
 

 

 

Hans-Karl Seeger 

 

Was mich ärgert, 
hat mit mir zu tun! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewidmet all denen, die an sich arbeiten möchten!



 

 

Zum Titelbild 

 
In der frühen Kunst sind Gesichter ohne Ausdruck dargestellt, 
eher wie schlafend oder gar tot. Später wendet sich die Kunst 
dem Gesichtsausdruck zu. 

Das Antlitz des Menschen als ausdrucksfähigster Teil sei-
nes Leibes spiegelt die Person im eigentlichen Sinn. 

Eine Frau erzählte: „Als ich mich als Kind oft im Spiegel be-
trachtete, sagte man mir, eines Tages werde ein Affe heraus-
schauen und mich anfeixen.“ 

Der Spiegel ist ein Medium des Erkennens und des Wieder-
erkennens. Auf der spiegelnden Oberfläche treffen wir auf 
unser Ich. Unser Gesicht selbst ist ein Spiegel; denn sein Aus-
druck verrät viel über unsere Verfassung. Freude oder Ver-
ärgerung zeigen sich am ausdrucksstärksten in unseren Augen; 
sie sind der Spiegel der Seele. 

„Ein Spiegel, dann erkennst du Fluch und Hölle / dein Ich 
und alles, diese ganze Völle / von Nichts, die er dir flach ent-
gegenhält.“ (Franz Werfel) 

Aus dem Spiegel auf dem Cover schaut ein sich ärgernder 
Hans-Karl Seeger. Hinein schaut ein gelassener Hans-Karl 
Seeger, der den sich ärgernden darauf hinweist, die Ursache 
für seinen Ärger in sich selbst zu suchen. 

So kann der Spiegel zum geheimen Berater werden und das 
negativ besetzte Sprichwort „Jemandem den Spiegel vorhal-
ten“ umwandeln in „Sich selbst den Spiegel vorhalten“. 

Wie in einen Spiegel können wir auch lesend in ein Buch 
schauen, indem wir wie beim Musizieren selbst das Instrument 
sind. 

Vielleicht finden auch Sie sich in diesem Buch wieder. 

 



 

 

 
 

Was mich ärgert, 

hat mit mir zu tun! 
 
 

Dieser „Seeger-Spruch“ und 
weitere Lebensweisheiten 

kommentiert von 
 

Hans-Karl Seeger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nick emotion Medienproduktion 
Nicole Dick e.K. / Billerbeck



 

  

 
 

1. Auflage 2019 

 
Titelbild: Ärger 

Foto: Joachim Albrecht / medienflotte.de 
Nicht ausgewiesene Fotos und Grafiken: privat 

 
ISBN: 978-3-943884-08-1 

 
 

Druck & Verlag 
nick emotion Medienproduktion Nicole Dick e.K. 

Schmiedestr. 28 / 48727 Billerbeck 
Tel. 02543/9304912 
info@nick-emotion.de 

 
Satz: Hans-Karl Seeger, Billerbeck 

© 2019 Hans-Karl Seeger 
 

Vertrieb durch  
Bücherschmiede Heike Geßmann  

Schmiedestraße 14 / 48727 Billerbeck 
Tel. 02543/8588 

 
Buchhandlung der Abtei Gerleve 

Gerleve 1 / 48727 Billerbeck 
Tel. 02541/800130 

 
Bestellung direkt beim Verlag oder im Buchhandel  


