
 

Zitate-Forum 53 
 

Wilhelm Busch: 

Ein dickes Fell und froher Sinn, das 

spart Verdruss und bringt Gewinn. 
 

Andreas Chargel, Göttingen: 
Die seelische Grundausstattung kann von Mensch zu Mensch 

stark differieren. Wer von Natur aus ein dickes Fell besitzt, hat 

im Lebenskampf einen Vorteil gegenüber jemandem mit einem 

dünnen Nervenkostüm. Der psychisch Robuste nimmt sich 

negative Erfahrungen nicht so zu Herzen wie der Dünnhäutige 

und spart dadurch viel Nervenkraft. Er lässt Vieles an sich 

abprallen, das den Feinfühligen aufregt und belastet. Der 

Sensiblere mag zwar eher unter Verdruss leiden, erlebt aber 

durch seine Feinfühligkeit auch mehr beglückende Momente. 

 

Vera Homsky, Prag: 
Menschen mit dickem Fell mögen sich zwar einigen Stress 

ersparen, aber ihre mangelnde Feinfühligkeit führt schnell 

zu Hartherzigkeit und rücksichtslosem Handeln. Die 

Balance zwischen übersteigertem Mitgefühl und der 

Unempfindsamkeit des Egomanen ist sicherlich nicht leicht, 

aber für das friedliche Zusammenleben von maßgebender 

Bedeutung. Dabei frohen Sinn zu bewahren, macht die 

Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten des Lebens 

erträglich. 

 

Erich Halgenot, Düsseldorf: 
Ist das mehr ein Spaßspruch oder ein Sinnspruch? Wenn es ein 

Spaßspruch ist, dann passt hierzu: "Sei stets vergnügt und 

niemals sauer. Das verlängert deine Lebensdauer.“ Wenn man 

über den tieferen Sinn sinniert, setzt man sich zuerst mit "dickes 

Fell“ auseinander. Ist hier der Winter gemeint? Spart nicht nur 

Verdruss, sondern auch Heizkosten? "Froher Sinn“ gleich 

Frohsinn? Da bin ich direkt im rheinischen Karneval! Und dann 

fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Ein buntes Bärkostüm 

und ein Kölsch in der Hand, das macht Spaß, spart Verdruss und 

bringt Gewinn. Alles klar?! 

 

Franz de Jong, Mühlheim: 
Ist das eine Aufforderung zu leichtfertigem Leben? Nichts 

an sich herankommen lassen? Alles Unangenehme 

wegstecken und mit einem Lächeln oder gar einem Witz 

unbeirrbar seine Ziele verfolgen? Ich beneide Menschen, 

denen auch härteste Schläge nicht den Schlaf rauben 

können. Ich bewundere Menschen, die sich ihre 

Feinfühligkeit erhalten haben, trotz aller Tiefschläge, die sie 

einstecken müssen, Menschen wie Martin Luther King. 

 



 

 

 

 

Zitate früherer Foren: 
 
Paul Claudel: 

Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl 

der Leute, die von ihr überzeugt sind. 
 

Kurt Tucholsky: 

Das Gegenteil von gut ist nicht böse, 

sondern gut gemeint. 
 

Joachim Ringelnatz: 

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass 

uns der Kragen platzt. 
 

 

Alle bisherigen Foren sind über den Parallel-Link 

der Startseite, rechte Spalte, zu erreichen. 
 

 

 

 

 


