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Forschung 
 
 
Das Spiel ist die höchste Form der Forschung. 

 

Albert  Einstein 
 
Sich wundern ist der beste Weg zu einer neuen 
Entdeckung. 

Albert  Einstein 
 
Überall geht ein frühes Ahnen dem spätern Wissen 
voraus. 

Alexander  von  Humboldt 
 
Wissenschaftler sind Beamte, die abends um sechs Uhr 
ihre Probleme vergessen können. Forscher können das 
nicht. 

Adolf  F. J.  Butenandt 
 
Wenn einer im Delirium tremens immer Ratten sieht, ist er 
deshalb noch lange kein Naturforscher. 

 

Gilbert  Keith  Chesterton 
 
 
 
 
Fortschritt 
 
 
Fürchte dich nicht vor der Veränderung, eher vor dem 
Stillstand. 

Laotse 
 
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht 
möglich. 

Franz  Zappa 
 
Mehrheiten zementieren das Bestehende, Fortschritt ist 
nur über Minderheiten möglich. 

Bertrand  Russel 
 
Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand 
mehr tut, als er muss. 

Hermann  Gmeiner 



 

 

55 

Ratlosigkeit und Unzufriedenheit sind die ersten 
Vorbedingungen des Fortschritts. 

Thomas  A.  Edison 
 
Oft weckt Not Talent. 

Ovid 
 
Den Fortschritt verdanken die Menschen den 
Unzufriedenen. 

Aldous  Huxley 
 
Die Individualität ist die eigentliche Quelle allen 
Fortschritts. 

Reinhard  K.  Sprenger 
 
Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. 

 

Oscar  Wilde 
 
Wer die Laterne trägt, stolpert leichter als wer ihr folgt. 

 

Jean  Paul 
 
Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel 
größer ausschaut, als er wirklich ist. 

 

Johann  Nepomuk  Nestroy 
 
 
 

Frauen / Männer 
 
 
O Frauen! Frauen! Wer wird sie je begreifen? Ihr Lächeln 
widerspricht ihren Blicken, ihre Worte versprechen und 
locken, doch der Klang ihrer Stimme stößt dich zurück… 
Bald erfassen und erraten sie unsere geheimsten Gedanken 
im Fluge, bald begreifen sie die klarsten Anspielungen 
nicht. 

Michail  Lermontov 
 
Juwelen sprechen oft mit stummer Kunst,  
Gewinnen mehr als Wort’ des Weibes Gunst. 

 

William  Shakespeare 
 
Mit Chopin kommt man bei Frauen ziemlich weit. 

 

Artur  Rubinstein 



 

 

56 

Ein Mann kann höchstens vollständig sein, eine Frau aber 
vollkommen. 

Eleonore  Duse 
 
Anatomie ist etwas, das jeder hat, das aber bei Mädchen 
besser aussieht. 

 
Männer sind männlich, Frauen sind göttlich. 

 
Männer können analysiert, Frauen nur angebetet werden. 

 

Oscar  Wilde 
 
Auch nach meinem dreißigjährigen Studium habe ich 
immer noch nicht herausgefunden, was Frauen überhaupt 
wollen. 

Sigmund  Freud 
 
Es gibt kaum ein größeres Missverständnis, als wenn ein 
Mann eine Frau vollkommen zu verstehen glaubt. 

 

Lebensweisheit 
 
Frauen sind da, um geliebt, nicht, um verstanden zu 
werden. 

Oscar  Wilde 
 
Wenn man die Frauen verstehen könnte, ginge viel von 
ihrem Zauber verloren. 

Sascha  Guitry 
 
Es ist absolut sinnlos, die Frauen verstehen zu wollen, wo 
doch ihr größter Reiz in der Unergründlichkeit liegt. 

 

Alfred  Hitchcock 
 
Eine Frau, die nicht rätselhaft ist, ist keine. 

 

Theodor  Fontane 
 
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen 
einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger 
schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie. 

 

Albert  Einstein 
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Im Leben eines Mannes gibt es zwei Perioden, in denen er 
eine Frau nicht versteht, die eine vor der Ehe, die andere in 
der Ehe. 

Mark Twain 
 
Es ist nicht einfach, die Frauen zu verstehen. Aber es lohnt 
sich. 

André  Maurois 
 
Von einer Frau kann man alles erfahren, wenn man keine 
Fragen stellt. 

William  Somerset  Maugham 
 
Von Frauen spricht man nicht. Man beschäftigt sich mit 
ihnen. 

Napoleon  I.  Bonaparte 
 
Frauen sind ein Full-Time-Job. Du kannst nicht einfach 
etwas nebenher machen. 

 
Am schönsten sind die Frauen so, wie Gott sie geschaffen 
hat – die Schneider können sie nur verderben. 

 

Paul  Gauguin 
 
Nur die Männer, die sich nichts aus Frauen machen, 
interessieren sich für Kleider; die anderen interessieren 
Kleider überhaupt nicht. 

Anatole  France 
 
Gut zurechtgemacht für’s Ausgehen ist eine Frau dann, 
wenn ihr Begleiter lieber mit ihr zu Hause bliebe. 

 

Olga  Tschechowa 
 
Weiblichkeit ist die Eigenschaft, die ich an Frauen am 
meisten schätze. 

Oscar  Wilde 
 
Je länger ich über die Frauen nachdenke, desto mehr bin 
ich davon überzeugt, dass sie das Beste sind, was wir in 
dieser Art haben. 

Georg  Christoph  Lichtenberg 
 
Das Flüstern einer schönen Frau hört man weiter als den 
lautesten Ruf der Pflicht. 

Pablo  Picasso 
 


