
Aber Zufälle sind doch nur die Ausreden derjenigen,
die nicht die Verantwortung für ihre Absichten übernehmen.

Sky Nonhoff, �Boy Meets Girl�

Wenn man siebzehn war, glaubte man, die Welt bestehe aus derselben Substanz wie die eigenen
Theorien, so dass man jederzeit Zugriff auf sie hatte und sie den eigenen Vorstellungen

entsprechend formen konnte. Aber jeder bekam eines Tages die bittere Wahrheit zu spüren, dass
es so nicht funktionierte; die Welt war die Suppe und das Denken meistens eine Gabel: zu einer

sättigenden Mahlzeit führte das selten.

Harry Mulisch, �Die Entdeckung des Himmels�

Wenn man älter wird, verändert sich der Preis dafür, Gefühlsdinge und Entscheidungen nicht in
Ordnung zu bringen. Der Preis steigt die ganze Zeit durch Lügen, die man sich mit 22 erzählt und
geglaubt hat. Mit 25, 26, 28 fühlt man sich damit ein bisschen weniger wohl, aber alles ist noch
okay. Je älter man wird, desto höher steigt der Preis. Bis man jeden Tag mehr bezahlt, weil man

diese Dinge nicht in den Griff bekommt. Zu diesem Zeitpunkt (1982) spürte ich den Preis und
fühlte mich total verloren.

Bruce Springsteen

You speak so many bloody languages, and you never want to talk.

Katharine Clifton in �Der Englische Patient�

Es gibt keine größere Illusion als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation
zwischen Menschen.

Elias Canetti

Hannes: Der kürzeste Weg ist der beste. Ich möchte keine Zeit verlieren.
Sirpa: Gehört sie Dir denn, die Zeit?

Sirpa und Hannes in �Zugvögel�

Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die

Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.

Antoine de Saint–Exupéry

Es kommt nicht so sehr darauf an, wie sehr man jemanden liebt. Es kommt darauf an, wer man
ist.

Macon Leary in �Die Reisen des Mr. Leary�

There ain’t no island left for islanders like me.

Billy Joel

Gott zählt die Tränen der Frauen.

aus der jüdischen Kabbala

Gott gebe mir
die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann
und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.

Reinhold Niebuhr

Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.

Christian Morgenstern

Love can make you do things you never dreamed possible.

Phil Collins



Liebe entfaltet sich, weil wir fähig sind,
die für uns richtige Beziehung bewusst zu entwickeln.

Judith Sills

Liebe: an jemand denken, ohne nachzudenken.
Karlheinz Deschner

Liebe ist die Willenskraft der Träumer.
Karlheinz Deschner

Ich will nicht gewinnen. Ich will alles an Dich verlieren.
Edith Wharton

Aufrichtige Liebe braucht ein Bekenntnis zueinander.
Freiheit wiederum entsteht, wenn Liebe wahrhaftig ist.

Andererseits muss man ständig offen bleiben für Veränderung. . . .
Wer sich verschließt, wer voller Angst ist zu verlieren, was er hat,

sei es materiellen Reichtum, sei es Liebe, verliert alle Freiheit.
Robert Redford

Gefühle sind die schönsten Souvenirs.
Michèle Morgan

We never realize just how close we come to disaster, whether in love or in everyday life.
Phil Collins

Nichts ist wahrer als das, was man nicht vergessen kann.
Sergiu Celibidache

Einen Tag ungestörter Muße zu verbringen, heißt einen Tag lang Unsterblicher zu sein.
Chinesisches Sprichwort

It takes up to 40 dumb animals to make one fur coat. — But only one to wear it.
Anonymous

Ich behandle sie so, wie ich selbst behandelt werden will.
Schauspieler sind sehr fragile, unsichere Menschen.

Wenn man seine ganzen Gefühle zur Verfügung stellen soll,
möchte man sich in guten Händen wissen. Diese Unsicherheit kenne ich,

und weiß deshalb, dass man nur etwas erreicht, wenn man vorsichtig und sanft ist oder
Gespräche unter vier Augen sucht — insofern ist meine Arbeit in der Tat eine Art Flüstern.

Robert Redford

Was unterscheidet die Minimierung des Einsatzes von Dünger in der Landwirtschaft methodisch
von der Planung eines kostengünstigen Bombenteppichs?

Wohl mehr die verwendeten Daten als die verwendeten Methoden.
Ingo Wegener

The power of accurate observation is commonly called cynicism
by those who have not got it.

George Bernard Shaw

Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Jean Genet

Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen;
aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.

Orson Welles

Allen ist das Denken erlaubt. Vielen bleibt es erspart.
Curt Goetz



Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sich so
wenige Leute damit beschäftigen.

Henry Ford

Je ausgeprägter die geistige Beschränktheit, desto stärker der Hang nach Geselligkeit.
Arthur Schopenhauer

Es gibt Köpfe, denen man erst Verstand liefern müsste, um sie überzeugen zu können.
Karlheinz Deschner

Ich dachte mir immer, man hält besser den Mund und setzt sich dem Verdacht aus,
ein Dummkopf zu sein, als den Mund aufzumachen und damit jeden Zweifel zu beseitigen.

Denis Thatcher

Selbstironie ist die Kunst, sich so durch den Kakao zu ziehen, dass er noch schmeckt.
Joachim Teege

I took myself too seriously until I found my self too serious to take.
Bernard Sumner

If my film makes one more person miserable, I’ve done my job.
Woody Allen

If you want to make God laugh, tell him about your plans.
Woody Allen

Though we might hate to admit it, there are always two sides to every story.
Phil Collins

Jeder erfindet früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Max Frisch

Es gibt Sachen, die sind so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist.
Karl Kraus

Die meisten unserer heutigen Wahrheiten haben so kurze Beine,
dass sie gerade so gut Lügen sein könnten.

Egon Friedell

Ziel nennen die, welche sich verlaufen haben, den Ort, wo sie schließlich ankommen.
Peter Maiwald

Hinter jeder Ecke lauern ein paar Richtungen.
Stanislaw Jerzy Lec

Gewisse Dinge verstehe ich nicht mehr, sobald ich sie begriffen habe.
Karl Heinrich Waggerl

Mir scheint immer, dort, wo ich nicht bin, wäre ich glücklich.
Charles Baudelaire

Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran,
um die Probleme herumzureden, als sie anzupacken.

Henry Ford

Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.
Herbert Spencer

Schwer verwirrt am Morgen und abends auch nicht klug;
Doch alles kommt ins Reine mit etwas Selbstbetrug.

Sven Regener



Lebensgefährtin ist ein Wort, das von Lebensgefahr abgeleitet ist.

Anonymous

Wenn Frauen unergründlich erscheinen, liegt das meist am geringen Tiefgang der Männer.

Katherine Hepburn

Verdacht kommt von verdenken.

Anonymous

Make love not war. — Marry and do both.

Anonymous

Der sicherste Weg, sich ein Leben lang an den Hochzeitstag zu erinnern,
besteht darin, dass man ihn ein einziges Mal vergisst.

Arsenio Hall

Jeder, der weiß, wie man es besser macht, fährt Taxi oder arbeitet als Friseur.

Tony Banks

Nur Persönlichkeiten bewegen die Welt, niemals Prinzipien.

Oscar Wilde

Die Satire bessert selten.
Darum sei sie nicht bloß lächelnd, sondern bitter,

um die Toren, die sie nicht bessern kann, wenigstens zu bestrafen.

Jean Paul

Ironie ist die unglückliche Liebe zum Leben; der Versuch des Kopfes, sich des Herzens zu
erwehren.

Karlheinz Deschner

Wenn das hier schon das Leben ist, was machen dann die Toten?
Wer kennt sich hier aus? Wer hilft mir hier raus aus der Verschwörung der Idioten?

Heinz Rudolf Kunze

Wenn die ganze Welt Kopf steht, darf man sich nicht wundern,
wenn man nur noch Arschlöcher sieht.
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Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge Schatten.

Karl Kraus

Die Kleinen wissen nichts von den Sorgen der Großen,
die dauernd mit dem Kopf gegen den Himmel stoßen.

Martin Harner

Sie [die Außergewöhnlichen] verachteten die anderen nicht, sie überschätzten sie.

Harry Mulisch, �Die Entdeckung des Himmels�

In der Wahl seiner Feinde kann man gar nicht vorsichtig genug sein.

Oscar Wilde

Der Tod eines Traumes ist nicht weniger traurig als wirklicher Tod.

Truman Capote



In so einer Situation ist man überall einsam, weil plötzlich alles zusammenbricht.
Alle Antennen nach außen sind gekappt. Man versucht, sie krampfhaft am Leben zu halten,

versucht, Menschen zu treffen, es endet aber immer im Nichts. Man kapselt sich ab.
Herbert Grönemeyer

Und nur wo es Gräber gibt, gibt es Auferstehungen.
Friedrich Nietzsche

Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Thomas Brasch

Dichtung ist die symbolische Auflösung von Konflikten, die in der Erfahrung unauflösbar sind.
Seamus Heaney

Ein Pessimist ist ein Mensch, der das Schlimmste erhofft und auf das Beste gefasst ist.
Werner Kraus

Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt wie sie sind.
Karl Valentin

Es gibt kein Gelingen, es gibt nur unterschiedliche Formen des Scheiterns.
André Heller

Erfahrung ist der Name, den der Mensch seinen Irrtümern gibt.
Oscar Wilde

Was wir als Menschlichkeit beschreiben, ist im Grunde die Öffnung der Schwächen.
Wenn man also versucht, sich über die Schwäche aneinander anzunähern,

dann entsteht wirklich Nähe.
Herbert Grönemeyer

Our education system is wrong, . . . , it places more importance on the memory
of an individual than how memorable an individual is.

Bernard Sumner

Can’t you see the spelling doesn’t matter, because we are not saying anything any more?
Bernard Sumner

Schwarzmalerei ist sinnvoll, weil Hoffnungsschimmer nur vor dunklem Hintergrund wirken.
Robert Jungk

Rechne mit dem Schlimmsten und versuche, das Beste daraus zu machen.
Minimax—Motto

Fanaticism consists of redoubling your efforts, when you have forgotten your aim.
George Santayana

Fanatismus ist Mord am Zweifel.
Michael Richter

When a community is of one mind, that mind is not being used for thinking.
Mechkonik

Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
Aldous Huxley

Experten sind Leute, die andere daran hindern, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen.
Johannes Mario Simmel



Ein Politologe ist jemand, der hinterher erklärt, warum etwas hätte vorausgesehen werden müssen.

Alfred Grosser

A good economist is someone who has a difficulty for every solution.

Brian Loasby

It is better to be roughly right than precisely wrong.

John Maynard Keynes

Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind,
sondern von denen, die das Böse zulassen.

Albert Einstein

Es ist falsch, wenn man sagt, der Erfolg verderbe den Menschen.
Die meisten Menschen werden durch den Misserfolg verdorben.

Karl Popper

And as things fell apart nobody paid much attention.

Talking Heads

Manch einer hält seine Gleichgültigkeit für eine philosophische Haltung.

Winfried Hönes

I wish there was a knob on my TV to turn up intelligence.
There’s one called ‘brightness’, but it doesn’t seem to work.

Antonio Michael

Unterhaltung nennt man das, was unter der Ebene von Haltung möglich ist.

Anonymous

Von allen Stoffwechselkrankheiten ist die Mode die charmanteste.

Ralph Boller

Eleganz ist eine Form von Komplexität, die sich nicht über die Einfachheit erhaben fühlt.

Max Goldt

The scientific theory I like best is that the rings of Saturn
are composed entirely of lost airline luggage.

Mark Russell

Kleine Gezänke erhalten die Feindschaft.

Harald Romeikat

Liebe zwischen zwei Menschen kann etwas Wunderbares sein,
wenn man zwischen die richtigen zwei Menschen gerät.

Woody Allen

Was gibt es Schöneres, als mit einem jungen Mann und einem alten Rotwein
gemeinsam die Schwelle des gehobenen Niveaus zu verlassen?

Stephanie Werger

Das Weiße im Auge des Feindes zu seh’n,
heißt nichts als geduldig vor’m Spiegel zu steh’n.

Heinz Rudolf Kunze

Neue Besen kehren gut, aber die alten wissen am besten, wo der Dreck liegt.

Miroslav Horak



Wenn das menschliche Gehirn so simpel wäre, dass wir es verstehen könnten,
wären wir so simpel, dass wir es nicht könnten.

Emerson Pugh

Ein vernünftiger Mensch kann unmöglich an die Vernunft glauben.
Gabriel Laub

Wer heute noch nicht verrückt ist, ist einfach nicht informiert.
Gabriel Barylli

Men and nations will act rationally when all other possibilities have been exhausted.
Katz’s Law

Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln.
Anatole France

There is a fault in reality — Normal service will return shortly.
Anonymous

Wenn man einen Umbruch im Land will, muss man immer mit Minderheiten anfangen,
denn Mehrheiten verändern nicht.

Kurt Biedenkopf

Die Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert,
dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.

George Bernard Shaw

Ein Politiker hat dasselbe Verhältnis zu einem Sozialwissenschaftler
wie ein Betrunkener zu einer Laterne: Er sucht Unterstützung — nicht Erleuchtung.

Karl Deutsch

Politiker gelangen an die Spitze, weil die meisten von ihnen keine
Fähigkeiten besitzen, wegen derer man sie unten festhalten möchte.

Peter Ustinov

Bei Politikern hat man immer den Verdacht, dass sie mehr Bücher schreiben als lesen.
Dieter Hildebrandt

Auf allen Gebieten sind heute Experten erforderlich.
Die einzigen übriggebliebenen Amateure sind die Politiker.

Rolf Hochhuth

Bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles viel besser.
Bernhard Vogel

America is the only nation in history which miraculously has gone directly from barbarism to
degeneration without the usual interval of civilisation.

Georges Clemenceau

Wenn der Präsident mit seinem Schwur, seine Partnerin niemals befriedigt zu haben,
nicht gelogen hat, ist allein dieser monströse Egoismus Grund zur Amtsenthebung.

Joel Achenbach (taz)

Nature is perhaps the most complex word in the language.
Raymond Williams

Der Zufall ist der einzig legitime Herrscher des Universums.
Napoleon Bonaparte



Die Freiheit ist wie das Meer:
Die einzelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich.

Vaclav Havel

Der Abstand zu den Dingen ist identisch mit der Freiheit, die man hat.

Martin Harner

Ideale sind wie Sterne: Man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich nach ihnen orientieren.

Carl Schurz

Das Ideal ist nichts als die Wahrheit von weitem.

Alphonse Marie Louis de Lamartine

Die Zeit verwandelt uns nicht. Sie entfaltet uns nur.

Max Frisch

Wer mit beiden Beinen immer fest auf dem Boden steht, kommt im Leben nicht allzu weit.

Anonymous

Pünktlichkeit ist die Kunst, richtig abzuschätzen, um wieviel sich der andere verspäten wird.

Anonymous

Linear models for nonlinear worlds . . .

P.A. Thisted

All models are wrong, but some are useful.

G.E.P. Box

Die Künstliche Intelligenz untersucht, wie man einen Computer dazu bringt,
Dinge zu tun, die der Mensch im Augenblick noch besser kann.

Elaine Rich

Aufräumen ist, was man macht, bevor Besuch kommt.

Max Goldt

Wein ist, was man trinkt, wenn das Bier alle ist.

Max Goldt

Ein Kamel ist ein Pferd, das von einer Kommission entworfen wurde.

Winston Churchill

All generalizations are bad.

R.H. Grenier

Nackt duschen widerspricht katholischer Moral.

Generalkirchenvikariat Köln

Unsere Demokratie ist nicht mal errungen oder erstritten. Wir legen unsere Latte immer auf zwei
Meter 30 und wissen noch gar nicht, wie man sich die Schuhe schnürt.

Herbert Grönemeyer

Ich schäme mich meines zum bloßen Wirtschaftsstandort verkommenen Landes,
dessen Regierung todbringenden Handel zulässt

und zudem den verfolgten Kurden das Recht auf Asyl verweigert.

Günter Grass



Die richtige Bewährungsprobe steht unserem politischen System erst noch bevor. Denn das, was
ich

”
innere Demokratie“ nenne, ist längst instabil geworden. Die Menschen sind immer weniger

fähig, ihre inneren Konflikte zu bewältigen, immer mehr Zwänge plagen sie. Die Folge sind
Selbsthass, Hass, Gewalt. . . . Bisher wurden die Menschen für ihre Anpassung an die

Leistungsgesellschaft entlohnt durch materielles Wachstum. Was aber wird, wenn Konflikte nicht
mehr mit Geld weggedrückt werden können?

Hans–Joachim Maaz

Im Kampf eines jeden gegen jeden, im gotterbärmlichen Opportunismus
und der schwitzenden Eilfertigkeit des Tages verkümmert das Herz.

Robert Schneider

Die zwangsweise Abschiebung dient nur zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr.
Günther Beckstein (CSU)

Wir werden den Rot–Grünen so einheizen, dass sie sich warm anziehen müssen.
Johannes Singhammer (CSU)

Die Stände der Rechtsradikalen sind leer, die Leute unterschreiben bei uns.
Wolfgang Schäuble

Wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Ausländerfeindlichkeit.
Helmut Kohl

Ich hoffe, dass die Zeit der Dämonisierung Russlands
und der russischen Demokratie nun vorbei ist.

Hans–Dietrich Genscher

Ich bin kein Kanzler auf Abbruch.
Helmut Kohl

Die Wirklichkeit ist doch eben anders als die Realität.
Helmut Kohl

Er spricht besser Deutsch wie wir.
(anlässlich des Yilmaz–Besuchs in Bonn)

Helmut Kohl

Ach, ich weiß nicht, und es ist mir auch egal. Darüber kann ich nicht mal lachen.
(auf die Frage einer Newsweek–Journalistin, ob es stimme, dass die Deutschen ignorant, gleichgültig und humorlos seien.)

Helmut Kohl

Für die Deutschen ist wieder die Chance zum Frühjahr gekommen,
dass der Winter geht und der Sommer dann kommt.

Helmut Kohl

Ich bin ja gar nicht einäugig, weder auf dem einen noch auf dem anderen Auge.
Helmut Kohl

Ich finde, man darf nicht nur auf einem Auge blind sein.
Otto Hauser

Obwohl niemand von uns wirklich daran glaubte, waren wir doch fest davon überzeugt,
irgendwann den Yeti auftauchen zu sehen.

Reinhold Messner, �Yeti�

Selbst im besten Fall markiert dieser 11. September eine weltpolitische Zensur.
Theo Sommer, �ZEIT�(13.9.2001)



Morgens um sieben ist die Welt noch in Dortmund.
Sepp Maier

Ich denke, wenn die Geschichte sich wiederholt, können wir nochmal das gleiche erwarten.
Terri Venables

Wie so oft liegt auch hier die Mitte in der Wahrheit.
Rudi Völler

Wir müssen jetzt mit dem Boden auf den Füßen bleiben.
Jürgen Röber

Man sollte den Sand jetzt nicht in den Kopf stecken.
Loddamatthäus

Ich hab’ gemerkt, dass es ein Druckschmerz ist, wenn man draufdrückt.
Loddamatthäus

I hope we have a little bit lucky.
Loddamatthäus

Das Chancenplus war ausgeglichen.
Loddamatthäus

Jede Seite hat zwei Medaillen.
Mario Basler

Ich hab’ meine Knieverletzung noch im Kopf.
Mehmet Scholl

Ich war körperlich gut drauf und auch physisch.
Thomas Häßler

Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl.
Andy Möller

Mailand oder Madrid — Hauptsache Italien!
Andy Möller

Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
Andy Möller

Das ist schon eine Deprimierung.
Andy Möller

Zwei Chancen, ein Tor — das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
Roland Wohlfahrt

Ich habe ihn ausgewechselt, weil ich einen anderen Spieler einwechseln wollte. Da musste ich einen
auswechseln.

Ewald Lienen

Im großen und ganzen war es ein Spiel, das, wenn es anders läuft, auch anders hätte ausgehen
knnen.

Eike Immel

Ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun.
Paul Gascoigne



Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.

Uwe Wegmann

Das muss man verstehen, dass er Schwierigkeiten hat, sich einzugewöhnen. Er ist die deutsche
noch nicht mächtig.

Uwe Wegmann

Zu die Pressetische

Hinweisschild im Gelsenkirchener Parkstadion

Die Favoritenbürde ist jeden seine Sache.

Thomas Häßler

Ich lerne nicht extra französisch für die Spieler, wo unsere nicht mächtig sind.

Mario Basler auf die Frage nach seinem Verhältnis zu Youri Djorkaeff

Russische Juden sind mit die besten Stürmer der Welt.

eine finnische Zeitung mit der Übersetzung einer Feststellung des walisischen Nationaltrainers

”
Rush an’ Hughes are some of the best attackers in the world.“ übersetzte

Ja, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich.

Peter Pacult

Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.

Hans Krankl

Man sollte das alles nicht so hochsterilisieren.

Bruno Labbadia

Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert.

Olaf Thon

Ach nein, unterschätzt haben wir die Duisburger nicht.
Wir dachten einfach, die schießen doch sowieso kein Tor mehr.

Claus Reitmaier

Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren.
Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt.

Thomas Häßler

Wenn man über rechts kommt, muss die hintere Mitte links wandern,
da es sonst vorne Einbrüche gibt.

Karl-Heinz Rummenigge

Ich brauche keinen Butler, ich habe eine junge Frau.

Thomas Doll (die Frau ist mittlerweile mit Olaf Bodden verheiratet)

Man hetzt die Leute auf mit Tatsachen, die nicht der Wahrheit entsprechen.

Toni Polster

In den Wochen nach dem UEFA–Cup–Sieg gegen Inter Mailand
sind wir wie auf Flügeln dahergeschwommen.

Rudi Assauer

Leichte Bälle zu halten, ist einfach. Schwierige Bälle zu halten, ist immer schwierig.

Otto Rehagel



Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner den Ball hat, stellt sich die Frage,
warum hat er den Ball?

Giovanni Trapattoni

Rissefaser in Adduktor.

Giovanni Trapattoni

Fußball ist ding, dang, dong. Es gibt nicht nur ding.

Giovanni Trapattoni

Wenn man das 2:0 kassiert, kann man kein 1:1 mehr schießen.

Alex Ristic

Wenn wir alle schlagen, können wir es schaffen.

Horst Hrubesch

Das nächste Spiel ist immer das nächste.

Matthias Sammer

Mein Traum wäre es, dass Deutschland 2:0 im Endspiel durch Golden Goal siegt.

Udo Lattek

Kompliment an meine Mannschaft und meinen Dank an die Mediziner.
Sie haben Unmenschliches geleistet.

Börti Vogts

Die Breite an der Spitze ist dichter geworden.

Börti Vogts

Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann.

Börti Vogts

Die Mannschaft hat die Bereitschaft, sich quälen zu müssen.

Börti Vogts

Fußballer müssen endlich wieder kapieren, dass Qualität von Qual kommt.

Börti Vogts

Er hat zu mir gesagt: Er hat gesagt, dass er das nicht gesagt hat, was er gesagt hat.

Börti Vogts

Wir dürfen nicht deutsch spielen, wir müssen intelligent spielen.

Börti Vogts (vor dem USA–Spiel bei der WM 98)

Auch ohne Matthias Sammer hat die deutsche Mannschaft bewiesen,
dass sie in der Lage ist, ihn zu ersetzen.

Marcel Reif

Brasilien hat so viele Linksfüßler, davon könnte man eine ganze Nationalmannschaft ernähren.

J. B. Kerner

Wieviel Franz steckt in Rudi?

J. B. Kerner

Mario Basler, der alte Schlitzhund . . .

Jörg Wontorra



Ich drücke Ihnen alles Gute.

Jörg Wontorra

Was dieses phantastische Spiel an Werbung für den Fußball gebracht hat, ist nicht
wiedergutzumachen.

Eberhard Figgemeier

Nach Torchancen haben die Gastgeber klar die Nase voll.

Heribert Faßbender

Bisher ziehen sich die Bayern toll aus der Atmosphäre.

Edgar Endress

Es war so leise im Stadion, dass man die berühmte Stecknadel im Heu suchen konnte.

Eurosport–Kommentator

Jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus!

Gerd Rubenbauer (nachdem der FIFA–Beauftragte eine Minute Nachspielzeit anzeigte)

Die Amerikaner sind bekannt für ihre harten Ausscheidungen.

Heribert Faßbender

Sie hatte ihren Höhepunkt vor der Latte.

Reporter bei der Leichtathletik–WM in Athen

Meine Messlatte ist nicht mehr so lang.

Egidius Braun

Das Machbare ist noch möglich.

Rainer Bonhof

Ich kann mit Sicherheit ausschließen, eines Tages nicht DFB–Präsident zu werden.

Franz Beckenbauer

Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv
sind oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, werde ich an meinen objektiven festhalten.

Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven subjektiv geäußerten
Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.

Erich Ribbeck

Man lässt das alles nochmal Paroli laufen.

Horst Hrubesch

Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war.

Fredi Bobic

Mal verliert man, und mal gewinnen die anderen.

Otto Rehagel

Das größte Problem beim Fußball sind die Spieler.
Wenn wir die abschaffen könnten, wäre alles gut.

Helmut Schulte

Wir haben fehlende Cleverness vermissen lassen.

Lorenz -Günther Köstner



Muss ich das jetzt als Frage verstehen oder die Antwort so beantworten, wie Sie sie in Ihre Frage
reingelegt haben? Sie haben Ihre Frage so gestellt, dass man das Gefühl haben muss, als wenn ich

das, was Sie gerade gesagt haben, vorher schon gesagt hätte. Das habe ich aber nicht gesagt.
Dem, was ich gesagt habe, möchte ich nichts hinzufügen.

Erich Ribbeck

So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere.

Lukas Podolski

Wir haben nur unsere Stärken trainiert. Deshalb war das Training heute nach 15 Minuten
abgeschlossen.

Josef Hickersberger

Einfach Traumhaft, wie er eins gegen eins geht — gegen zwei Leute.

Jürgen Klinsmann

Im Kölner Stadion ist immer so eine super Stimmung, da stört eigentlich nur die Mannschaft.

Udo Lattek

Es überwiegt eigentlich beides!

Lukas Podolski

Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi, was sie sind. Ich
lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört sehr viele Situationen!

1. Wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und die
Namen offensiv wie Bayern. Letzte Spiel haben wir in Platz drei Spitzen: Elber, Jancker und dann
Zickler. Wir mussen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet mehr Basler.
Ist klar diese Worte, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt? Danke. Offensiv, offensiv ist wie

machen in Platz.
2. Ich habe erklärt mit diese zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause. Ich
habe auch andere Mannschaften in Europa nach diese Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage
die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sehen, was passieren in Platz diese Spiel
es waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer! Haben Sie gesehen
Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Basler,
oder gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als spielen! Wissen Sie, warum die Italien
Mannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viele Male solche Spiel. Haben

gesagt, sind nicht Spieler für die italienische Meisters. Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier. Hat
gespielt 10 Spiele, ist immer verletzt. Was erlaube Strunz? Letzte Jahr Meister geworden mit

Hamann, eh . . . , Nerlinger. Diese Spieler waren Spieler und waren Meister geworden. Ist immer
verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diese Mannschaft, in diese Verein! Muss respektieren die andere
Kollegen! Hat viele nette Kollegen, stellen Sie die Kollegen in Frage! Haben keine Mut an Worten
aber ich weiß, was denken über diese Spieler! Mussen zeigen jetzt, ich will, Samstag, diese Spieler
mussen zeigen mich eh, seine Fans, mussen alleine gewinnen. Muss allein die Spiel gewinnen! Ich

bin müde jetzt Vater diese Spieler, eh, verteidige immer diese Spieler! Ich habe immer die Schulde
über diese Spieler. Einer ist Mario, einer, ein anderer ist Mehmet! Strunz dagegen, egal, hat nur

gespielt 25 Prozent diese Spiel.
Ich habe fertig!

Giovanni Trapattoni


