
Ausgewählte Aphorismen aus: Zersplitterte Gewissheiten (Engelsdorfer Verlag, 2009 
[vergriffen]) 

 

Manchmal gibt ein Musikstück den Takt des Tages vor. 

Glückwunschbekundungen sind nach einem erzielten Erfolg eigentlich unangebracht. Der Wunsch des 

Erfolgreichen ist bereits erfüllt und warum sollte man jetzt noch Glück wünschen, was im Übrigen die 

erzielte Leistung herabsetzen würde, weil "Glück" in dem Wort "Glückwunsch" stark pejorativ wirkt? 

Schüler sind es gewohnt, widerwillig kurzfristig angelernten Stoff während Klassenarbeiten unverdaut 

wiederzukäuen und auf Papier zu bringen. So bekommen sie keine Magenverstimmungen. 

Die Lieblingsbeschäftigung mancher Menschen ist die Diskussion über die Dummheit anderer. Es gibt 

ihnen ein Gefühl der Überlegenheit, sich darüber auszulassen, was die Dummen so dumm macht. Über 

die Schlauen wissen sie allerdings nichts zu berichten. 

Bücher des Wissens sollten zum Denkanstoß dienen, aber nicht das eigene Denken abnehmen. Denn 

Erkenntnis kann man nicht erlesen, nur erleben. 

Menschen leben nicht in der Gegenwart. Für gewöhnlich setzen sie alle ihre Hoffnungen in die Zukunft, 

die mit Sicherheit nur eins zu bieten hat: Den Tod. 

Hoffnung kann nur der hegen, der auch aktiv etwas für sie tut. 

Quellhort der Inspiration ist die Imagination. 

Die Vergangenheit erscheint von Tag zu Tag kleiner, die Zukunft wird es. 

Um zum Philosophen zu werden, muss man erst Nihilist gewesen sein. 

Der Lauf der Dinge kennt sein Ziel nicht. 

Moralapostel plädieren für eine verkümmerte Menschheit. 

Die Überbevölkerung der Erde hat nicht unbedingt zur Folge, dass die Menschen sich näher kommen. 

Das Leben ist ein Prototyp, der den Crashtest unmöglich bestehen kann. 

Man sollte sich davor hüten, seine Sehnsüchte zu stillen! 

Toleranz kann es nur geben, wenn „Einsicht“ geboten werden kann. 

Auch die Zukünftigen werden sich immer wieder in die Vergangenheit zurücksehnen. 

Ignoranz verletzt tiefer als jedes böse Wort. 

Es gibt keine absolute Wahrheit, aber einen Näherungswert, mit dem man rechnen kann. 

Wohlstand für alle: Eigene Werte. 

Der Mensch ist seine eigene Brücke zum Tod. 

Zuversicht ist die bessere Hoffnung. 

Was brauchst du, um frei zu sein? Nur dich allein. 



Wahre Größe ist, nicht groß erscheinen zu wollen. 

Komplimente schallen leider allzu oft nach und verursachen Hörschäden. 

Als Schriftsteller muss man tief in sich hinein, aber auch weit über sich hinausschauen. 

Die Welt ist nicht unser Zuhause, wir sind nur Mietnomaden. 

Der Wert eines Gedankens steigert sich mit der Abnahme des ihn umgebenden Menschenkreises. 

Religionen sind wie unreife Kinder, denen man immer wieder einreden muss, dass man an sie glaubt. 

Letztendlich sind wir alle Teil einer unendlichen Geschichte, die niemals jemand erzählen wird. 

Nostalgiker sind in gewisser Weise fantasielose Menschen. 

Die Wahrheit vergisst alle Worte. 

Die Überzeugung ist impotent. 

Wahre Schönheit weiß nichts von ihrer Schönheit. 

Man kann auch Treppen nach oben fallen – Das nenn ich Glück! 

Die Geistigen sind selten geistesgegenwärtig. Daher werden sie von manchen für dumm gehalten. 

An Verstand wird es den Menschen nie mangeln, wenn man von deren Selbstverständnis ausgeht. 

Niedergeschriebenes ist das ewige Eis des lebendigen Gedankens. 

Das Gift der Menschheit: Öffentliche Meinungen. 

Selbsthilfe ist die bessere Hilfe. 

Vorbilder verblassen mit der Zeit, wenn sie nicht restauriert werden. 

Das letzte, was unsere Eltern uns oft beibringen, ist das Sterben. 

Wir leben in der Scheinzeit. 

Was sind schon Erklärungen? Meistens handelt es sich doch nur um Begrifflichkeiten, die man zu 

Erklärungen verklärt. 

Nichtiges Streben ist jedem Menschen gegeben. 

Warum ist das Gewissen „schlecht“, wenn es die Wahrheit erkennt? 

Über die besten Menschen wird am wenigsten geredet, über die schlechtesten Menschen am meisten. 

Jedes Leben keimt in einem zerfallenden Körper auf. 

Wir sind alle Fische, die am Angelhaken des Todes zappeln und nach Sauerstoff japsen. 

Die Geduldigen sind passive Gewohnheitsleidende. 

Verbote sind die Vorboten der Übertretung. 
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