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Man muss Wissen, das fassungslos ist, in Worte fassen, um es in seinem Wert erhalten zu 
können. 
  
Das Entgegenkommen durchbricht ein Abwenden des gegenseitigen Einvernehmens. 
  
Der Aphorismus ist ein Satz, der nachsetzen muss, wenn die Versetzung gefährdet ist. 
  
Man verliert den Faden, um auf das Knäuel aufmerksam zu werden. 
  
Wenn man sonst keine Probleme hat, kann man heutzutage Millionen Menschen erreichen. 
  
Man verwirklicht sich, um am Ende besser zusammensacken zu können. 
  
Was mir zu denken gibt, hat gleich mehrere Chancen. 
  
Was man in petto hat, kann einen auch wie Cäsar zu Fall bringen. 
  
Chancengleichheit gibt es nur für jene, die im Nichts aufgehen können. 
  
Die Betrachtung zieht in Zweifel, dass es in ihrem Umkreis noch etwas anderes zu sehen gibt. 
  
Ein Geniestreich regt zum Nervenkitzel an. 
  
Ein umfassendes Nichts umsorgt mich ohne meine Einwilligung. 
  
Die unbeugsame Zeit wird nur in der Gegenwärtigkeit gestillt. 
  
Die Altklugheit macht leider vorzeitig fertig. 
  
Gelegentlich entspricht sich die Sprache, dann muss man sie auf sich einwirken lassen. 
  
Geballte Kritik: Eine runde Sache. 
  
Der Mantel des Schweigens wird bisweilen wortlos zum Warmhalten unterbreitet. 
  
Die Zeit ist kostbar, aber man will auch kein Kostverächter sein. 
  
Was man mir erleichtern will, beschwert mich bereits im Vorhinein durch die zuvorkommende 
Vorenthaltung. 
  
Was mich nicht im Geringsten interessiert, passiert einfach. 
  
Luxus ist das, was sich kein vernünftiger Mensch auf seine Kosten leisten will. 
  
Wer den Versuch unternimmt, sich einen Reim auf sich selbst zu machen, kann anderen nur platt 
erscheinen. 
  



Man veranschaulicht sich manche Dinge einfach besser, indem man sie außen vor lässt. 
  
Wer den Anschein erweckt, macht zumindest die Plagiatsprüfer aufmerksam. 
  
Die eigenen Gedanken in Worte zu fassen: Man hat sich dazu hinreißen lassen. 
  
Gemachte Erfahrungen erniedrigen mit der Zeit selbst den bodenlosesten Idealisten. 
  
Manche stellen sich so dumm an, dass die Festanstellung unausweichlich wird. 
  
Durchhaltevermögen ist nicht immer auch gut angelegt. 
  
Das Naheliegendste beim Brachliegenden ist der Aufbruch. 
  
Man hat in dieser Welt nichts zu suchen, wenn einem nicht der Sinn danach steht, etwas darin zu 
finden. 
  
Im Entwurf entspricht sich das Ich noch auszugsweise. 
 
Wer zitiert, trägt etwas an den Zitierten heran, was dieser längst abzutragen suchte. 
  
Auch die Uneigennützigkeit hat man sich selbst zuzuschreiben. 
  
Von Denjenigen, die immer gleich hin und weg sind, wird nichts Bleibendes zu erwarten sein. 
  
Der Redebedarf fällt dürftig aus, wenn er nicht auf Unbedarftheit zurückzuführen ist. 
  
Geliebt, verehrt – und dann doch verfasst. 
  
Man wird doch gut unterhalten nach deren Dafürhalten. 
  
Wer einen Willen aus Gewohnheit ausübt,  hat ihn vorher willenlos eingeübt, benimmt sich damit 
also seines Willens. 
  
In den stillsten Stunden ergeben wir uns unseren Eingebungen, die sich nicht länger nur mit uns 
abgeben wollen, weshalb wir sie in der Notation zur Strecke bringen müssen. 
  
Ein präziser Gedanke findet nie seine adäquate Performanz, wenn man ihm nicht seinen Raum 
gibt. 
  
Man erwartet sich ein Leben lang, bis man dran ist und sich nicht mehr hervorwagen kann. 
  
Wer seine Wurzeln zu kennen glaubt, wird selten das Bedürfnis verspüren, sie bloßlegen zu 
lassen. 
   
Dummheiten passieren, vor allem im Übergehen des Lebens. 
  
Man kommt sich zuvor und verdirbt es mit sich, nur weil man etwas in die Wege leitet, was einen 
voranbringen soll. 
  
Die Brüderlichkeit kam mit Kain und Abel in die Welt. 
  



Im sterbenden Ich wird der Bewahrheitung entgegengewelkt. 
  
Die übergehende Fülle bewirkt, dass die Umhüllung zerplatzen und die Eigentümlichkeit des 
Wesens hervortreten muss. 
  
Wer das innewohnende Bedürfnis umgarnt, kann sich vielleicht aus sich selbst hervorlocken. 
   
Was in mir wirksam ist, muss ausgewirkt werden, damit neue Einwirkungen in mir greifen 
können. Der unverstellbare Blick muss dafür allerdings eingeräumt werden. 
  
Man wird vom Geist nicht mehr ergriffen, sondern sucht ihn in den Begrifflichkeiten. 
  
In einer geistesträgen Zeit wird sich kaum noch jemand zu einer eigenen Haltung durchringen 
können, was schwere Haltungsschäden zur Folge haben wird. 
  
Wenn Kultur angeboten werden muss, kann etwas mit dem Aufgebot schon nicht stimmen. 
  
Es gelingt mir einfach nicht, etwas Sinnloses festzuhalten. 
  
Man würde sich wie ein Idiot vorkommen, wenn man nicht bereits wüsste, dass man ein Idiot ist. 
  
Bemitleidenswert sind jene, die immer gleich zum Ausdruck bringen müssen, was und wer sie 
sind, nur um eine schützende Fassade zu haben, hinter der sie sich verstecken können. 
  
Zu Grunde gehen bedeutet in erster Linie: Zu den Gründen seiner selbst gehen. 
  
Man kann die Worte nur dann in ihrem Wortsinn erfüllen, wenn man sie frisch aus sich 
hervorquellen lässt. 
  
Das meiste, was aus mir hervorgeht, sucht immer gleich das Weite. 
  
In den Worten steht noch nicht einmal ansatzweise das, was sich ausdrücken ließe. 
  
Wem viel daran liegt, immer auf der Höhe der Zeit zu sein, wird sich dauerhaft aufs Tiefste 
erniedrigen müssen. 
  
Wenn das Leiden nicht so wohltuend auf mich wirken würde, hätte ich es längst verabscheut. 
  
Das Bewusstsein der Vergeblichkeit gibt zu viel. 
  
Was geht nur alles in einem vor, wenn man auf sich mal nicht Acht gibt und sich einfach so 
gehen lässt! 
  
Es gilt, den Missklang seiner selbst in der Unstimmigkeit verbleiben zu lassen, damit die 
Gestimmtheit vernehmbar wird. 
  
Das Leben fällt schwerer, wenn der Boden der Tatsachen sich als bodenlos erweisen muss. 
  
Die Unabschließbarkeit der Philosophie hat mich spannungsreich in einen gehörigen Abstand zu 
ihr rücken lassen, den ich aus guten Gründen nicht mehr überbrücken werde. 
  
In der Tiefphase ist die Erfüllung greifbarer denn je. 



  
Ich kann mich nur frei heraus für etwas entscheiden, was in mir angelegt ist. 
  
Es gibt Erfahrungswerte, die nicht zu verdenken sind. 
  
Ich reiche an alle Denkmöglichkeiten in meiner Denkungsart heran und greife sie auf das ab, was 
sie in mir aufzulösen suchen. 
   
Man sollte sich darauf verstehen, aus sich selbst zu erwachsen. 
  
Die Kehrtwende ist nur in der Einkehr vollziehbar. 
  
An Ort und Stelle gibt es immer eine ausgedehnte Delle, die im Raum befangen ist. 
  
Die Wahrheit selbst ist zwar wertneutral, jedoch nicht die Aspekte der subjektiven 
Wahrheitsfindung. 
  
Der mutmaßliche Täter ist ein Unmutbereiter. 
  
Was man uns glaubhaft vermittelt, gefährdet unser eigenständiges Denken; auch deshalb, weil der 
Zweck unverkennbar ist. 
  
Das Einvernehmliche im Leiden wird das Selbst zu allererst vernehmbar machen. 
  
Der Geist der Trauer legt sich um die Wahrheiten, die man im Laufe seines Lebens abstreifen 
musste. 
  
Manche Bücher dürfen gar nicht erst gelesen werden, damit sie einem zugutekommen können. 
  
Man sollte sich von der Kultur imprägnieren lassen, die man aus sich selbst in einem langwierigen 
Entwicklungsprozess geschöpft hat. 
  
Die Projektionen seiner selbst sollte man sorgsam in sich einarbeiten und im Anschluss 
gewinnbringend verwerten können. 
  
Man ist der Unausweichlichkeit ausgesetzt, bemüht sich allerdings ein Leben lang darum, jene mit 
absonderlichem Unsinn zu übergehen. 
  
Die Wortgewalt sollte ihr Problem aus dem Schwitzkasten bekommen. 
  
Der Wahnwitz bewahrt vor der Ausschließlichkeit im Denken. 
  
Ein Mensch, dem es immer nur blendend geht, wird wohl kaum erleuchtet sein. 
  
Die existentielle Unbestimmtheit richtet mich aus und wird mir wohl auch wieder zur Einrichtung 
verhelfen. 
  
Einmal mehr ziehe ich mich aus mir heraus, um wieder in Form kommen zu können. 
  
Trikottausch: Tat tvam asi fürs Volk. 
  
Wer mit Eifer studiert, bleibt von den einschneidendsten Erkenntnissen verschont. 



   
Worum es mir geht? Dahingehend werde ich es aus mir heraus zu ergreifen suchen. 
  
Das Denken verdingt sich fortlaufend durch mich hindurch; ehrenamtlich, versteht sich. 
  
Wenn ein Kreativer die Unschuld der Verzweiflung verliert, hat er wohl allen Grund, zu 
verzweifeln. 
  
Ich glaube an die Zukunft der Vergangenheit. 
  
Man geht dem sicheren Tod entgegen und will sich bis dahin näherkommen. 
  
Aus dem Geist der Stille heraus erwächst in mir die Fülle, an der ich zehre. 
  
Vieles, was in uns angelegt ist, konnte längst noch nicht ausgelegt werden. 
  
Oft bin ich begriffsstutzig, weil ich mich nicht darauf verstehe, mich zurechtzustutzen. 
  
Es bleibt wohl nur schmalen Seelen vergönnt, sich offen darlegen zu können. 
  
Man ist sich selbst Betrug. 
  
Was aus mir herausbricht, hatte guten Grund dazu. 
  
Aus der Tradition wird meist nur Traditionelles herausgelöst, das gewinnbringend weiterverwertet 
den gegenwärtigen Befindlichkeiten angeglichen werden kann. 
  
Viele Zitate sind versalzen, weil sie zu oft kontextlos abgeschöpft wurden. 
  
Zur Geselligkeit wird man sich breittreten lassen müssen. 
  
Man ist selbst der Fleck, von dem man nicht mehr wegkommt. 
  
Ich kann nur zu den Dingen aufgelegt sein, die in mir angelegt sind. 
  
Idiotensicher ist noch nicht einmal das bloße Zur-Schau-Stellen von Idiotie! 
  
Es gibt keine verlässliche Handhabe für Dinge, die immer wieder neu aufgegriffen werden 
müssen. 
  
Der Aphoristiker macht sich zum Einsätzigen. 
  
Im Entstehen war der Begriff vergriffen bereits. 
  
Das Leben wird auf Biegen und Brechen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln fortgesetzt. 
  
Nichts kann mehr aufgegriffen werden, weil alles stromlinienförmig verfließen muss. 
  
Aus Trostworten besteht die Philosophie der Minderbemittelten. 
   
Den guten Aphoristiker prüft man an seinen Präsuppositionen. 
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