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VON OBEN HERAB
Sie behandeln Mitmenschen wie wertlose Wesen. Fühlen  

sich gross, indem sie andere kleinmachen. Was steckt  
hinter der ARROGANZ? Ist es Charakterschwäche  

oder ein Mangel an Selbstvertrauen?

DER SNOB

Snob ist der Begriff für einen 
Menschen, der arrogant, 
blasiert und überheblich ist. 
Der Snob distanziert sich 
von der Gesellschaft, dem 
Pöbel, wie er sagen würde, 
weil er etwas Besseres ist. 
Erstmals taucht das Wort 
Snob im 18. Jahrhundert in 
England auf, über die Her
kunft gibt es nur Vermutun
gen. Ein Snob demonstriert 
durch seinen Lebensstil, 
dass er sich mehr als die 
anderen leisten kann. Um 
seinen Bildungsstand her
vorzuheben, bedient er sich 
geschwollener Reden.  

Woran erkennt man eine Köni-
gin? Daran, dass sie nie 
rennt. Selbst wenn sie mit 

schmutzigen Gummistiefeln und nasser 
Windjacke durch den Regen läuft, hastet 
sie niemals. Das ist ein typisches Merk-
mal ihrer Arroganz. Denn wer Macht 
hat, rennt nicht. Sondern lässt andere 
für sich rennen. 

Auf diesen Thron muss man jedoch 
erst einmal kommen. Ein gesundes Mass 
an Arroganz kann da hilfreich sein. Nur 
wer von sich überzeugt ist und weiss, 
dass er etwas Besonderes ist, strebt nach 
Höherem. Und wird von denen da unten 
respektiert. Manchmal ist es auch eine 
Hassliebe, die einem als «Königin» 
entgegenschlägt.      ➳

Illustration zum Thema  
«Britischer Adel», Ende 
19. Jahrhundert. 

Zudem ist er gut gekleidet 
und umgibt sich mit Status
symbolen. Sein Imponier
gehabe hat zuweilen etwas 
Geckenhaftes.

Wer zeigen will, dass er den 
anderen überlegen ist,  
bedient sich auch ganz  
bestimmter Posen: Brust
korb anheben, Kinn und 
Nase hochstrecken, den 
Kopf ruhig halten. Und im
mer schön langsam schrei
ten. Denn gemässigte 
Schritte signalisieren: Hier 
betritt jemand, der kühl und 
souverän ist, den Raum.

DIE EISERNE LADY

MARGARET THATCHER 
In Debatten arrogant und 
schlagfertig.

Als Musterbeispiel für 
Arroganz galt die briti-
sche Premierministerin 
Margaret Thatcher (1925 

bis 2013). Die als «Eiserne  
Lady» titulierte Politike-
rin, die sich von unten 
nach oben gearbeitet hat-
te, war arrogant, stur und 
schlagfertig. Wer mit ihr 
debattieren musste, war 
zu bedauern. Einem wan-

kenden Hinterbänkler 
aus der eigenen Partei 
sagte sie dann zum Bei-
spiel Vernichtendes wie: 
«Das Problem, das du 
hast, John, ist: Dein Rück-
grat reicht nicht bis zu 
deinem Hirn.»

Text Nicole Tabanyi 

Die englische 
Premier
ministerin 
Margaret That
cher, 1983.
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➳

vieler arroganter Menschen nicht zum 
Besten. Sonst müssten sie sich nicht so 
aufspielen, als seien sie die Grössten.»

Warum tut jemand das? «Ein arrogan-
ter Mensch wagt sich nach aussen hin weit 
hervor, fühlt sich aber innerlich minder-
wertig», sagt Wardetzki. «Deshalb streicht 
er seine Überlegenheit heraus, indem er 
Mitmenschen abwertet und kleinmacht.» 
Er selbst fühlt sich dabei immer grösser.

Dass sich Männer und Frauen grösser 
machen, als sie sind, ist ein Phänomen, 
das so alt ist wie die Menschheit. Schon 
die alten Griechen waren Meister darin, 
sich masslos zu überschätzen. Und sich als 

Folge ihrer Überheblichkeit zu waghalsi-
gen Aktionen hinreissen zu lassen. In der 
Antike nannte man diese Charaktereigen-
schaft Hybris, von griechisch für Über-
mut, Anmassung. «Ein Zuviel davon 
konnte verheerende Folgen haben und 
den Zorn der Rachegöttin Nemesis auf 
sich ziehen», schreibt der finnische Autor 
Ari Turunen in seinem Buch «Kann mir 
bitte jemand das Wasser reichen? – Eine 
kurze Geschichte der Arroganz». 

In diesem Werk stellt der Wissen-
schaftsjournalist etliche Persönlichkeiten 
vor, die für ihre Überheblichkeit bekannt 
sind. Und deren Ruhm auch darauf grün-
dete, dass sie aus ihrem Dünkel keinen 
Hehl machten. Wie etwa der britische Li-
teraturnobelpreisträger Bertrand Russell 
(1872 bis 1970). Dieser klagte darüber, 
dass er mit gewöhnlichen Menschen in 
«Babysprache» reden müsse. Oder die bri-

Zunge zergehen lässt, reichen, und schon 
fühlt man sich angegriffen. 

Doch warum gleich beleidigt sein? 
Man könnte solchen Darbietungen auch 
locker begegnen. Und den Umstand, dass 
sich jemand in Szene setzt, mit Applaus 
belohnen. Damit zeigt man Souveränität 
und erhebt sich über den arroganten Pfau.

Mangelndes Selbstwertgefühl
«Gönnen wir diesen Menschen ihren Tri-
umph. Lassen wir ihnen den Spass», sagt 
die deutsche Psychotherapeutin und Best-
sellerautorin Bärbel Wardetzki. «Denn 
offenbar steht es um das Selbstwertgefühl 

WER NACH DER SONNE GREIFT, WIRD BESTRAFT.

GRIECHISCHE HELDEN 
Zu viel Arroganz wird  
bestraft.

Viele griechische Helden 
waren mit einer ordent
lichen Portion Arroganz 
ausgestattet. Ein Zuviel da
von konnte verheerende Fol
gen haben. Ikarus, der so 
übermütig wurde, dass er 

MAGGIE SMITH
Sie kann dumme Men-
schen nicht ausstehen.

Aus England 
stammt die 
Schauspielerin 
Maggie Smith, 
81, bekannt 
aus der  
TVSerie 
«Down ton 
Abbey». 
Welche 
Rollen sie 
auch mimt: 
Fast in jeder 
verbreitet sie 
schlechte Lau
ne und Missmut. 
Dabei zieht sie ein Ge
sicht, als sei es in Wein
essig eingelegt worden. 
Auch privat soll die Meiste
rin des Dünkels keinen  
Hehl daraus machen, dass 
sie dumme Menschen nicht 
ausstehen kann. Unabhän
gig davon, welche Position 
sie haben.

Vom in einer Tonne lebenden 
griechischen Philosophen Dio
genes von Sinope (410 v. Chr. bis 
323 v. Chr.) wird eine Anekdote 
überliefert, die zeigt, wie man 
arroganten Menschen begegnet. 
Als der makedonische König 
Alexander der Grosse wieder 
einmal in Korinth einfiel, warfen 
sich alle vor ihm nieder. Ausser  
Diogenes. Daraufhin stellte ihm 
Alexander einen Wunsch frei. 
Diogenes wünschte sich nichts 
anderes als: «Geh mir ein  
wenig aus der Sonne.» Das  
imponierte Alexander, der dar
aufhin gesagt haben soll: «Wäre 
ich nicht Alexander, ich wollte 
Diogenes sein.» 

DIOGENES IN DER TONNE 

JAMES BOND 
Eine Mischung aus Charme und Arroganz.
Dass Arroganz in gemässigter Form auch 
charmant sein kann, zeigt die Figur von 
James Bond. Der englische Geheimagent 
ist ein von sich eingenommener Super
held, der für das Gute kämpft und genau 
weiss, was er will. Mit dieser besonderen 
Mischung aus Charme und Arroganz be
eindruckt er nicht nur seine Gegenspieler, 
sondern auch die Frauen, die ihn unwi
derstehlich finden. 

mit seinen Flügeln bis zur 
Sonne hinaufstieg, musste 
für seine Hybris, seine An
massung, büssen. Die Sonne 
brachte das Wachs seiner 
Flügel zum Schmelzen, dar
aufhin stürzte er ab. Dieser 
Mythos bedeutet: Wer nach 
der Sonne greift und sich 
wie ein Gott aufführt, wird 
dafür bestraft.

Arroganz ist und war schon immer ein 
schillernder Begriff. Ganze Königshäuser 
waren von ihr befallen, und auch die eng-
lischen Snobs im 19. Jahrhundert kamen 
nicht ohne sie aus. Mal zeigt sie sich mit 
Charme, mal kommt sie geckenhaft daher, 
zuweilen wird sie auch von einem boshaf-
ten Unterton begleitet. Diese Mischung ist 
der Grund dafür, warum man der Arro-
ganz zweideutige Gefühle entgegenbringt. 
Denn arrogant zu sein, bedeutet nach 
dem lateinischen Ursprung des Wortes 
«arrogans», anspruchsvoll, aber auch an-
massend und überheblich zu sein. Hohe 
Ansprüche zu haben, ist nicht von Übel. 
Doch die Begegnung mit überheblichen 
und anmassenden Zeitgenossen ist kein 
Vergnügen. Sie können einen auf die Pal-
me bringen. Und da braucht es manchmal 
nicht viel dazu: Einige schnippische Wor-
te, die sich jemand genüsslich auf der 

Schon die alten Griechen  
 waren Meister darin, sich 

masslos zu überschätzen.
    

MURRAY GELL-MANN 
Beschimpfte seine  
Mitmenschen als Zwerge.
Bei dem amerikanischen 
Physiknobelpreisträger 
Murray GellMann, 86, der 
die Elementarteilchen der 
Materie, die Quarks, ent
deckte, tönte die Selbst
überschätzung so: «Wenn 
ich weiter blicke als die 
anderen, so liegt das dar
an, dass ich von Zwergen 
umgeben bin.»

NAPOLEON BONAPARTE
Wollte Herr über das  
Universum werden.

Der französische Kaiser 
Napoleon Bonaparte (1769 
bis 1821) soll im Jahre 
1811 gegenüber einem 
bayerischen General gesagt 
haben: «Noch drei Jahre, 
dann bin ich der Herr über 
das Universum.»

Maggie Smith 
als Violet 
Crawley in der 
Serie «Down
ton Abbey», 
2012.

Ikarus, 
Gemälde von 
Herbert Kampf, 
um 1940.

1969 erhielt  
Murray GellMann  
den Nobelpreis.

Napoleon, 
gemalt von 
JacquesLouis 
David, 1804.

Schauspieler 
Daniel Craig 
in der Rolle 
des James 
Bond.

Diogenes und Alexander der Grosse,  
Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert.
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Frau Wardetzki, woran 
erkennt man arrogante 
Menschen?
Daran, dass sie sich für et
was Besonderes halten und 
das auch mitteilen. Ein biss
chen Arroganz kann ja ganz 
nett sein. Solange der 
Mensch nicht nur aus dieser 
Eigenschaft besteht. 
Was ist mit Menschen, 
die ihre Gedanken für 
sich behalten? Sind  
sie sich zu fein, um mit 
anderen zu reden?
Nein. Introvertierte Men
schen werden oft zu Unrecht 
als arrogant angesehen. So
bald man mit einem in sich 
gekehrten Menschen ins Ge
spräch kommt, wird man 
feststellen können: Das ist 
eine freundliche Person, die 
sich aus irgendeinem Grund 
schützen muss. Darum wirkt 
ihre Fassade so abweisend 
und arrogant. 
Und die echte Arroganz? 
Warum ist der Kontakt 

Bücher
«Kann mir bitte jemand das Wasser reichen? –  
Eine kurze Geschichte der Arroganz»,  
von Ari Turunen, Nagel & Kimche, 27.90 Fr. 

«Blender im Job – Vom klugen Umgang mit 
narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern», 
von Bärbel Wardetzki, Scorpio Verlag, 25.30 Fr.

●

tische Premierministerin Margaret Thatcher. 
Die Politikerin galt als äusserst schlagfertig und 
versetzte mit ihrer besonderen Art der Arro-
ganz ihr Umfeld immer wieder von neuem in 
Staunen (siehe Box Seite 47). 

Sobald die Arroganz aber das Spielerische 
verliert und nur noch als Waffe zur Machtde-
monstration dient, kann sie die Mitmenschen 
an den Rand des Wahnsinns treiben.

Respekt verschaffen
Wie meistert man solche Begegnungen? Indem 
man mit den gleichen Waffen zurückschlägt, 
raten manche Psychologen. Das heisst: Als Ge-
genüber gehe ich nicht in den Flirtmodus, in-
dem ich lächle oder mit den Wimpern klimpe-
re, denn das sind Gesten der Unterwerfung. 
Sondern ich mache der Person klar, dass ich 
mich nicht so behandeln lasse.

ERST IM HIMMEL SIND ALLE MENSCHEN GLEICH.

«Nicht auf das Spiel eingehen»
mit solchen Menschen oft 
so unangenehm? 
Das Unangenehmste dabei 
ist, dass arrogante Men
schen uns mit unseren  
Selbstzweifeln und Selbst
unsicherheiten in Kontakt 
bringen. Sie geben sich so 
toll, dass wir im Vergleich 
mit ihnen nur noch sagen 
können: Da falle ich total ab.
Sie sagen, die hohe Kunst 
im Umgang mit der  
Arroganz sei, gelassen zu 
bleiben. 
Genau! Oft werten überheb
liche Menschen ihr Umfeld 
ab. Am besten ist: Die Provo
kation nicht an sich rankom
men lassen. Nicht auf das 
Spiel eingehen.
Was aber, wenn ich es 
nicht schaffe, gelassen zu 
bleiben, weil ich innerlich 
vor Wut koche? 
Dann sollte ich schauen, 
dass ich nicht dahin komme, 
mich messen zu wollen. Das 
bringt wenig, weil arrogante 

Menschen nur dann andere 
Leistungen anerkennen, 
wenn sie einen Nutzen dar
aus ziehen. Besser ist: igno
rieren. Möglicherweise auch 
ganz klar sagen: «Ich will 
mit dir nichts zu tun haben.»
Und wenn das nicht geht? 
Weil es sich dabei um den 
Chef oder um die Kollegin 
im Büro handelt?
Wer permanent in dieser  
Situation ist, kann das als 
Herausforderung für sich  
sehen und sich fragen: Nun 
gut, jetzt sind mir diese  
Kollegin oder dieser Chef 
«geschickt» worden – was 
mache ich damit? Manchmal 
kann in einer solchen Situa
tion ein Coaching oder eine 
Psychotherapie hilfreich 
sein, um zu sehen: Was löst 
dieser Mensch in mir aus? 
Sie meinen neben dem 
Zorn und Groll, die sich in 
einem regen?
Ja, denn da werden oft auch 
andere Gefühle in einem 

wach. Zum Beispiel entdecke 
ich, dass solche Menschen 
Angst in mir auslösen. Und 
so kann ich lernen, diese 
Angst abzubauen, und habe 
am Ende ein Stück Angst
freiheit und Selbstsicherheit 
gewonnen.
Wer unverschämt ist, 
kommt am weitesten, 
sagt ein Sprichwort.  
Was halten Sie davon?
Ein bisschen Frechheit tut 
sicher gut, und man kommt 
damit weiter, als wenn man 
seinen Mund nicht auftut.  
Ob das aber Unverschämt
heit sein muss, bezweifle  
ich stark, denn damit ver
prellt man die Menschen. 
Selbst sicherheit und Durch
setzungsvermögen sind 
wichtig. Dazu gehört: seine 
Wünsche aussprechen und 
schauen, dass man zu dem 
kommt, was man will. Und 
dabei nicht arrogant zu  
wirken oder wahrgenommen 
zu werden.

SEXTUS IULIUS  
FRONTINUS 
Behauptete, die Technik 
 habe ihre Grenzen erreicht.
84 nach Chr. kam Sextus 
Iulius Frontinus, Roms 
oberster Heeresingenieur, 
zum Schluss: «Ich werde 
keine neuen Pläne mehr 
zur Kenntnis nehmen.  

Die Technik hat ihre 
Grenzen erreicht.  

Für Verbesse
rungen sehe 
ich keine  
Möglichkei
ten.»  
Was würde er 
zum Compu

ter und zu den 
Handys sagen?

MADAME DE MEURON 
Sagte, wer für Lohn arbeiten  
müsse, sei weniger wert.

Louise Elisabeth de Meu
ronvon Tscharner (1882 
bis 1980), besser bekannt 
als Madame de Meuron, 
war eine Persönlichkeit 
aus dem Berner Patriziat. 
Die auffällige und arro
gante Lebensweise von  
Madame de Meuron, die 
sich meistens in altmodi
scher Trauerkleidung,  
mit Spazierstock und Hör
rohr durch Bern bewegte, 
führte zu zahlreichen  
Anekdoten. Unbekannte 
Personen fragte sie des  
Öfteren: «Syt dihr öpper, 
oder nähmet dihr Lohn?»  

Als sich ein Bauer auf  
den Kirchenstuhl der  
angesehenen Familie 
Frischling in der Kirche 
Thurnen setzen wollte,  
belehrte sie ihn: «Im Him
mel obe sy mer mynetwäge 
alli glych, aber hie unde 
wei mer eintschwyle no  
Ornig ha!»

Klare Ansagen machen. Langsam reden. 
Kurze Sätze formulieren und dazwischen be-
deutungsvolle Pausen machen, so lauten einige 
Tipps aus dem Werkzeugkasten im Umgang 
mit der Arroganz. Denn so verschafft man sich 
Gehör. Und Respekt.

Manchmal jedoch lassen einen arrogante 
Attacken sprachlos zurück, mit dem Effekt, dass 
man sich selbst entwertet und beleidigt den 
Rückzug antritt. Damit es nicht so weit kommt, 
rät Wardetzki: «Geben Sie arroganten Men-
schen wenig Spielraum. Konzentrieren Sie sich 
lieber auf Ihre eigenen Qualitäten. Und sagen 
Sie sich: Du spielst hier also dein Spiel. Mich 
juckt das nicht. Ich weiss um meinen Wert.»

Und wenn es einen trotzdem juckt, so hilft 
vielleicht das Bild von Queen Elizabeth weiter. 
Der Königin, die selbst im Regen stoisch bleibt. 
Und so klein sie auch scheinen mag, so ist sie 
sich doch sicher: Wo ich bin, ist oben. Egal, wie 
viel es regnet. Etwas von dieser königlichen 
 Arroganz tut uns allen gut.

 «Konzentrieren Sie 
sich auf Ihre eigenen

Qualitäten.»
Bärbel Wardetzki, PsychotherapeutinBärbel Wardetzki, 

63, Psychothera
peutin und Best 
sellerautorin 

Madame  
de Meuron  
mit Hut und 
Hörrohr.

Münze mit 
Bild von 

Sextus Iulius 
Frontinus  

(ca. 40 bis 103 
nach Chr.).
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