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Aufschneider

Wer die Nase hoch trägt, hat keinen Blick zu den gemütlich 
 sitzenden  Menschen.

Aufschneider sind Prahler, Angeber, Wichtigtuer, Gernegroße oder Möchte-
gerne. Sie haben alle ein aufgeblähtes Selbstbild. Die Bezeichnung ist 
 redensartlich seit dem 17. Jahrhundert gesichert, aber vermutlich älter. 
 «Aufschneider»  bezieht sich auch auf ein großes Messer, das jemand 
bei Tisch verwendete, um große Stücke aufzuschneiden.

Jeder Chirurg ist ein Aufschneider, 
aber nicht jeder Aufschneider ein Chirurg.
Klaus Klages, deutscher Abreißkalenderverleger
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Blamage

Eine gefühlte Blamage setzt erwartete Erwartungen der anderen 
 voraus und macht nur Sinn, wenn die oder der Blamierte diese teilt.
Claudia Rosso

Eine Blamage ist ein beschämender, peinlicher Vorfall, nach dem man am 
liebsten «im Boden versinken» respektive sich unsichtbar machen möchte. 
Im Schämen liegt die unbewusste Angst vor Verachtung. Aristoteles beschrieb 
die Scham als Tugend des Feingefühls und die Psychologie sieht in ihr in 
 gewissem Sinne ein Schutz der Intimsphäre. Übermäßiges Schämen kann 
krankhafte Formen annehmen.

Die Blamage ist eine Karambolage der Gefühle.
Stephan Immoos, Psychologe und Sozialarbeiter
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Missgunst

Neidisch sein fördert dein Fortkommen, 
missgünstig sein fördert deinen Absturz.

Missgunst ist der schwarze Neid, weil Missgunst immer mit Destruktivität 
verbunden ist. Der weiße Neid ist ein konstruktiver Neid, der etwas Gutes 
 anstrebt, nämlich selber zu erreichen, was man beim andern sieht und selber 
auch gerne hätte.

Wir mögen keinem gönnen, dass er was kann, das wir nicht können.
Wilhelm Busch, deutscher humoristischer Dichter und Zeichner, 1832–1908
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Sehnsucht

Die bittersüße Sehnsucht fl iegt mit dir über den Alltag hinweg 
 dorthin, wo du glücklich bist.

Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, 
einem  Zustand oder einer Zeitspanne: Sehnsucht nach dem perfekten Leben, 
 Sehnsucht nach der großen Liebe, Sehnsucht nach etwas Verlorenem, 
 Sehnsucht nach Freiheit, Sehnsucht nach Abenteuer, Sehnsucht nach alten 
Zeiten, Sehnsucht nach Anerkennung, Sehnsucht nach …

Ich suche die blaue Blume, 
Ich suche und fi nde sie nie, 
Mir träumt, dass in der Blume
Mein gutes Glück mir blüh.
Joseph Freiherr von Eichendorff , deutscher Schriftsteller, Lyriker, 1788–1857


