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Zum Buch 
Ein literarischer Wegbegleiter für jede Lebenslage 

Wie finde ich in einer unvollkommenen und vergänglichen Welt mein 

Glück? Das „Handorakel” von Baltasar Gracián ist einer der berühmtesten 

Texte des 17. Jahrhunderts und eine einzigartige Schule der Weltklugheit. 

Graciáns lakonische Ratschläge zur taktisch klugen Lebensführung 

ermöglichen den moralischen Triumph des Einzelnen im Alltag und führen 

den Leser spielerisch ein in die Kunst der strategischen Intrige und 

hinterlistigen Täuschung. Mal bitterböse, mal vermeintlich ironisch und 

doppelsinnig, vermochte das „Handorakel” Dichter und Denker wie Brecht 

und Nietzsche, Benjamin und Schopenhauer zu begeistern. Letzteren 

veranlasste Graciáns Geniestreich zu einer kongenialen Übersetzung. Für 

die Manesse-Ausgabe wurde sie neu kommentiert und erstmals mit einem 

Glossar versehen. 

 

 
 

Autor 

Baltasar Gracián 
 
Baltasar Gracián y Morales (1601-1658) war ein 

spanischer Jesuitenpater und gilt als einer der 

bedeutendsten philosophischen Schriftsteller. Wegen 

seiner aufklärerischen Weltsicht erhielt er 

Publikationsverbot. Im deutschen Sprachraum wurde 

er durch die vorliegende Übersetzung des 

Philosophen Arthur Schopenhauer bekannt. 
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Baltasar G r ac ián

Handorakel
und

Kunst der Weltklugheit

Aus dem Spanischen übersetzt
von Arthur Schopenhauer

Umfassend kommentiert  
sowie mit einem Personen- und  

Begriffsregister versehen

Nachwort von Adam Soboczynski

manesse verlag
zürich
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«Geh! gehorche meinen Winken,
nutze deine jungen tage,

lerne zeitig klüger sein:
auf des Glückes großer Waage

steht die Zunge selten ein:
Du mußt steigen oder sinken,

Du mußt herrschen und gewinnen
Oder dienen und verlieren,
leiden oder triumphieren,

amboß oder Hammer sein.»
Johann Wolfgang von Goethe1
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vorwort des übersetzers

Von dem durch eine sehr alte und unvollkom-
mene, später auch ins lateinische übertragene, 
französische Übersetzung unter dem falschen 
titel «l’homme de cour par Gracián» weltbe-
kannten spanischen Buche ist dieses die erste 
und einzige, unmittelbar aus der Ursprache ge-
machte deutsche Übersetzung. Denn die von 
Dr. Müller2 1717 herausgegebene, abgesehen da-
von, dass sie heutzutage schlechterdings unlesbar 
ist, kann nur für eine Paraphrase gelten. Gegen-
wärtige schließt sich dem text so genau an, als 
der von Grund aus verschiedene charakter bei-
der  sprachen es irgend leiden wollte, und der 
leser kann versichert sein, dass von dem «Orá-
culo manual y arte prudencia» ihm hier nichts 
verloren gegangen ist, als bloß eine anzahl Wort-
spiele, welche wiederzugeben unmöglich war: 
nur bei einigen ließ die sprache den Versuch 
 einer annähernden nachahmung zu, bei  welcher 
auf billige nachsicht des lesers gerechnet ist.

Frankfurt am Main 1832
Arthur Schopenhauer
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an den leser

Dem Gerechten keine Gesetze und dem Weisen 
keine ratschläge. Und doch hat noch keiner so 
viel gewusst, als er für sich brauchte. Eines hast 
du mir zu verzeihen, ein anderes zu danken: 
dass ich nämlich dieses Handbuch der lebens-
klugheit ein «Orakel» genannt habe, denn es ist 
ein solches wegen des sentenziösen und Ge-
drungenen; sodann aber, dass ich dir in  einem 
Federzuge alle zwölf Werke Graciáns darbiete, 
deren jedes so hoch geschätzt wird, dass sein 
«Weltkluger» kaum in spanien erschienen war, 
als er schon in Frankreich, in dessen sprache 
übersetzt und an dessen Hofe gedruckt, genos-
sen wurde. Gegenwärtiges sei der Vernunft ein 
Denkbuch bei dem Gastmahl ihrer Weisen, in 
welches sie die in den übrigen Werken aufzutra-
genden schüsseln der Klugheit einschreibe, um 
den Genuss auf eine anmutige Weise zu ver-
vielfältigen.

D. Vincencio Juan de Lastanosa 3

Geschrieben im Jahre 1653
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1
Alles hat heutzutage seinen Gipfel er
reicht, aber die Kunst, sich geltend zu machen, 
den höchsten. Mehr gehört jetzt zu einem Wei-
sen als in alten Zeiten zu sieben4, und mehr ist 
erfordert, um in diesen Zeiten mit einem ein-
zigen Menschen fertig zu werden, als in vorigen 
mit einem ganzen Volke.

2
Herz und Kopf: die beiden Pole der sonne un-
serer Fähigkeiten. Eines ohne das andere, halbes 
Glück. Verstand reicht nicht hin, Gemüt ist er-
fordert. Ein Unglück der toren ist Verfehlung 
des Berufs im stande, amt, lande, Umgang.

3
Über sein Vorhaben in Ungewissheit 
lassen. Die Verwunderung über das neue ist 
schon eine Wertschätzung seines Gelingens. 
Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich 
noch angenehm. indem man seine absicht nicht 
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gleich kundgibt, erregt man die Erwartung, zu-
mal wenn man durch die Höhe seines amtes 
Gegenstand der allgemeinen aufmerksamkeit 
ist. Bei allem lasse man etwas Geheimnisvolles 
durchblicken und errege, durch seine Verschlos-
senheit selbst, Ehrfurcht. sogar wo man sich 
herauslässt, vermeide man, plan zu sein, eben 
wie man auch im Umgang sein inneres nicht 
jedem aufschließen darf. Behutsames schwei-
gen ist das Heiligtum der Klugheit. Das ausge-
sprochene Vorhaben wurde nie hoch geschätzt, 
vielmehr liegt es dem tadel bloß; und nimmt 
es gar einen ungünstigen ausgang, so wird man 
doppelt unglücklich sein. Man ahme daher dem 
göttlichen Walten nach, indem man die leute in 
Vermutungen und Unruhe erhält.

4
Wissenschaft und Tapferkeit bauen die 
Größe auf. sie machen unsterblich, weil sie es 
sind. Jeder ist so viel, als er weiß, und der Wei-
se vermag alles. Ein Mensch ohne Kenntnis-
se, eine Welt im Finstern. Einsicht und Kraft, 
augen und Hände. Ohne Mut ist das Wissen 
unfruchtbar.

Gracian, Handorakel Bel.indd   12 07.02.12   14:07



13

5
Abhängigkeit begründen. Den Götzen 
macht nicht der Vergolder, sondern der an-
beter.5 Wer klug ist, sieht lieber die leute sei-
ner bedürftig als ihm dankbar verbunden; sie 
am seile der Hoffnung führen ist Hofmannsart, 
sich auf ihre Dankbarkeit verlassen Bauernart; 
denn letztere ist so vergesslich als Erstere von 
gutem Gedächtnis. Man erlangt mehr von der 
abhängigkeit als von der verpflichteten Höf-
lichkeit: Wer seinen Durst gelöscht hat, kehrt 
gleich der Quelle den rücken, und die aus-
gequetschte apfelsine fällt von der goldenen 
schüssel in den Kot. Hat die abhängigkeit ein 
Ende, so wird das gute Vernehmen es auch bald 
finden, und mit diesem die Hochachtung. Es 
sei also eine Hauptlehre aus der Erfahrung, dass 
man die Hoffnung zu erhalten, nie aber ganz 
zu befriedigen hat, vielmehr dafür sorgen soll, 
immerdar notwendig zu bleiben, sogar dem ge-
krönten Herrn. Jedoch soll man dies nicht so 
sehr übertreiben, dass man etwa schweige, da-
mit er Fehler begehe, und soll nicht des eigenen 
Vorteils halber den fremden schaden unheilbar 
machen.
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6
Seine Vollendung erreichen. Man wird 
nicht fertig geboren; mit jedem tage vervoll-
kommnet man sich in seiner Person und seinem 
Beruf, bis man den Punkt seiner Vollendung 
erreicht, wo alle Fähigkeiten vollständig, alle 
vorzüglichen Eigenschaften entwickelt sind. 
Dies gibt sich daran zu erkennen, dass der Ge-
schmack erhaben, das Denken geläutert, das 
Urteil reif und der Wille rein geworden ist. 
Manche gelangen nie zur Vollendung, immer 
fehlt ihnen noch etwas; andere kommen spät 
zur reife. Der vollendete Mann, weise in seinen 
reden, klug in seinem tun, wird zum vertrau-
ten Umgang der gescheiten leute zugelassen, 
ja gesucht.

7
Sich vor dem Siege über Vorgesetzte hü
ten! alles Übertreffen ist verhasst, aber seinen 
Herrn zu übertreffen ist entweder ein dummer 
oder ein schicksalsstreich. stets war die Über-
legenheit verabscheut; wie viel mehr die über 
die Überlegenheit selbst. Vorzüge niedriger 
Gattung wird der Behutsame verhehlen, wie 
etwa seine persönliche schönheit durch nach-
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lässigkeit im anzuge verleugnen. Es wird sich 
wohl treffen, dass jemand an Glücksumständen, 
ja an Gemütseigenschaften uns nachzustehen 
sich bequemt, aber an Verstand kein einziger; 
wie viel weniger ein Fürst. Denn der Verstand 
ist eben die königliche Eigenschaft6 und deshalb 
jeder angriff auf ihn ein Majestätsverbrechen. 
Fürsten sind sie und wollen es in dem sein, was 
am meisten auf sich hat. sie mögen wohl, dass 
man ihnen hilft, jedoch nicht, dass man sie über-
trifft. Der ihnen erteilte rat sehe daher mehr 
aus wie eine Erinnerung an das, was sie ver-
gaßen, als wie ein ihnen aufgestecktes licht zu 
dem, was sie nicht finden konnten. Eine glück-
liche anleitung zu dieser Feinheit geben uns 
die sterne, welche, obwohl hellglänzend und 
Kinder der sonne, doch nie so verwegen sind, 
sich mit den strahlen dieser zu messen.

8
Leidenschaftslos sein: eine Eigenschaft der 
höchsten Geistesgröße, deren Überlegenheit 
selbst sie loskauft vom Joche gemeiner äußerer 
Eindrücke. Keine höhere Herrschaft als die über 
sich selbst7 und über seine affekte, sie wird zum 
triumph des freien Willens. sollte aber jemals 
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die leidenschaft sich der Person bemächtigen, 
so darf sie doch nie sich an das amt wagen, und 
umso weniger, je höher solches ist. Dies ist eine 
edle art, sich Verdrießlichkeiten zu ersparen, ja 
sogar auf dem kürzesten Wege zu ansehen zu 
gelangen.

9
Nationalfehler verleugnen. Das Wasser 
nimmt die guten oder schlechten Eigenschaften 
der schichten an, durch welche es läuft, und der 
Mensch die des Klimas, in welchem er gebo-
ren wird. Einige haben ihrem Vaterlande mehr 
zu verdanken als andere, indem ein günstige-
rer Himmel sie umfing. Es gibt keine nation, 
selbst nicht unter den gebildetsten, welche da-
von frei wäre, irgendeinen ihr eigentümlichen8 
Fehler zu haben, welchen die benachbarten zu 
tadeln nicht ermangeln, entweder um sich da-
vor zu hüten oder sich damit zu trösten. Es ist 
eine rühmliche Geschicklichkeit, solche Makel 
seiner nation an sich selbst zu bessern oder 
wenigstens zu verbergen. Man erlangt dadurch 
den beifälligen ruf, der Einzige unter den sei-
nigen zu sein; und was am wenigsten erwartet 
wurde, wird am höchsten geschätzt. Ebenso gibt 
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es Fehler der Familie, des standes, amtes und 
alters; treffen alle diese in einem Menschen zu-
sammen, ohne dass die aufmerksamkeit ihnen 
entgegenwirkte, so machen sie aus ihm ein un-
erträgliches Ungeheuer.

10
Glück und Ruhm: so unbeständig jenes, so 
dauerhaft ist dieser; jenes für das leben, dieser 
nachher; jenes gegen den neid, dieser gegen 
die Vergessenheit. Glück wird gewünscht, bis-
weilen befördert; ruhm wird erworben. Der 
Wunsch nach ruhm entspringt aus dem Werte. 
Die Fama9 war und ist noch die schwester der 
Giganten; stets folgt sie dem Übermäßigen, den 
Ungeheuern oder den Wundern, dem Gegen-
stand des abscheus oder des Beifalls.

11
Mit dem umgehen, von dem man ler
nen kann. Der freundschaftliche Umgang sei 
eine schule der Kenntnisse und die Unterhal-
tung bildende Belehrung. aus seinen Freunden 
mache man lehrer und lasse den nutzen des 
lernens und das Vergnügen der Unterhaltung 
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sich wechselseitig durchdringen. Mit leuten 
von Einsicht hat man einen abwechselnden Ge-
nuss, indem man für das, was man sagt, Beifall 
und von dem, was man hört, nutzen einerntet. 
Was uns zu anderen führt, ist gewöhnlich unser 
eigenes interesse, dies ist hier jedoch höherer 
art. Der aufmerksame besucht häufig die Häu-
ser jener großartigen Hofleute, welche mehr 
schauplätze der Größe als Paläste der  Eitelkeit 
sind. Es gibt Herren, welche im ruf der Welt-
klugheit stehen; nicht nur sind diese selbst, 
durch ihr Beispiel und ihren Umgang, Orakel 
aller Größe, sondern auch die sie umgebende 
schar bildet eine höfische akademie guter und 
edler Klugheit jeder art.

12
Natur und Kunst: der Stoff und das 
Werk. Keine schönheit besteht ohne nach-
hilfe, und jede Vollkommenheit artet in Bar-
barei aus, wenn sie nicht von der Kunst erhöht 
wird: Diese hilft dem schlechten ab und ver-
vollkommnet das Gute. Die natur verlässt uns 
gemeinhin beim Besten; nehmen wir unsere 
Zuflucht zur Kunst. Ohne sie ist die beste na-
türliche anlage ungebildet, und den Vollkom-

Gracian, Handorakel Bel.indd   18 07.02.12   14:07



19

menheiten fehlt die Hälfte, wenn ihnen die Bil-
dung fehlt. Jeder Mensch hat ohne künstliche 
Bildung etwas rohes und bedarf in jeder art 
von Vollkommenheit der Politur.

13
Bald aus zweiter, bald aus erster Ab
sicht handeln. Ein Krieg ist das leben des 
Menschen gegen die Bosheit des Menschen. 
Die Klugheit führt ihn, indem sie sich der 
Kriegslisten hinsichtlich ihres Vorhabens be-
dient. nie tut sie das, was sie vorgibt, sondern 
zielt nur, um zu täuschen. Mit Geschicklichkeit 
macht sie luftstreiche, dann aber führt sie in 
der Wirklichkeit etwas Unerwartetes aus, stets 
darauf bedacht, ihr spiel zu verbergen. Eine 
absicht lässt sie erblicken, um die aufmerksam-
keit des Gegners dahin zu ziehen, kehrt ihr aber 
gleich wieder den rücken und siegt durch das, 
woran keiner gedacht. Jedoch kommt ihr ande-
rerseits ein durchdringender scharfsinn durch 
seine aufmerksamkeit zuvor und belauert sie 
mit schlauer Überlegung; stets versteht er das 
Gegenteil von dem, was man ihm zu verstehen 
gibt, und erkennt sogleich jedes Falsche-Mie-
ne-Machen. Die erste absicht lässt er immer 
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vorübergehen, wartet auf die zweite, ja auf die 
dritte. indem jetzt die Verstellung ihre Künste 
erkannt sieht, steigert sie sich noch höher und 
versucht nunmehr, durch die Wahrheit selbst 
zu täuschen:10 sie ändert ihr spiel, um ihre list 
zu ändern, und lässt das nicht Erkünstelte als 
erkünstelt erscheinen, indem sie so ihren Betrug 
auf die vollkommenste aufrichtigkeit gründet. 
aber die beobachtende schlauheit ist auf ih-
rem Posten, strengt ihren scharfblick an und 
entdeckt die in licht gehüllte Finsternis; sie 
entziffert jenes Vorhaben, welches je aufrich-
tiger, desto trügerischer war. auf solche Weise 
kämpft die arglist des Python gegen den Glanz 
der durchdringenden strahlen apollos.11

14
Die Sache und die Art. Das Wesentliche 
in den Dingen ist nicht ausreichend, auch die 
begleitenden Umstände sind erfordert. Eine 
schlechte art verdirbt alles, sogar recht und 
Vernunft; die gute art hingegen kann alles erset-
zen, vergoldet das nein, versüßt die Wahrheit 
und schminkt das alter selbst. Das Wie tut gar 
viel bei den sachen, die artige Manier ist ein ta-
schendieb der Herzen. Ein schönes Benehmen 
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ist der schmuck des lebens, und jeder angeneh-
me ausdruck hilft wundervoll von der stelle.

15
Aushelfende Geister haben. Es ist ein 
Glück der Mächtigen, dass sie Männer von aus-
gezeichneter Einsicht sich beigesellen können; 
diese entreißen sie jeder Gefahr der Unwissen-
heit und müssen schwierige streitfragen für sie 
erörtern. Es liegt eine besondere Größe darin, 
die Weisen in seinem Dienst zu haben, und sol-
che übertrifft bei Weitem den barbarischen Ge-
schmack des tigranes12, der etwas darin suchte, 
gefangene Könige zu Dienern zu haben. Eine 
ganz neue Herrlichkeit ist es, und zwar im Bes-
ten des lebens, künstlich die zu Dienern zu 
machen, welche die natur hoch über uns ge-
stellt hat. Das Wissen ist lang, das leben kurz,13 
und wer nichts weiß, der lebt auch nicht.14 Da 
ist es denn ungemein geschickt, ohne Müheauf-
wand zu studieren, und zwar viel durch viele, 
um durch sie alle gelehrt zu sein. Da redet man 
nachher in der Versammlung für viele, indem 
aus eines Munde so viele reden, als man vorher 
zurate gezogen hat: so erlangt man durch frem-
den schweiß den ruf eines Orakels. Jene aus-
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helfenden Geister suchen zuvörderst die lek-
tion zusammen und tischen sie uns sodann in 
Quintessenzen des Wissens auf. Wer nun aber 
es nicht dahin bringen kann, die Weisen in sei-
nem Dienst zu haben, ziehe nutzen von ihnen 
im Umgang.

16
Einsicht mit redlicher Absicht: Zusam-
men verbürgen sie durchgängiges Gelingen. Ein 
widernatürliches Ungeheuer war stets ein guter 
Verstand, vereint mit einem bösen Willen. Die 
böswillige absicht ist ein Gift aller Vollkom-
menheiten; vom Wissen unterstützt, verdirbt sie 
auf eine feinere Weise. Unselige Überlegenheit, 
die zur Verworfenheit verwendet wird! Wissen-
schaft ohne Verstand ist doppelte narrheit.

17
Abwechslung in der Art zu verfahren. 
Man verfahre nicht immer auf gleiche Wei-
se, damit man die aufmerksamkeit, zumal die 
der Widersacher, verwirre; nicht stets aus der 
ersten absicht, sonst werden jene diesen ein-
förmigen Gang bald ausgelernt haben und uns 
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zuvorkommen oder gar unser tun vereiteln. 
Es ist leicht, den Vogel im Fluge zu treffen, der 
ihn in gerade fortgesetzter richtung, nicht aber 
den, der ihn in gewundener nimmt. aber auch 
aus der zweiten absicht darf man nicht immer 
handeln; denn schon beim zweiten Mal kennen 
die Gegner die list. Die Bosheit steht auf der 
lauer, und großer schlauheit bedarf es, sie zu 
täuschen. nie spielt der spieler die Karte aus, 
welche der Gegner erwartet, noch weniger die, 
welche er wünscht.

18
Fleiss und Talent: Ohne beide ist man nie 
ausgezeichnet, jedoch im höchsten Grade, wenn 
man sie in sich vereint. Mit dem Fleiße bringt 
ein mittelmäßiger Kopf es weiter als ein über-
legener ohne denselben. Die arbeit ist der Preis, 
für den man den ruhm erkauft: Was wenig 
kostet, ist wenig wert. sogar für die höchsten 
Ämter hat es einigen nur an Fleiß gefehlt, nur 
selten ließ das talent sie im stich. Dass man lie-
ber auf einem hohen Posten mittelmäßig als auf 
einem niedrigen ausgezeichnet ist, hat die Ent-
schuldigung eines hohen sinnes für sich; hin-
gegen dass man sich begnügt, auf dem untersten 
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Posten mittelmäßig zu sein, während man auf 
dem obersten ausgezeichnet sein könnte, hat sie 
nicht. also sind natur und Kunst erfordert, und 
der Fleiß drückt ihnen das siegel auf.

19
Nicht unter übermässigen Erwartun
gen auftreten. Es ist das gewöhnliche Un-
glück alles sehr Gerühmten, dass es der über-
triebenen Vorstellung, die man sich von ihm 
machte, nachmals nicht gleichkommen kann. 
nie konnte das Wirkliche das Eingebildete er-
reichen, denn sich Vollkommenheiten denken 
ist leicht, sie verwirklichen sehr schwer.15 Die 
Einbildungskraft verbindet sich mit dem Wun-
sche und stellt sich daher stets viel mehr vor, als 
die Dinge sind. Wie groß nun auch die Vortreff-
lichkeiten sein mögen, so reichen sie doch nicht 
hin, den vorgefassten Begriff zu befriedigen; 
und da sie ihn unter der täuschung seiner aus-
schweifenden Erwartung vorfinden, so werden 
sie eher seinen irrtum zerstören als Bewun-
derung erregen. Die Hoffnung ist eine große 
Verfälscherin der Wahrheit; die Klugheit weise 
sie zurecht und sorge dafür, dass der Genuss 
die Erwartung übertreffe. Dass man beim auf-
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treten schon einigermaßen die Meinung für sich 
habe, dient die aufmerksamkeit zu erregen, 
ohne dem Gegenstand derselben Verpflichtun-
gen aufzulegen. Viel besser ist es immer, wenn 
die Wirklichkeit die Erwartung übersteigt und 
mehr ist, als man gedacht hatte. Diese regel 
wird falsch beim schlimmen, denn da diesem 
die Übertreibung zustattenkommt, so sieht man 
solche gern widerlegt, und dann gelangt das, 
was als ganz abscheulich gefürchtet wurde, noch 
dahin, erträglich zu scheinen.

20
Der Mann seines Jahrhunderts. Die außer-
ordentlich seltenen Menschen hängen von der 
Zeit ab. nicht alle haben die gefunden, deren 
sie würdig waren, und viele fanden sie zwar, 
konnten aber doch nicht dahin gelangen, sie zu 
nutzen. Einige waren eines besseren Jahrhun-
derts wert, denn nicht immer triumphiert jedes 
Gute. Die Dinge haben ihre Periode, und sogar 
die höchsten Eigenschaften sind der Mode un-
terworfen. Der Weise hat jedoch einen Vorteil, 
den, dass er unsterblich ist: ist dieses nicht sein 
Jahrhundert, so werden viele andere es sein.16
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21
Die Kunst, Glück zu haben. Es gibt regeln 
für das Glück, denn für den Klugen ist nicht 
alles Zufall. Die Bemühung kann dem Glü-
cke nachhelfen. Einige begnügen sich damit, 
sich wohlgemut an das tor der Glücksgöttin zu 
stellen und zu erwarten, dass sie öffne. ande-
re, schon besser, streben vorwärts und machen 
ihre kluge Kühnheit geltend, damit sie, auf den 
Flügeln ihres Wertes und ihrer tapferkeit, die 
Göttin erreichen und ihre Gunst gewinnen mö-
gen. Jedoch, richtig philosophiert, gibt es keinen 
anderen Weg als den der tugend und Umsicht, 
indem jeder gerade so viel Glück und so viel 
Unglück hat als Klugheit oder Unklugheit.

22
Ein Mann von willkommenen Kenntnis
sen. Gescheite leute sind mit einer eleganten 
und geschmackvollen Belesenheit ausgerüstet, 
haben ein zeitgemäßes Wissen von allem, was 
an der tagesordnung ist, jedoch mehr auf eine 
gelehrte als auf eine gemeine Weise. sie halten 
sich einen geistreichen Vorrat witziger reden 
und edler taten, von welchem sie zu rechter 
Zeit Gebrauch zu machen verstehen. Oft war 
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ein guter rat besser angebracht in der Form 
eines Witzwortes als in der der ernstesten Be-
lehrung; und gangbares Wissen hat manchem 
mehr geholfen als alle sieben Künste17, so frei sie 
auch sein mögen.

23
Ohne Makel sein: die unerlässliche Bedin-
gung der Vollkommenheit. Es gibt wenige, die 
ohne irgendein Gebrechen wären, wie im Phy-
sischen, so im Moralischen; und sie lieben sol-
ches innig, da sie doch leicht es heilen könnten. 
Mit Bedauern sieht die fremde Klugheit, wie 
oft einem ganzen Verein erhabener Fähigkeiten 
ein kleiner Fehler sich keck angehängt hat, und 
eine Wolke ist hinreichend, die ganze sonne 
zu verdunkeln. Dergleichen sind Flecken unse-
res ansehens, welche das Misswollen sogleich 
herausfindet und immer wieder darauf zurück-
kommt. Die größte Geschicklichkeit wäre, sie 
in Zierden zu verwandeln, in der art, wie cäsar 
sein physisches Gebrechen mit dem lorbeer zu 
bedecken wusste.18
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24
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 tätig, bemächtigt sich sogar oft unseres gan-
zen Daseins, welches sie mit lust oder traurig-
keit erfüllt, je nachdem die torheit 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 toren, anderen zeigt sie nichts 
als seligkeiten und Glücksfälle unter lustigem 
schwindeln des Kopfes. alles dieses vermag sie, 
wenn nicht die vernünftige Obhut unserer selbst 
ihr den Zaum anlegt.

25
Winke zu verstehen wissen. Einst war es 
die Kunst aller Künste, reden zu können. Jetzt 
reicht das nicht aus; erraten muss man können, 
vorzüglich, wo es auf Zerstörung unserer täu-
schung abgesehen ist. Der kann nicht sehr ver-
ständig sein, der nicht leicht versteht. Es gibt 
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hingegen auch schatzgräber der Herzen und 
luchse der absichten. Gerade die Wahrheiten, 
an welchen uns am meisten gelegen, werden 
stets nur halb ausgesprochen; allein der auf-
merksame fasse sie im vollen Verstande auf. Bei 
allem Erwünschten ziehe er seinen Glauben 
am Zügel zurück, aber gebe ihm den sporn bei 
allem Verhassten.

26
Die Daumenschraube eines jeden finden. 
Dies ist die Kunst, den Willen anderer in Be-
wegung zu setzen. Es gehört mehr Geschick 
als Festigkeit dazu. Man muss wissen, wo ei-
nem jeden beizukommen sei. Es gibt keinen 
Willen, der nicht einen eigentümlichen Hang 
hätte, welcher, nach der Mannigfaltigkeit des 
Geschmacks, verschieden ist. alle sind Götzen-
diener, einige der Ehre, andere des interesses, 
die meisten des Vergnügens. Der Kunstgriff be-
steht darin, dass man diesen Götzen eines jeden 
kenne, um mittelst desselben ihn zu bestimmen. 
Weiß man, welches für jeden der wirksame an-
stoß sei, so ist es, als hätte man den schlüssel zu 
seinem Willen. Man muss nun auf die allererste 
springfeder oder das primum mobile19 in ihm zu-
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rückgehen, welches aber nicht etwa das Höchste 
seiner natur, sondern meistens das niedrigste 
ist; denn es gibt mehr schlecht- als wohlgeord-
nete Gemüter in der Welt. Jetzt muss man zu-
vörderst sein Gemüt bearbeiten, dann ihm durch 
ein Wort den anstoß geben, endlich mit seiner 
lieblingsneigung den Hauptangriff machen; so 
wird unfehlbar sein freier Wille schachmatt.

27
Das Intensive höher als das Extensive 
schätzen. Die Vollkommenheit besteht nicht 
in der Quantität, sondern in der Qualität. al-
les Vortreffliche ist stets wenig und selten, die 
Menge und Masse einer sache macht sie gering 
geschätzt. sogar unter den Menschen sind die 
riesen meistens die eigentlichen Zwerge. Eini-
ge schätzen die Bücher nach ihrer Dicke; als ob 
sie geschrieben wären, die arme, nicht die Köp-
fe daran zu üben. Das Extensive allein führt nie 
über die Mittelmäßigkeit hinaus, und es ist das 
leiden der universellen Köpfe, dass sie, um in 
allem zu Hause zu sein, es nirgends sind.20 Hin-
gegen ist es das intensive, woraus die Vortreff-
lichkeit entspringt, und zwar eine heroische, 
wenn in erhabener Gattung.
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28
In nichts gemein. Erstlich: nicht im Ge-
schmack. O des großen Weisen, den es nieder-
schlug, dass seine sache der Menge gefiel!*21 
Gemeiner Beifall in Fülle gibt dem Verständi-
gen kein Genügen.22 Dagegen sind manche sol-
che chamäleons der Popularität, dass sie ihren 
Genuss nicht in den sanften anhauch apollos, 
sondern in den atem des großen Haufens set-
zen.23 Zweitens: nicht im Verstande. Man finde 
kein Genügen an den Wundern des Pöbels, des-
sen Unwissenheit ihn nicht über das Erstaunen 
hinauskommen lässt; während die allgemeine 
Dummheit bewundert, deckt der Verstand des 
Einzelnen den trug auf.

29
Ein rechtschaffener Mann sein. stets steht 
dieser auf der seite der Wahrheit, mit solcher 
Festigkeit des Vorsatzes, dass weder die leiden-
schaft des großen Haufens noch die Gewalt des 
Despoten ihn jemals dahin bringen, die Grenze 

* Ein griechischer redner fragte, als das Volk ihm Bei-
fall zurief, betroffen seine Freunde: «Habe ich etwas 
Verkehr tes gesagt?»
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des rechts zu übertreten. allein wer ist dieser 
Phönix der Gerechtigkeit?24 Wohl wenige echte 
anhänger hat die rechtschaffenheit. Zwar rüh-
men sie viele, jedoch nicht für ihr Haus. andere 
folgen ihr bis zum Punkt der Gefahr; dann aber 
verleugnen sie die Falschen, verhehlen sie die 
Politischen. Denn sie kennt keine rücksicht, 
sei es, dass sie mit der Freundschaft, mit der 
Macht oder sogar mit dem eigenen interesse 
sich feindlich begegnete. Hier nun liegt die Ge-
fahr, abtrünnig zu werden. Jetzt abstrahieren, 
mit scheinbarer Metaphysik, die schlauen von 
ihr, um nicht der absicht der Höheren oder der 
staatsräson in den Weg zu treten. Jedoch der 
beharrliche Mann hält jede Verstellung für eine 
art Verrat; er setzt seinen Wert mehr in seine 
unerschütterliche Festigkeit als in seine Klug-
heit. stets ist er zu finden, wo die Wahrheit zu 
finden ist; und fällt er von einer Partei ab, so ist 
es nicht aus Wankelmut von seiner, sondern von 
ihrer seite, indem sie zuvor von der sache der 
Wahrheit abgefallen war.
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30
Sich nicht zu Beschäftigungen beken
nen, die in schlechtem Ansehen stehen, 
noch weniger zu schimären, wodurch man sich 
eher in Verachtung als in ansehen bringt. Es 
gibt mancherlei grillenhafte sekten, von wel-
chen allen der kluge Mann sich fernhält. aber 
es gibt leute von wunderlichem Geschmack, 
welche immer nach dem greifen, was die Wei-
sen verworfen haben, und dann in diesen selt-
samkeiten sich gar sehr gefallen. Dadurch wer-
den sie zwar allgemein bekannt, doch mehr als 
Gegenstand des lachens als des ruhms. sogar 
zur Weisheit wird der umsichtige Mann sich 
nicht auf eine hervorstechende Weise beken-
nen, viel weniger zu Dingen, welche ihre an-
hänger lächerlich machen. sie werden hier nicht 
aufgezählt, weil die allgemeine Verachtung sie 
genugsam bezeichnet hat.

31
Die Glücklichen und Unglücklichen  
ken nen, um sich zu jenen zu halten und diese 
zu fliehen. Das Unglück ist meistenteils strafe 
der torheit, und für die teilnehmer ist kei-
ne Krankheit ansteckender. Man darf nie dem 
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kleineren Übel die tür öffnen, denn hinter ihm 
werden sich stets viele andere und größere ein-
schleichen. Die feinste Kunst beim spiel besteht 
im richtigen Ekartieren25, und die kleinste Karte 
der Farbe, die jetzt trumpf ist, ist wichtiger als 
die größte derjenigen, die es vorher war. ist man 
zweifelhaft, so ist das Gescheiteste, sich zu den 
Klugen und Vorsichtigen zu halten, da diese 
früh oder spät das Glück einholen.

32
Im Rufe der Gefälligkeit stehen. Das an-
sehen derer, die am staatsruder stehen, gewinnt 
sehr dadurch, dass sie willfährig sind, und die 
Huld ist eine Eigenschaft der Herrscher, durch 
welche sie die allgemeine Gunst erlangen. Dies 
ist ja eben der einzige Vorzug, den die höchste 
Macht gibt, dass man mehr Gutes tun kann als 
alle anderen. Freunde sind die, welche Freund-
schaft erweisen. Dagegen gibt es andere, welche 
sich darauf legen, ungefällig zu sein, nicht so 
sehr wegen des Beschwerlichen als aus tücke; 
sie sind ganz und gar das Gegenteil der gött-
lichen Milde.
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33
Sich zu entziehen wissen. Wenn eine gro-
ße lebensregel die ist, dass man zu verweigern 
verstehe, so folgt, dass es eine noch wichtigere 
ist, dass man sich selbst, sowohl den Geschäf-
ten als den Personen, zu verweigern wisse. Es 
gibt fremdartige Beschäftigungen, welche die 
Motten der kostbaren Zeit sind! sich mit etwas 
Ungehörigem beschäftigen ist schlimmer als 
nichtstun. Für den Umsichtigen ist es nicht hin-
reichend, dass er nicht zudringlich sei, sondern 
er muss auch dafür sorgen, dass andere sich ihm 
nicht aufdringen. so sehr darf man nicht allen 
angehören, dass man nicht mehr sich selber an-
gehörte. Ebenso darf man auch seinerseits nicht 
seine Freunde missbrauchen und nicht mehr 
von ihnen verlangen, als sie eingeräumt haben. 
Jedes Übermaß ist fehlerhaft,26 aber am meisten 
im Umgang. Mit dieser klugen Mäßigung wird 
man sich am besten die Gunst und Wertschät-
zung aller erhalten, weil alsdann der so kostbare 
anstand nicht allmählich beiseitegesetzt wird. 
Man erhalte sich also die Freiheit seiner sinnes-
art, liebe innig das auserlesene jeder Gattung 
und tue nie der aufrichtigkeit seines guten Ge-
schmackes Gewalt an.
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34
Seine vorherrschende Fähigkeit kennen, 
sein hervorstechendes talent; sodann dieses 
ausbilden und den übrigen nachhelfen. Jeder 
wäre in irgendetwas ausgezeichnet geworden, 
hätte er seinen Vorzug gekannt. Man beobachte 
also seine überwiegende Eigenschaft und ver-
wende auf diese allen Fleiß. Bei einigen ist der 
Verstand, bei anderen die tapferkeit vorherr-
schend. Die meisten tun aber ihren naturgaben 
Gewalt an und bringen es deshalb in nichts zur 
Überlegenheit. Das, was anfangs der leiden-
schaft schmeichelte, wird von der Zeit zu spät 
als irrtum aufgedeckt.

35
Nachdenken, und am meisten über das, 
woran am meisten gelegen. Weil sie nicht 
denken, gehen alle Dummköpfe zugrunde; sie 
sehen in den Dingen nie auch nur die Hälfte 
von dem, was da ist. Und da sie sich so wenig 
anstrengen, dass sie nicht einmal ihren eigenen 
schaden oder Vorteil begreifen, legen sie gro-
ßen Wert auf das, woran wenig, und geringen 
auf das, woran viel gelegen, stets verkehrt ab-
wägend. Viele verlieren den Verstand deshalb 
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