Materialien zur Erörterung 4 Stichwort „NEUGIER
Die Frauen müssen wieder lernen, die
Männer auf das neugierig zu machen,
was sie schon kennen.
(Coco Chanel)

Die Langeweile des Volkes erzeugt ein
enormes Maß an lüsterner Neugier.
(Wilhelm Reich)

Man wird alt, wenn man spürt, daß die
Neugierde nachläßt.
(André Siegfried)

Ich habe keine besondere Begabung,
sondern bin nur leidenschaftlich
neugierig.
(Albert Einstein)

Neugier ist nichts als Eitelkeit. Meist
will man nur wissen, um davon reden
zu können.
(Blaise Pascal)

Ein Leben ohne Neugier ist ein Leben
ohne Hoffnung.
(Hans Habe)

Es gibt für mich nur eine Qualität, die
mich weiterbringt, und das ist die
Neugier.
(Daniel Barenboim)

Neugier ist eine Tochter der Eifersucht.
(Molière)

Ich fühle mich wie ein sehr altes Kind,
das aber immer noch neugierig ist.
(Jorge Luis Borges)

Um diese krankhafte Neugier zu
befriedigen, gibt man im Theater
Effektstücke; will man die
außermenschliche Natur
ergründen, nur aus Neugier, ohne
Nutzen. Die Neugier verblendet den Menschen zum
Glauben an magische Künste, sie versucht Gott, Zeichen
und Wunder
von ihm fordernd, nicht um Heil damit
zu erwerben,
nur um sich zu vergnügen.
[Augustinus, Bekenntnisse]

Wenn die Neugier sich auf ernsthafte
Dinge richtet, dann nennt man sie
Wissensdrang.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Die Liebe besteht zu drei Viertel aus
Neugier.
(Giovanni Giacomo Casanova

Ein großes Ressort im weiblichen Charakter ist die
Neugier.
Auch darauf muß man zu rechter Zeit im Umgange
mit ihnen zu wirken und dies Bedürfnis nach den Umständen zu erwecken, zu beschäftigen und zu befriedigen verstehn. Sonderbar genug ist es, wie weit oft
Vorwitz und Neugier bei ihnen gehen. Auch die mitleidigsten Seelen unter ihnen empfinden zuweilen
einen unbezwinglichen Trieb, schreckliche Szenen,
Exekutionen, Operationen, Wunden und dergleichen
anzuschaun, jämmerliche Mordgeschichten zu hören
- Gegenstände, denen sich der weniger weichliche
Mann nicht ohne Widerwillen gegenübersieht.
[Knigge: Über den Umgang mit Menschen]

Curiosity killed the cat.

Ein Mensch soll leben - schon nur der
Neugierde wegen.
(Jiddisches Sprichwort)

Nichts reizt die Neugier des Menschen
mehr, als die Offenbarung des Bösen.
(Ingmar Bergman)

Die erste Liebe ist ein wenig Narretei
und eine Menge Neugier.
(George Bernard Shaw)

