
                                      Geistreiches, Sinniges und Unsinniges für viele Lebenslagen

                                     gesammelt von Armin Schirmer



"Das Wissen kommt, doch die Weisheit bleibt."
Alfred Lord Tennyson, englischer Poet

1. Lebensweisheiten

"Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft.

Die Vergangenheit ist nicht mehr.

Die Zukunft ist noch nicht gekommen."

Das Leben ist hier und jetzt." Buddha (563-483 v. Chr.)

"Erst erträume ich mir meine Bilder, und dann male ich meine Träume." Vincent van Gogh

"Die Verrücktheit des einen ist die Realität des anderen." Tim Burton, Autor & Filmregisseur

"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit; aber beim Universum bin ich mir nicht so

sicher." Albert Einstein

"Unfug ist eine ernste Angelegenheit."

"Aller Unfug ist schwer." Peter Frankenfeld

"Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes machen."

Martin Luther King

"Das Unmögliche ist das, was noch niemand versucht hat." Johann Wolfgang von Goethe

"Nur wer sich dem Absurden nähert, wird das Unmögliche erreichen." M.C.Escher

"Unmöglichkeit ist etwas Relatives. Es gilt für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort."

David Lama, Extremkletterer

"Ohne Leidenschaft gibt es keinen Mut, neue Wege zu beschreiten. … Menschen mit Leidenschafr suchen immer

den besten Weg." Michael Otto, Chef des Otto-Versands

"Das Können ist des Dürfens Maß." Reinhold Messner

"Es kommt nicht darauf an, wie der Wind bläst, sondern wie man die Segel setzt."

"Ein Opportunist ist ein Mann, der, wenn er in warmes Wasser fällt, beschließt, ein Bad zu nehmen."

"Wer heute den Kopf in den Sand steckt, knirscht morgen mit den Zähnen."

"Der Mensch mag den Fortschritt, aber nicht die Veränderung."

"Als Kompromißler, als everybody's darling, hat man keine Chance, positiv in die Geschichtsbücher einzugehen,

als erfolgreicher mutiger Reformer dagegen schon." Roland Berger

"Wir lieben Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken. Vorausgesetzt sie denken dasselbe wie wir."

Mark Twain

"Es ist unmöglich, Staub aufzuwirbeln, ohne dass einige Leute husten."

Erwin Piscator, deutscher Theaterregisseur, 1893-1966

"Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom."

"Networking = superficial socializing." Paul Evans, INSEAD

"Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." Norman Rentrop



"Im Hafen ist ein Schiff sicher... Doch dafür werden Schiffe nicht gebaut." Norman Rentrop

"Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.

Und gib mir die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden."

Serenity Prayer des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr

oder ähnlich:

"Wir wünschen Ihnen die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die man ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden." nach Friedrich Christoph Oetinger

"Wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten." (über Oscar Lafontaine)

oder:

"Wenn das Niveau niedrig ist, werfen auch Zwerge lange Schatten."

"Regiert wird rot, gearbeitet wird schwarz, und wir alle ärgern uns grün." Rudolf Peters

"Die Liebe zur Ehrlichkeit ist die Tugend des Zuschauers, nicht der handelnden Personen."

George Bernhard Shaw

"Ein Bankier ist ein Bursche, der Ihnen seinen Schirm leiht, wenn die Sonne scheint, und ihn in der Minute

zurückverlangt, wo es zu regnen beginnt." Mark Twain

"Wer nicht weiß, wo er hin will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt."
Mark Twain

"Der Weise versteht sich aufs Fragen, der Gescheite aufs Antworten." Heinrich Wiesner

"Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage." Ulla Meinecke

oder:

"Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?"
E.M.Forster, englischer Erzähler, 1879-1970

"Wissen hat seinen Ort zwischen zwei Ohren, nicht zwischen 2 Modems." Franz-Rudolf Esch

"Wir stellen Fragen, ohne uns durch die Antworten irritieren zu lassen." Werner Hansch

"Wenn wir schon nicht gewinnen können, dann treten wir Ihnen wenigstens den Rasen kaputt."

Rolf Rüssmann

"Wen das Auge nicht überzeugen kann, überredet auch der Mund nicht." Franz Grillparzer

"Weinkarten wenn mit Fantasie gelesen, ist fast so schön wie voll gewesen." Franz Grillparzer

"Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann."

Antoine de Saint-Exupéry

"Ein wahrer Freund ist einer, der kommt, wenn der Rest der Welt geht." Walter Winchell

"Hektischer Hamster im Rad des Alltags"

"Am gefährlichsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt gar nicht angeschaut haben."

Alexander von Humboldt

"Leben ist das, was einem zustößt, während man auf die Erfüllung seiner Träume wartet."

"Repetition is the mother of skills."



"Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht.

Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht." Mackie Messer / Bert Brecht

"Wer in seiner Mitte ruht, der kann auch mal aus der Reihe tanzen." Qi Gong

"Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen." Dirk Nowitzki

"Der Zufall belohnt nur den vorbereiteten Geist." Prof. Millberg

"Je weniger Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie."

Otto Fürst Bismarck

"Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt und die man verwirklichen möchte, dann gibt's auch

kein Motiv sich anzustrengen." Erich Fromm

"Tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand." Konfuzius

Raum und Zeit fliessen auf schwer fassbare Weise ineinander:

"Ich weiß nicht mehr genau, war es gestern oder war's im vierten Stock oben." Karl Valentin

"Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge,

um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge." Kurt Marti (*1921), schweizer. Pfarrer und Schriftsteller

"Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert." Oscar Wilde

"Erst wenn das Wasser zurückgeht, merkt man, wer keine Badehose anhat." Warren Buffet

"Echte Kämpfer essen keinen Honig, sie kauen Bienen." Amir Kassaei, DBB Kreativchef

"Keith Richards sieht schon seit vielen Jahren so aus, als habe ein dämonischer

Arzt einen Schrumpfkopf zum Leben erweckt." tost, SZ, 24.1.2010

"Der weise Mann sagt nicht, was ankommt, sondern worauf es ankommt."

"Hartz-IV-Empfänger … hören das möglicherweise nicht gern, aber circa eine Milliarde Menschen auf dieser Welt

würden gern mit ihnen tauschen." Christian Nürnberger, SZ Magazin, 2009

"Gagapedia - Die Radio Enzyklopsädie" WDR 2

"Man kann auf Alles verzichten. Aber warum?" Karl Lagerfeld

"In der Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in der Wiederholung erstarrten

Mechanik." Carl Schmitt

"Ein Führer ist jemand, der Hoffnung verkauft." Napoleon Bonaparte

"Vision without Execution is Halluzination." Thomas Edison

"Ich erlaube mir, die enge Weste der Loyalität aufzuknöpfen." Wolfgang Schneiderhan

"Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt." Albert Einstein

Als er jetzt gefragt wurde, wie er über sich denke, antwortete er: "Tue ich nicht. Ich bin einfach da."

Prinz Philipp

"To put one's foot in one's mouth." = ins Fettnäpfchen treten Prinz Philipp

"Die Wahrheit schmerzt, habe ich Recht? Oh, natürlich – nicht so, wie auf ein Fahrrad zu springen, das keinen

Sattel hat, aber es schmerzt." (Leslie Nielsen)

Aus: Robert Penn, "Vom Glück auf zwei Rädern".



"Eitle Männer sind von ihren Fähigkeiten so berauscht, dass man sie leicht für Visionäre halten kann, so überzeugt von 

sich selbst, dass man dem Missverständnis erliegt, ihre Sicherheit gelte der Sache, nicht dem Selbst."

Peter Praschl

"Alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff, ist ein Luxus." Friedrich Torberg

"Nichts ist schwer, wenn man weiß, wie es geht." Lea Linster

"Die Kosten eines vertagten Problems steigen mit dem Quadrat der verloreren Zeit." Kurt Biedenkopf

"Menschen, die zwar zu allem eine Meinung, aber von Nichts eine Ahnung haben."

"Je länger du am Fluß stehst, desto eher siehst du die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen."

"Zum Wesen der postmodernen Gegenwarts-Apokalyptik gehört es, Probleme zu benennen."

"In Deutschland richtet man sich ein in Stadtbildern wie in alten Kupferstichen: Es soll nichts verändert werden."

Gerhard Matzig

"Ein Philosoph ist ein Mensch, der in Ermangelung einer Frau die ganz Welt umarmt."

"Man ist niemals zu schwer für seine Größe, man ist nur zu klein für sein Gewicht." Gert Fröbe

"Späte Einsicht ist besser als fortgesetzte Unvernuft." Christian Schubert, Redakteur FAZ

"Wir leben vielleicht nicht in der besten aller Welten, aber möglicherweise in der besten aller Zeiten."

Max Kruse

"Die europäische Krise hat ihre Wurzeln in Grundzügen menschlichen Verhaltens:

Politiker versprechen Dinge, die nicht bezahlbar sind; Menschen schwanken 

zwischen Überschwang und Angst. Deshalb kollabieren Märkte gelegentlich."

Robert J. Shiller, Bestseller-Autor, Yale University

"Sein Geld verschleudert niemand an andere, jeder aber seine Zeit und sein Leben".

Michel Eyquem de Montaigne

"Bei Prominenten ist es so, dass manche von Ihnen eine spezielle Persönlichkeit haben. Ohne

Narzissmus oder gar ein Borderline-Syndrom wird man in der Regel kein Megastar. Es fehlt

einem dann die nötige Portion Geltungsdrang und Ehrgeiz." Borwin Bandelow, Psychologe

„Der Intellekt hat ein scharfes Auge für Methoden und Werkzeuge, aber er ist blind gegen Ziele und Werte."

Albert Einstein

"Provinz ist da, wo man die Lehrer zu den Intellektuellen zählt." Andreas Rebers

"Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden." Rosa Luxemburg

"Wir sind das Produkt von durch die Auslese der Evolution gegangenen Moleküle."

David Eagleman,  Neurowissenschaftler

"Keiner kann anders, als er ist." Wolf Singer, Neurologe

"Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad. Anderen ist es verboten." Bezirksamt Altona

"Ich liebe Kritik. Aber ich muß damit einverstanden sein." Mark Twain

"Ihr habt die Uhr. Wir haben die Zeit." Arabische Sprichwort

"Wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet Gründe."



"Zukunft braucht Herkunft."

"Das Bild biedert sich nicht an den Betrachter an."

"Der Betrachter sucht eine Belohnung, aber er bekommt sie nicht."

"Image ist das, was man braucht, was die anderen denken, das man so ist, wie man gern wäre."

Erwin Pelzig

"Stress haben nur Leistungsschwache, die anderen haben Zeitdruck."

"Wer andere klein macht, wird selbst nie groß."

"Der Mensch ist zu allem imstande. Zu allem Guten, allem Schlechten." Harry Belafonte

"Ich glaube an die Existenz einer moralischen Kraft." Harry Belafonte

"Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig."

"Manche Menschen sind so engstirnig, dass sie mit beiden Augen gleichzeitig durch

ein Schlüsselloch gucken können."

"Es rußt bei Krupp der Eisenhammer,

es rußt der Schornstein immerzu,

es rußt der Ofen in der Kammer,

in meinem Herzen ruhst nur du."

"Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Regierung der Gärtner." Susanne Rohrer

"Logik der Macht: Immer mehr! Für immer!"

"Die Ehe ist der Versuch, Probleme zu zweit zu lösen, die man allein nicht hätte."

"Die Massage ist das Schönste an Reha-Massnahmen, weil man da nur rumliegen muss. Aber wer gesund werden

will, braucht meist Physiotherapie, und da geht ohne eigene Anstrengung nichts." Volker Kauder

"Wir würden uns freuen, wenn Sie am Ende der Veranstaltung Ihr Handy wieder einschalten würden."

Auf die Frage: Woher nehmen Sie Ihre unglaubliche Kraft? Wie halten Sie sich fit?

antwortete Hildegard Knef: "Ich jogge nicht, ich laufe Amok." Hildegard Knef

"2 Dinge bringn den Doktor um sein Brot: a) die Gesundheit b) der Tod

drum hält der Arzt, auf dass er lebe, uns zwischen beidem in der Schwebe."

Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Bierflasche?

Die Bierflasche muß man aufmachen, Gefühl muß man zulassen."

"Frustration ist Erwartungshaltung minus Realität." Hans-Joachim Watzke

"Ist die Kugel aus dem Lauf, dann hält sie kein Gebet mehr auf."

"Die Natur ist eine dieser Erfindungen des 19. Jahrhunderts." Robert Smithson, Land-Art Künstler

 

"Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz." Klaus Kinski

"Soziale Netze sind vor allem Werkzeuge der Selbstdarstellung." Piotr Heller, FAZ

"Man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher auch etwas rein getan hat."

Rudi Carrell

"Eher gewinne ich im Lotto, und zwar ohne zu tippen." Rupert Gerzer,

Leiter es deutschen Institutes für Luft- und Raumfahrttechnik, über die Existenz von Außerirdischen



"Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei." George Orwell

"Lieber die falsche Annahme des freundlichen Phänomens als die Erweisung von dessen Richtigkeit durch sein

Verschwinden." Alfred Polgar

"Egal was du machst, und wenn du nur den Hof fegst - mach es ordentlich."

Vater von Peter Struck, von Beruf Autoschlosser

"Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter." Kölner Droh- und Trostspruch

"Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler."

"Insecurity keeps you young." Urs Lüthi, Schweizer Fotograf und Künstler

"Humor ist der Regenschirm der Weisen." Erich Kästner

"Unterbreche nie deinen Feind, wenn er einen Fehler macht." Napoleon Bonaparte

"Wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du ein schnelles Pferd." Wolfgang Bosbach

"Hier spricht das Niveau: Hilfe, wir sinken." Atze Schröder

"Visionen ohne Durchblick sind Sehstörungen." Christian Eichler, FAZ

“Zwischen Erfolg und Misserfolg, da gibt es noch was ganz viel Schlimmeres: Gleichgültigkeit.”

Karl Lagerfeld

"Wenn alle Menschen gleich wären, würde einer im Prinzip genügen." Werner Mitsch, Satiriker

"Freiheit macht ungleich, und deshalb macht sie Angst." Joachim Gauck

"Hoffentlich unterläuft dem Irrtum ein Fehler. Dann komm alles von selbst in Ordnung,"

Stanislaw Jerzy Lee, polnischer Satiriker

"Die Krise ist ein produktiver Zustand." Max Frisch

"Ich akzeptiere das Chaos; ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mich akzeptiert." Bob Dylan

"Ab Mitte 20 geht es langsam bergab." Jack Steinberger, Atomphysiker

"Morgens bin ich immer müde, aber abends bin ich wach,

morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach." Trude Herr

"Jedes Problem hat zwei Seiten: die falsche und die unsrige." Rudolf Huch, deutscher Autor

"Nur ein mittelmäßiger Mensch ist immer in Hochform." William Sommerset Maugham

"Eine Davidoff: nur ein Waldbrand ist teurer." Dr. Reiner Puschnig

"Das Wiener Kaffeehaus: Nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft."

Peter Altenberg, österreichischer Schriftsteller

"Wir denken immer an das, was andere sind, und selten an das, was wir selber haben." Arthur Schopenhauer

"Die Leute, die das Gras wachsen hören, sind meist dieselben, die es gesät haben." Peter Frankenfeld

"Das Geheimnis des intensiven Lebens heißt: 'Gefährlich leben'." Oswald Oelz

"Ist der Mensch nicht eine Plage? Und erst recht, wenn man ihn liebt?

Gott, verzeih mir diese Frage! Tu's auch, wenn es Dich nicht gibt." Erich Kästner



"Potthässlicher Panzer für reiche Rentner." im Internet, über die neue S-Klasse 2013

Sagt der Mensch zum Teufel:

"Meine Seele können Sie haben; aber ich muss dazusagen, sie läßt sich schwer baumeln."

aus Rattelschnecks Cluburlaub

"Nichts begünstigt eine Sucht so wie die Verfügbarkeit des Suchtmittels."

"Wer niemals außer sich gerät, kann auch nicht in sich gehen." Urban Priol

„Leben allein ist nicht genug, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man haben."

"Haare sind Sumpfgewächse. Sie wachsen nur auf Wasserköpfen." sagte der Glatzkopf zum anderen.

"Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag,

lautet: Was will die Frau?" Sigmund Freud

„Man verleidet sich das Leben durch übertriebene Forderungen an sich selbst.“ Johann Wolfgang von Goethe

"Ein Weiser ist man nur unter der Bedingung, in einer Welt von Narren zu leben." Arthur Schopenhauer

"Die Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen."

Max Frisch

"Weisheit ist die Fähigkeit zu wissen, was man übersehen darf." William James, Psychologe

"Es gibt nichts, was leerer aussieht, als ein leeres Schwimmbecken." Helmut Karasek

"Bumerang ist, wo wenn man wegwirft, und kommt nicht wieder, ist keiner gewesen." 

Manfred Lütz, Psychiater und Satiriker

"Ich habe bei dem Buch herzlich gelacht, und ich lache nie unter meinem Niveau." Marcel Reich-Ranicki

"Touristen sind immer die anderen." Andreas Lesti, Berliner Reisereporter

"Ausnahmen bestätigen, dass die Regel falsch ist." Richard Feynmann, amerik. Physiker und Nobelpreisträger

"Im Gegensatz zu den, was die meisten Autofahrer denken, ist es der rechten Hirnhälfte leider nicht möglich,

auf den Verkehr zu achten, während die linke SMS-Nachrichten liest." Michael Gazzaniga,Hirnforscher

"Es gibt keinen Chef im Gehirn, schon gar nicht Sie - oder haben Sie es je geschafft, Ihr Gehirn zum Schweigen zu

bringen oder ins Bett zu schicken? Michael Gazzaniga,Hirnforscher

"Humor ist der Regenschirm der Weisen." Erich Kästner

"Vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der schon, der in München wohnt." Eugen Roth

"Wenn man nicht aufpasst, hat man plötzlich eine Meinung." Sebastian Pufpaff

"Schwarz ist die Farbe der engagierten Zurückhaltung, auch Respekt genannt." Mathias Deutschland

"Die halbe Nation ist irre (& die andere Hälfte nicht ganz bei Groschn!)"

Arno Schmidt (1914 - 1979), deutscher Schriftsteller

"Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte, und die

vierte verkommt vollends." Otto von Bismarck

"Wo aber Qual ist, da wächst auch der Genuss." Theodor Adorno



"Rücksicht bedeutet, den unter der Guillotine Liegenden nicht lange warten zu lassen." Robespierre

"Das Trikot schwitzt nicht von allein." Uwe Hück, Porsche Betriebsrat-Chef

"Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht."

Albert Einstein

"Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt." Mark Twain

"Dumm geboren, nichts dazugelernt, den Rest vergessen." Hartmut Mehdorn

"Es ist doch Geschätz zu sagen, die wahren Abenteuer fänden im Kopf statt. Ohne die Erfahrung,

die ein Mensch in der Welt tatsächlich gemacht hat, gibt es keine Gedanken und kein Gedanken-

spiel, gibt es keine Träume, keine Fantasien."

Christoph Ransmayr, österreichischer Schriftsteller, Gesprächspartner von Reinhold Messner

"Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden."

Soren Kierkegaard

"Der Preis ist, was wir bezahlen. Der Wert ist, was wir bekommen." Warren Buffet

"Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet." Hans Magnus Enzensberger

"Ein Gerücht ist die Rauchfahne der Wahrheit."

"In der Welt läuft so viel schief, weil die Dummen immer sicher sind und die Gescheiten immer Zweifel haben."

Bertrand Russell

"If it ain't broke, don't fix it." Herbie Hancock

"Philosophie ist die Übertragung des Unsagbaren ins Unverständliche." Peter Sloterdijk

"Toleranz ist der Verdacht, dass der Andere Recht hat." Kurt Tucholsky

"Schön, wenn man von seiner Regierung so gar nichts erwartet, und dann doch noch enttäuscht wird."

Gernot Hassknecht

"Ein lebendiger Esel ist besser als ein toter Löwe." Ernest Shackleton (1874-1922), Polarforscher

"Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur Schwarmintelligenz, sondern auch Schwarmdummheit gibt."

Ulrich Klenke, Deutsche Bahn AG

"Ein Mann, der in der Küche laut wird, weiß, was er will. Eine Frau, die in der Küche laut wird, ist eine launische Kuh."

Lea Linster, Köchin

"Nichts wird so oft versehentlich geöffnet wie der Mund." Chinesische Redensart

"Vertrauen kommt zu Fuß und flüchtet zu Pferd."

"Es ist praktisch unmöglich, einen Pinguin anzusehen und wütend zu sein."

Joe Moore, US-Nachrichtensprecher

"Jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde." Chinesisches Sprichwort

"Es ist besser, schweigend für einen Dummkopf gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen, um es zu beweisen."

Laotse

"Nichtstun ist schwer, man weiß nie, wann man fertig ist." Leslie Nielsen, Komödiant

"Wenn immer der Klügere nachgibt, darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann die Dümmeren am Ruder sind."

Rainhard Fendrich



Wichtig zum Erhalt des Vermögens: "No second wife, no second home, no yacht."

Wann hat man ein freies Pensionärsleben? 3 Ps: "No parents, no pets, no pool."

"Was für den Stier das rote Tuch, ist für den Gast das Gästebuch."

"Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich." Frank Zappa

Was verdient ein Wiesnwirt? "Oane links und oane rechts." Richard Süßmeier, Wiesnwirt

"Ein Wiesnwirt verdient mal ein bisserl mehr, mal ein bisserl weniger. Aber das gleicht sich wieder aus.

Wenn er weniger verdient, macht ihm das mehr aus. Wenn er mehr verdient, macht ihm das weniger

aus." Richard Süßmeier, Wiesnwirt

"Wenn du an eine Weggabelung kommst, nimm sie." Yogi Berra, Ex-Baseballer

"Baseball ist zu 90% mental. Die andere Hälfte ist Physis." Yogi Berra, Ex-Baseballer

"Wenn du nicht auf die Beerdigungen anderer Leute gehst, kommen sie auch nicht zu deiner."

Yogi Berra, Ex-Baseballer

"Der gute Geschmack ist die Fähigkeit, ständig der Übertreibung entgegenzuwirken."

Hugo von Hoffmannsthal

"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist das andersrum." Spruch der Ossis

"Die Definition von Wahnsinn ist: Immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."

Albert Einstein

"Nur wer unmodisch bleibt, eilt seiner Zeit ständig voraus." Frank-Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig

"Teile meiner Antwort würden Sie verunsichern." Thomas de Maizière

"Menschen sind per se aus psychologischer Sicht nie altruistisch, machen nie Dinge nur für jemanden anders -

auch Mutter Teresa nicht." Ines Imdahl, Psychologin

"Herr Watzke ist beim VHS-Kurs "Pessinismus für Fortgeschrittene" häufig Gastredner." Sky-Interview

"Genius ist one per cent inspiration, ninety-nine per cent perspiration." Thomas Edison (1932)

"Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkundeunterricht geschlafen." Stanislaw Jerzy Lee

„Besser auf neuen Wegen etwas stolpern als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten.“ Chinesisches Sprichwort

"Act - don't talk." Steven Jobs

"Done is better than perfect." Mark Zuckerberg

"Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt." Mark Twain

"Wer vom Abenteuer immer nur träumt, darf sich nicht wundern, wenn er es verschläft." Ernst Deutsch (1890-1969)

"Wer selbst nicht brennt, kann andere nicht anzünden." Augustinus

"Wenn große Geister pausieren, heißt das nich, dass sie aus niederen Gefilden Schützenhilfe brauchen."

Prof. Börne alias Jan-Josef Liefers

"Nach der Schlacht ist jeder General." Felix Brych, Schiedsrichter

"Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste." Susan Sontag, amerikanische Schriftstellerin



"Wenn du auf eine Reise gehst, lege all deine Kleidung und dein Geld heraus. Nimm dann die Hälfte der

Kleidung und das doppelte Geld mit." Susan Heller Anderson, New York Times

"Der Tag geht, die Erinnerung bleibt." Thomas Huber

"Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst." Gunter Gabriel

"Wenn Dummheit strafbar wäre, wäre die Welt ein großes Gefängnis." Eddie Arendt

"When you ain't got nothin', you got nothin' to lose." Bob Dylan

"Freedom's just another word for nothin' left to lose." Kris Kristofferson

"Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zuhause sitzt." Mongolisches Sprichwort

"Ein bewölkter Tag kann es niemals aufnehmen mit einem sonnigen Gemüt." William Arthur Ward, US-Schriftsteller

"Wie tief ist die Sonne unseres Zeitalters gesunken, wenn solche Pygmäen solche Schatten werfen."

Robert Scheu zur Verteidigung von Karl Kraus

"Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung fährt, kann man nicht sehr weit in die richtige Richtung gehen."

Michael Ende, Schriftsteller

"Persönlichkeit fängt dort an, wo der Vergleich aufhört." Karl Lagerfeld

"Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens." Devise von Bernd Buchholz

"Ich behaupte, dass Kekse aus gepresstem Feinstaub bestehen." Bruno Jonas

Frage des Kindes:

"Warum muss man nach einem Telefongespräch den Hörer auf eine Gabel legen?"

"Wenn man dich ansieht, versteht man das Gesetz von Masse und Trägheit."

Lebensweisheit: "Kiffen und picheln statt malochen und sicheln."

"Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war." Mark Twain

"Wo sich aufhört die Kultur, beginnt zu leben der Masur."

Wer nichts wird, wird Wirt. Wer gar nichts wird, wird Gast und fällt dem Wirt zur Last. Und wem beides nicht gelungen, 

der macht in Versicherungen. Aber noch viel schwächer ist der Radiosprecher.

Und wer nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post oder auch zur Bahn.

"From the sublime to the ridiculous is but a step." Napoleon

"In der Ruhe liegt die Kraft." Konfuzius



THEMATISCHES

ZIELE UND VISIONEN

"Wenn du ein glückliches Leben willst, verbinde es mit einem Ziel." Albert Einstein

"Das Leben hat von Natur aus keinen Sinn, aber man kann ihm einen Sinn geben."             

"Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt und die man verwirklichen

möchte, dann gibt es auch kein Motiv sich anzustrengen." Erich Fromm

"Das Unmögliche ist oft das, was noch keiner versucht hat." Johann Wolfgang von Goethe

"Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht. Weil wir sie nicht wagen,

bleiben sie unerreichbar." Seneca

"Seien wir realistisch. Versuchen wir das Unmögliche." Che Guevara

"Mit der Größe der Aufgaben wächst die Kraft des Geistes." Tacitus

"Citius, altius, fortius. - Schneller, höher, stärker." Baron Pierre de Coubertin

"Möglicherweise ist dies ihre größte Errungenschaft: Menschen können sich die Frage nach dem

Sinn ihres Lebens stellen, ohne an ihrer Unfähigkeit, sie schlüssig beantworten zukönnen, zu

verzagen." Meinhard Miegel

"Jeder Mensch erfindet früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält."

Max Frisch, aus "Mein Name ist Gantenbein"

"Seitdem es Menschen gibt, ringen sie um Macht und Vorherrschaft. Es unterscheiden sich nur die

Methoden." Stefan Kornelius, SZ

"Ich bin Alleinunterhalter, Spezialist für wertfreie Unterhaltung." Otto Waalkes

"Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo

du aufstehst, um eine Rede zu halten." Mark Twain

ECHTE LEBENSHILFE

"Wenn das Pferd tot ist, soll man absteigen." John Wayne

"Gar nicht krank is auch nicht gesund." Karl Valentin

"Das Leben ist viel zu kurz, um es der Realität zu überlassen." Christian Ehring, Heute-Show

"Bei Dummheit und bei Übermacht ist guter Rat nicht angebracht." Nietzsche

"Du kannst dem Ärger aus dem Wege gehen, vermeidest du es aufzustehen."

"If you don't get what you want, you better hope you want what you get."

"Willst im Leben du Schlimmes vermeiden, lerne klagen ohne zu leiden."

"In wichtigen Dingen genügt es manchmal, das Richtige gewusst und unterlassen zu haben."

Harry Rowohlt

"Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte dafür sorgen,

daß die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte." Curt Goetz



"Versuche nicht, Probleme zu lösen, deren Lösung Probleme bereitet." Rachel McAdams

"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."

Albert Einstein

"Good, better, best, never let us rest, til our good gets better and our better

gets best." Spruch aus dem Englischbuch

"Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden." Mark Twain

"Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande." Johann Wolfgang von Goethe

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst."

"Immer nach den Sternen greifen, aber die Füße auf dem Boden behalten."

"So will man oft und kann doch nicht, und leistet dann recht gern Verzicht." Ringelnatz

"Tu jedes Ding an seinen Ort, und wenn du's suchst, dann findst du's dort." Helmut Karasek

JUGEND UND ALTER

"Wir seh´n mit Grausen ringsherum:

die Menschen werden alt und dumm,

nur wir allein im weiten Kreise,

wir bleiben jung und werden weise." Eugen Roth

Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt, es wären deine. Grabinschrift

"Alte Männer sind gefährlich. Ihnen ist die Zukunft egal." George Bernard Shaw

nach: Gerhard Matzig, Autor "Einfach nur dagegen: Wie wir unseren Kindern die Zukunft verbauen"

"Die Jungen rennen schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung."

"Altern ist ein hochinteressanter Vorgang: Man denkt und denkt und denkt - plötzlich kann man

sich an Nichts mehr erinnern." Ephraim Kishon

"Das Alter aber ist gleichsam der letzte Akt eines Theaterstückes, bei dem wir das Gefühl von

Überdruss vermeiden müssen, zumal wenn ein Gefühl der Sättigung mit ihm verbunden ist."

Cicero

"We may be older than you, guys. But we are not dead." Graham Nash, 71, Crosby/Stills/Nash

"Altwerden ist Nichts für Feiglinge." Joachim Fuchsberger

"Alter ist ein Frage des Kopfes, nicht der Geburtsurkunde." Martina Navratilova

"Alle wollen alt werden, keiner will alt sein."

"Als alt gilt, wer sich noch mit genauer Orts- und Zeitangabe verabredet, statt sich einfach mit

dem Handy zusammenzutelefonieren." Max Fellmann und Roland Schulz, Süddeutsche Zeitung Magazin

Grabstein:  "Er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war." Manfred Lütz, Psychiater

"Jedes Jahr wird schlechter als das alte, bestenfalls nimmt man an Gewicht zu, was man an

Intelligenz einbüßt, und gewinnt an Lebensweisheit, was man an Lebensfreude verliert."

Helmut Karasek

"Glücklich ist, der die Welt verläßt, bevor die Welt auf ihn verzichtet." Timur (1336-1405)



"Das Gute am Altwerden ist schon mal: Du bist nicht jung gestorben." Diane Keaton

"Alt ist man erst, wenn die Kerzen mehr kosten als die Geburtstagstorte." Axel Ginkel

"Alter ist die Strafe dafür, dass man nicht verstorben ist." Josef Bulva, Konzertpianist

"Alt werden ist die einzige Möglichkeit, ein langes Leben zu haben."

"Die Friedhöfe der Welt sind voll von Leuten, die sich für unentbehrlich hielten."

Peter Scholl-Latour

"Konrad Adenauer ist über das Alter hinaus, in dem mit seinem Ableben zu rechnen wäre."

FAS

"Das ganze Jahr Urlaub ist auch kein Urlaub mehr." Franz Müntefering

"Facebook ist mittlerweile ein Medium für Wutgestörte." Dieter Nuhr

"Vollpfostenantenne." Jugendslang für Selfie-Stick

"Wer mit 20 nicht schön, mit 30 nicht stark, mit 40 nicht klug, mit 50 nicht reich ist, der kann nicht mehr 

darauf hoffen." Martin Luther

"Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die häufig Geburtstag haben, länger leben."

Segeberger Zeitung, aus Hohlspiegel

"1. Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum 

selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu.

2. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär.

3. Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der

Dinge." Douglas Adams, britischer Schriftsteller

"Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Lernen ohne Genießen verhärmt, 

Genießen ohne Lernen verblödet." Richard David Precht

"Ich bin zu beschäftigt, um alt zu werden. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mich hinsetzen und alt werden, aber jetzt

habe ich zu viel zu tun." Bel Kaufman, New Yorkerin  (1911 - 2014)

LEBEN UND PSYCHOLOGIE, KRANKHEIT, GESUNDHEIT UND NEUROLOGIE

"Gesund ist ein Mensch, der nicht ausreichend untersucht wurde."

"Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das mir erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen."

Friedrich Nietzsche

"Der Psychoanalytiker ist ein weltlicher Beichtvater." Sigmund Freud

"Warum ist es ein Gebet, wenn ich mit Gott spreche, und wenn er mit mir spricht, eine Psychose?"

Dieter Nuhr

"Mich interessiert ein Jenseits nur, wenn ich mich an das Diesseits erinnern kann."

Albert Camus

"Ein Chirurg braucht 2 Jahre, um zu wissen, wie eine Operation zu machen ist. Und 20 Jahre, um

zu wissen, wann eine Operation NICHT zu machen ist." Manfred Lütz, Psychiater und Satiriker

"Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an." Marc Aurel

(zum Stichwort Neuroplastizität)



"Aristoteles dachte noch, das Hirn sei nur ein Apparat, um das Blut zu kühlen. Und wie wir heute

wissen, hat er bei vielen Menschen Recht behalten." Eckart von Hirschhausen

"Esoterik, das war früher ein amüsantes Thema für gelangweilte Ladys, die zu viel Zeiten hatten."

Manfred Lütz, Psychiater und Satiriker

"Evolution ist kein ,Um zu'-Prozess. Von den evolutionären Entwicklungen werden keine Ziele angepeilt.

Alle Veränderungen müssen sich unablässig und ausnahmslos im Hier und Jetzt bewähren, nicht erst

irgendwann in der Zukunft." Josef H. Reichholf, Evolutionsbiologe

REICHTUM UND ARMUT

"Reichtum ist besser als Armut, wenn auch aus finanziellen Gründen." Woody Allen

"Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu."

Danny Kaye, US-Komiker

"Geld allein macht nicht unglücklich." Peter Falk

"Wenn man pleite ist, ist alles unbezahlbar." Wilsberg

"Geld verdienen ist schon schwer, Geld erhalten noch viel mehr." Wilhelm Busch

"Geld macht nicht glücklich. Aber wenn man unglücklich ist, ist es schöner, in einem Taxi zu weinen

als in einer Straßenbahn." Marcel Reich-Reinicki

"Welche Wahl haben Sie, wenn Sie etwas Geld haben? Sie können es der Bank geben, wenn Sie

sicher sein wollen, es zu verlieren." Josef Bulva, Konzertpianist

"Geld ist das Brecheisen der Macht." Friedrich Nietzsche

"Bringst du Geld, so findest du Gnade; sobald es dir mangelt, schließen sich die Türen zu."

Johann Wolfgang vpn Goethe

ESSEN UND TRINKEN / LEBEN UND ALKOHOL

"Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele."

"Man muss dem Leben immer um mindestens einen Whiskey voraus sein." Humphrey Bogart

Des Säufers Abendgebet:

"Müde bin ich, geh zur Ruh,

decke meinen Bierbauch zu.

Herrgott, laß den Kater mein,

morgen nicht so schrecklich sein!

Bitte gib mir wieder Durst,

alles andere ist mir Wurst."

"Es gibt keinen schlechten Whiskey. Es gibt höchstens einige Whiskeys, die nicht so gut wie andere sind."

Raymond Chandler, amerikanischer Schriftsteller

"I drink beer only on days beginning with a "T":

T uesday, T hursday, T oday, T omorrow, T haturday, T hunday." Irische Trinkweisheit

"Im Alkohol sind weibliche Hormone: Man redet wirr und kommt nicht mehr in die Parklücke."

Craig David

"Die Trunkenheit ist die Wurzel allen Übels." Museum der Geschichte der Trunkenheit, Moskau



"Die Trunkenheit beginnt, wenn der Mensch die Grenze vom Göttlichen zum Teuflischen überschreitet."

Walerij Perewersew, russischer Künstler, bei der Museumseröffnung

"Ein Fass voller Wein kann mehr Wunder bewirken als eine Kirche voller Heiliger." Italienisches Sprichwort

"Realität ist nur eine Illusion, die sich durch Mangel an Alkohol einstellt." Udo Lindenberg

"Der Alkoholiker verspricht sich selbst und dem Arzt nicht selten das Blaue vom Himmel, löst

solche Versprechen dann allzu oft in Alkohol auf." Manfred Lütz, Psychiater und Satiriker

Auf der Wiesn war eine Mass "no nia koa Liter net." Richard Süßmeier, Wiesnwirt

"Bier: Die Rettung vor anderer Leute Wein." Johannes Gross

"Im Grunde ist Veganismus nichts anderes als eine besonders bizarre Mischung aus 

Wohlstandsdekadenz und Hypermoralismus." Alexander Grau, Philosoph und Journalist

Bockwurst: "Senf-Peitsche"

"Man sagt, dass Alkohol der Feind der Menschheit ist. Aber die Bibel sagt: Du sollst deine Feinde lieben."

Frank Sinatra

"Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste, unter den Arzneien die Schmackhafteste, und unter

den Nahrungsmitteln das Angenehmste." Plutarch von Chäronea (45 - 125 n.Chr.) 

"Wenn du in England gut essen willst - iss dreimal Frühstück." William Sommerset Maugham

"Man soll dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen." Winston Churchill

"Schnaps, Alkohol, Spirituosen, in dieser Reihenfolge." Dieter Nuhr

"Alles versoffen, nichts verschenkt, das ist das beste Testament." Bayerisches Testament

KULTUR, BILDUNG UND LERNEN

"Die Geschichte lehrt die Menschen, dass sie die Geschichte Nichts lehrt." Mahadma Ghandi

"Ich habe höhere Bildung, unser Klassenzimmer in der Volksschule lag im dritten Stock."

Toni Roiderer, Sprecher der Wiesn-Wirte

      "Andere denken nach, wir denken vor." Udo Lindenberg

"Als Kind hielt ich Kultur für etwas, das Erwachsene in einem Beutel mit sich führen, wenn sie

verreisen. Dieser Eindruck änderte sich im Lauf meines Lebens, allerdings neige ich heute immer

mehr dazu, meinem ursprünglichen Urteil recht zu geben." Fanny Müller, deutsche Schriftstellerin

"Zivilisation ist, wenn man eine Badewanne hat, Kultur, wenn man sie benutzt."

"Wir glauben das, was wir sehen. Darum glauben wir alles, seit es das Fernsehen gibt."

Dieter Hildebrandt

"Promovieren mit Fachhochschulabschluss: wie man es gelingt."

Tagesspiegel (aus dem Hohlspiegel des Spiegel)

NEID UND MITLEID

"Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen."

"In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid."



SIEGEN UND VERLIEREN

"Siegen ist schön. Doch der wahre Genuss liegt im Trösten der Verlierer." Desmond Tutu

"Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen." Otto Rehagel

"Es gibt Tage, da verliert man, und Tage, da gewinnen die anderen."

"Verlierer ist nicht, wer letzter wird, sondern wer zuschaut."

"Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet." Albert Einstein

GLÜCK

Glück: "Grab it, if it comes your way." Cat Stevens

"Wer sagt, man kann Glück nicht mit Geld kaufen, weiß nur nicht, wo man shoppen gehen muß."

Bo Derek

"Glück erlebt man nur phasenweise, vielleicht sogar nur in wenigen Momenten

des Lebens. Viel erstrebenswerter scheint mir die Zufriedenheit zu sein. Um sie

zu erreichen muss man allerdings viel tun.

Was? Das Gute zu sehen lernen und das Unabänderliche wirklich annehmen." Domian

"Ach! Reines Glück genießt doch nie, wer zahlen soll und weiß nicht wie!" Wilhelm Busch

"Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung

kleiner Dinge." Wilhelm Busch

"Im Leben regiert das Glück, nicht die Weisheit." Theophrastos von Eresos, griechischer Philosoph

"Glück ist ein flüchtiger Gast, der bei nicht wenigen kaum jemals einkehrt." Meinhard Miegel

"Glück ist Zufall, der auf Bereitschaft trifft."

"Das Glück kennt nur wenige Minuten, der Rest ist Warteraum." Hildegard Knef

"Luck is the place where preparation meets opportunity."

GENIE UND WAHNSINN

"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere

Ergebnisse zu erwarten." Albert Einstein

"Es gibt keine Genie ohne einen Hauch von Wahnsinn." Aristoteles

"Das Genie ist ein schlechter Nachbar." Gotthold Epfraim Lessing

"Fast immer schließen das Grandiose und das Sympathische einander aus." Wolf Schneider

"Das große Individuum ist nicht zum Vorbild, sondern als Ausnahme in die Weltgeschichte

gestellt." Jacob Burckhardt

"Von uns bewunderte Künstler sind nicht unbedingt geeignete Vorbilder als Menschen,

sie sind oft nur auf dem Gebiet, das sie sich ausgesucht haben, außergewöhnlich.

Es ist einzig ihre Kunst, die sie der Öffentlichkeit anbieten."



Suze Rotolo, Ex-Freundin von Bob Dylan

LÜGE UND WAHRHEIT

"Wer immer die Wahrheit sagt, wird nie ein Gedächtniskünstler."

Joachim Ringelnatz (Hans Gustav Bötticher)

"Wer ohne Zwang die Wahrheit sagt, verdient keine Nachsicht." Karl Kraus

"Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt." Georg Christoph Lichtenberg

"Zur Wahrheit gehört die Überzeugung, im Recht zu sein." Wolf Schneider

"Das ist keine Lüge, sondern sachzwangreduzierte Ehrlichkeit." Dieter Hildebrandt

"Was ich denke, kann ich nicht sagen. Und etwas sagen, was ich nicht denke, kann ich auch nicht."

Martin Walser

OPTIMISMUS UND ZUKUNFT

"Optimismus ist nur Mangel an Information." Reiner Müller

"Die Zukunft ist meist schon da, ehe wir ihr gewachsen sind." John Steinbeck

"Lebensbejahung ist die Neigung, alles von der besten Seite zu sehen, die Zuversicht, morgen

werde es noch besser sein.

Diese Lebenshaltung ist erstens dem Überleben förderlich und zweitens objektiv völlig

unbegründet." Wolf Schneider

"Der praktische Optimismus ist diejenige Illusion, welche gegenwärtige oder künftige

Zustände für besser ansieht, als sie wirklich sind." Der Große Meyer, 1890

"Optimismus, sagen Neurobiologen, ist erfahrungsresistent. Doch es bleibt: Der Optimismus

ist der Motor der Evolution." Wolf Schneider

"Es ist das Sicherste, irgendeinen Unsinn zu sagen: Irgendwann geschieht er." Robert Musil

"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen - man soll sie möglich machen." Angela Merkel

"Die Erwartung ist eine vorausschauende Vermutung." Wolf Schneider

"Die Irrtümer in unseren privaten Vermutungen über die Zukunft nennen wir Erwartungen ;

die veröffentlichten Irrtümer über die Zukunft nennen wir Prognosen ." Wolf Schneider

"Zufall ist der Name des lieben Gottes, wenn er inkognito bleiben will." Albert Schweitzer

Aberglauben: Glauben Sie daran? "Natürlich nicht! Aber man sagt, dass es auch dann hilft, 

wenn man nicht daran glaubt." Niels Bohr, Physiker, Nobelpreisträger 1922

"When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain?"

Willian Shakespeare, Macbeth, Act I, Scene I

"Wer vieles bringt, wird machem etwas bringen; Und jeder geht zufrieden aus dem Haus."

Johann Wolfgang Goethe, Faust I

Futur III: "beschreibt ein zukünftiges Ereignis, das höchstwahrscheinlich nicht eintrifft, weil es

ohnehin verschoben wird, nach offizieller Sprachregelung aber eigentlich eintreffen müsste."

Jens Bisky, SZ, über BER



"Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden."

Oscar Wilde

TRADITION UND FEUER

"Tradition heißt nicht: die Asche bewahren, Tradition heißt, die Glut weitertragen."

Konfuzius, 551-479 v.Chr., chinesischer Philosoph

"Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme."

Thomas Morus, 1478-1535, englischer Staatsmann, Autor, Heiliger, Märtyrer

"Tradition ist nicht Pflege der Asche, sondern Bewahrung einer Flamme."

Jean Jaurés, 1859-1914, französischer Politiker und Historiker

"Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche." Gustav Mahler, 1860-1911

"Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche, sondern die Weitergabe der Streichhölzer."

Karl-Friedrich Boerne, Tatort-Rechtsmediziner (Jan Josef Liefers)

Motorrad

"Eine Harley verliert kein Öl; sie markiert ihr Revier."

"Nicht jeder, der auf Mopeds düst, hat den Verstand schon eingebüßt."

Experten

"Sie wissen es doch meistens selber nicht, diese anmaßenden Wegweiser und Schlaumeier. Was

sie als Wissen vorgeben, ist nur der momentane Stand des Wahnsinns, getarnt als Experten-

erkenntnis. Bestenfalls eine harmlose Mode, schlimmstenfalls eine lukrative Geschäftsidee mit

Körperverletzung als Nebenwirkung."

"Einer meiner Bevormundungsfavoriten: Trinken, bevor der Durst kommt. Geht's noch? Alltags-

archäologen sollen bitte einmal erforschen, wie eine solch absurde Empfehlung eine so unfassbare

Karriere machen konnte. Es gibt ein körpereigenes Signal, es nennt sich Durst. Wer Durst hat, der

soll trinken. Ein ebenso simples wie verlässliches Prinzip. Jahrtausende hat das gut funktioniert."

"Diäten sind auch so ein Klassiker der Volksverdummung und Leichtgläubigkeit. Es gibt keine Diät,

die tatsächlich hält, was sie verspricht." Werner Bartens, FAZ



DENKEN MIT NIETZSCHE (1844 - 1900)

"Nur der Grad der Vernunft in der Kraft ist entscheidend."

"Was mich nicht umbringt, macht mich stärker."

"Wer viel Freude hat, muss ein guter Mensch sein."

"In der Leutseligkeit ist viel Menschenverachtung."

"Der Irrsinn ist beim Einzelnen etwas Seltenes - aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel."

"Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind."

"Ein Herz voller Tapferkeit und guter Dinge braucht von Zeit zu Zeit etwas Gefahr, sonst wird

ihm die Welt unausstehlich."

"Man soll nur reden, wo man nicht schweigen darf; und nur von dem reden, was man

überwunden' hat - alles andere ist Geschwätz."

"In einer so hoch entwickelten Menschheit, wie die jetzige ist, bekommt von Natur jeder den

Zugang zu vielen Talenten mit. Jeder hat 'angeborenes Talent', aber nur wenigen ist der Grad

von Zähigkeit, Ausdauer, Energie angeboren und anerzogen, so dass er wirklich ein Talent

wird, also 'wird', was er 'ist', das heißt: es in Werken und Handlungen entladet."

"Hat ein Gott die Welt geschaffen, so schuf er den Menschen zum Affen Gottes, als

fortwährenden Anlass zur Erheiterung in all seinen allzu langen Ewigkeiten."

LEBEN MIT OSCAR WILDE (1854 - 1900)

"I have very simple tastes. I am always satisfied with the Best."

"The truth is rarely pure and never simple."

"The world is a play, but the play is badly cast."

"I can resist anything but temptation."

"Everything will be good in the end; if it isn't good, it's not the end."

"Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende."

"Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will."

"Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden."

"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen."



2. Politik und Wirtschaft

"Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"

John F. Kennedy, 20.1.1961

„Frage nicht was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!“

"Ich bin ein Berliner." John F. Kennedy, 26.6.1963

(Auf dem Spickzettel in Laufschrift: "Ish bin ein Bearleener")

"Man kann nie so kompliziert denken, wie es wirklich kommt." Willy Brandt

"Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangegen kleben." Willy Brandt

"Von allen denkbaren Verfahren zur Bewältigung der Krise ist eines das am wenigsten

taugliche: die Umsetzung von Expertenempfehlungen." Norbert Lammert

"Ökonomie ist das einzige Fach, in dem zwei Forscher den Nobelpreis bekommen,

weil sie das genaue Gegenteil herausgefunden haben."

"Okonomie ist jene Wissenschaft, in dem jedes Jahr das exakte Gegenteil von dem richtig ist,

was im Vorjahr richtig war."

"Was glauben Sie, was die Ökonomen alles wissen. Das Problem ist: Sie wissen nicht,

dass sie alles nur glauben." Erwin Pelzig

"Das Wissen über ökonomische Zusammenhänge ist jetzt so weit fortgeschritten, dass

größere Krisen ausgeschlossen werden können." Ben Bernanke, 2002

"Die politischen Politiker taten so, als reformierten sie. Die Trioka tat so, als glaubte sie ihnen.

Echt war nur das Geld". Michael Martens, Die Zeit

"Der beste Weg, reich zu werden, besteht darin, sich so lange um zu tun, bis einem ein Genie

über den Weg läuft, und dann dran bleiben und nicht mehr loslassen."

Ahmet Ertegun, Gründer Atlantic Records

"Nachhaltige Entwicklung ist eine unsinnige Vokabel wie friedlicher Krieg. Es gibt keine Entwicklung der Nachhaltigkeit."

"Und was die grüne Industrie angeht, das ist reine Phantasie."

Dennis Meadows, Club of Rome, "Die Grenzen des Wachstums", FAZ, 4.12.2012

"Der Diplomat ist ein Mann, der ins Ausland geschickt wird, um dort für sein Land zu lügen."

Englische Redensart

"Alles Streben des Politikers geht auf die Verwirklichung seiner Gedanken, nicht darauf, sie auszusprechen. Er ist kein 

Lyriker. Lügen, mindestens innerhalb gewisser Grenzen, ist seine Pflicht. José Ortega y Gasset

"Ich weiß, dass Sie zu verstehen glauben, was ich Ihrer Meinung nach gesagt habe. Aber ich bin mit nicht sicher,

ob Sie erkannt haben, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine." Robert McCoskey,

Sprecher des amerikanischen Außernministeriums während des Vietnamkrieges

"Sagt ihr uns doch, was wir denken sollen, damit ihr uns wieder wählt."

Bernd Weiß, Ex-Staatssekretär, über Horst Seehofers Ruf an das Wahlvolk

"Ich war lange Zeit sehr erfolgreich damit, das eine zu denken und das andere zu sagen oder sogar zu tun, weil es

meinem eigenen Fortkommen nutzte. Man muss sich anpassen, um Karriere zu machen."

Bernd Weiß, Ex-Staatssekretär

"Eigene Gedanken und Ideen sind in der Politik weder gefragt noch erwünscht." Bernd Weiß, Ex-Staatssekretär



"Zwischen erstem Mann und letztem Depp liegen oft nur ein paar unbezahlte Rechnungen."

Dieter Nuhr über Christian Wulf

"Ein Drittel meiner Leute bringt Top-Leistung, das zweite Drittel macht Dienst nach Vorschrift,

das restliche Drittel könnte ich kündigen - draußen würde das keiner merken." Ein Berliner Behördenleiter

"Das Verlangen nach Gerechtigkeit wird unproduktiv, wenn alle gleichberechtigt arbeitslos sind."

Boris Palmer, grüner Bürgermeister Tübingens

"… dass ein bestimmter Typ von Mensch Politiker wird, jemand, der über

Eigenschaften verfügt, die ich nicht habe. Er muss ununterbrochen zu

Kompromissen bereit sein, und das wäre ich nicht. Außerdem habe ich nicht

den Ehrgeiz, mich täglich im Fernsehen zu bewundern." Michael Krüger, Hansa-Verlag

"Auf kalten Entzug der Schuldendroge ist keine Regierung vorbereitet." Heike Göbel, FAZ

"Die SPD ist der Aschenbecher unter den Parteien: voller Geschichte, aber ausgebrannt." Jasper von Altenbockum, FAZ

"Wie lange kann die EU mit 7% der Weltbevölkerung noch 25% der Weltwirtschaftsleistung

erbringen und 50% der Weltsozialausgaben tragen?" Angela Merkel

"In der SPD ist es wie auf einem Floß. Man hat ständig nasse Füße, aber man geht nicht unter."

Carlo Schmid

"Es besteht eine weit verbreitete milieukulturelle Unverträglichkeit zwischen den Lebenswelten

engagierter Grüner und überzeugten Christdemokraten, gar nicht zu reden von der CSU."

Kurt Kister, SZ

"Ein Politiker denkt an die nächste Wahl, ein Staatsmann an die nächste Generation." James Freeman Clarke

Die Grünen: "Die Grünen werden in den nächsten Jahren ein bisschen leiser auftreten müssen als

bisher. Wer sich in die Büsche schlägt, wenn es ernst wird, der darf sich nicht wundern, wenn er

an Glaubwürdigkeit verliert." Wolfgang Schäuble

"Opposition ist Mist." Franz Müntefering

"Opposition scheint für manche einfacher. Da kann man den Leuten viel mehr versprechen. In der Regierung muß

man sich mit Einschränkungen abfinden, nicht zuletzt mit denen der Wirklichkeit." Wolfgang Schäuble

"Ganz entsetzt erkennt Herr Kohl: Mein Helmut ist ja innen hohl." Otto Waalkes

"Das Wasser trüb, die Luft so rein: Franz Josef muss ertrunken sein." Otto Waalkes

"Auf seinem eigenen Misthaufen ist der Hahn der Mächtigste." Seneca

"Es stört mich nicht, was meine Minister sagen, solange sie das tun, was ich ihnen sage." Margaret Thatcher

"Wer als weiser Mahner wahrgenommen werden will, darf keine Angst haben, die Nachgeborenen

für Fehler zu kritisieren, die er selbst gemacht hat." Ralf Neukrich, Der Spiegel

"Den Stärksten zu schwächen, stärkt nicht die Schwachen." Mario Draghi, Präsident der EZB

"Wir leben in einer konsensfanatischen Zwangsgesellschaft." Jonathan Meese, Künstler

"Popularität setzt Mittelmäßigkeit voraus."



"Sagen Sie einem Amerikaner, wie froh sie seien, dass sie so einen feschen Neger zum

Präsidenten bekommen haben." Edwin Wurm, östereichischer Künstler und Satiriker

"Ich wünsche mir, dass diejenigen, die ständig nur ans Ausgeben denken, mal denselben Grips

für Einsparvorschläge aufbringen würden." Rainer Brüderle

"Unter Seehofer bleibt nur an Bord der Führungsgondel der CSU, wer so viel Heißluft erzeugen

kann, dass der Parteiballon an Höhe gewinnt. Wer sich hier als Ballast herausstellt, wird

unerbittlich abgeworfen. Berthold Kohler, SZ 17,2,2014

"Es gibt Potential für weitere Nervosität an den Märkten." Na so was!

Kathleen Brooks, Forex, Online-Devisenhändler

"Hören Sie nicht auf Experten." Warren Buffet

"Analyse des Gesamtmarktes oder der Konjunktur ist Zeitverschwendung." Warren Buffet

"Es waren schon immer die langweiligsten Gesichter, die am lautesten Visionen und Utopien einfordern."

Peter Glotz

"Die Bürger unterstützen in der Regel jede Ausweitung von Sozialleistungen - selbst wenn sie

überzeugt sind, dass ihnen dies mittel- und langfristig schadet."

Renate Köcher, Geschäftsführerin Allensbach-Institut

"Nur in soziale Wohltaten zu investieren, ist für die Politik zwar einfach, weil sich der öffentliche

Applaus schnell einstellt, aber gefährlich." Caspar Busse, BZ

"Behörden neigen nicht zu Dynamik." Heinz Buschkowsky, Bürgermeister Neukölln

"Mit der SPD ist es wie mit einem Hemd. Wenn man, oben oder unten, erst einmal einen Knopf falsch

geschlossen hat, kann man noch so ordentlich weitermachen, es wird nicht besser." Nikolaus Blome, Der Spiegel

"When you are in a hole, you'd better stop digging, heißt es auf englisch: Wenn du in einem Loch sitzt,

hörst du besser auf zu graben." Nikolaus Blome, Der Spiegel, zum gleichen Thema

"Ich habe auch nie die Träume vieler Bürgerrechtler geteilt: Sie wollten eine kleine, neue, pazifistische,

ökologische, basisdemokratische und himmlisch gerechte DDR. Nur wie man so einen Gottesstaat

finanziert, das wussten sie nicht."

Lothar de Maizière, erster und letzter frei gewählter Ministerpräsident der DDR

"Ich helfe anderen, das zu erkennen, was sie eigentlich schon immer wollten, ohne dass sie es wußten."

Peter Altmeier, Kanzleramtsminister

Über Christine Haderthauer:

"Für die Politik ist sie moralisch zu verderblich, und die richtigen Kriminellen nehmen sie noch nicht ernst."

Luise Kinseher, Fastenpredigt, Nockherberg 2015

Über die SPD: "Weitermachen, dann haben wenigstens eure Lungen Inhalt."

Luise Kinseher, Fastenpredigt, Nockherberg 2015

"Bedigungsloses Grundeinkommen: So etwas hatten wir schon vor 60, 70, 80 Jahren. Damals hieß das Kommunismus."

Peter Terium, CEO RWE

"Politik ist Krieg ohne Blutvergiessen, Krieg ist Politik mit Blutvergiessen." Mao

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser." Lenin



"Thomas Bach wird nicht als starker olympischer Führer in die Geschichte eingehen, der den Spielern 

eine starke Kontur gab. Sondern als eine Abwägungs- und Koordinationsstelle verschiedener

Partikularinteressen, gewürzt mit allerhand Winkelzügen zum Machterhalt." FAZ

"Die Wir-sind-hinterher-immer-schlauer"-Attitüde im Verein mit der von Grünen zur Schau getragenen

Haltung scheinbarer moralischer Überlegenheit macht das Ganze so unerträglich, erst recht, wenn es im

Schnellkochtopf des Internets landet." miha, FAZ

Donald Trump: "Die Kettensäge schlägt das Schnitzmesser." FAZ

"Die wichtigsten Triebkräfte für die wachsende Ungleichheit sind Innovationen und weltweit sinkende

Transportkosten. Daran kann Trump nichts ändern." Robert J. Shiller, Träger des Wirtschaftsnobelpreises 2013

Donald Trump: "Ein marmeladenfarbiger Haarbüschel, den die Demokratie hochgewürgt hat."

US Late-Night-Show

"Starke Marken vermitteln Berechenbarkeit. Da sind wir wieder bei Donald Trump. Mit PR-Raketen, 

alternativen Fakten und Fake News allein läßt sich das nicht reparieren." Ronald Focken, Serviceplan

"Trittin, Künast und Roth sind durch ihre vielen Gorleben-Besuche so verstrahlt, dass man für sie erst

mal ein Endlager finden muss."

"Wenn man eine Wahl gewinnt, ist das Glücksgefühl groß. Oft ist es auch schön, erleben zu können, dass

die anderen nicht gewonnen haben." Heiner Geißler

"Fairness ist eine Kategorie, die nicht in die Politik paßt." Heiner Geißler

"Franz-Josef Strauss hat mal über Heiner Geißler gesagt, sein Gesicht sehe aus wie ein ungemachtes Bett.

Heute ähnelt er einem freundlichen Dinosaurier." Der Spiegel

"Boris Johnson, der britische Außenminister, sieht immer aus, als sei er gerade auf seinem Rennrad

20 Kilometer gegen den Wind gestrampelt und hätte dabei, zur stärkung, gleich mehrere Flaschen Bier gekippt."

Cathrin Kahlweit, SZ

"Ich bin ein bekannter Schriftsteller in einem Land, in dem niemand liest." John Grisham

Karl-Theodor zu Guttenberg:

"Der Lügen-Baron"

"Wissenschaftlicher Schaumschläger"

"Münchhausen-Verschnitt im Bendlerblock"

"Enttarnung des CSU-Ministers als wissenschaftlicher Großplagiator und als politische Luftnummer."

rab, FAZ

DEMOKRATIE

"Demokratie hat 1000 Fehler. Einer davon ist, daß die Mehrheit Recht bekommt, auch wenn sie Unrecht hat."

Helmut Schmidt

"Die parlamentarische Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - mit Ausnahme der anderen."

Winston Churchill

"In einer Demokratie, wo eine Vielzahl von Interessen ausgehandelt und repräsentiert

werden muss, ist für die Wahrheit kein Platz." Slavoj Zizek, slowenischer Philosoph



"Demokratie ist die Lehre des optimierten Mittelmaßes." Jonathan Meese, Künstler

Peer Steinbrück kritisiert die Gemeinplätze der Politiker:

"Eine gute Gundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis."

3. Management und Marketing

"Marketing ist das Abgreifen von Zahlungsbereitschaft." Klaus Meffert

"Marketing ist nicht die Erfüllung aller Kundenwünsche." Klaus Meffert

"Bei den Preisen hört die Kundenorientierung auf." Klaus Meffert

"Je öfter mehr weniger kostet, desto begehrenswerter wird weniger, das mehr kostet."

"In den Kreatiefen der Image-Werbung". "Der berühmte Dichter Nebel in seinem Standard-Werk"

„Bei einem übersinnlichen Image sind Frauen für alles empfänglich; dann kaufen sie 

selig die Marke und nehmen dabei sogar das Produkt in Kauf!“ ebenda

Gesagt bedeutet nicht gehört

Gehört bedeutet nicht verstanden

Verstanden bedeutet nicht zugestimmt

Zugestimmt bedeutet nicht umgesetzt

Umgesetzt bedeutet nicht fortwährend ausgeführt.

"Selling begins when the customer says No."

"Wir gehen keinen Schritt zurück, es sein denn um Anlauf zu nehmen."

Nürburgring Erlebnis- und Businesszentrum: "Ein Mausoleum des Größenwahns."

Elbphilharmonie: "Jetzt hat der Wahnsinn einen Namen." Gerd Bise

"Wer ganz oben stehen will, muß doppelt so viel leisten." Roger Federer

"Das Geheimnis des Geschäftserfolges ist Ehrlichkeit. Wer die vortäuschen kann, ist ein

gemachter Mann." Irische Kaufmannsregel

"Es gibt 3 Regeln, ein Geschäft zu betreiben. Leider ist mir keine bekannt." Max Medrisch

"Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt, und nicht das Produkt."

BER: "In Berlin wurde ein VW geplant und ein Mercedes gebaut." Ein Vertreter der deutschen Bauindustrie

"Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, dass sie steigt." Warren Buffett

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht." Werner von Siemens

"Die beste Regierungsform für eine Marke ist immer noch eine visionäre Diktatur.

Demokratische Gremien helfen nicht weiter." Frank-Michael Schmidt, Chef von Scholz & Friends

"Ich irre mich nie. Ich habe mich nur einmal geirrt, als ich dachte, ich hätte mich geirrt." Hartmut Mehdorn

"Unter Mehdorn kam der mehdornenvolle Weg zum Gesundsparen für den Börsengang der Bahn."

Helmut Karasek

Planung: "Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein kluges Licht, und mach dann noch 'nen zweiten Plan,



geh'n tun sie beide nicht." Bertolt Brecht, Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens

"Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie sich ein schnelleres Pferd gewünscht."

Henry Ford

"Werbung ist teuer. Keine Werbung ist noch teurer." Paolo Bulgari

"Werbung ist die Kunst, anderen Leuten zu beweisen, dass sie unserer Meinung sind." Peter Ustinov

"Microsoft Office auf einen Mac spielen, das ist wie Nusspli auf Nutella schmieren." Florian Schröder, Kabarettist

"Die FIFA ist ein privater Geldverteilungsapparat unter alten Männern."

Mark Pieth, Professor für Strafrecht und Kriminologie

McKinsey: "Die wahrscheinlich schlaueste Beratergruppe auf dem Globus." Manager Magazin, 12/2015

"Hat's geknallt und hat's gestunken, war's die Firma Telefunken."

"Die Energiebranche saß schon immer auf einem zu hohen Ross. Und sie meinten, sie ritten es noch, als

das Ross schon gar nicht mehr da war." Werner Müller, Chef der RAG-Stiftung

"Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."

Henry Ford



4. Kunst, Musik, Architektur

"Musik ist die zu Ton gewordene Reflexion von Schönheit." Duke Ellington

"Gute Architektur fühlt sich gut an ohne große Erklärung." Peter Zumthor,  Architekt von Weltrang

"Gute Kunst fühlt sich gut an ohne große Erklärung."

"Gute Musik hört sich gut an ohne große Erklärung."

"Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele." Pablo Picasso

"The heart is where the music is." Keith Jarrett

"Light is only precious during dark intervals." Keith Jarrett

"The most beautiful sound next to silence." ECM

"Bach ist Anfang und Ende aller Musik." Max Reger, 1906

"Musik als störend wird empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden." Wilheln Busch

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." Friedrich Nietzsche

"… Der Philosoph vergaß, eines zu erwähnen: Vor Irrtümern bewahrt auch Musik das Leben nicht."

Fokus

Schicksal des Künstlers: "Hard work, no pay, eternal glory."

"Das Gefühl, von einer Bühne in ein Publikum zu blicken, das deine Songs mitsingt, ist

unbeschreiblich. Aber nach dem fünfzigsten Geburtstag hat man auch genug davon." Michael Stipe, R.E.M.

"Malerei verwandelt den Raum in Zeit, Musik die Zeit in Raum." Hugo von Hofmannsthal

"Beschriebene Musik ist wie ein erzähltes Essen." Franz Grillparzer

"Über Musik zu schreiben ist wie über gemaltes Essen zu reden." Hans Pfitzner, Komponist

"In Leonard Cohens Konzerten sind die jüngsten Pärchen zusammen halb so alt wie die ältesten Besucher allein."

Wiebke Hüster, SZ

"Wir wollen eine Architektur, die blutet, die fetzt. Architektur muss brennen." Coop Himmelb(l)au, Manifest

"Wer in einem Coop-Haus lebt, lebt immer ein bisschen in den Resten einer Splitterbombe."

Gehard Matzig, SZ

"Auch die BMW Welt ist das Abbild einer gigantischen, dunkeldräuenden Wolke einerseits

und andererseits das Sinnbild eines Wirbelsturms." Gehard Matzig, SZ

"Schlimmer als eine Plattenfirma, die sich nicht um ihre Musiker kümmert, ist eine, die sich um sie kümmert."

Robert Fripp, King Crimson

"Leben ohne Musik ist undenkbar. Musik ohne Leben ist akademisch. Deshalb ist meine

Beziehung zur Musik eine totale Umarmung." Leonard Bernstein

"Gute Künstler kopieren, große Künstler klauen." Pablo Picasso

"Je länger ein Konzert dauert, desto weniger verpasst man, wenn man zu spät kommt." Ulrich Stock, Die Zeit

Eine Skulptur ist etwas, "wogegen man stößt, wenn man beim Betrachten eines Gemäldes



einen Schritt zurück tritt." Barnett Newman, amerikanischer Maler und Bildhauer

"Ein Konzert von Dilettanten, stimmt auch grad nicht jeder Ton,

Wie bei rechten Musikanten, ihnen selbst gefällt es schon." Wilhelm Busch

"Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat." Wilhelm Busch

"Der Künstler fühlt sich stets gekränkt, wenn's anders kommt, als wie er denkt." Wilhelm Busch

" Warum Dirigenten und Generäle so alt werden? Vielleicht liegt es am Vergnügen, anderen

seinen Willen aufzuzwingen?" Leopold Stokowski, englischer Dirigent (1882-1977) 

"Der Mittelweg ist der einzige, der nicht nach Rom führt." Arnold Schönberg

"Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche." Gustav Mahler

"Furtwängler wäre der größte Dirigent - wenn er zufällig dirigieren könnte." Theodor W. Adorno

"Außergewöhnliche Leistungen gehen oft mit grenzwertiger psychischer Gesundheit einher."

Thomas Richter ("Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte.")

"Der größte Teil der Kunst ist das Werk von Psychopathen." Gottfried Benn

„Irgendwie muß ja der große Künstler bei Lebzeiten gestraft werden für die Verehrung,

die er später genießen wird." Arnold Schönberg über Gustav Mahler

"Läuft das Leben so glatt und einfach wie auf Butter, lernt man wenig. Wer ein Musiker

werden möchte, der muss schuften." Mariss Jansons, Dirigent

"Res severa est verum gaudium - Wahres Vergnügen ist eine ernste Sache."

Motto an der Wand des Konzertsaales des Gewandhausorchesters

"Kreativität ist nicht demokratisch." Pierre Wertheimer, Mitbegründer von Chanel

"Alles, was eine Erklärung braucht, ist eine Erklärung nicht wert." Voltaire

"Leute, die eigentlich einen anderen Beruf haben, aber behaupten, dass sie Künstler seien,

haben ein Problem. Das sagen nur die, bei denen Zweifel besteht." Karl Lagerfeld

"Wenn Leute zu teure Kunst kaufen, ist das ein Beweis dafür, dass sie keinen wirklichen

Geschmack haben. Wenn Kunst teuer ist, muss man sie nicht mehr entdecken, dann kann sie

jeder kaufen." Karl Lagerfeld

"Sprache dient dem Überleben unserer Spezies, Musik dem Überleben unserer Seele." John Axelrod, Dirigent

"Mit ist gesagt worden, Wagners Musik sei besser als sie klingt." Mark Twain

"Ich fühle mich wie der einzige Gesunde in einer Gemeinschaft von Verrückten."

Mark Twain, nachdem er Tristan in Bayreuth gehört hatte

"Die Verachtung singbarer Melodien ist auch ein Sinnbild postindustrieller Verwurzelung." Dieter Ilg, Jazz-Musiker

"Je schlechter ein Orchester ist, desto arroganter sind die Musiker." Lorin Maazel

"Woodstock war das größte Zusammentreffen junger Leute seit dem Einmarsch in die

Normandie. Es ging gar nicht um Musik, oder irgendein Anliegen, oder um Politik. Es ging

darum, dass so viele Leute an einem Ort zusammenkamen und es kein Krieg war." Steven Stills

"Ich leide immer noch an derselben Geisteskrankheit, genannt Musik." Pat Metheney

"Kommerzialität ist die schlimmste Form der Selbstzensur." Jack Bruce



"Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit." Fassadenmotto der Wiener Secession

"Always, no sometimes, think it's me, but you know I know when it's a dream. Strawberry Fields Forever
I think I know I mean a 'Yes' but it's all wrong, that is I think I disagree." John Lennon

"Immer , nein , manchmal , glaub ich , ich bin‘s, doch wißt ihr , ich weiß , wann es ein Traum ist.

Ich denke , ich weiß , daß ich ein ‚Ja‘ meine, aber alles ist falsch. Das soll heißen, ich glaube , ich habe was dagegen."

"Tune In Turn on Drop Out!" Timothy Leary

"Live fast, love hard, die young." Hippie-Weisheit

"Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit." Karl Valentin

"Wenn Charlie Parker das Atom entdeckt hat, dann hat John Coltrane die Kernspaltung vollzogen."

Charles Lloyd

"Jazz ist ein Seitenstreifen des Musikgeschäfts." Peter Brötzmann

"Jazz is not dead - it just smells funny." Frank Zappa

"Wer sich als Künstler in unserer Gesellschaft bewegen möchte, betrachtet sie notwendigerweise

von ihrem Rand aus, ist auf Distanz. Von der Gesellschaft aber, die einem entweder egal ist oder

gegen die man sogar künstlerisch angeht, kann man doch nicht verlangen, dass sie einem den

Lebensabend bezahlt. So geht das nicht." Peter Brötzmann

"Die Zeit ist um, der Vorhang zu, wir sind betroffen und alle Fragen offen." Marcel Reich-Reinicki

"Wissen ist gut, Kreativität ist besser, denn Wissen ist begrenzt."

"Ich nenne meine Musik autophysiopsychische Musik. Dieses Wort bedeutet Musik, die aus dem

physischen, spirituellen und mentalen Ich kommt, Musik, die aus dem Herzen kommt."

William Emanuel Huddleston, genannt Yusef Lateef (1920 - 2013), Jazz-Musiker 

"Es wurden viel zu viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen, um diese Musik zu schaffen, als daß

man sie an Orten spielen sollte, an denen Leute rauchen, trinken und reden."

William Emanuel Huddleston, genannt Yusef Lateef (1920 - 2013), Jazz-Musiker 

"Besonders als Künstler musst du deine Lebensqualität aus dem ziehen, was du tust. Und nicht aus

dem, was du damit verdienst." Wolfgang Niedecken, BAP-Frontmann

"Musikveranstaltungen, die sich im Zeitgenössischen verorten." - Welche Formulierung!

"Um Großes zu schaffen, benötigt man 2 Dinge: einen Plan und zu wenig Zeit." Leonard Bernstein

"Musik ist angenehm zu hören, doch ewig braucht sie nicht zu währen." Wilhelm Busch

"How do you get to Carnegie Hall?" "Practice, man, practice." New Yorker Taxifahrer

"Ich glaube, man muss aufhören mit der Vorstellung, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, dass

Lebenserfahrung und große Gefühle bessere Musiker hervorbringen. Diese Vorstellung ist für die

einsame Apothekerwitwe. Esoterik, Religion, Psychologie, das hat in Wahrheit mit ernster Musik

nichts zu tun." Josef Bulva, Konzertpianist

"Je mehr man sich den Gefühlen hingibt, desto mehr verschenkt man sein Wissen." Josef Bulva, Konzertpianist

"In der Musik kommt nichts von Herzen, das Herz ist dazu da, Blut durch den Körper zu pumpen!

Mit uns Pianisten hat das nichts zu tun. Sie müssen aber die Musik atmen lassen." Josef Bulva, Konzertpianist



"Der E-Dur-Ausklang ist mild leuchtende Utopie."

Martin Mager, Stereoplay, über Claudio Abbados 9. Sinfonie von Bruckner

"Mit Terzverwandtschaften schlägt Beethoven Sichtachsen durch die Tonalität und rückt in

zeitliche Nahbeziehungen, was räumlich weit voneinander entfernt liegt." ??? Jan Brachmann, FAZ

"Entweder macht man Musik, die keiner hören will, oder man macht gleich Fahrstuhlmusik. Mit diesen

beiden Extremen arbeiten wir in Deutschland."

"Nur hip und kompromisslos spielen und trotzdem zu vielen Menschen durchdringen, das gibt es nicht."

Till Brönner

"Die Kunst kann den Menschen nicht treffen, aber mit den Mitteln der Kunst wird ein Dialog möglich,

welcher zu einem den Menschen bewahrenden Handeln aufruft." Günther Uecker, Künstler, 1983

"Vivaldi hat nicht 500 Konzerte geschrieben, sondern 500 mal dasselbe Konzert." Igor Strawinsky

"Nur durch Leistungen des Hörers wird jener magische Sinnfaden durch die Nadelöhre klingender

Augenblicke gespannt, der Musik heißt." Alessandro Topa, FAZ, 2008

Was ändert sich, wenn man weiß, wer auf der Schallplatte spielt?

"Die Art, wie man sie hört, und das Kontinuum, in das man sie stellt. Mithin: der Modus ihrer

Konstitution durch den Hörer." Alessandro Topa, FAZ, 2008

"Der kreative Prozess ist eine Mixtur aus 20 Prozent Inspiration und 80 Prozent Transpiration."

Jürgen Knauss, Chairman Hese

"Wenn ich nicht Bob Dylan wäre, würde ich vermutlich selbst denken, das Bob Dylan mir eine Menge

Antworten geben kann." Bob Dylan

"Im Theater sind die Revolutionäre von gestern die Reaktionäre von morgen."

Tim Renner, Kultursenator von Berlin

"In der Kultur droht die Nichtveränderung der ästhetische Status quo zu werden."

Dieter Gorny, Digitalbeauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums, VV des Bundesverbandes Musikindustrie

"Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt." Wilhelm Busch

"69 Jahre wurde David Bowie nun alt. Er wurde viel älter, als er sich stets fühlte. Und starb doch viel zu jung."

SZ

"Es gibt keine unwichtigen Noten, aber eine Menge unwichtigen Spiels." Isaac Stern

"Wenn Amerikaner die Eagles hören, denken sie sofort an Sommersonntagnachmittage, offene

Autofenster, Dosenbier und diese Mischung aus Lässigkeit und Melancholie, mit der man Liebeskummer,

Einsamkeit und die Verlorenheit planloser Jugendjahre in den Griff bekommt." Andrian Kreye, SZ

Gato Barbieri: "Eine vulkanöse Stimme am Horn mit einem Ton, der wie ein Flammenwerfer durch

Orchesterarrangements, Konzerthallen und Popkitsch fackeln konnte." Andrian Kreye, SZ

Gazo Barbieri: "Die tiefen Töne scheinen mit Hochdruck aus dem Inneren eines Vulkans geschleudert

zu kommen, die kreischenden Höhen dringen mit Urgewalt durch die Ohren, kriechen wie Stromstöße

die Wirbelsäule entlang." Marcus A. Wölfle, RONDO

"The more money you make, the more blues you can sing." Jimi Hendrix

"I ain't never heard no blues like that." Cannonball Adderley

"Normal fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich." Udo Lindenberg



"Meine Meinung zum Tod ist unverändert: Fänd ich sehr uncharmant zurzeit. Kann ich meinen Fans nicht

antun." Udo Lindenberg, 04 / 2016

Ozzy Osbourne: "Früher hatte man Angst vor diesem Sänger, heute hat man Angst um ihn; früher

begegnete man ihm mit Vorsicht, heute mit Nachsicht." FAZ

"Improvisation ist die Kunst des Instrumentalisten, glaubwürdig weiterzuspielen, obwohl er den Faden verloren hat."

"Virtuosität ist für mich die hochentwickelte Fähigkeit, all seine geistigen und körperlichen Möglichkeiten

zu nutzen, um eine künstlerische Vision umzusetzen." Marc-André Hamelin, Hyper-Virtuose

"Die spannendste Musik entsteht aus einer politischen Haltung." Alec Empire, Atari Teenage Riot

"Avantgarde ist französisch für Bullshit." John Lennon

"In der Musik kann man mehr Spiritualität finden als in der Kirche." Arcadi Volodos

"Zeichnen ist die Kunst, Striche spazieren zu führen." Paul Klee

"Die Reaktion unserer Körper auf die Einschreibungen von Machtstrukturen finde ich in Anne Imhofs

Arbeiten sehr komplex gedacht." (???)

Kuratorin Susanne Pfeffer über Anne Imhof im deutschen Pavillon, Biennale Venedig 2017

"Mode ist, was die Designer dir viermal im Jahr anbieten, Stil ist, was du selbst auswählst." Lauren Hutton

"Monks Kompositionen sind 'gefrorene Monk-Improvisationen', seine Improvisationen sind

geschmolzene Monk-Kompositionen'." Jazz-Kritiker

"Das ist ganz eigenartig: je schwieriger es wird, mit Musik Geld zu verdienen, desto mehr Musiker gibt es."

Karl Berger, Jazz-Musiker

"When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad." Miles Davis

"Wer nur etwas von Musik versteht,versteht auch davon nichts." Hanns Eisler

"Wenn man Verwaltungsjuristen alle Entscheidungen am Bau treffen lässt, sehen die Bauten schnell

aus wie vergrößerte Aktenordner." Niklas Maak, FAZ

Zu guter Letzt:

"Die Seele der Musik fängt da an, wo das Gehirn zum Verstehen nicht mehr ausreicht."

Thomas Richter ("Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte.")

Joachim Kaiser über Musik:

"Pausen sind wie ein Atemholen der Seele."

"Ein Orchester ist keine bloße Ansammlung von Musikern, sondern die Institution eines bestimmten Geistes."

"Jedoch wäre es schön, wenn man auch in friedlichen Zeiten den Musikern und dem Publikum

nicht allzu deutlich anmerken würde, dass sie während eines Konzertes vor allem die Frage

beschäftigt, in welches Restaurant sie danach gehen wollten."

"Als älterer Mensch hat man einen Erfahrungsvorsprung. Da fällt es leichter, Vergleiche

anzustellen und die Qualität eines Künstlers zu beurteilen."

"Das Leben ist zu kurz für langweilige Eintagsfliegen."

"Als hoch betagter Musikkritiker habe ich schon oft erlebt, dass man bei Ausgrabungen angeblich zu Unrecht 

vernachlässigter Werke sehr viel deutlicher den Grund der verdienten Vernachlässigung spürt als die



Notwendigkeit der Aufführung."

"Alles Misslingen hat seine Gründe, aber alles Gelingen sein Geheimnis."

"Wer sich als Künstler über Jahre hinweg an der Spitze behaupten kann, der verfügt fast

immer auch über eine große Meisterschaft."

"Erfolg ist keine Frage der Gerechtigkeit."

"Der deutsche Schauspiel- und Opernbetrieb neigt dazu, Inszenierungen zu intellektualisieren."

"Mit ist es lieber, einem 17-Jährigen etwas zu erklären, was er noch nicht weiß, als einem

71-Jährigen etwas zu erläutern, was er längst vergessen hat."

"Ferner muss man nüchtern konstatieren, dass sich das moderne Regietheater mit seinen

werkverfälschenden und Unverständnis produzierenden Inszenierungen auf breiter Front

durchgesetzt hat."

5. Bergsteigen / Sport / Höchstleistung

"Wenn du nicht hinaufkommst, bist du selbst schuld." Ueli Steck

"Die Erlebnistiefe nimmt mit der alpinistischen Herausforderung und der Höhe zu."

Günter Härter (in Porsche, D., Everest)

"Die Freude ist umso größer, je schwieriger der Aufstieg war." Heiner Geissler

"Plan for the worst and hope for the best."

Ed Viesturs, Extrembergsteiger; 5. Besteiger aller 14 Achttausender ohne Sauerstoff

"You don't assault Everest. You suck up on it, and then you get the hell outta there." Ed Viesturs

"Die größte Kunst beim Bergsteigen ist, dass man dabei auch alt wird."

Hans Schwanda, österreichischer Alpinist (1904-1983)

"Ganz oben stehen, das ist ein Stück vom Himmel." Karl Luben, Bergsteiger

"Oben ist besser als unten." Andreas Lesti, Berliner Reisereporter

"Wenn man an seine Grenzen geht, hat man andere Erlebnisse, als wenn man in seinem Komfortbereich bleibt."

David Lama, Extremkletterer

"Stars werden oft psychisch labil? Nein, umgekehrt: Psychisch Labile werden oft Stars.

Die Kreativität ist nur die Kehrseite ihrer Seelenqualen. Menschen mit einer emotional

instabilen Persönlichkeit haben es leichter, berühmt zu werden.

Die psychische Instabilität (von Stars) liefert nicht nur die Erklärung für ihr exzessives, 

dramatisches Leben, sondern ist auch der Grund für ihre herausragende Kreativität."

Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie

"Wer keine Leidensfähigkeit hat, wird auch keine Leidenschaft für Titel entwickeln können."

Matthias Sammer

"Wir suchen keine Spieler, die schon der Abendsonne entgegen reiten."

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund

"Hoeness wie Sammer haben dieselbe Leidenschaft im Grenzbereich des Wahnsinns.

Das ist für das, was der FC Bayern im Führungsbereich will, ein Traum."

Jens Weidner, Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologie

"Im Leistungssport gibt es nur Sieg oder Niederlage. Das fasziniert den Zuschauer. Der



Sieg bringt die Zufriedenheit. Dafür arbeitet jeder Sportler, so gut er kann." Oliver Kahn

"The only limit is your imagination." Extremsportler, European Outdoor Film Tour EOFT

"I've broken a few records and a lot of bones." Extremsportler, European Outdoor Film Tour EOFT

"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende

gewinnen immer die Deutschen." Gary Lineker, englischer Nationalspieler
“Football is a simple game; 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win. ”

Gymnastik und Gewichte stemmen: "Alles, was schön und stark macht, bringt wenig für Herz und

Kreislauf." Andreas van de Loo, Kardiologe

"Profi-Fussball ist die Kunst, erfolgreich zu spielen bei Vermeidung der Insolvenz."

Bernd Hoffmann, Ex-Präsident des insolvenzgefährdeten HSV

"Wir reden auch nicht viel. Bei Achttausender-Besteigungen rede ich einen Satz am Tag, wenn's hoch kommt."

Reinhold Messner

"There are old climbers and there are bold climbers, but there are no old bold climbers." Oswald Oelz

"Jeder soll die Freiheit haben, sich so umzubringen, wie er will, ob beim Free Solo oder mit der Schnapsflasche."

Oswald Oelz

"Wenn der auf seiner Position beste Spieler der Welt vor dir spielt, dann ist alles, was du machst, relativ."

Jan Jagla, Basketball-Profi, über Dirk Nowitzki

Der Unterschied zwischen Sepp Blatter und Gott: Gott glaubt nicht, Sepp Blatter zu sein.

"Den Trainer nenne ich nur noch Luis Trenker, denn der führt zum sicheren Abstieg." Buffy Ettmayer

"Ob ich an Gott glaube? Sie sprechen gerade mit ihm." Zlatan Ibrahimovic

"Jeder Gipfel ist in Wirklichkeit nur ein Umweg zur nächsten Kneipe." Hans Kammerlander

"Ich muss das Spiel erst einmal Paroli laufen lassen." (…Revue passieren lassen.) Horst Hrubesch

"Der Höhepunkt in Köln ist das Singen vor dem Anpfiff - leider spielen sie danach noch Fußball."

Udo Latteck

"Ich hab's eine Zeit lang mit Joggen versucht, aber die Eiswürfel fielen mir ständig aus dem Glas."

David Lee Roth, Sänger von Van Halen

"Der Gipfel des Snobismus ist, über Mozart zu sprechen, ohne je eines seiner Bilder gesehen zu haben."

"Wer auch immer gesagt hat, es zähle nicht, ob man gewinnt oder verliert, hat wahrscheinlich verloren."

Martina Navratilova

"Vor dem eigenen Rennen schaue ich mir nie die Rennen anderer an. Warum soll ich mir schlechtere Fahrer anschauen?"

Franz Klammer

Über Cristiano Ronaldo:

"Nie zuvor in der Fußballgeschichte hat es jemanden gegeben, der so viel Grandezza als Spieler und so

viel Lächerlichkeit als Person kombinierte." El Pais

"Die Erinnerung an die flirrende Elektrizität seiner Sprints verschwimmt wie ein Aquarellstift unterm gewässerten Pinsel."

Javier Cáceres, SZ



"Seine Muskeln zwickten zuletzt so häufig, das seine Kompressionsstrümpfe nun wie Stützstrümpfe wirken."

Javier Cáceres, SZ

STILBLÜTEN DES SPORTS

"Ihr Fünf spielt jetzt mal Drei gegen Vier." Berti Vogts

"Wo ist Behle?" Bruno Moravetz

"Doping ist für mich, wenn einer positiv erwischt wird." Jan Ullrich

"Ich muss jetzt zum Doping." Katja Seizinger

"Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien." Andreas Möller

"Wenn ich nicht verliere, kann der andere nicht gewinnen." Boris Becker

"Was erlauben Strunz?" Giovanni Trappatoni

"Ich habe fertig." Giovanni Trappatoni

"Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft." Emil Zatopek

"Ein Jahr bei Ferrari kostet dich zehn Jahre deines Lebens." Jean Todt

"I am the normal one. ...I can make no wonders." Jürgen Klopp

"Der Ball muss ins Tor, alles andere ist primär." Hans Krankl

Und jetzt: Lukas Podolski

"Fussball ist wie Schach, nur ohne Würfel."

"Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln. Und die Ärmel natürlich auch."

"Mir ist egal, ob die schlechte Verlierer sind. Die fahren jetzt nach Hause."

"So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere."

Sind Sie enttäuscht über das 1:1, oder freuen Sie sich, dass Sie das Tor gemacht haben?

"Es überwiegt eigentlich beides."

" Es gibt nicht einen großen Moment, den ich rauspicken könnte, das wäre auch unfair all den anderen

Momenten gegenüber."



6. Medien

"Ist es nicht seltsam, dass auf der Welt immer gerade so viel passiert, wie in eine Zeitungsausgabe paßt?"

Ulrich Greiner, Die Zeit

"Die Zeitung verkauft Anzeigenraum als Ware, die mittels eines redaktionellen Teils absetzbar wird."

Emil Dovifat, Publizistikwissenschaftler

"Journalisten sind nur Randfiguren der holzverarbeitenden Industrie." Willy Brandt

"Journalisten sind Facharbeiter für falschen Alarm." Peter Sloterdijk

"Nachrichtenredakteure, die ihr liebstes Kind, die Katastrophe, mit Wonne wiegen." Wolf Schneider

"Es gibt Seuchen, die nicht durch Bakterien oder Viren übertragen werden, sondern durch

Redakteure. Die beiden Klassiker auf dem Feld sind Rinderwahnsinn und Schweinegrippe."

Wolf Schneider

"Gegen den Weltuntergang hätte der Schriftsteller im Prinzip nichts einzuwenden - 

vorausgesetzt, sein Buch darüber könnte noch erscheinen." Bert Brecht

"Auch Journalisten sind nur groß gewordene Kinder." Nikolaus Blome, Chefredaktion Bild

"Better a sparkling opinion than a boring fact." Presse-Weisheit

"Markus Lanz ist der Fleisch gewordene Touchscreen - er berührt seine Gäste, damit sie uns

anrühren, und wenn genug gerührt ist, ist die Sendung vorbei." Michael Hanfeld, FAZ

"Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Wahrheit - darauf beruht das Empörungs- und Welterklärungsmodell

des Markus Lanz. Für die "Ungerechtigkeit" ist dabei die Presse (also die Zeitungen) zuständig.

Gerechtigkeit widerfährt einem im Fernsehen, wo einem niemand reinredet und die falschen

Fragen stellt." Michael Hanfeld, FAZ

Über Eckart von Hirschhausen:

"Ein Biedermann mit Doktortitel übt sich vergeblich in Lässigkeit und erreicht nicht einmal das

Niveau einer durchschnittlichen Möbelhauseröffnung." Hans Hoff, SZ

"Es ist völlig wurst, was in der Zeitung steht. Am nächsten Tag wird darin der Fisch eingewickelt."

Egon Hugo Balder

"Die Moderatorin hält den Kopf schräg, damit sich Gedanken in einer Ecke sammeln." Henryk M. Broder

"Auf das Urteil eines Rezensenten pfeift ein gesunder Leser." Walter Benjamin

"Wenn Menschen sagen, sie lesen nicht gern, haben sie bisher nur die falschen Bücher gelesen."

Werner Köhler, Geschäftsführer Lit.Cologne

"Gespielt wird seit den Achtzigerjahren bei öffentlich-rechtlichen Sendern nur noch, was zum Mainstream

des jeweiligen Senders passt. Nichts soll den Hörer erschrecken, sondern alles irgendwie gleich

klingen. 'Durchhörbarkeit' nennen das Radio-Leute, 'Einheitsbrei' ihre Kritiker. SZ



Zu guter Letzt: Fränglisch mit Loddar:

"Hello together. I am it. Noone learns you english like I."

"I believe I spyder." - " Ich glaub, ich spinne."

"That comes overhead not in the bag." - "Das kommt überhaupt nicht in die Tüte."

"That is me so what of sausage." - "Das ist mir so was von wurscht."

"You can give me one out."

"You go me on the cookie."

"Me runs the water in the mouth together."

"How you me, so I you."

"You hit me not over the ear."
"You must show more sparkling wine." - "Du mußt mehr Mumm zeigen."

"You have a bycicle up." - "Du hast ein Rad ab."

"Again what learnt."

"Bis zum nächsten Mal. Nothing for ungood. Euer Loddar."
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