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SCHOPENHAUER: APHORISTIKER UND MORALIST? 

Im folgenden Vortrag geht es um die Stellung Arthur Schopenhauers im aphoristisch-

moralistischen Kosmos und Kontext. Dazu assoziiert wird allgemein gerne zweierlei: zum 

einen vor allem die „Parerga und Paralipomena“ (Zutaten und Ergänzungen) inklusive der 

„Aphorismen zur Lebensweisheit“. Dies umfasst einerseits knapp die Hälfte des 

veröffentlichten Schopenhauer-Werkes und mit den „Aphorismen zur Lebensweisheit“ das 

wohl erfolgreichste Buch Schopenhauers – und diese Zutaten haben illustre Ingredienzien 

mit vielsagenden Kapitelüberschriften wie „Über Lärm und Geräusch“, „Von dem, was 

einer ist“, „Über die Weiber“ oder „Über Urteil, Kritik, Beifall und Ruhm.“ 

Und zum anderen, zum zweiten, ist es die eher kleine Übersetzung des „Handorakels zur 

Weltklugheit“ von Baltasar Gracián (zuerst 1647 in Huesca als „oraculo manual y arte de 

prudencia“ erschienen1) die einem in den Sinn kommen könnte, wenn die Rede ist von 

Schopenhauer und dem Aphorismus – eine Übersetzung, die von Brockhaus zu 

Lebzeiten, genauer 1832, abgelehnt wird und erst posthum, zuerst 1862 von besagtem 

Brockhaus veröffentlicht wird. Also noch deutlich vor dem gesamten fünfbändigen 

Nachlass, der erst ab 1966 – 1975 von Arthur Hübscher herausgegeben worden ist.2 

1832 ist deshalb interessant, weil Schopenhauer 1831 gerade noch rechtzeitig aus Berlin 

vor der Cholera flieht – anders als sein Intimfeind Hegel, der daran verstirbt – so überlebt 

Schopenhauer Hegel um fast 30 Jahre, nachdem er zum Beweis seines Pessimismus 

seine einzige Berliner Vorlesung mit mäßigem Erfolg zeitgleich zu einer Hegel-Vorlesung 

terminiert hatte –  ein Weggang, der zugleich eine Abkehr vom akademischen Leben hin 

                                                           
1
 Wohlgemerkt  sind alle Schriften des Jesuiten Baltasar Graciáns bis auf eine Ausnahme nicht unter seinem richtigen 

Namen erschienen – nicht zuletzt hätte er die Schriften vor der Veröffentlichung von seinem Orden absegnen lassen 
müssen, was er mit Decknamen geschickt umging. Lötscher schreibt in seinem Nachwort (S.241) zum Hand-Orakel und 
Kunst der Weltklugheit (die Ergänzung um den Begriff Kunst ist dabei bemerkenswert): „Man hat dem Gesellschaftskritiker 
das satirische Talent nicht verziehen.“ Das Handorakel wurde in der Erstausgabe mit dem Verfasser Lorenzo Gracián 
versehen, ein solcher existierte nicht als Zeitgenosse, das Pseudonym nutzte Gracián schon zuvor. Außerdem erwähnt die 
Erstausgabe noch im Untertitel, dass die Aphorismen von Juan de Lastanosa zusammengestellt wurden. De Lastanosa war 
ein bekannter Mäzen, Mentor und Humanist aus Aragón. Vgl. ebenda, S. 238 f., Zürich 1993. 
2
 Das Handorakel zur Weltklugheit findet sich im Handschriftlichen Nachlaß,  in Band 4/2, von Seite 131-287 (inklusive 

einiger Vorarbeiten von S. 270-289), Frankfurt 1975. Es ist Teil des sechs Bände umfassenden Handschriftlichen 
Nachlasses (im folgenden HN) ab 1966 bis 1975 , herausgegeben von Arthur Hübscher , Frankfurt am Main. Schopenhauer 
sieht auch deshalb Anlaß zu einer neuen Übersetzung ,weil bis dahin nur eine ungenügende Übersetzung eines 
Franzosens namens Amelot de la Houssaie aus dem Jahre 1684 mit dem fragwürdigen Titel L’homme de cour vorlag. 
Schopenhauers Übersetzung wurde in den ersten Veröffentlichungen nach seinem Tod ab 1862 von Frauenstädt und 
Griesebach bestimmt. Erst für die Schopenhauer-Ausgabe von Deussen wurde der Text 1923 von Mockrauer kritisch 
bearbeitet. Hübscher verantwortete nochmals 3 Ausgaben des Handorakels (Lahr 1949, Stuttgart 1953, Zürich 1960). Vgl, 
dazu das Kapitel „Der Gracian“, HN 4,2, S. 10(römisch). Eine von  weiteren Übersetzungsversionen vom Hand-Orakel zur 
Weltklugheit erschien 1993 in Zürich mit einem Nachwort von Lötscher und mit dem Ergänzungsbegriff  „Kunst“ vor der 
Weltklugheit (siehe Fußnote 1). Der Einfachheit halber wird deshalb aus dem Handorakel mit der  vorangestellten Nummer 
der 50 Lebensregeln zitiert. 
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zum Privatier, Privatgelehrten und Autoren bedeutete – eine Wendung, die Schopenhauer 

seit den 1820’er Jahren in Erwägung zieht – vor allem als er 1823 nach geglückter 

Italienreise („ich war so gesellig wie lange nicht“3) erkrankt. 

Hiervon ausgehend soll geprüft werden, inwieweit Schopenhauer selbst als Aphoristiker 

und /oder Moralist einzustufen ist – dabei gilt es zu beachten, dass seit der Blütezeit der 

französischen Klassik die europäische Moralistik gerne mit der Aphoristik verquickt und 

verschmolzen wird, ja fast kongruent ist – auch wenn Montaigne, Bacon oder Aretino 

andere, weitere Formen für die Betrachtung menschlicher Verhaltensweisen aus der 

praktischen Erfahrung heraus gewählt haben – wie das Tagebuch, Essays, Briefe oder 

Satiren. 

Deshalb soll hier zuerst die aphoristische Denk-Haltung Schopenhauers untersucht 

werden, die sich freilich lösen muss von den Aphorismen, die kaum bei Schopenhauer 

aufzuspüren sind. Dazu wird auch auf sein Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ 

einzugehen sein, wo sich Schopenhauer selbst gerne als Systemphilosoph entwirft und 

inszeniert. Dieses Referenzsystem mit seiner Verneinung des blinden Willens, den er 

anstelle von Kants Ding an Sich setzt, ist der archimedische Punkt von Schopenhauers 

Denken und wird konzentrisch immer wieder auf ein Neues variiert. So heißt es in der 

Vorrede zur „Welt als Wille und Vorstellung“ 1819: „Ein System von Gedanken muß 

allemal einen architektonischen Zusammenhang haben, d.h. einen solchen, in welchem 

immer ein Teil den anderen trägt, nicht aber dieser auch jenen, der Grundstein endlich 

alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. 

Hingegen ein einziger Gedanke muß, so umfassend er auch sein mag, die vollkommenste 

Einheit bewahren. Läßt er dennoch, zum Behuf seiner Mitteilung, sich in Teile zerlegen; 

so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Teile ein organischer, d.h. ein solcher 

sein, wo jeder Teil ebensosehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen gehalten wird, keiner 

der erste und keiner der letzte sein, der ganze Gedanke durch jeden Teil an Deutlichkeit 

gewinnt und auch der kleinste Teil nicht völlig verstanden werden kann, ohne, dass schon 

das Ganze vorher verstanden sei.“ 4 

                                                           
3
 Arthur Schopenhauer, Mensch und Philosoph in seinen Briefen, S. 95, in einem Brief an Osann, Wiesbaden 1960. 

Schopenhauer fühlt sich so wohl  in Florenz, bevor er ebenda im selben Brief über „Hämorrhoiden mit Fistel, Gicht … und 
sein rechtes taubes Ohr“ wehklagt und auf  Bad Gastein als Heilkurort hofft. 
4
 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 1, Band 1, Vorrede zur ersten Auflage, ,Seite 7, Haffmanns-

Werkausgabe in 6 Bänden inklusive einem Beibuch, Band 6 mit Chronik, Sach- u. Namens-register, Nachweis der Zitate 
und Inhaltsverzeichnis, herausgegeben von Ludger Lütkehaus, Zürich 1988. 
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Dieser systematische Ansatz ist dem aphoristischen Denken gegenüber allerdings ein 

Dorn im Auge, ja ein gemeinsamer Sündenbock fast aller Aphoristiker. Sein beflissener  

„Schüler“ Nietzsche formuliert: „Der Wille zum System: bei einem Philosophen moralisch 

ausgedrückt eine feinere Verdorbenheit, eine Charakter-Krankheit, unmoralisch 

ausgedrückt, sein Wille, sich dümmer zu stellen als man ist – Dümmer, das heißt stärker, 

einfacher, gebietender, ungebildeter, commandirender, tyrannischer.“ 5 

Nietzsche fordert daraus ein offenes Denken, das „gefährliche Vielleicht in jedem 

Verstande“6, er wirft den System-Dogmatikern vor, „den Horizont darum rund zu 

machen“7, den Horizont um das enge Denkgebäude - und Nietzsche steht hier deutlich in 

einer Traditionslinie des aphoristischen Denkens. 8 

Bereits Bacon setzte den Aphorismus als Form der wissenschaftlichen Mitteilung dem 

System erkenntnistheoretisch entgegen und auch Pascals Gegenüberstellung vom Geist 

der Intuition, der Logik des Herzens und dem Geist der Geometrie weist ebenso auf 

diesen systemkritischen Ansatz wie La Rochefoucaulds Skepsis gegenüber der Subjekt-

Metaphysik von Descartes.9 

Und auch Lichtenberg tritt in diese Fußstapfen – „die Geistesverfassung … gründet sich in 

dem Verzicht auf absolutes Wissen, wie es die Systemphilosophen beanspruchten, er 

(Lichtenberg) ist unsicher, von philosophischer Neugierde getrieben. Er vermag kein 

System aufzubauen, das durch seine logische Folgerichtigkeit den Intellekt befriedigen 

würde, da die „vita communis“, das Alltagsleben, dem Erfahrungsdenken die Tatsachen 

nur verstreut darbietet.“10 

Der experimentierende Naturwissenschaftler Lichtenberg erkennt in dem Systemglauben 

gar einen deutschen Sonderweg: „Es ist gewiß etwas sehr Charakteristisches in dem 

Deutschen ein paar Erfahrungen sogleich in ein System zu ordnen, dieses tut der 

                                                           
5
 Friedrich Nietzsche, Nachlaß, KSA 12, 9, S. 450, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, auf der Gundlage der Kritischen 

Gesamtausgabe , herausgegeben von Giorgi Colli und Mazzino Montinari, München 1988. 
6
 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, Aphorismusnummer 2. 

7
 Nietzsche, Morgenröte, KSA 3, Aphorismusnummer 318. 

8
 Und Nietzsche macht hier auch seine Tür der Systemkritik für den widersprüchlichen Systematiker Schopenhauer weit auf, 

wenn er seine Unabhängigkeit gegen die Schulphilosophie als System geradezu beschwört : „ Ein neuer Grad der Kultur 
würde augenblicklich das ganze System menschlicher Bestrebungen einer Umwälzung unterwerfen. … sie beweisen selbst 
durch die That , dass die Liebe zur Wahrheit etwas Furchtbares und Gewaltiges ist. Dies und jenes bewies Schopenhauer – 
und wird es von Tag zu Tag mehr beweisen.“  Nietzsche, KSA 1, Unzeitgemässe Betrachtungen 3, Schopenhauer als 
Erzieher, S. 427. 
9
 vgl. dazu u. im folgenden Andreas Egert, Vom Werden und Wesen des Aphorismus, S.50f., Oldenburg 2005. 

10
 Paul Requadt, Lichtenberg – Zum Problem der deutschen Aphoristik, S. 118, Hameln 1948. 
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Engländer nicht. Nichts hindert den Fortgang der Wissenschaften mehr, wie schon Bacon 

und hundert andere gesagt haben.“11 

Schopenhauer schätzt Lichtenberg zwar als außergewöhnlichen Geist, der anders als 

Herder für sich selbst denkt und eben nicht für andere12, kritisiert aber gerade die 

vermeintliche Unfähigkeit des „eminenten“13 Lichtenbergs, seine Gedankenwelt unter 

einer systematischem Klammer zu bündeln - außerdem kritisiert Schopenhauer an 

Lichtenberg, dass er vorkantisch am Leib/Seele-Dualismus festhält.14  

An anderer Stelle in seiner „ Metaphysik der Geschlechtsliebe“ plädiert der Romantiker 

Schopenhauer gegen Lichtenberg und La Rochefoucauld nüchtern-überraschend für den 

Eros: „Wenn dennoch Rochefoucauld meint, es sei mit der leidenschaftlichen Liebe wie 

mit den Gespenstern, Alle redeten davon, aber Keiner hätte sie gesehn; und ebenfalls 

Lichtenberg in seinem Aufsatz „Ueber die Macht der Liebe“ die Wirklichkeit und 

Naturgemäßheit jener Leidenschaft bestreitet und ableugnet, so ist dies ein großer 

Irrthum. Denn es ist unmöglich, dass ein der menschlichen Natur Fremdes und ihr 

Widersprechendes, also eine bloß aus der Natur gegriffene Fratze, zu allen Zeiten vom 

Dichtergenie unermüdlich dargestellt und von der Menschheit mit unveränderter 

Theilnahme aufgenommen werden könnte: da ohne Wahrheit kein Kunstschönes seyn 

kann.“ (Verweis unter anderen auf Romeo und Julia und Werther).15 

30 Jahre nach Erscheinen seines Hauptwerkes spricht Schopenhauer dann 1851 wieder 

eher als kühler Systematiker in der Vorrede zur „Parerga“ von seinen analytischen 

Fragmenten als Nebenarbeiten, die den „wichtigeren systematischen Werken“ nachrangig 

sind: “teils aus einigen Abhandlungen über besondere, sehr verschiedenartige Themata, 

teils aus vereinzelten Gedanken über noch mannigfaltigere Gegenstände – alles hier 

zusammengebracht, weil es meistens seines Stoffes halber in jenen systematischen 

Werken keine Stelle finden konnte, einiges jedoch nur, weil es zu spät gekommen, um die 

ihn gebührende daselbst einzunehmen.“16 

Auch bei den „Aphorismen zur Lebensweisheit“ heißt es: „Ich nehme den Begriff der 

Lebensweisheit hier gänzlich im immanenten Sinne, nämlich in dem der Kunst, das Leben 

                                                           
11

 Georg Christoph Lichtenberg, Schriften u. Briefe, E 63, herausgegeben v. Wolfgang Promies, München 1968. 
12

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena  2, S. 443. 
13

  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 103. 
14

 Vgl. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 103 f. 
15

 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 2, Metaphysik der Geschlechtsliebe, S. 616 f.  
16

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, Vorwort, S. 313. 
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möglichst angenehm und glücklich durchzuführen, die Anleitung zu welcher auch 

Eudaimonologie genannt werden könnte: sie wäre demnach die Anweisung zu einem 

glücklichen Dasein. Ob nun das menschliche Leben dem Begriff eines solchen Daseins 

entspreche oder auch nur entsprechen könne, ist eine Frage, welche bekanntlich meine 

Philosophie verneint; während die Eudaimonologie die Bejahung derselben voraussetzt. 

Folglich beruht die ganze hier zu gebende Auseinandersetzung gewissermaßen auf einer 

Akkommodation, sofern sie nämlich auf dem gewöhnlichen empirischen Standpunkte 

bleibt und dessen Irrtum festhält.“17 

Alle genannten Zitate zeigen einen Schopenhauer, der sich als systemgläubiger Gegner 

des offenen, aphoristischen Denkens geriert – das Fragment ist nicht der Königsweg des 

Denkens, es ist nur der „gewöhnliche empirische Standpunkt“18, der auf einem Nebengleis 

zu seinem Systemdenken führt. 

Fragmentarität wird also bei Schopenhauer nicht als immanent menschlich akzeptiert – 

das Schopenhauersche Systemdenken grenzt sich zwar von der fortschrittsopti-

mistischen, teleologisch-dialektischen Geschichtsphilosophie eines Hegels ab und setzt 

negative Vorzeichen, ein System, wenn auch kein lineares, will es aber doch immer noch 

sein: Schopenhauer selbst spricht von seiner Philosophie als „immanentem 

Dogmatismus“.19 

Und zwar ein dogmatisches System, das sich eigentlich dem aphoristischen Weltzugang 

verweigert, der systemkritisch und pointiert Widersprüche aushält und der keine 

ideologischen Scheuklappen gegen die Spiel-Abarten des Lebens aufsetzt. 

Hiervor will sich Schopenhauer schützen, er ist nicht durchgängig willig zum Konflikt-

denken, allenfalls im Widerspiel zwischen Ethik, Metaphysik und Ästhetik, wo er sich in 

Kunst- und Musikwelten und Ideenparadiese20 flüchtet, die der negativen 

Willensmetaphysik verschlossen bleiben – trotz aller Befangenheit in seiner negativen 

Philosophie ist Schopenhauer aber auch fähig zum überraschenden Selbstwiderspruch, 

wenn er in die Welt der Kunst ein- und abtaucht. 

                                                           
17

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, S. 313. 
18

 Ebenda. 
19

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 131.  
20

 Vgl. Gerhard Neumann, der die Begrifflichkeit in diesem Kontext mit seinem Werk Ideenparadiese - Untersuchungen zur 
Aphoristik von Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schlegel und Goethe (München 1976) prägt. Interessant wie Neumann (S.12) 
hier auch nachweist, wie der Bruder von Friedrich Schlegel August Wilhelm mit seiner Chamfort -Übersetzung von 1796 
ganz im Sinne Schopenhauers den Aphorismus - zu Unrecht wohlgemerkt (Anmerkung des Verfassers) – pejorativ als 
systemunfähig ausweist. 
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So schreibt er im gänzlich aphoristisch – fragmentarischen Sinne: „Jedes große 

historische Gemählde, jedes Epos, jede Oper, - ist bei dem bei weitem größeren Theil 

nach, ein Werk der Absicht und Überlegung: daher stammt das Schaale, Langweilige, 

welches sich dem Genuß aller solchen großen Werke unvermeidlich beimischt. Aber bei 

einer Skizze, welche die Hand wie unbewusst hinzeichnete, ein Lied, welches die innigst 

gefühlte Stimmung der Gegenwart, aus der es entstanden, ausdrückt, eine Melodie, 

welche, wie durch Eingebung kam – diese und diese allein sind unvermischte Werke der 

Begeisterung, der Inspiration, des Genius, und sind daher durch und durch genießbar und 

erfreulich.“ 21 

Zweifel, die gegen das eigene Denken freilich eher selten sind, die aber gegen den 

herrschenden Zeitgeist unbestreitbar durchgehalten werden, sind ein wichtiger Impetus 

seines Denkens – und hier liegen die unbestreitbaren Verdienste Schopenhauers auch im 

aphoristischen Sinne. Es ist das, was Nietzsche in seiner Schrift „Schopenhauer als 

Erzieher“ in einer Ahnenreihe mit griechischen Vorbildern würdigt: sittliche Erziehung, 

Tugend, Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und Rechtschaffenheit gegen die innere 

Leere des Zeitgeistes: „Damit sind einige Bedingungen genannt, unter denen der 

philosophische Genius in unserer Zeit trotz der schädlichen Gegenwirkungen wenigstens 

entstehen kann: freie Männlichkeit des Charakters, frühzeitige Menschenkenntnis, keine 

gelehrte Erziehung, keine patriotische Einklemmung, kein Zwang zum Brod–Erwerben, 

keine Beziehung zum Staate – kurz Freiheit und immer wieder Freiheit: dasselbe 

wunderbare und gefährliche Element, in welchem die griechischen Philosophen 

aufwachsen durften.“22 

Nietzsche lobt „der Schopenhauerische Mensch nimmt das freiwillige Leiden der 

Wahrhaftigkeit (… „als eigentlichen Sinn des Lebens“ …) auf sich“23 und zitiert ebenda 

auch Schopenhauers Worte zum heroischen Lebenslauf: „Ein glückliches Leben ist 

unmöglich: das Höchste, was der Mensch erreichen kann, ist ein heroischer Lebenslauf. 

Einen solchen führt der, welcher in irgend einer Art und Angelegenheit, für das Allen 

irgendwie zu Gute Kommende mit übergrossen Schwierigkeiten kämpft und am Ende , 

dabei aber schlecht oder gar nicht belohnt wird. Dann bleibt er am Schluss, wie der Prinz 

                                                           
21

  Schopenhauer in einer Notiz aus dem Jahre 1837, HN, Band 4,1 S. 239, Frankfurt 1974, zuerst nach Hübscher, Der 
Philosoph als Romantiker, in: Schopenhauer-Jahrbuch 34, 1951/1952, S. 14 
22

  Nietzsche, KSA 1, Unzeitgemässe Betrachtungen 3, Schopenhauer als Erzieher, S. 411. 
23

 Ebenda, S. 371 
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im Re corvo des Gozzi, versteinert, aber in edler Stellung und mit grossmüthiger Gebärde 

stehn. Sein Andenken bleibt und wird als das eines Heros gefeiert; sein Wille, durch Mühe 

und Arbeit, schlechten Erfolg und Undank der Welt ein ganzes Leben hindurch mortificiert, 

erlischt in der Nirwana.“24 

Zum unabhängigen Selbstdenken schreibt Schopenhauer in der „Parerga“: „Das 

charakteristische Merkmal der Geister ersten Ranges ist die Unmittelbarkeit aller ihrer 

Urteile . … Jeder wahre Selbstdenker also gleicht insofern einem Monarchen: er ist 

unmittelbar und erkennt niemanden über sich. Seine Urtheile, wie die Beschlüsse eines 

Monarchen, entspringen aus seiner eigenen Machtvollkommenheit und gehen unmittelbar 

von ihm selbst aus. Denn, so wenig wie der Monarch Befehle, nimmt er Auktoritäten an, 

sondern lässt nichts gelten, als was er selbst bestätigt hat. – Das Vulgus der Köpfe 

hingegen, befangen in allerlei geltenden Meinungen, Auktoritäten und Vorutheilen, gleicht 

dem Volke, welches dem Gesetze und Befehle schweigend gehorcht.“25  

Zuvor heißt es in der „Parerga“ begriffskritisch, pro Selbstdenken aus Beobachtung und 

Erfahrungen: „Eine seltsame und unwürdige Definition der Philosophie, die aber sogar 

noch Kant giebt, ist diese, dass sie eine Wissenschaft aus blossen Begriffen wäre. Ist 

doch das Eigenthum der Begriffe nichts Anderes, als was darin niedergelegt worden, 

nachdem man es der anschaulichen Erkenntniß abgeborgt und abgebettelt hatte, dieser 

wirklichen und unerschöpflichen Quelle aller Einsicht. Daher lässt eine wahre Philosophie 

sich nicht herausspinnen aus bloßen, abstrakten Begriffen, sondern muß begründet seyn 

auf Beobachtung und Erfahrung, sowohl innere als auch äußere. Auch nicht durch 

Kombinationsversuche mit Begriffen, wie so oft, zumal aber von den Sophisten unserer 

Zeit, also von Fichte und Schelling, jedoch in größerer Widerwärtigkeit von Hegel, 

daneben auch, in der Moral, von Schleiermacher ausgeführt worden sind, wird je etwas 

Rechtes in der Philosophie geleistet werden. Sie muß, so gut wie Kunst und Poesie, ihre 

Quelle in der anschaulichen Auffassung der Welt haben: auch darf es dabei , so sehr 

auch der Kopf oben zu bleiben hat, doch nicht so kaltblütig hergehn, dass nicht der ganze 

Mensch, mit Herz und Kopf, zu Aktion käme und durch und durch erschüttert würde. 

Philosophie ist kein Algebra-Exempel.“26 

                                                           
24

 Ebenda, S. 373. Vgl. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 1, S. 405 f. 
25

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 2, S. 441. 
26

  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 2, Über Philosophie und ihre Methode, S. 15.   
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Schopenhauer plädiert immer wieder für eine intuitive, ästhetisch aufgeladene Genie-

Philosophie, die sich einerseits aus der Erfahrung und andererseits aus dem gefühlten 

Wissen, also dem unbewussten Antizipieren speist. Diese Variationen an Widersprüchen 

zeigen gerade ein Verflechtung von Moralistik und Philosophie – einerseits geht es 

Schopenhauer um Lebensnähe, konkrete Anthropologie und um intuitives Wissen und 

andererseits um eine Metaphysik der radikalen Weltverneinung und auch der 

Gleichgültigkeit gegen alle menschlichen Dinge. 

Anders aber als bei Kants Transzendentalphilosophie geht es Schopenhauer um das 

Erfassen, nicht um das Hervorbringen von Wirklichkeit, also um anschauliche Erkenntnis 

durch den Menschen: Weisheit und intuitive Einsicht sind der höchste Grad an 

theoretischer und praktischer Vollkommenheit, sie sind mehr als bloßes Wissen die 

Denkungsart, die den philosophischen Kopf charakterisiert. 27 

Anleitungen zum Glücklichsein sind vom philosophischen Genius, Künstler und Heiligen 

aber nicht zu erwarten, eher geht es um die Eindämmung des Lebens als Leiden, das 

Streben nach einer schmerzlosen Existenz, so weit das überhaupt in der Macht des 

Menschen steht. In diesem Spannungsfeld stehen dann auch „Die Aphorismen zur 

Lebensweisheit“ hinter Schopenhauers pessimistischer Metaphysik, die lehrt, dass unser 

Dasein etwas sei, das besser nicht wäre, insofern steht jede Lebensweisheit als sapientia 

inferior von vorneherein auf dem zweiten Rang. Vorangestellt wird den „Aphorismen zur 

Lebensweisheit“ ein  Wort Chamforts („Das Glück ist keine einfache Sache, es ist sehr 

schwierig in uns und unmöglich es außerhalb zu finden.“28), bevor es dann in den ersten 

zwei Kapiteln um Schein und Sein geht, darum, was einer in der Welt ist und was einer 

darin vorstellt. In den „Paränesen und Maximen“ geht es dann um konkrete 

Lebensanweisungen und abschließend um das Thema Lebensalter und Lebensweisheit. 

Hier wird die Kindheit noch als „fortwährende Poesie“ gefeiert, weil hier noch die 

Erkenntnis vor dem Willen platziert ist, bevor der Wille die Macht ganz an sich reißt.29 

In jenen „Paränesen“ der „Aphorismen zur Lebensweisheit“ heißt es: „ Als die oberste 

Regel aller Lebensweisheit sehe ich einen Satz an, den Aristoteles eher beiläufig in seiner 

Nikomachäichen Ethik ausgesprochen hat, … die Wahrheit desselben beruht darauf, dass 

                                                           
27

 Vgl. Hans Peter Balmer, Die Philosophie der menschlichen Dinge, Bern 1981, S. 155. 
28

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, S. 311, im Original vorangestelltes Zitat 
von Nicolas Chamfort (œuvres recueillies, caracteres et anecdotes, S. 433, Paris 1824): «Le bonheur n’est pas chose 
aisée: il est trés difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs.» 
29

 Schopenhauer, Paerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, Vom Unterschiede der Lebensalter, S. 467  
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aller Genuß und alles Glück negativer, hingegen der Schmerz positiver Natur ist … 

Hierauf nun also beruht die oben belobte Aristotelische Regel, welche uns anweist, unser 

Augenmerk nicht auf die Genüsse und Annehmlichkeiten des Lebens zu richten, sondern 

darauf, dass wir den zahllosen Uebeln desselben, so weit es möglich ist, entgehn. 

…Demnach soll auch Der, welcher das Resultat seines Lebens, in eudämonologischer 

Rücksicht, ziehn will, die Rechnung nicht nach den Freuden, die er genossen, sondern 

nach den Uebeln, denen er entgangen ist, aufstellen. Ja, die Eudämomologie hat mit der 

Belehrung anzuheben, dass ihr Name selbst ein Euphemismus ist und dass unter 

„glücklich leben“ nur zu verstehn ist „weniger unglücklich“, also erträglich leben. …Das 

Verkennen dieser Wahrheit , durch den Optimismus begünstigt, ist die Quelle vielen 

Unglücks. Während wir nämlich von Leiden frei sind, spiegeln unruhige Wünsche uns die 

Chimären eines Glücks vor, das gar nicht existiert, und verleiten uns sie zu verfolgen: 

dadurch bringen wir den Schmerz, der unleugbar real ist, auf uns herab …: Und dieses 

erinnert an den schönen französische Ausspruch: „le mieux est l’ennemie du bien “ (das 

Bessere ist der Feind des Guten).“30 Und überhaupt sind die Aphorismen zur 

Lebensweisheit einerseits Aphorismen zur Lebensverneinung und andererseits immer 

wieder auch mit populären Sprichwörtern und Volksweisheiten wie hier durchsetzt - ein 

Spagat, der vielleicht auch das Erfolgsrezept für den Erfolg der Kompilation ist. 

Aber selbst der zweite Rang, nämlich das Leben möglichst angenehm und schmerzfrei 

durchzuführen, bleibt den meisten verwehrt – „Im Allgemeinen freilich haben die Weisen 

aller Zeiten immer das Selbe gesagt, und die Thoren, d.h. die unermeßliche Majorität aller 

Zeiten, haben immer das Selbe, nämlich das Gegentheil, getan: und so wird es dann auch 

ferner bleiben. Darum sagt Voltaire : nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi 

méchant que nous l’avons trouvé en y arrivant“31 - Vollendung wird nur als Kultivierung 

des Natürlichen erreicht, aus ursprünglicher, angeborener genialischer Neigung: „ Also 

was einer an sich selber hat (ist) zu seinem Lebensglücke das Wesentliche.“32 und „Sich 

selber genügen, sich selber Alles in Allem seyn … ist gewiß für unser Glück die 

förderlichste Eigenschaft.“33 

                                                           
30

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 402 f.. 
31

 Ebenda, S. 314. 
32

  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 320. 
33

 Ebenda, S. 416. 
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Als Ergebnis kristallisiert sich eine Werbung für das philosophische Denken heraus, mit 

“vollkommener Besonnenheit 34 zu leben und aus der eigenen Erfahrung alle Belehrung, 

die sie enthält, herauszuziehen“35, um auf diese Weise mit einem hohen Maß an 

Menschenkenntnis und Weltklugheit bei sich selbst zu bleiben. Die Einsicht in die 

Falschheit, Hohlheit und Gleisnerei des menschlichen Treibens ist nur von 

philosophischer Warte aus zu gewinnen und bei dem enormen Unterschiede der 

Individualitäten der Mehrheit unzugänglich. So bleibt die Welt ein solides Jammertal.36 

Ein pessimistischer Zugang, der Schopenhauer auch bei Gracián anzog und faszinierte – 

dem Gedanken von der gran sindéresis , der „instinktiven großen Obhut seiner selbst“ 

folgt er intuitiv und überzeugt.37 

Gracián stellt bereits alles positive Wissen radikaler als Schopenhauer in Frage: „Ich weiß 

weder, wer ich bin, noch auch, wer mir das Dasein gegeben hat, noch wozu“.38 Gracián 

entwickelt aus diesen Tücken des Daseins, verschiedene Lebens- und 

Überlebensstrategien für den in die Welt geworfenen Menschen – hierfür verwendet er 

traditionelle Versatzstücke aus den biblischen oder platonisch-aristotelischen Tugend– 

und Lasterlehren. Leidenschaften gelten als Pforten der Seele, sie geben mitunter mehr 

von uns preis, als uns förderlich ist – deshalb gilt es, sie im Zaume zu halten und ihr 

Wollen zu dechiffrieren, um sich Verdrießlichkeiten zu ersparen. Im Alltag geht es darum, 

die Abhängigkeit von den anderen zu durchschauen und sich selbst möglichst gut darin 

zu behaupten, möglichst Wirkung zu erzielen - und zwar in der Trennung von der 

göttlichen Sphäre : „Man wende die menschlichen Mittel an, als ob es keine göttlichen, 

und die göttlichen, als ob es keine menschlichen gäbe.“39 

Dabei greift Gracián auf aus heutiger Sicht vielleicht fremde militärische Metaphern 

zurück: „Alles ist Waffe, alles ist Kampf“ oder „Ein Krieg ist das Leben des Menschen 

                                                           
34

 Eine Besonnenheit, die sich aber freilich von den Stoikern (nicht aber von den Kynikern) distanziert:  
„Der oben erwähnte Widerspruch aber, mit welchem die Stoische Ethik, selbst in ihren Grundgedanken, behaftet ist, zeigt 
sich ferner auch darin, dass ihr Ideal, der Stoische Weise, in ihrer Darstellung selbst, nie Leben oder innere poetische 
Wahrheit gewinnen konnte, sondern ein hölzerner, steifer Gliedermann bleibt, mit dem man nichts anfangen kann, der 
selbst nicht weiß wohin mit seiner Weisheit, dessen vollkommene Ruhe, Zufriedenheit, Glücksäligkeit dem Wesen der 
Menschen geradezu widerspricht und uns zu keiner anschaulichen Vorstellung davon kommen lässt.“ Arthur 
Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1, S. 141-142, vgl. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 2, 
S. 175 f. und Balmer, S. 153.  
35

 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 415.   
36

 Vgl.  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, S. 402 f. . 
37

 Vgl.  Balmer, S. 154. 
38

 Zitiert nach Balmer, Philosophie der menschlichen Dinge, S. 76. 
39

 Ebenda, S. 77-78 . 
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gegen die Bosheit des Menschen.“40 Ziel ist aber immer die strategische Ausrichtung 

gegen eine feindliche menschliche Umwelt, ohne die es aber für Gracián kein 

Auskommen gibt. 

Hier steht der Spanier teilweise im Widerspruch zu Schopenhauer, der den Weg aus der 

Gesellschaft, jetzt der frühen bürgerlichen, nicht mehr der höfischen, wählt – eine 

Entwicklung, die in der klassischen französischen Moralistik bei la Bruyere ansetzte – und 

gewisse Feinheiten im Unterschied erweisen sich auch bei der durchaus kongenialen 

Übersetzung Schopenhauers. 

Trotzdem preist Schopenhauer die Sonderstellung Graciáns und seines Handorakels zur 

Weltklugheit immens: „denn nur ein Individuum aus der feinsten aller Nationen, der 

Spanischen, konnte es versuchen. Knigge und Carl von dem Winkel, über den Umgang 

mit Menschen haben nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit, selbst dem Gegenstande nach, 

mit diesem Buch, in der Ausführung stehen sie unermesslich weit davon ab. Dasselbe 

lehrt die Kunst, deren alle sich befleißigen, und ist daher für Jedermann. Besonders aber 

ist es geeignet das Handbuch aller derer zu werden, die in der großen Welt leben, ganz 

vorzüglich aber junger Leute, die ihr Glück darin zu machen bemüht sind, und denen es 

mit Einem Mal und zum Voraus die Belehrung giebt, die sie sonst erst durch lange 

Erfahrung erhalten. – Das einmalige Durchlesen ist offenbar durchaus unzulänglich, 

vielmehr ist es zu anhaltendem, gelegentlichem Gebrauch gemacht und recht eigentlich 

ein Gefährte fürs Leben: daher wird, wer es gelesen, oder auch nur darin geblättert hat, 

es besitzen wollen, welches der in jedem Falle geringe Preis leicht machen wird.“41 

An anderer Stelle lobt er Graciáns „El Criticon“ (1651-1657) „als vielleicht der größten und 

schönsten Allegorie, die je geschrieben worden“42 sei, dem Prinzip des desengano , des 

illusionslosen Gewitztseins folgt er immerhin sporadisch.43 

Schopenhauer sieht also seine Übersetzung in Konkurrenz zu Knigges „Umgang mit den 

Menschen“ und zu dem weniger bekannten Winkel – er enthebt also Graciáns 

Klugheitslehre aus dem 17. Jahrhundert und macht es zu einem Buch für Jedermann, der 

in der kleinen großen Welt lebt – praxisorientierte und unsystematische Lektüre empfiehlt 

                                                           
40

 Ebenda, S. 78. 
41

 Schopenhauer, HN, 4,2, Einleitung, S. 15(römisch) Anlage zu einem Bief an Johann Georg Keil vom 16.4.1832.  
42

 Schopenhauer, Kleinere Schriften, Über den Willen in der Natur, Physiologie und Pathologie, S. 219. 
43

 Vgl. Balmer, S. 154, wo er  zu Unrecht  betont, Schopenhauer würde durchgängig dem Prinzip des Gewitztseins folgen . 
Schopenhauers Witz zeigt sich exemplarisch eher im Alltagsleben als in seiner Philosophie, vgl.  Schopenhauers 
Anekdotenbüchlein, Frankfurt am Main 1981 anschaulich, zum Beispiel in Anekdote 1, Du Mensch, S. 13 f. . 
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Schopenhauer und hebt die aphoristische Diskontinuität hervor – „man könne auch nur 

darin blättern.“44 

Ob Schopenhauer zu dieser Lesart auch bei seinem vermeintlichen Hauptwerk geraten 

hätte, darf bezweifelt werden. Und genau das unterscheidet Schopenhauer von einem 

aphoristischen Weltzugang, der eine radikale Offenheit im Denken einfordert, wie sie bei 

Gracián fragmentarisch angelegt ist. Während Gracián also immer das Verhalten in der 

Gesellschaft im Blick hat, geht es Schopenhauer um die menschliche Existenz als solche 

– er ist also so sehr Moralist, das er den Sprung zum Aphoristiker nicht oft schafft – am 

ehesten noch rund um die Arbeit an der Übersetzung des Handorakels und, in den 

Ausführungen zur Glückslehre und in der Eristik, z. B. „in der Kunst Recht zu behalten“, 

wo er schreibt: „Da nun in diesem Sinne die Dialektik bloß eine auf System und Regel 

zurückgeführte Zusammenfassung und Darstellung jener von der Natur eingegebnen 

Künste seyn soll, der sich die meisten Menschen bedienen, wenn Sie merken, dass im 

Streit die Wahrheit nicht auf ihrer Seite liegt, um dennoch Recht zu behalten; so würde es 

auch dieserhalb sehr zweckwidrig seyn, wenn man in der wissenschaftlichen Dialektik auf 

die objektive Wahrheit und deren Zutageförderung Rücksicht nehmen wollte, da es in 

jener ursprünglichen und natürlichen Dialektik nicht geschieht, sondern das Ziel bloß das 

Rechthaben ist. Die wissenschaftliche Dialektik in unserem Sinne hat demnach zur 

Hauptaufgabe, jene Kunstgriffe der Unredlichkeit im Disputiren aufzustellen und zu 

analysieren: damit man bei wirklichen Debatten sie gleich erkenne und vernichte. Eben 

daher muß sie in ihrer Darstellung eigenständlich bloß das Rechthaben, nicht die 

objektive Wahrheit, zum Endzweck nehmen.“ 45 

Schopenhauer geht es also hier nur um „die Kunst Recht zu behalten“, es handelt sich um 

eine amoralische, rein argumentationstechnisch gedachte Handreichung auf 

aristotelischer Grundlage, wenn man so will eine Anleitung zur instrumentellen Vernunft, 

gänzlich unabhängig von jedem Inhalt – ein Plädoyer für die Rhetorik und gegen die Kraft 

des Arguments, das aber auch seine Sprachskepsis und seine illusionslose Machtanalyse 

vorführt und antizipiert.46 

                                                           
44

 Schopenhauer, HN, 4,2, Einleitung, S. 15 (römisch). 
45

 Schopenhauer, HN, 3, Berliner Manuskripte, S. 676, Frankfurt 1970. 
46

 Das könnte auch als Anflug von Machiavellismus verstanden werden, beiläufig verteidigt Schopenhauer (Die Welt als 
Wille und Vorstellung 1, S. 654) den Autoren des Principe gegen den Vorwurf der Immoralität : „Machiavellis Problem war 
die Auflösung der Frage , wie sich der Fürst unbedingt auf dem Thron erhalten könne, trotz inneren und äußeren Feinden 
… Dem Machiavelli die Immoralität seiner Schrift vorwerfen, ist eben so angebracht , als es wäre ,einem Fechtmeister 
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Damit bleibt eher noch die kleine Schrift „Die Kunst glücklich zu sein“ als zweite 

Regelsammlung in seinem kleinen aphoristischen Spielfeld, das er immerhin 

unabgeschlossen lässt , welches aber im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zur 

Gracián-Übersetzung verfasst wurde. Das Büchlein wurde 2000 von Franco Volpi 

herausgegeben und umfasst 50 Lebensregeln in Anlehnung an Graciáns Handorakel, in 

denen ein bewusstes Leben in der Gegenwart, die Vermeidung von Neid und die Einsicht 

in seinen eigenen individuellen Charakter angemahnt wird.47 

Beim „Handorakel zur Weltklugheit“, das auch in dieser Umbruchzeit von circa 1823 bis 

1830 von Schopenhauer bearbeitet und übersetzt wird verzichte ich darauf, das 

spanische Original zugrunde zu legen, nicht zuletzt weil meine mehr als bescheidenen 

Spanisch-Kenntnisse dies verhindern: so übersetzt Schopenhauer Aphorismus 24 des 

Handorakels: „Die Einbildungskraft zügeln, indem man bald sie zurechtweist, bald ihr 

nachhilft; denn sie vermag Alles über unser Glück, und sogar unser Verstand erhält 

Berichtigung von ihr. Sie kann eine tyrannische Gewalt erlangen und begnügt sich nicht 

mit müßiger Beschauung, sondern wird thätig, bemächtigt sich sogar oft unseres ganzen 

Daseyns, welches sie mit Lust oder Traurigkeit erfüllt, je nachdem die Thorheit ist, auf die 

sie verfiel: denn sie macht uns mit uns selbst zufrieden oder unzufrieden, spiegelt Einigen 

beständige Leiden vor und wird der häusliche Henker dieser Thoren. Andern zeigt sie 

nichts, als Seeligkeiten und Glücksfälle, unter lustigem Schwindel des Kopfs. Alles dies 

vermag sie, wenn nicht die vernünftige Obhut unserer selbst ihr den Zaum anlegt.“48 

In der 18. Regel seiner Glückslehre „die Kunst glücklich zu sein“ heißt es dann sozusagen 

im Originalton Schopenhauer: „Man muß seine Phantasie im Zügel halten in allen Dingen, 

die unser Wohl und Weh , unser Hoffen und Fürchten betreffen. Malt man sich in der 

Phantasie mögliche Glücksfälle und ihre Folgen aus, so macht man sich die Wirklichkeit 

noch ungenießbarer, man baut Luftschlösser und muß sie nachher, durch die 

Enttäuschung teuer bezahlen. Aber noch schlimmere Folgen kann das Ausmalen 

möglicher Unglücksfälle haben: es kann wie Gracián sagt die Phantasie zu unserem 

häuslichen Henker machen. … Dinge, die unser Wohl und Wehe betreffen, müssen wir 

bloß mit der Urteilskraft anfassen, die mit Begriffen und in abstracto operiert, in trockener 

                                                                                                                                                                                
vorzuwerfen, dass er nicht seinen Unterricht mit einer moralischen Vorlesung gegen Mord und Totschlag eröffnet.“ Vgl. 
auch Balmer, S. 153 -154. 
47

 Vgl . Sebastian Neumeister und seinen lesenswerten Aufsatz  Schopenhauer, Gracián  und die Form des Aphorismus, in 
: Schopenhauer-Jahrbuch 85, (Frankfurt 2004) , S. 31 – 45, S. 37. 
48

 Gracián, übersetzt von Arthur Schopenhauer, Handorakel zur Weltklugheit, Regel 24.  
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und kalter Überlegung: die Phantasie darf ihnen nicht nahen: denn urteilen kann sie nicht: 

sie hält uns ein Bild vor: und dieses bewegt das Gemüt unnützer und oft sehr 

peinlicherweise: Also: die Phantasie gezügelt.“49 

Gracián und Schopenhauer geht es jeweils um einen konkreten Ratschlag für die Praxis 

und beide schöpfen wohl aus negativen Erfahrungen, der eine spitzt dabei aber deutlicher 

zu, der andere schweift mehr in der Analyse aus - ob die pejorative Betonung der 

Phantasie und Einbildungskraft inhaltlich nicht zu einseitig ist, sei hier aber einmal 

dahingestellt. 

Aber auch hier relativiert sich Schopenhauer glücklicherweise selbst: „Alles Urdenken 

geschieht in Bildern: darum ist die Phantasie ein so nothwendiges Werkzeug desselben, 

und werden phantasielose Köpfe nie etwas Großes leisten, - es sei denn in der 

Mathematik.“ 50 Vielleicht ist das einer der klassischen Aphorismen Schopenhauers, wie 

sie vereinzelt dann doch vorkommen, aber eben doch eher selten. 

Schopenhauers Philosophie ist so durchaus im gewissen Sinne als moralistisch 

einzustufen, sein Zitatenschatz (vor allem in den „Aphorismen zur Lebensweisheit“) zeigt 

eine weltläufige Kenntnis der Eigenarten, Eigentümlichkeiten und Vielfalt der 

menschlichen Spezies und „ist daher nur genießbar in den Schriften bevorzugter Geister, 

wie da waren Theophrastus, Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyere, Helvetius, 

Chamfort, Addison, Shenstone, Lichtenberg u.a.m. (wie Gracián, Anmerkung des 

Verfassers), nicht aber ist es zu suchen, noch zu ertragen, in den Kompendien geistloser 

und daher geistesfeindlicher Philosophieprofessoren“51 - Schopenhauer ist aber vielleicht 

mehr Connaisseur der Moralisten als selbst Moralist – und wenn, dann ist er ein 

einseitiger und radikaler Moralist, der seinem Pessimismus alles unterordnet und der 

bisweilen zum bloßen Reaktionär (gegen die bürgerlichen Revolutionäre seiner Zeit etwa) 

degeneriert. 

Schopenhauer versteht den Menschen aus dem Menschen heraus, „die Welt als 

Makranthropos“ 52, nach seinen empirischen Beobachtungen und seinen 

anthropologischen Konstanten im Normalfall als eine Dutzend -, ja Fabrikware der Natur – 

                                                           
49

 Arthur Schopenhauer, Die Kunst, glücklich zu sein. Dargestellt in 50 Lebensregeln, Regel 18 , 
herausgegeben von Franco Volpi , München 1999 , vgl. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 428f.  
50

 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 2, Kapitel 7, S. 85. 
51

  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 2, S. 26.  
52

  Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 2,  S. 747. 
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und in seltenen genialen Ausnahmen im Künstler, Heiligen und Philosophen als 

romantische Helden, denen es freilich nicht mehr um ein glückseliges Leben, sondern um 

eine einigermaßen schmerzfreie Existenz geht.  

Und wenn Schopenhauer nie näher am eigentlichen aphoristischen Denken, am 

Aphorismus, ist wie bei seiner Gracián-Übersetzung und vielleicht noch bei seinen beiden 

besagten Regelbüchern „Die Kunst, recht zu behalten“ (in 38 Regeln, aus dem Nachlass 

zuerst 1864 von Frauenstädt ediert) und „Die Kunst, glücklich zu sein“ (in 50 Regeln, erst 

1997 von Volpi aus dem Nachlass zusammengestellt), dann ist das im Gesamtwerk doch 

eher eine kleine Episode – die dann aufhört, wenn man so will, als er sich in Frankfurt 

eingerichtet hat und sein restliches Vermögen gerettet hat53. Doch auch diese praktische 

Glückslehre bleibt so freilich unvollendet in 50 Teilen – wie sollte auch das Glück in eine 

eingängige Rezeptform gegossen werden können, wenn es doch auf dieser Welt ein Ding 

der Unmöglichkeit ist. Und generell ist ein Verdacht gegen zu viel Kompilierlust in 

Ratgebern zu formulieren, gerade wenn auch noch ein Schopenhauer-Büchlein mit dem 

Titel „Die Kunst, mit Frauen umzugehen“ 2006 auf den Markt geworfen wird (ein 

unzeitgemäßer Geschenktipp für Feministinnen immerhin) – herausgegeben von eben 

jenem Volpi, der übrigens 2009 bei einem Fahrradunfall ums Leben kam. Immerhin sind 

die Ausfälle Schopenhauers gegen die Frauenwelt legendär und werden in jenem 

Büchlein auch ausführlich zitiert54 – da scheint der Titel von einer Ironie und Selbstironie , 

die Schopenhauer leider dann doch bisweilen fehlt – dafür nimmt er sich und seine 

Zeitgenossen wahrscheinlich auch zu wichtig. 

Schopenhauer opfert nirgends den intersubjektiven Wahrheitsbegriff, wie ihn La 

Rochefoucauld 55, Lichtenberg und in gewissen Teilen auch Gracián bereits überwunden 

haben – er rettet sich auf seine aufklärerisch-romantische Metaebene, Metaphysik oder 
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 Vgl. Neumeister (S.39 f.), der zu Recht die These aufstellt, dass Schopenhauer im Dunstkreis der Gracián-Übersetzung in 
die zeitlebens größte Nähe zum Aphorismus, zum eigenen aphoristischen Denken kommt. 
54

 So bemerkt Schopenhauer im Kapitel Über die Weiber (Parerga und Paralipomena 2, S. 527 f.) : „Schon der Anblick der 
weiblichen Gestalt lehrt, dass das Weib weder zu großen geistigen, noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Es trägt die 
Schuld des Lebens nicht durch Thun, sondern durch Leiden ab, durch die Wehen der Geburt, die Sorgfalt für das Kind, die 
Unterwürfigkeit unter den Mann, dem es eine geduldige und aufheiternde Gefährtin seyn soll .“ Und kurz darauf: „ Zwischen 
Männern ist von Natur bloß Gleichgültigkeit; aber zwischen Weibern ist schon von Natur Feindschaft.“ 
55

 So schreibt Frank Wanning  zu La Rochefoucauld und gattungsgerecht : „La Rochefoucauld geht gleich zu Beginn des 
Werks auf den Zusammenhang von intuitiver Erkenntnis und Wahrheit ein und stellt fest, dass widersprüchliche Urteile 
verschiedener Subjekte sich in ihrem Wahrheitsgehalt weder wechselseitig dementieren noch aufheben. Auf der Basis des 
Postulats intuitiver Erkenntnis muß die moralistische Theorie zwangsläufig von einem intersubjektiv verbindlichen 
Wahrheitsbegriff abrücken und ein komplementäres Nebeneinander verschiedener subjektiver Wahrheiten einräumen.“  
Diskursivität und Aphoristik, S. 157, Tübingen 1989. 
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Metaphysiologie, und verweigert sich dem aphoristischen Denken in seiner Form, wiewohl 

er inhaltlich die genial-intuitive Erkenntnisform romantisch feiert. 

Es sind fast niemals pointierte und bewusst diskontinuierlich angeordnete Denksätze bei 

Schopenhauer, weil er noch einmal glaubt, wenn auch unter freilich negativen Vorzeichen 

eine Gesamterklärung der Welt anzubieten, die dem aphoristischen Denken fremd ist – es 

sind immer eher analytisch- apodiktische Abhandlungen, die unter dem Diktat der 

geschlossenen Welterklärung Schopenhauers zu leiden haben. 

Karl Kraus schreibt dazu treffend: „Es verletzt in nichts den Respekt vor Schopenhauer, 

wenn man die Wahrheiten seiner kleinen Schriften manchmal als Geräusch empfindet. Er 

klagt über das Türenzuschlagen, und wie deutlich wirkt seine Klage ! Man hört förmlich, 

wie sie zugeschlagen werden – die offenen Türen.“ 56 

Schopenhauers Verleger Brockhaus bezeichnete den Stil seiner wohlformulierten 

Schmähbriefe an ihn als „sackgrobe Formen“57 und Kierkegaard bezeichnete 

Schopenhauer als „so grob wie nur ein Deutscher sein kann.“58 

Dass er in einigen Textstellen weiter ist als seine negative Metaphysik spricht vielleicht für 

den Moralisten in Schopenhauer, macht ihn aber noch nicht zum aphoristischen Denker - 

das Ganze ist nach seiner kompletten Umwertung der westlichen Philosophietraditionen 

und dem Logozentrismus bei ihm trotzdem noch das Wahre: obwohl es etwas so gänzlich 

schwer zu definierendes wie der Wille, der Trieb, das Unbewusste, sogar schon der 

Traum59, ist. 

Mit diesen Erkenntnissen freilich stellt er sich derart tapfer gegen den deterministischen 

Fortschrittsgeist, der Vernunft, Bewusstsein und einseitige Rationalität predigt, dass seine 

Verdienste außer Frage stehen. Vielleicht rührt daher auch der apodiktische Eifer - in der 

Ahnung, die Dinge des menschlichen Lebens durchschaut zu haben.  

                                                           
56

 Karl Kraus, Sprüche und Widersprüche, S. 136, Frankfurt, 1966  
57

 Zitiert nach Otto A. Böhmer, Die sackgroben Formen – Von den Vorzügen Schopenhauerscher Weltsicht, in Vom Nutzen 
der Nachdenklichkeit, München 1987, S. 201. 
58

 Ebenda, S. 209. 
59

 Vgl. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 1, S. 47 f. , wo der Traum als fundamentaler Störenfried für die 
Kantische Philosophie ausgemacht wird und  Hübscher, Der Philosoph als Romantiker (S.7f.), wo Hübscher  immerhin vier 
romantische Prinzipien in Schopenhauers Denken ausmacht. - die Erhöhung der Musik, der Geniegedanke, der Bezug zur 
mittelalterlichen Mystik und die Weisheit der Inder. 
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Wenn Chamisso ihm rät, Schopenhauer möge den Teufel nicht zu schwarz malen, ein 

gutes Grau sei ausreichend60, dann will er ihm vielleicht auch die Tür zur Aphoristik offen 

halten, durch die Schopenhauer sich aber weigert zu gehen, weil er sein Weltbild 

abschließt und sich - unbestechlich freilich - in seinem pessimistischen 

Weltverweigerungsstil einrichtet. Dazu helfen ihm auch Anleihen beim Buddhismus, beim 

Hinduismus, beim Nihilismus und bei der europäischen Moralistik, die er immer wieder 

glänzend zitiert, die ihn aber nicht von seiner absoluten Sonderstellung im moralistisch-

aphoristischen Kosmos abbringt. 

Diese faszinierende Eigenart Schopenhauers brachte ihm vor allem unter Künstlern, 

weniger unter Philosophen,  eine kaum zu unterschätzende Wirkungsgeschichte, die von 

Nietzsche über Wagner (der eine Buddha-Oper plante) bis hin zur Frankfurter Schule 

(Horkheimer, Marcuse, Alfred Schmidt) reicht. Da wird von Kafka seine Sprachkunst 

geschätzt: „Schopenhauer ist ein Sprachkünstler. Daraus entspringst sein Denken. 

Wegen der Sprache muß man ihn unbedingt lesen.“61 Strindberg schätzt ihn als 

tiefsinnigsten Denker, Flaubert, Tolstoi, Busch, Hebbel, Beckett und Thomas Mann heben 

zu ähnlichen Lobeshymnen an und verewigen Schopenhauer, wenn man so will ,auch in 

ihrem Werk.62 

So wurde er zwar von Mutter Johanna dreimal enterbt, schaffte aber ein denkerisches 

Erbe, das noch heute einen faszinierenden Gegenentwurf zum hartnäckig optimistischen 

Zeitgeist darstellt: um nur einige Beispiele aus unserer Gegenwart zu benennen: die 

Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die in der Finanzkrise ihr Systemdesaster erlebt, 

die egoistischen Eliten, die es sich unter dem Rettungsschirm der „political correctness“ , 

die nichts anderes als eine gesellschaftlich verordnete Denkfaulheit ist, bequem machen, 

die immer weiter darbende Universitätslandschaft, in der die Geisteswissenschaften 

immer mehr gestutzt werden, eine Schulphilosophie, die sich in Hinterzimmern einer 

positivistischen-analytischen Philosophie zurückzieht und vor den Naturwissenschaften 

wie der Hirnforschung katzbuckelt oder einen Kunst-Markt, der nur noch nach 

Marketingaspekten funktioniert sowie eine immer seichter werdende Massenunterhaltung 

(– schon Schopenhauer erregt sich über die begehrten Memoiren einer Lola Montez, 

                                                           
60

 Über Arthur Schopenhauer, herausgegeben von Gerd Haffmanns,  S. 299, Zürich 1977. 
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 Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka , S. 55, Frankfurt 1961. 
62

 Über Arthur Schopenhauer, S. 173 f. . 
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während seine Parerga nur schwerlich 1851 einen Verleger finden – aber wer ist Lola 

Montez gegen die Prominenz unserer Tage ?)  …   

Schopenhauers Kulturpessimismus ist so zwar als Korrektiv aktueller denn je, viel 

aktueller als man es sich wünschen kann, was aber nicht heißt, das man bei seinem 

Denken stehen bleiben muss – es mitzudenken schadet aber keinesfalls und befruchtet 

vielmehr ungemein - der Leser weiß genau, woran er bei Schopenhauer ist, das 

Formelhafte, Geschlossene seines Denkens hat auch einen tröstenden Charakter und ist 

eine Trutzburg gegen die Abgründe und Schicksalsschläge des Lebens. 

Schopenhauer ist deshalb eher Moralist, Kenner der menschlichen Abgründe und weniger 

Aphoristiker, weil er eben sein Denken zu oft abschließt, und zu selten offen lässt, was 

nicht heißt, dass er auch einige brillante Aphorismen verfasst hat. Seine denkerische 

Spannkraft bezieht Schopenhauer zwischen den Koordinaten und Polen Ethik/Moralistik, 

Metaphysik/Metabiologie und Ästhetik/Sinnlichkeit - in der Musik als auch nonverbaler 

Kunst ist er ganz deutscher Romantiker und alles, was in Wort und Schrift an menschliche 

Bedingtheiten geknüpft ist, bricht hier in der Musik heraus als unmittelbarer Wille zum 

Leben - aber auch das fügt sich wieder in sein System, das nur zu selten durch (Selbst)-

Widersprüche durchbrochen und erhoben wird. 

Er beansprucht also auch in dieser Frage die eigenartige moralistische Sonderrolle, die 

seine gesamte einzelgängerische Philosophie in Anspruch nimmt. Schopenhauer eignet 

sich deshalb bestens zu einer Grundschule des Denkens, einem Grundbaß der 

Philosophie, die und der sich jeder Form des Konformismus widersetzt und so ein 

unabhängiges Denken gegen jedweden Zeitgeist als depravierten Weltgeist ermöglicht. 

Der moralistische Kern der Schopenhauerschen Philosophie ist neben diesem 

heldenhaften Mut, sich der herrschenden Meinung zu widersetzen, seine Mitleidsethik, die 

eher vor Revolutionären als vor Tieren und Pflanzen halt macht, seine notwendige 

Relativierung der menschlichen Hybris durch die revolutionäre Priorisierung des 

unbewussten Willens vor dem Intellekt (Nietzsche, Freud), sein Widerstandsdenken, sein 

Plädoyer für die Philosophie als Königin der Geisteswissenschaften, seine Generalkritik 

gegen die kleinteiligen, überspezialisierten Fachidiotien, seine Demaskierungs-

psychologie, sein Nein zur besten aller Welten - damit steht er in einer asketischen 

Entsagungstradition, die von Plato über Buddha und den Jesuiten Gracián führt und die er 

in einem Atheismus und Nihilismus vollendet, die eine metaphysische Farbe haben. Die 
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fehlende Anerkennung seines Lebenswerkes durch die Zeitgenossen, sie verführt ihn 

sogar zur Selbstcharakterisierung als „Kaspar Hauser“63 der Philosophie, ist insofern eine 

folgerichtige Bestätigung für den unbequemen Querdenker, der mit seiner Enttäuschung 

seine Zeitgenossen aufwertet und adelt - ein Verkannt-Werden, das immerhin von seinem 

immensen Nachruhm relativiert wurde, den er irgendwie zu erwarten schien: „Sein Glück 

bestand also in seinem großen Herzen, oder auch im Reichthum eines Geistes, dessen 

Abdruck, in seinen Werken , die Bewunderung kommender Jahrhunderte erhält; es 

bestand in den Gedanken selbst, welchen nachzudenken, die Beschäftigung und der 

Genuß der edelsten Geister einer unabsehbaren Zukunft ward. Der Wert des Nachruhms 

liegt also im Verdienen desselben, und dieses ist sein eigener Lohn.“64  

Oder wie es in Graciáns 20. Regel - wohlfeil von Schopenhauer übersetzt heißt: „Der 

Mann seines Jahrhunderts. Einige waren eines besseren Jahrhunderts wert, denn nicht 

immer triumphiert jedes Gute. Die Dinge haben ihre Periode, und sogar die höchsten 

Eigenschaften sind der Mode unterworfen. Der Weise hat jedoch einen Vorteil, den, dass 

er unsterblich ist: ist dieses nicht sein Jahrhundert, so werden es viele andere sein.“65 

Und mit diesem Anflug von überraschendem Schopenhauerschem Optimismus, der den 

Ruhm verachtete, weil er vom schlechten Geschmack der Vielen abhängig bleibt, und der 

erstaunlicherweise trotzdem wie auch Gracián an den Nachruhm glaubte, endet diese 

Untersuchung über den Schriftsteller und Philosophen Arthur Schopenhauer und seine 

kauzige Rolle im surrealen moralistisch – aphoristischen Welttheater. 66 
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 Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, S. 137. 
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  Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1, Aphorismen zur Lebensweisheit, S. 397.  
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  Gracián, Handorakel der Weltklugheit, übersetzt von Arthur Schopenhauer, Regel 20. 
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 Max Horkheimer eröffnet seinen Vortrag Die Aktualität Schopenhauers mit diesem beachtlichen Detail des guten 
Glaubens an die Nachwelt , zuerst im Schopenhauer-Jahrbuch 22, Frankfurt am Main1961, S. 12.  


