbar für den 
Anreiz. 

Natürlich treffen Nervensägen den Nerv der  Zeit, sie beschädigen ihn ja auch. 

Alternativloser Leistungsnachweis: Bachelorstudium in der Regelstudienzeit absolvieren. 

Man keucht und fläzt sich wie ein Fisch auf seinem Trockenbett. Es ist eine Vorübung auf den Tod. 

Man setzt in Anführungszeichen, was man eigentlich nicht anrühren will. 

Was soll Man tun… wenn schon die Eigentlichkeit durch diese Denkungsart abhanden gekommen ist? 

Ist nur für den Unaufgeklärten der kategorische Imperativ ein rationalistischer Fehlschluss? 

Der eine Denker will den anderen doch nur durch die Vorwegnahme eines Gedankens rechtzeitig fertig 
machen! 

Die Urfragen müssen ihre Fragwürdigkeit zu bewahren wissen. 

Mens sana in corpore Mephisto. 

Wenn die Gesellschaft sich nur noch gut verkaufen will, verstehe ich keinen Spaß mehr mit den 
Anglizismen. 



Die Minderheit hält wenig von der Mehrheit, bis jene auf ihrer Seite steht. 

Stirbt der Autor, atmet sein Werk auf. 

Bulimiker werden von Hungerhaken geködert. 

Das Kreuzworträtsel der Welt wird nicht mit INRI aufgelöst werden. 

Für Nichts muss man Alles geben. 

Wenn die Sorgenfalten sich wieder erheben, dann kannst du was erleben! 

Es ist unfassbar dumm, nur die offenkundige Dummheit anzuprangern. 

In den kleinen Unaufmerksamkeiten des Alltags schöpft sich das Individuum. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Privatfernsehen die Menschen schaffen will, die es 
zeigt. 

Denken lernt man nur aus der Erfahrung des Kränkens. 

Der Tourist ist ein Ausländer im herkömmlichen Sinn. 

Man erleidet das Beschriebene, bevor man es erfahren hat und wird zwangsläufig zum Stoiker. 

Gelebter Bildungsstolz macht zum Weisheitsdiktator auf Lebenszeit. 

Zwar weiß ich viel, doch möcht‘ ich nicht mehr viel wissen, um Sokrates gerecht zu werden. 

Wer den Schaden hat, braucht für das Fernsehen nicht zu sorgen. 

Man lernt nichts Vernünftiges, wenn man nur ein vernunftbegabter Philosoph ist. 

Der Bücherwurm ist jemand, der seinen Augen alles zum Fraß vorwirft. 

Man sollte sich nicht mit den Dingen identifizieren lassen, die man weitergibt, sondern mit der 
freigewordenen Leerstelle, die man dadurch wiedergewinnt. 

Manches muss man loswerden, damit man davon nicht entrückt wird. 

Harmlos bemüht man sich anfangs um Selbstspiegelung, später findet man sich im Spiegelkabinett wieder. 

Man muss nur die eigenen kognitiven Fehlleistungen aufmerksam weiterverfolgen, um tiefsinnige 
Betrachtungen anstellen zu können. 

Was man spielt, darin geht man auf und ein. 

Man fühlt sich wie eine Marionette, wenn man so ganz spontan im Smalltalk den Gesprächsfaden 
aufnehmen will. 

Das Leben ist ein Geschenk, das ein Leben lang verarbeitet werden muss. 

Der Sinn des Lebens resultiert aus dem Unsinn der Altvorderen. 



Geschichtsschreibung basiert größtenteils auf dem Abgleich mit dem Überkommenen. 

Seitdem ich Heidegger kenne, fühle ich mich immer herausgefordert, wenn ich den Satz „Das macht man 
nicht!“ zu Gehör bekomme.  

Das Gewissen ist für das eigene Selbst gerichtet. 

Man macht sich Gedanken, statt ihnen in aller Offenheit zu begegnen. 

Philosophieren heißt färben lernen? 

Wer die Projektionsfläche für moralisches Handeln immer nach außen verlagert, um anderen, höheren 
Gruppierungen und Parteiungen zu genügen, hat noch nie moralisch gehandelt. 

Man kann nur bejahen, verneinen, relativieren und ignorieren. Sonst bleibt einem nicht viel übrig. 

Die Selbstverwirklichungsidee ist der real existierende Solipsismus. 

Wer seine Zeit nicht lebt, kommt immer zu spät dahinter. 

Man traktiert sich nur mit Distraktionen aller Art. 

Was die Wenigsten wissen, sollte öfter mal gewertschätzt werden! 

Ein Gedankentöter schreibt die Gedanken nieder und lässt sie drucken, um sie endgültig platt zu machen. 

Wer die Seele baumeln lässt, hat sie möglicherweise noch nicht vernetzt. 

Heutzutage hat kaum mehr jemand die Möglichkeit, gehört zu werden, weil jeder redet. 

Berechenbare Menschen kennen nur Sequenzen. 

Wer an seine Grenzen kommt, wagt manchmal noch nicht einmal den sagenhaften Ausblick. 

Wenn ich weniger denken würde, wäre ich wesentlich produktiver. 

Wer nichts behauptet, hat etwas verstanden. 

Ich verstehe die Selbstverständlichkeit des Verstehens nicht. 

Das Jetzt hetzt uns augenblicklich. 

Der Schock des erzwungenen ergebnisorientierten Arbeitens lässt sich so einfach nicht verarbeiten. 

Wer die Schuld bereitwillig auf sich nimmt, hält sich wohl für besonders unverzichtbar? 

Wenn die Zeit unendlich ist, spielt nichts eine Rolle und wenn sie endlich ist, kann uns das auch egal sein. 

Weil man nur noch die Dummen erreichen will, bleiben die Schlauen wohlweislich auf der Strecke. 

Was ich hier abgebe, wird mich wieder einholen und reanimieren. 

Ein System geht alle immer recht grob an. 



Was mir nicht offenkundig ins Auge fällt, verfolgt mich auf Schritt und Tritt. 

Kants Transzendentaler Idealismus ist eine bodenlose Gründlichkeit. 

Man ist im Denken immer schon weiter fortgeschritten, als man zu sein glaubt. 

Neue Dispositionen schaffen, um sich auch noch im hohen Alter vervielfältigen zu können. 

Ich kann nur mutmaßen, worum es mir im Ganzen geht. 

Was einem vorenthalten wird, sollte man zumindest zu schätzen wissen! 

Eine Philosophie sagt immer mehr über den Philosophen aus, als über die Wahrheit selbst. 

Wer Erfahrungen sammeln muss, hat wohl praktische philosophische Überlegungen in der Vergangenheit 
vernachlässigt. 

Zu seinem Leidwesen war die Frau, wie er sie sich vorstellte, eine platonische Idee. 

Vollkommen gelöst und leidenschaftslos bleibt die Seele völlig bloß. 

Der Bildungsauftrag wurde immer schon recht dick aufgetragen. 

Was ich von mir halten soll, erkenne ich nur im freien Fall. 

Wenn etwas einfach so in den Raum geworfen wird, kann es auch nicht besonders wertvoll sein. 

Prägende Philosophen der Gegenwart hinterlassen auch bei mir keinen bleibenden Eindruck. 

Immerhin finde ich ja vielleicht noch, was an mir angeblich verlorengegangen ist. 

Wer in der Öffentlichkeit steht, beeinträchtigt den vormals unverstellten Blick der anderen. 

Man beschlägt sich gnadenlos mit abgesteckten Definitionen. 

Wozu man sich hinreißen lässt: Das gibt einem noch den Rest. 

Die Zeit will dahin, wo ich nicht bin. 

Wer eingeforderte Transparenz durchsetzen kann, wird sich im Nachhinein noch schmerzlich nach der 
Lampe des Diogenes zurücksehnen. 

Man rückübersetzt mit jedem neuen Satz und wird sich dessen kaum bewusst. 

Irgendwann wird man wissen, dass man uns vergessen kann. 

Leid, das sich niemandem klagen lässt, gibt einem den Rest zur produktiven Hervorbringung. 

Man wird durch das, was man erlebt, ein anderer, dem man nähersteht. 

Was ich nicht weiß, kann sich nicht sicher sein. 

Sobald man sein Leben in den Griff bekommt, möchte man es wieder loswerden, weil es einfach zu 
atemberaubend ist. 



Ein guter Satz kann so eindringlich sein, dass er einen beinahe auseinanderreißt. 

Das Nichts durchkreuzt mich ohne Unterlass. 

Moderne Kunst bleibt eigentlich immer fraglos dahingestellt. 

Was erklärungsbedürftig ist, wird leider bedeutungsärmer durch die Erklärung. 

Wer heutzutage noch zu denken gibt, verdient eigentlich die Aufmerksamkeit. 

Jedes Mal erleide ich Tantalus-Qualen, wenn ich mich selbst zitiert finde, weil ich mich selbst nicht mehr 
erreichen kann. 

Immer dann, wenn eine ganze Welt zusammenbricht, entsteht ein neuer Mensch. 

Bestenfalls ist das geschriebene Wort ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. 

Man sollte nicht bis zur Belanglosigkeit träumen. 

Ein Mensch kann sich im Angedachten zwar zeitweilig auflösen, aber erlösen kann er sich nur im 
Säurebad. 

Was ich nicht weiß, gibt mir Halt, weil es mich fragend erhält. 

Der Mensch bleibt, was er ist und sein kann.  

Seitdem ich für mich gestorben bin, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, indem du nicht andauernd andere Philosophen 
zitierst! 

Oft äußere ich mich, aber manchmal kommt es glücklicherweise sogar zur Mitteilung. 

Was man gemeinhin so annimmt, bereitet auch immer die größten Annehmlichkeiten. 

Wer die Langeweile einwirken lässt, kann durch das Nachdenken auch bereinigt werden. 

Man schlägt sich Gedanken aus dem Kopf und fühlt sich trotzdem freigesprochen? 

Man überlebt sich selbst noch einmal himmelhochjauchzend in seiner Anteilnahme. 

Der brutale Herzschlag bringt mich noch um den Verstand. 

(Klassische) Historische Philologie: Überlieferungslageristik. 

Man erschließt sich die Postmoderne mit einer Weltanschauung durchs Schlüsselloch. 

Der Spannungsbogen dehnt sich die zu erstreckende Distanz und bevor er sich wieder entspannt, zieht er 
sich erst einmal hin, denn schließlich geht es ums Durchziehen. 

Man muss sein Leben verzögern, um nicht vorzeitig zu verzagen. 

Mir fällt etwas zu, wovon andere wenig Aufhebens machen.  



Man hält sich das Ens metaphysicum besser in Reinkultur. 

Mein Denken ist nicht geradewegs gerichtet, sondern ein wandelbares Umgehen mit den Dingen, die uns 
umgeben. 

Wenn ich es nicht schreiben würde, dann müsste es ein anderer tun. Ich vertraue nicht darauf. 

Vor und nach dem Essen Bildungsauftrag nicht vergessen!  

Nach dem Freitod ist man so unfrei wie nie zuvor. 

Was mir nahegeht, halte ich auf Abstand, um es besser einsehen zu können.  

Andere hält man für unberechenbar, aber sich selbst für unermesslich. 

Man sollte sich niemals dazu verleiten lassen, seine Ausreden weiter auszuführen. 

Die Zukunft ist greifbar, die Vergangenheit allenfalls ergreifend. 

Ein Nichtswürdiger verdient den Beifall vor dem Fallbeil seiner Überlegungen. 

Man hat die Zeit, die man sich herausnimmt, die optimale Zeiterfüllung. 

Wie schamlos ein Schriftsteller doch sein muss: Was wissenswert ist, entscheidet nur er! 

Man ist nur so frei, wie man sich denkt. 

Zensur findet nicht statt, weil die Masse ohnehin der gelenkten Aufmerksamkeit folgt und alles andere gar 
nicht einsieht. 

Solange man glaubt, für andere denken zu müssen, wird man wohl kaum zum Denken kommen. 

Manche bleiben von ihren Hirnarealen verschont, weil diese bei ihnen als Luftschutzbunker nur aushalten 
müssen. 

Intellektuelle sind nur darum zahlenmäßig so überschaubar, weil die Meisten von ihnen gar nicht 
wahrgenommen werden. 

Man muss sich gelegentlich von Büchern beatmen lassen. 

Im Grunde genommen hat man aus gutem Grund Nichts dazugelernt. 

Was nur der Begriff festhält, wird sich bis zur Haltlosigkeit winden. 

Da ich immer noch wenig weiß, gibt mir das viel zu denken. 

Man passiert einfach durch Denken. 

Einen wertvollen Gedanken erkennt man daran, dass man ihn unwillkürlich immer wieder flüstern muss. 

Selbst das, was man nachvollziehen kann, wirkt niemals schnörkellos. 

Man drängt sich in die Rolle, die man ausfüllen muss, und merkt es nicht einmal. 



Was kein Mensch braucht, ist jederzeit verfügbar. 

Ich leide an einer leichten Form von Autismus, die von intrinsischer Motivation ausgeht. 

Manchmal spürt man das Feuerwerk der Gedanken nur, ohne die zündenden Ideen erkennen zu können. 

Der Augenblick gewinnt als Blickfang an Intensität im Blickpunkt des Betrachters. 

Wer sich mit der Philosophie nur beschäftigt, wird kein Auskommen mir ihr haben können. 

Niemand wagt sich mehr hervor, weil jeder nur noch das Balsam für alle sein will. 

Was ich eigentlich nie wissen wollte, nimmt leider mehr Platz in meinem Gedächtnis ein, als die Dinge, die 
für mich wirklich wissenswert sind. 


