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Sie können weitere Exemplare dieses Zitatebuchs an Ihre Kunden, 
Kollegen und Freunde verteilen. Wir senden Ihnen so viele Exemplare, 
wie Sie verteilen möchten. Kostenlos. So lange der Vorrat reicht.

info@foerster-kreuz.com

Auf allen fünf Kontinenten spüren wir Unternehmen und 

Persönlichkeiten auf, die so unkonventionell wie 

erfolgreich sind. Organisationen, denen sich die besten Talente 

anschließen. Menschen, die dafür brennen, mit ihrer Arbeit einen 

echten Unterschied zu machen.  

 
Unsere Überzeugung: Die Zuschauerbank ist tabu. Wir haben 

keine andere Wahl als aufzustehen und zu handeln. 

Mit Engagement, Hunger nach Veränderung und dem 

unbedingten Willen, etwas Besonderes zu schaffen. Das ist der 

Punkt. Die Pointe dieses Büchleins. Das Warum dieser Zitate.

Anja Förster & Peter Kreuz
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„Leben ist das,
was passiert,

während Du fleißig 
dabei bist,

andere Pläne
zu schmieden.“

John Lennon 
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Leben an sich
„Wer sich an das Absurde gewöhnt, findet sich in unserer Zeit gut 
zurecht.“
Eugene Ionesco, Dramatiker und Vater des absurden Theaters

„Das Leben ist entweder ein aufregendes Abenteuer oder gar 
nichts.“
Helen Keller, amerikanische Schriftstellerin

„Mache jeden Tag eine Sache, die dir Angst macht.“
Eleanor Roosevelt, Politikerin, Menschenrechtsaktivistin und Ehefrau 
von Präsident Franklin Roosevelt

„Du bist der Erzähler deiner eigenen Geschichte. Du hast die 
Wahl, etwas zu erschaffen, das größer ist als du selbst – oder 
nicht.“
Isabel Allende, Schriftstellerin

„Wenn Du Gutes tust, werden die Leute Dich beschuldigen, du 
hättest eigennützige Hintergedanken. TU TROTZDEM GUTES. 
Wenn Du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre 
Feinde. SEI TROTZDEM ERFOLGREICH. 
Wenn Du offen und ehrlich bist, kann es sein, dass man Dich 
übers Ohr haut. SEI TROTZDEM OFFEN UND EHRLICH. 
Was Du jahrelang aufbaust, kann über Nacht zerstört werden.
BAU ES TROTZDEM AUF.“
Ursprünglich von Kent Keith. Mutter Teresa ließ es in die Wand ihres 
Kinderheims in Kalkutta eingravieren
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Experten
Experten 
„Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird 
die Stimme eines Experten sein, der sagt: ‚Das ist technisch 
unmöglich‘.“
Sir Peter Ustinov, britischer Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur 
und Erzähler

„Der Spezialist ist in seinem winzigen Weltwinkel vortrefflich zu 
Hause, aber er hat keine Ahnung vom Rest.“
José Ortega y Gasset, spanischer Philosoph, Soziologe und Essayist

www.foerster-kreuz.com6 



Experten

Bei derArbeit

Bei der Arbeit
„Männer, denkt an die drei großen A‘s: Abwehr, Angriff, 
Angagement!“
Bezirksligatrainer aus dem Ruhrgebiet

„Zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur 
falschen gerade nicht frei war.“
Hans Krailsheimer, Schriftsteller

„Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb.“
Kurt Tucholsky, Journalist und Schriftsteller

„Arbeit bedeutet atmen für mich; wenn ich nicht arbeiten kann, 
kann ich nicht atmen!“
Pablo Picasso

„Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen 
sich auch nur wenige damit.“
Henry Ford, amerikanischer Industrieller

„Stöhnen ist die halbe Arbeit.“
Sprichwort

„Sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sage Dir, wie es endet.“
Unbekannter Autor

„Die Sklaven von heute werden nicht mit Peitschen, sondern mit 
Terminkalendern angetrieben.“
John Steinbeck, Autor
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Karriere
„Es gibt zwei Wege für den Aufstieg: entweder man passt sich an 
oder man legt sich quer.“
Konrad Adenauer

„Leute mit Mut und Charakter sind anderen Leuten immer sehr 
unheimlich.“
Hermann Hesse

„Karriere ist kein Plattenbau. Karriere ist ’ne Pyramide - und da ist 
ganz oben nur noch Platz für einen. Deswegen haben die Ägypter 
auch zig Jahrtausende durchgehalten und die Ossis nur 40 Jahre. 
Ich war geistig immer schon Ägypter.“
Bernd Stromberg, selbstverliebtes Büro-Ekel mit ausgeprägtem Hang zu 
schrägen Sprüchen

„Ich sehe viele Frauen in Chefetagen. Sie tragen Kopftuch und 
Putzeimer.“
Harald Schmidt
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Die Macht des Denkens
„Das Schlimme ist, dass die Unfähigkeit zu denken so oft mit der 
Unfähigkeit zu schweigen Hand in Hand geht.“
Hans Krailsheimer, Schriftsteller

„Gesellschaftlich ist kaum etwas so erfolgreich wie die Dummheit, 
verbunden mit guten Manieren.“
Voltaire, französischer Schriftsteller und Philosoph

„Viele Menschen würden eher sterben als denken. Und in der Tat: 
Sie tun es.“
Bertrand Russell, britischer Philosoph, Mathematiker und Logiker

„Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner 
beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit 
anzulegen.“
Kurfürst Friedrich Wilhelm v. Brandenburg
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Verantwortung
„Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.“
Sprichwort

„Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man 
ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen, die in der 
Welt vorankommen, gehen hin uns suchen sich die Verhältnisse, 
die sie wollen, und wenn sie sie nicht finden können, schaffen sie 
sie selbst.“
George Bernard Shaw, Dramatiker, Satiriker, Pazifist und 
Literaturnobelpreisträger 

„Nimm dein Leben in die Hand. Und was passiert? Etwas 
Schreckliches: Niemand ist da, den du noch verantwortlich 
machen kannst.“
Erica Jong, amerikanische Schriftstellerin

„Mache einen anständigen Menschen aus dir selbst – und du 
kannst sicher sein, dass ein Schuft weniger auf der Welt ist.“
Thomas Carlyle, schottischer Essayist und Historiker
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F o r t s c h r i t t
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Fortschritt & Wandel 
„Wenn du die Welt verändern willst, musst du bei dir selber 
anfangen.“
Aristoteles

„Den Fortschritt verdanken wir den Nörglern. Zufriedene 
Menschen wünschen keine Veränderung.“
Herbert George Wells, englischer Schriftsteller 

„Neues entsteht an den Grenzen. Und nur dort. Durch achtsames 
Überschreiten und gekonnte Kombination.“
Bernhard von Mutius, Sozialwissenschaftler, Philosoph und Autor

„Ich sage ihnen: Geht Risiken ein! Denn nichts ist bedrückender, 
als einer geraden, vorgegebenen Linie zu folgen. Darum 
geht es doch im Prozess der Bildung: zu erkennen, dass die 
Wirklichkeit eine riskante Sache ist – und die damit verbundenen 
Möglichkeiten zu nutzen.“
Daniel Libeskind, Architekt
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querDenker
„Wenn du feststellst, dass du zur Mehrheit gehörst, ist es an der 
Zeit, deinen Standpunkt zu überdenken.“
Mark Twain

„Die entscheidenden Veränderer der Welt sind immer gegen den 
Strom geschwommen.“
Walter Jens, Rhetorik-Professor, Altphilologe und Schriftsteller

„Der Widerstand gegenüber neuen Ideen steigt exponentiell zu 
deren Bedeutung.“
Bertrand Russel, Philosoph

„Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.“
Frank Zappa, Musiker, Komponist und Enfant terrible der experimentellen 
Rockmusik

„Der größte Genuss im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute 
sagen, dass du es nicht tun kannst.“
Walter Bagehot, englischer Jurist und Wirtschaftsfachmann 

„Ich suche mir immer Leute, die mir sagen: ‚Was du machst, ist 
total bescheuert. Denk noch mal nach.’ So kommen gute Ideen 
zustande.“
Bertrand Piccard, Schweizer Psychiater, Wissenschaftler und Solarpionier
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Genies
„Jeder ist ein Genie. Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, 
wie er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben 
glauben, dass er dumm ist.“
Albert Einstein

„Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen 
vollenden sie.“
Leonardo Da Vinci

„Das schönste aller Geheimnisse ist, ein Genie zu sein und es als 
einziger zu wissen.“
Mark Twain, Schriftsteller

„Es ist das Schicksal des Genies, unverstanden zu bleiben. 
Aber nicht jeder Unverstandene ist ein Genie.“
Ralph Waldo Emerson, Philosoph und Schriftsteller
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Design 
„Was macht einen guten Designer aus? Gut zuhören; scharf 
nachdenken; lange nichts sagen.“
Kurt Weidemann, Grafikdesigner, Typograf und Autor

„Früher waren wir noch in erster Linie ein Haushaltswaren-
hersteller. Heute versteht sich Alessi als ein Forschungslabor 
im Bereich der angewandten Kunst. Wir erforschen, was alles 
möglich ist.“
Alberto Alessi, Chef der italienischen Designschmiede Alessi

„Design sollte man nicht herunterdemokratisieren, bis es in jeder 
Richtung und bei jeder Instanz zustimmungsfähig ist. Was von 
niemandem abgelehnt wird, wird auch von niemandem mehr zur 
Kenntnis genommen.“
Kurt Weidemann

„Design liegt nicht mehr im Trend. Und ich bin froh darüber. 
Weil es, obwohl die Leute Sinn für Design bewiesen haben, so viel 
Design-Schrott gibt, der eigentlich in die Luft gesprengt werden 
sollte. Wenn Design nicht wirklich etwas zu sagen hat, darf es gar 
nicht existieren.“
Philippe Starck, französischer Designer
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Die it-revolution
„Die Ursache für 90% der Fehlermeldungen befindet sich 60cm vor 
dem Bildschirm.“
Unbekannter Autor

„Deutschlands Eltern sind verzweifelt. Immer mehr Kinder 
verbringen ihre Zeit mit dem Computer. Die meisten, um Mama 
und Papa zu erklären, wie er funktioniert.“
Ingolf Lück, deutscher Comedian

„Be nice to nerds. Chances are you‘ll end up working for one.“
Bill Gates, Unternehmer, Philanthrop und Inbegriff des erfolgreichen Nerds

„A programmer is a machine that converts coffee to code.“
Unbekannter Autor
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Erfolg
„Bei mir wollte ja mal ein Doktor an die Nebenhöhlen ran, da hab 
ich gesagt, nee, bloß nichts machen. Mein Sound ist doch Gold 
wert.“
Udo Lindenberg

„In a tornado, even a turkey can fly.“
Eugene Kleiner, Urvater des Risikokapitals, Mitgründer von Fairchild 
Semiconductor und Kleiner Perkins

„Es gibt Zeiten, wo einem alles gelingt. Aber das braucht 
niemanden zu beunruhigen. Sie gehen schnell vorüber.“
Sir Peter Ustinov, britischer Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur und 
Erzähler

„Wir haben einen ganz einfachen strategischen Plan: 
Wir handeln.“
Herb Kelleher, Chairman von Southwest Airlines und der ungewöhnlichste 
Chef einer amerikanischen Fluggesellschaft
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„Nichts untergräbt die Moral so sehr wie zehn Jahre 
ununterbrochener Erfolg.“
Jean-Remy von Matt, Mitbegründer der Werbeagentur Jung von Matt

„Das Einzige, was wir fürchten, ist die Selbstgenügsamkeit. 
Wir müssen Leute von außen ins Unternehmen holen, die uns 
immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen.“
Brad Bird, Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor

„Erfolg verändert den Menschen nicht. Er entlarvt ihn.“
Max Frisch, Schweizer Architekt und Schriftsteller

„Don‘t stop at the top. Touch the sky before you drop.“
Scorpions
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optimisten & Pessimisten
„Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen 
Überraschungen, die Pessimisten erleben.“
Peter Bamm, deutscher Arzt, Journalist und Schriftsteller

„Der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller möglichen 
Welten leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist.“
James Branch Cabell, amerikanischer Autor

„Es gibt Leute, die sich über den Weltuntergang trösten würden, 
wenn sie ihn nur vorausgesagt hätten.“
Friedrich Hebbel, deutscher Dramatiker und Lyriker

„Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie suchen.“
Johann Wolfgang v. Goethe

www.foerster-kreuz.com18 



(en)

Weisheit
Weisheit(en)
„Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.“
Zarko Petan, slowenischer Autor

„Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an 
denen, die sie gefunden haben.“
André Gide, französischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger

„Wer andauernd begreift, was er tut, bleibt unter seinem 
Niveau.“
Martin Walser, deutscher Schriftsteller

„Die gefährlichste Waffe sind die Menschen kleinen 
Kalibers.“
Wieslaw Brudzinski, polnischer Satiriker

„Mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles, was über 
ihren Horizont geht.“
Francois Duc de la Rochefoucauld, französischer Schriftsteller 

„Keith Richards ist - außer Kakerlaken - die einzige 
Lebensform, die einen Atomkrieg überleben kann.“
Scherz von Bill Clinton in einer Laudatio auf Alt-Rocker 
Keith Richards
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W o r a u f
es ankommt

Worauf es ankommt
„Ich besteh ja zu 90 Prozent aus Ellenbogen und zehn Prozent 
Herz. Und Hirn natürlich, auch noch mal 40, 50 Prozent.“
Bernd Stromberg, selbstverliebtes Büro-Ekel mit ausgeprägtem Hang 
zu schrägen Sprüchen 

„Die Fähigkeit, das Wort ‚Nein‘ auszusprechen, ist der erste 
Schritt zur Freiheit.“
Nicolas Chamfort, französischer Schriftsteller

„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, 
dass A falsch war.“
Bertolt Brecht

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, 
die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.“
Erich Kästner

„Der Trick in dieser Welt ist herauszufinden, was man gerne tut, 
und dann noch jemanden zu finden, der einen dafür bezahlt.“
Unbekannter Autor
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Kurz & Gut
„Ich habe fertig.“
Giovanni Trappatoni, Fußballtrainer, Temperamentbündel und Kultfigur

„Nur einfache Dinge erzielen eine große Wirkung.“
Albert Einstein

„Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr 
hinzufügen kann, sondern, wenn man nichts mehr wegnehmen 
kann.“
Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller und Flieger

„Verzicht nimmt nicht. Der Verzicht gibt. Es gibt die 
unerschöpfliche Kraft des Einfachen.“
Martin Heidegger, deutscher Philosoph

„Die 10 Gebote sind deshalb so kurz und verständlich, weil sie 
ohne Mitwirkung einer Sachverständigen-Kommission entstanden 
sind.“
Charles de Gaulle

„Take a walk on the wild side“ 
Lou Reed, Songpoet mit weitreichendem Verständnis für die Abgründe
des Menschen
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Die Kunst des Managements
„Das Geheimnis erfolgreichen Managements besteht darin, die 
fünf Leute, die dich hassen, von den fünf Leuten fern zu halten, 
die sich noch nicht entschieden haben.“
Casey Stengel, amerikanischer Baseballspieler und –manager

„Was Manager entscheiden zu unterlassen, ist oft wichtiger, als 
was sie entscheiden zu unternehmen.“
Peter Drucker, Ökonom, Philosoph und Managementvordenker

„Ich habe niemals einen wirklich großen Geschäftsmann gesehen, 
dem das Verdienen die Hauptsache war.“
Walter Rathenau, deutscher Industrieller, Schriftsteller und Politiker

Die Kunst der staatsführung
„Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber 
nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten.“
Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA

„Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk 
auf und wählte ein anderes?“
Bertolt Brecht

„Wie soll ich ein Land regieren, in dem es mehr Käsesorten als 
Tage im Jahr gibt?“
Charles de Gaulle

„Regieren ist einfacher als ich dachte.“
Nicolas Sarkozy
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Vermischtes

„Ich hasse Anglizismen. Das ist alles Bullshit.“
Georg Kofler, Ex-Manager des Fernsehsenders Premiere

„Es tut mir leid: Was ich sage, ist nur gültig, wenn ich es 
gerade sage.“
Karl Lagerfeld

„Ich bin einfach antisozial. Ich mag keine Partys. Ich hasse 
Small Talk. Und es fällt mir schwer, mich in einem Business 
zurechtzufinden, in dem die Verpackung oft mehr zählt als 
der Inhalt.“
Marius Müller-Westernhagen, Musiker

Führung
„Die Kernkompetenz zur Führung ist Charakter.“
Warren Bennis, Professor, Autor und Führungsexperte 

„Im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Apostel.“
Bernd Stromberg 

„Man hat mich als Führer verschätzt.“
George W. Bush
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Zeitlos gute Zitate
„Das Geheimnis des außerordentlichen Menschen ist in den 
meisten Fällen nichts als Konsequenz.“
Buddha

„Die Welt ist voll von kleinen Freuden, die Kunst besteht nur darin 
sie zu sehen, ein Auge dafür zu haben.“
Li Bai, chinesischer Lyriker

„Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren 
Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer.“
Sokrates

„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen 
Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden 
gemäßigt und kontrolliert werden. Die Zahlungen an ausländische 
Regierungen müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht 
Bankrott gehen soll. Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, 
statt auf öffentliche Rechnung zu leben.“
Cicero

Z E i t L o s  G u t E  Z i t A t E
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Erleben sie 
Förster&Kreuz 
live!
Eine Handlungsanweisung für den Erfolg 
in herausfordernden Zeiten

Ein Blick über den Tellerrand

Ein Mutmacher

Ein Aufruf zur Eigenverantwortlichkeit 

Ihre Vorträge sind

Infos zum Vortragsangebot:

www.Foerster-Kreuz.com

„Frech und frisch, 

ermutigend, polarisierend – 

das schafft Bewegung und 

räumt den Kopf auf.“

Agilent Technologies
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Alles, außer gewöhnlich
Provokative Ideen für Manager, 
Märkte, Mitarbeiter
• Manager Magazin Bestseller
• Financial Times Bestseller

Die Bestseller
von Förster & Kreuz

Spuren statt Staub 
Wie Wirtschaft Sinn macht

„Ein Streichholz,
das andere entzündet.“ 
Financial Times

„So leicht und so atemlos hat 
sich selten ein Buch dieses 
Genres gelesen, jede Seite 
macht Hunger auf das,
was noch kommt.“
Financial Times

Wirtschaftsbuchpreis 2007

Manager Magazin
Bestseller
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• Manager Magazin Bestseller
• Financial Times Bestseller

Top 10 Management Buch 2011

Nur Tote bleiben liegen 
Entfesseln Sie das lebendige Potenzial 
in Ihrem Unternehmen

„Die Autoren
erwecken

den Leser mit
verbalen Tritten

in den
Allerwertesten. 

Belebend,
erfrischend,

motivierend.“
Harvard Business 

Manager

Handelsblatt
Bestseller
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„Bildreich und frech plädieren sie dafür,
anders zu denken und wieder Mut, Spaß und Leidenschaft

in den Wirtschaftsalltag zu bringen.“
Manager Magazin

„Belebend, erfrischend, motivierend“
Harvard Business Manager

„Lebendig, inspirierend, manchmal irritierend“
SAS Institute

„Eine Blaupause zum intelligenten
Regelbruch“

Hamburger Abendblatt

„Ein erfrischender Blick über
den Tellerrand“

Volkswagen AG


