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Lebe einzig, nicht artig  
Starke Sprüche für starke Frauen 
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Das ist kein Buch und auch kein Kalender, auch wenn dieser 
Aufsteller so wie ein Tischkalender aussieht. Der Spruch, 
der gleichzeitig den Titel bildet: “Lebe einzig, nicht artig“ ist 

typisch und repräsentiert diese Sprüchesammlung, deren Sprü-
che ursprünglich sicher nicht nur für Frauen gedacht waren und auch heute noch be-

denkenswert sind „für alle“. Sie sind mehr oder minder bekannt, mehr oder minder überraschend, 
aber auf jeden Fall ermutigend, ermunternd, manchmal auch zum Schmunzeln, und sie sollen 
uns aufbauen. Insofern sind sie nicht nur für bereits starke Frauen , sondern auch für solche, die 
(noch) nicht so stark sind, sondern diese Ermutigung gut gebrauchen können. Und wer kann das 
nicht?    

Wenn „frau“ sich nicht ein ganzes Jahr lang denselben Spruch ansehen möchte, muss sie recht ent-
scheidungsfreudig sein und sich den passenden Spruch – 188 zur Auswahl – suchen. Oder einfach 
weiterblättern, nehmen, wie es kommt, und auch mal über einen Spruch nachdenken, der einen viel-
leicht nicht unbedingt gleich anspringt, sondern eher eine kleine Nuss zum Knacken ist. Die Autoren 
dieser Sprüche sind unsere Dichter und Denker, aber auch andere berühmte oder nicht so berühmte 
Leute, manche sind auch anonym. Thema ist vor allem Glück, Mut, positives Denken, gute Laune, 
aber oft mit einem kleinen Widerhaken, über den man dann lachen muss. Gelacht habe ich über: 
Zuviel des Guten kann wunderbar sein (Mae West). Nachgedacht über: Die Gelassenheit ist eine an-
mutige Form des Selbstbewusstseins (Marie von Ebner-Eschenbach). Gestaunt über: Wer mit beiden 
Beinen auf dem Boden steht, kommt nicht vorwärts (ohne Autor). Ich könnte noch weiter zitieren....  

Die Illustrationen sind farbig und fröhlich; die Illustratorin scheint eine Vorliebe für Flamingos 
zu haben, denn die tauchen oft auch, nicht nur in Rosa. Apropos rosa, die Gestaltung ist zum 
Glück nur ein bisschen weiblich und schon gar nicht süßlich oder kitschig.  

Ein Geschenk, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann. 


