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Sentenz in der Literatur.  
Perspektiven auf das 18. Jahrhundert

Eine Einleitung

Die Geschichte der Sentenz im europäischen Kulturraum scheint auf den 
ersten Blick eine Geschichte frappierender Kontinuität zu sein. Als 
sprachlich verdichtete Speicher-, Kommunikations- und Tradierungsme-
dien moralischer Weisheit schaffen Sentenzen seit jeher Orientierung, 
indem sie, wie bereits Aristoteles betont, »in allgemeingültiger Weise« 
vorgeben, »wonach zu streben ist«.1 Die Tradition pro- bzw. apotrepti-
scher Unterweisung in diesem Sinne ist von Belang für die Praxis antiker 
Pädagogik, die zur weisheitlichen Stabilisierung von Erziehung und Rede 
auf die »authority of gnomic sayings« zurückgreift.2 In der Frühen Neu-
zeit dann werden Sentenz und Sprichwort als zentrale Stützelemente hu-
manistischer (Aus-)Bildung gleichsam institutiona lisiert3 und prägen als 
solche Literatur, Rhetorik und Schulunterricht über einen Zeitraum hin-
weg, der letzthin keine absoluten Brüche zur Moderne hin erkennen 
lässt. Noch in der Ausgabe seiner Vorübungen der Beredsamkeit von 1764 
beteuert Johann Christoph Gottsched, an »einem Vorrathe solcher Lehr-
sprüche« fehle es derzeit nicht.4 Und dasselbe darf wohl auch für die 

1 Aristoteles, Rhetorik 2, 21, 16. Hier zitiert nach Aristoteles, Rhetorik, übers., mit 
einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz G. Sieveke, 
München 1980, S. 140.

2 Vgl. dazu etwa Teresa Morgan, Literate Education in the Hellenistic and Roman 
World, Cambridge 1998, S. 120-151 (zu ›Maxims and Morals‹), hier S. 122.

3 Man denke hier etwa an die Adagia des Erasmus, die Spruchsammlungen des Jo-
hannes Agricola und Sebastian Francks, die loci communes-Lehre Melanchthons 
oder Leonhard Culmanns wirkungsmächtige Sententiae Pueriles (erstmals Nürn-
berg 1540), deren gnomisches Material bis in die Werke Shakespeares nachweisbar 
ist. Vgl. dazu u. a. Matthias Senger, Leonhard Culmanns ›Sententiae Pueriles‹. Zur 
Sentenz als einer prägenden Denkform vom 16. bis 18. Jahrhundert, in: Literatur 
und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland, hg. von 
Wolfgang Brückner u. a., 2 Teile, Wiesbaden 1985, Teil 2, S. 777-795, zu Culmann 
und Shakespare hier S. 786.

4 Johann Christoph Gottsched, Vorübungen der Beredsamkeit zum Gebrauche der 
Gymnasien und größern Schulen, 3. verb. u. verm. Aufl., Leipzig 1764, S. 183 f. 
Gottsched verweist die Lehrer auf Theognis, Cato, Publius Syrus, Marc Aurel 
sowie die deutschen Sammlungen von Agricola, Eyring, Pegäus und Zinkgräf.
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nachaufklärerische Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts behauptet wer-
den, in der – vermittelt nicht zuletzt durch den populären ›Büchmann‹5 – 
neben traditionellen Sentenzen und Sprichwörtern insbesondere auch 
die Sentenzen der ›Weimarer Klassiker‹ Goethe und Schiller an der For-
mierung bildungsbürgerlicher Weisheitsarchive mitwirken. Verwundern 
kann dies insofern, als die Beziehung des späten 18. Jahrhunderts – und 
auch Goethes und Schillers – zur Sentenz ebenso kompliziert wie span-
nungsreich zu sein scheint. Ein Schlaglicht darauf wirft der Ausruf Wil-
helm Meisters »keine Sentenzen weiter !«,6 der sich gegen Wilhelms geist-
lichen Mentor Abbé wendet. Wilhelms Urteil über die Sentenz, die qua 
Etymologie selber ja als Urteilsspruch firmiert, erweist sich insoweit als 
dialektisch, als mit ihr der Roman Goethes eine Basta-Formel setzt, die 
mehr ist als bloß Ergebnis eines individuellen Bildungsfortschritts. Sie 
richtet sich gegen die Allgemeingültigkeit der moralistischen Sentenz, ge-
gen ihre anthropologische, ethische und kommunikative Infinitheit. In 
ihr drückt sich der Repuls gegenüber einer Tradition aus, deren Kennzei-
chen es zu sein scheint, sich in Sprech- und Schreibakten gleichsam au-
topoietisch zu reproduzieren, auch wenn sie die Komplexität des 
›Menschlichen‹ dabei eigentlich verfehlt.7

Die Formel aus Wilhelm Meisters Lehrjahren setzt dabei eine Tradition 
der Skepsis gegenüber der Sentenz fort, die im frühen 18. Jahrhundert, 
mit dem Beginn der Aufklärung, einsetzt. Die Kritik an der auctoritas- 
und Traditionssteuerung von Wissens- und Kommunikationsprozessen, 
die im deutschsprachigen Raum zumal von Christian Thomasius und 
Christian Wolff formuliert wird, mag zwar noch nicht die moralische 

5 Vgl. die erste Auflage: Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des Deutschen Volks, 
hg. von Georg Büchmann, Berlin 1864.

6 Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: ders., Sämtliche 
Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Frankfurter Ausgabe in 40 Bänden, 
hg. von Hendrik Birus u. a., Frankfurt a. M. 1985-1999, Bd. 9: Romane 2, Frank-
furt a. M. 1992, S. 933.

7 Goethe darf deshalb natürlich nicht als ein Feind von Sentenzen klassifiziert wer-
den. Festzustellen ist vielmehr, dass er mit seinen verstreuten ›Maximen und Refle-
xionen‹ entscheidend dazu beiträgt, dass die Archive der Sentenz vor und nach 
1800 weiterhin angereichert werden – auch wenn es sich bei der unter genanntem 
Titel berühmt gewordenen Schrift um eine postume Kompilation Eckermanns 
und Riemers handelt, die erstmals in der Vollständigen Ausgabe letzter Hand als 
Korpus erscheint. Vgl. Johann Wolfgang Goethe, Vollständige Ausgabe letzter 
Hand, 55 Bde., hg. von Johann Peter Eckermann und Friedrich Wilhelm Riemer, 
Stuttgart, Tübingen 1828-1833, Bd. 49: Einzelheiten, Maximen und Reflexionen, 
Stuttgart und Tübingen 1833.
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Kompetenz der Sentenz treffen – im Gegenteil scheinen, wie mehrere Bei-
träge des vorliegenden Bandes aufzeigen, aufklärerische Autoren auf 
Lehrsprüche apo- und protreptischer Art durchaus angewiesen. Die nun 
gebotene Vorsicht vor dem praeiudicium auctoritatis bedeutet aber inso-
fern einen wesentlichen Einschnitt in der (Theorie-)Geschichte gnomi-
scher Rede, als deren Fundamente in dem seit dem Humanismus weitge-
hend integrierten Feld von Logik, Rhetorik, Ethik und ›Wissenschaft‹ 
nun nicht mehr ohne weiteres zu tragen scheinen. Die ›Transformation 
der Rhetorik‹, die mit der Nachordnung der Redekunst in der Hierarchie 
logisch-aufgeklärter ›Weltweisheit‹ ihren Anfang nimmt,8 desintegriert 
die Tradition einer Sentenz, die bis ins frühe 18. Jahrhundert buchstäb-
lich als ›Medium‹ zwischen Wissen / Weisheit (sapientia) und Rhetorik 
(eloquentia) sowie Dingen (res) und Sprache (verba) begriffen worden 
war. Wie die rezente Erfassung der Sentenz in den relevanten Lexika ex-
emplarisch zeigt, ist dieser Vorgang von der Forschung bisher nicht nach-
vollzogen worden. Fraglich ist demnach vor allem, wie sich das Verhält-
nis von Sentenz und aufklärerischer Vernunft im Kontext rhetorischer 
und poetologischer Diskurse, aber auch im Reflexionsraum literarischer 
Texte darstellt. Handelt es sich hier um eine sympathetische Relation, die 
das Fortleben der Sentenz über die Epochenschwelle um 1800 hinaus er-
klären würde?9 Oder trifft nicht eher zu, dass die Sentenz »[m]it dem 
Ende der rhetorischen Bildung humanistischer Herkunft […] ihre Be-
deutung für die Vermittlung überzeitlicher Wahrheiten [verliert] und in 
neue Funktionszusammenhänge ein[tritt]«?10 In diesem Fall stellte sich 
die Frage, um welche Funktionszusammenhänge es sich dabei handelt.

Bestimmte Gesichtspunkte antiker und frühneuzeitlicher Sentenzen-
theorie bilden die Basis für eine Untersuchung, die mit Prozessen der 
Umfunktionalisierung sentenziöser Rede in der Literatur des langen 
18. Jahrhunderts rechnet. Der für die Antike erste und wichtigste Aspekt 
ist die zweifache rhetorische Relevanz des Begriffs ›sententia‹, der sich, 

8 Vgl. zu diesen Prozessen Dietmar Till, Transformationen der Rhetorik. Untersu-
chungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jahrhundert, Tübingen 
2004.

9 Vgl. Johannes Engels, Art. ›Sentenz‹, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 
hg. von Gert Ueding, Darmstadt 2007, hier Bd. 8, Sp. 847-867. In seinen insge-
samt spärlichen Ausführungen zum 18. Jahrhundert postuliert Engels, das »Bür-
gertum der Aufklärungsepoche als die das Bildungsideal bestimmende Schicht« 
habe »die Sentenz als Ausdrucksform der Vernunft« geliebt (Sp. 863).

10 Vgl. Silvia Reuvekamp, Art. ›Sentenz‹, in: Reallexikon der deutschen Literatur-
wissenschaft, 3., neubearbeitete Aufl., hg. von Klaus Weimar u. a., Bd. 3, Berlin, 
New York 2003, S. 426.
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wie Quintilians Institutio oratoria betont, als Übersetzung des griechisch-
aristotelischen Terminus γνῶμη (gnóme) in der römischen Rhetorik 
durchsetzt.11 Demnach kann die Sentenz als ein ›allgemeiner Satz‹ (vox 
universalis), der »unabhängig vom Zusammenhang eines Falles Anerken-
nung finde[t]«,12 sowohl im Bereich argumentativer Invention (probatio) 
als auch im Bereich elokutionärer Ausgestaltung (ornatus) der Rede Funk-
tionen übernehmen.13 Im zweiten Fall verleihen Sentenzen der Rede ein-
zelne, strahlende ›Lichter‹ (lumina) – Quintilian spricht analog auch von 
den ›Augen der Beredsamkeit‹ (oculos eloquentiae) –, die im corpus orationis 
allerdings nur dann wirken können, wenn der Redner die Regeln der An-
gemessenheit beachtet. Konkret bedeutet das für ihn die Herausforde-
rung, das Verhältnis von ›Hervorragendem‹ (eminentum) und übrigen 
Redeteilen so anzuordnen, dass die störungsfreie – und damit erst persu-
asiv wirksame – gegenseitige Referentialität von infiniter und finiter 
Aussage möglich wird. Anthropologische, performative und ästhetische 
Aspekte treffen sich hier und definieren ein Wirkungsspektrum der Sen-
tenz, das – in historisch-spezifischen Abwandlungen, die zu untersuchen 
sind – für die sentenztheoretische elocutio-Tradition bis um 1800 gültig 
bleibt.14

Anders steht es, historisch betrachtet, mit der Sentenz, wo sie im Zu-
sammenhang der inventio verhandelt wird. Basierend auf Aristoteles’ 
Überlegungen zur enthymematischen Logik sentenzhafter Rede – γνῶμαι 
(gnómai) seien syllogistische Schlüsse ohne Anführung ihrer propositio-
nalen Prämissen oder aber vollständige Syllogismen, die nur auf Wahr-
scheinlichkeit beruhen –,15 arbeitet in der Antike zumal Cicero an einer 

11 Vgl. Quintilianus, Institutio oratoria VIII, 5, 3. Zu den multiplen Bedeutungen 
des Begriffs im Lateinischen vgl. Paul Morillot, Sentire, sensus, sententia: recher-
che sur le vocabulaire de la vie intellectuelle affective et physiologique en latin, 
Paris 1974.

12 Quintilianus, Institutio oratoria VIII, 5, 3; die deutsche Übersetzung nach Marcus 
Fabius Quintilian, Ausbildung des Redners. Zwölf Bücher, hg. und übers. von 
Helmut Rahn, 2 Bde., Darmstadt 1975, hier Bd. 2, S. 203.

13 Vgl. Quintilianus, Institutio oratoria VIII, 5, 10: »De hoc [gemeint ist die Sentenz 
als enthymema] in argumentis satis dictum est. Non semper autem ad probatio-
nem adhibetur, sed aliquando ad ornatum.« Die beiden weiteren Hinweise ebd., 
VIII, 5, 34.

14 Dass die Sentenz als performativum verstanden wird, zeigt etwa auch Ciceros For-
mulierung von der ›mächtigen Wirkung der Sentenzen und loci‹ (»magna vis est 
earum sententiarum atque eorum locorum, quos agas tractesque dicendo«). Vgl. 
Marcus Tullius Cicero, De oratore / Über den Redner, Lateinisch / Deutsch, übers. 
und hg. von Harald Merklin, Stuttgart 1976, S. 326.

15 Vgl. Aristoteles, Rhetorik 2, 21, 2.
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Einbindung der Sentenz in die Topik, indem er den gnomischen Spruch 
als locus communis – ›Gemeinplatz‹ – in einem dem Redner zur Verfü-
gung stehenden System inventiv gefügten Wissens begreift.16 Die aus 
dieser Stellung resultierende »unerschöpfliche Kompetenz« der sentenz-
haften loci17 verdankt sich einer Entscheidung Ciceros für inventive 
Kompaktheit, die weitreichende Folgen für die topischen Wissensord-
nungen der Frühen Neuzeit haben wird: die Identifizierung der loci als 
›Sitze‹ (sedes) des Arguments selbst.18 Obzwar von Cicero so nicht inten-
diert, begründet gerade diese Bestimmung die metaphysische Substantia-
lisierung des topischen ›Ortes‹ in der humanistischen Dialektik.19 Eine 
Schrift wie Melanchthons Elementa rhetorices (1531) zeigt das exempla-
risch: Es sei förderlich, Sentenzen als loci communes zu sammeln, so Me-
lanchthon, da diese »nicht nur zur Wortgewandtheit [im Orig.: copia ver
borum], sondern […] auch einiges zum Verständnis der Sachverhalte« 
beitrügen.20 Voraussetzung hierfür allerdings sei die rechte Einordnung 
derselben im topischen System: »Denn einerseits unterstützt man das 
Gedächtnis, wenn man diese Sentenzen in feste Klassen einteilt, und an-
dererseits zeigt diese Einteilung die Ordnung der Sachverhalte unterein-
ander auf.«21 Der Redner, der in der Frühen Neuzeit zur Sentenz greift, 
›findet‹ auf diese Weise etwas vor, das die »substantiellen und die dialek-
tischen Ordnungskriterien der Dinge« in sich enthält und damit zur argu-
mentativen Invention in jeder Hinsicht taugt.22 Noch Johann Christoph 

16 In seiner Topik klassifiziert Cicero – gut aristotelisch – die Sentenz (sententia) als 
Enthymem. Vgl. Cicero, Topica, I, 2.

17 So Wilhelm Schmidt-Biggemann (Topica universalis. Eine Modellgeschichte hu-
manistischer und barocker Wissenschaft, Hamburg 1983, S. 18), der sich auf Cice-
ros De inventione II, 15, 49 bezieht: »Omnia enim ornamenta elocutionis, in qui-
bus et suavitas et gravitas plurimum consistit et omnia quae in inventione 
verborum et sententiarum aliquid habent dignitatis in communes locos confer-
untur.« Vgl. M. Tullius Cicero: De inventione / Über die Auffindung des Stoffes. 
De optimo genere oratorum / Über die beste Gattung von Rednern, Lateinisch-
deutsch, hg. und übers. von Theodor Nüßlein, Darmstadt 1998, S. 206.

18 Cicero, Topica, II, 7.
19 Vgl. Schmidt-Biggemann, Topica universalis, S. 7, der sich hier auf das Verhältnis 

von Rudolph Agricolas De inventione dialectica (1479) zu Cicero und Aristoteles 
bezieht.

20 Vgl. Philipp Melanchthon, Elementa rhetorices / Grundbegriffe der Rhetorik, mit 
den Briefen Senecas, Plinius’ d. J. und den ›Gegensätzlichen Briefen‹ Giovanni 
Picos della Mirandola und Franz Burchards, hg., übers. u. kommentiert von 
Volkhard Wels, Berlin 2001, S. 147.

21 Melanchthon, Elementa rhetorices, S. 147.
22 Vgl. Schmidt-Biggemann, Topica universalis, S. 7.
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Männlings Expediter Redner (1718), eine Schrift, die am Ende des Zeital-
ters ›barocker‹ Rhetorik steht, bestätigt diese epistemisch-rhetorische In-
tegral-Funktion der Sentenz: Im Innersten der »Fund=Grube, woraus die 
Erfindungen zu nehmen«, könne der Rhetor keinen besseren Griff ma-
chen als den zur Sentenz: »weil solche Sententien eine vollkommene In-
vention darstellen«.23

Wenn auch der Bezugs- und Bildungsrahmen für den Gebrauch gno-
mischer Rede im 18. Jahrhundert weiterhin besteht, gerät die Sentenz im 
Prozess der durch die Aufklärungsphilosophie erzwungenen disziplinä-
ren Umschichtung und Ausdifferenzierung zunehmend unter Rechtfer-
tigungszwang. Dies wird einerseits durch das Gebot der Überprüfbarkeit 
von Autoritäten befördert, andererseits durch Wandlungen auf dem Ge-
biet der Theorie und Praxis der Textproduktion sowie in der Produkti-
onsästhetik. Rhetorische inventio-Lehren gehen zu topischen Methoden 
auf Distanz, parallel dazu raten die zum Teil selbst im Schwund begriffe-
nen systematischen Anweisungen für die elocutio von der Praxis der Kol-
lektaneen ab. 

Der systematische Stellenwert der primär auf Überlieferung angewie-
senen gnomischen Form wird schließlich vollends labil, wenn es um die 
rechte Anwendung der Sentenz in denjenigen Bereichen geht, in denen 
die Rhetorik immer mehr ihre Zuständigkeit einbüßt. Während in der 
frühen Aufklärung, wie etwa bei Johann Christoph Gottsched, die Ver-
suche einer logischen Fundierung der Rhetorik es noch erlauben, Senten-
zen als beweisfähige Aussagen weiterhin legitim erscheinen zu lassen, 
wird ihr Gebrauch dort zunehmend problematisch, wo sie lediglich 
Überlieferung bedeuten, sei es, dass sie die Gestalt bestimmter literari-
scher Gattungen traditionell prägen, wie Drama oder Fabel, sei es, dass 
sie als Gesten der Selbstvergewisserung in Philosophie wie im Leben eine 
finale Aussage anstreben, mithin einen allgemein- und endgültigen 
Schlussstrich ziehen wollen. Den zunehmend prekären Status der Ver-
wendung von Sentenzen indizieren diejenigen kritischen Redensarten 
vom Ende des 18. Jahrhunderts, die fast schon umgangsprachlich auf das 
Wort »Sentenz« rekurrieren, wenn es darum geht, ein älteres Modell 
durch eine noch nicht erprobte, vielleicht sogar riskante Methode zu er-
setzen. Zu diesem Zweck wird zugunsten des neuen Experiments nicht 

23 M. Joh. Christoph Männlings […] Expediter Redner Oder Deutliche Anweisung 
zur galanten Deutschen Wolredenheit Nebst darstellenden Deutlichen Praeceptis 
und Regeln auserlesenen Exemplen und Curieusen Realien Der Jugend zum Ge-
brauch und den Alten zum Vergnügen vorgestellet, Frankfurt, Leipzig 1718, S. 11 
(erstes Zitat), S. 26 (zweites Zitat).
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selten das bisher nicht hinterfragte Bewährte manifestartig abgekanzelt. 
Nur drei prominente Beispiele für die genannte instrumentale Kritik an 
Sentenzen in verschiedenen Kontexten seien angeführt, die sich dem be-
reits erwähnten Ausruf Wilhelm Meisters (»keine Sentenzen weiter !«) zur 
Seite stellen.

Wenn Friedrich Schiller in seiner programmatischen Abrechnung mit 
dem »gegenwärtigen teutschen Theater« im Jahre 1782 das Schauspiel 
zum »offene[n] Spiegel des menschlichen Lebens, auf welchem sich die ge-
heimsten Winkelzüge des Herzens illuminirt und fresko zurückwerfen«, 
erklärt, schließt er sein radikales Plädoyer mit einer Sentenz gegen die 
Sentenzen ab: »eine solche Anstalt, möchte man erwarten, sollte die rei-
nern Begriffe von Glückseligkeit und Elend um so nachdrücklicher in 
die Seele prägen, als die sinnliche Anschauung lebendiger ist, denn nur 
Tradizion und Sentenzen.«24 Gnomischen Redensarten im Drama er-
mangele es demzufolge an Wirksamkeitspotential. Als »Sentenzen der 
metaphysischen Weisheit«, die »bei Gelegenheit mancher Regeln, deren 
Notwendigkeit man nicht aus Begriffen dartun kann, im Laufe dieser 
Wissenschaft oft genug, aber nur zerstreut vor[kommen]«,25 charakteri-
siert wiederum Immanuel Kant diejenigen Grundsätze, die doch eigent-
lich vorerst dem Geschäft der transzendentalen Kritik zu unterziehen 
seien. Indem sie auf antike »Sentenzen« zurückgreifen, bezeugen schließ-
lich die ironisch als »bessergezognen Leute« charakterisierten Zeitgenos-
sen Hyperions ihre Ferne von einem lebendigen, am antiken Ideal orien-
tierten Enthusiasmus: »Sprach ich einmal auch vom alten Griechenland 
ein warmes Wort, so gähnten sie, und meinten, man hätte doch auch zu 
leben in der jezigen Zeit; und es wäre der gute Geschmak noch immer 
nicht verloren gegangen, fiel ein anderer bedeutend ein. Diß zeigte sich 
dann auch. Der eine wizelte, wie ein Bootsknecht, der andere blies die 
Baken auf und predigte Sentenzen.«26 Ob nun als geistleere Selbstbestäti-
gungen selbstgenügsamer Philister, als erkenntnistheoretische Annah-
men, die es erst transzendentalkritisch zu begründen gilt, oder schließlich 
als leblos steife Formeln, die den sittlichen und kognitiven Zwecken des 
Theaters nicht mehr adäquat sind – der Begriff der Sentenz im traditio-
nellen Sinne scheint am Ende des 18. Jahrhunderts nur noch als Gemein-

24 Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 20: Philosophische Schriften I, unter 
Mitw. von Helmut Koopmann hg. von Benno von Wiese, Weimar 1962, S. 79.

25 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hg. von Karl Vorländer, Leipzig 1948, 
S. 18 (Einleitung).

26 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge, 
hg. von D. E. Sattler, Bremer Ausgabe, München 2004, hier Bd. V, S. 125.
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platz einer Kritik an derjenigen Überlieferung zu fungieren, die der le-
bendigen Entfaltung von Kunst und Philosophie im Wege steht.

Die Lexika des 18. Jahrhunderts bezeugen die instabile Situation, in 
der sich Sentenzen vor 1800 befinden, indem sie die Bindung an Auto-
rität, die der Sentenzengebrauch voraussetzt, im Rekurs auf antike Defi-
nitionen wiederholen und zugleich den zeitgenössischen Gebrauch mit 
Hilfe der aptum-Kategorie neu zu regeln suchen. Die französische Ency
clopédie begründet im einschlägigen Eintrag die dargebotenen Differen-
zierungen sowie die ausführlichen Anweisungen zum Gebrauch der sen
tences damit, dass die Beliebtheit dieser gnomischen Form unter den 
Zeitgenossen im Gegensatz zur vergangenen Epoche geradezu ausufert: 
»Autrefois on en étoit moins curieux; aujourd’hui on s’y livre avec excès 
et sans bornes.«27 Der Umfang sowie die Funktionen der sentences in der 
Rhetorik wie in der Poetik werden auf antike Autoritäten zurückgeführt. 
Auf Quintilian geht die Bestimmung zurück: »tout ce qu l’on a dans 
l’ame, tout ce que l’on pense«,28 die es erlaubt, für die Definition glei-
chermaßen sinnliche wie intellektuelle Komponenten in Anspruch zu 
nehmen. Die drei überlieferten Funktionen – Übung des Gedächtnisses, 
Zier des Geistes und Bildung des Herzens – benennen die polyvalente 
Geltung der gnomischen Rede, für deren Dignität traditionsgemäß Eu-
ripides als Referenz herangezogen wird. Es zeichnet sich dennoch eine 
Spannung zwischen der Definition der Sentenz selbst und den Empfeh-
lungen zu ihrem Gebrauch ab. Die Bestimmung »Je définis donc une 
sentence, une pensée morale qui est universellement vraie et louable, 
même hors du sujet auquel on l’applique« beteuert zwar die Unabhängig-
keit der Sentenz und ihrer Geltung vom Kontext. Dem Charakter des 
Sprechers habe die Sentenz aber, so heißt es im selben Zusammenhang, 
im Falle der epischen Poesie weiterhin zu entsprechen.

Mit der französischen Encyclopédie teilen die Einträge zum »Denk-
spruch« und zum »Machtspruch« in Johann Georg Sulzers Allgemeiner 
Theorie der schönen Künste sowohl den Bezug auf antike Autoritäten als 
auch die Kritik an übertriebener Verwendung von gnomischen Redefor-
men. Die Phänomenologie der Sentenz von der Perspektive ihrer Wirksam-
keit aus übernimmt Sulzers Lexikon von Cicero: »Zum Unterricht müssen 

27 [Louis de Jaucourt], Art. ›Sentence‹, in: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une société de Gens de lettres, hg. von De-
nis Diderot und Jean D’Alembert, Paris 1751-1772, Bd. 15, Neuchâtel 1765, S. 55-
57, hier S. 55.

28 [de Jaucourt], Art. ›Sentence‹, in: Encyclopédie, Bd. 15, S. 55. Das folgende Zitat 
ebd.


