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Quälend ziehen sich Sekunden
Unsres Treffens wie zu Stunden.
Dich vergessen, Freundin? Ja!
Wozu wär sonst Vergessen da!
– Franz Liszt
Eine Ehe ohne Trauschein ist wie ein Hindernislauf
ohne Startschuss. Ihr könnt noch so sehr rennen und
springen, es zählt alles nicht. – Enrico Kardinal Gasparri
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Einmal im Leben sollte jeder … (I)

… einen Menschen finden, zu dem er immer wieder
sagen kann: »Du bist echt strohdoof.«
… in der Zoohandlung Flöhe kaufen und sie in einem
Hotelzimmer in die Freiheit entlassen.
… so klug sein, mit der Liebeserklärung bis zum nächsten Morgen zu warten.
… Enten im Park mit etwas füttern, das sie garantiert
noch nie bekommen haben.
… jemanden kraftvoll in den Hintern treten.
… mit einem Spaten auf den Friedhof gehen und an
einer freien Stelle zu graben beginnen.
… einen Abhang hinunterrodeln und laut rufen »Gracia
Patricia, ich komme!«

Verliebte kühlen

Nervtötern gratulieren

Während wir selbst unvermindert jung bleiben, werden alle
anderen erschreckend älter. Vom dreißigsten Geburtstag an
sind die wenigsten noch darüber glücklich. Ihren Geburtstag
feiern sie dennoch. Und selbst wenn sie nicht feiern, nehmen
sie es übel, wenn wir den Festtag übersehen und vergessen.
Wir müssen gratulieren, obgleich Bedauern ehrlicher wäre.
Mit ein wenig Geschick können wir beides verbinden.

Suchst du eine Spur vom Glück,
Geh in die Kindheit weit zurück.
Dort gab es doch mal einen Schimmer!
Das war es. Und seitdem wird’s schlimmer.
– Wilhelmine von Hillern
Frohes neues Lebensjahr! Sollten Sie genauso viel Glück
haben, wie Sie es verdienen, teilen Sie uns bitte Ihre
Besuchstage im Gefängnis mit. – Louise Otto Peters
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Zieh hohe Mauern um dein Leben,
Denn nur wer sich gesichert hat,
Braucht niemandem was abzugeben
Und wird alleine froh und satt.
– Ernst Raupach
Möge der neue Tag dich im Einklang mit deinem Kater
antreffen. – Finnischer Segen
Ein grauer Lebensmorgen,
Ein Mittag ohne Schein,
Ein Abend voller Sorgen
Mag dir beschieden sein!
– Ludwig Rellstab
Wahrhafte Dankbarkeit lässt sich nicht mit Worten ausdrücken. Deshalb versuche ich es erst gar nicht.
– Andrew Marbot
Was auch dein Schicksal bringen mag,
Sorge, Kummer oder Grauen,
Eines wird’s dir niemals schenken: Selbstvertrauen.
– Richard Dehmel
Von Hunden sei der Weg garniert,
Der dich durch dieses Leben führt!
– Maximiliane von La Roche
Nervtötern gratulieren

Zu schade, wie die Stunden eilen!
Was dich heut erfreuen mag –
Selbst das Geringste – kann nicht weilen
Bald schon beginnt ein böser Tag.
Nach Wochen, wo du Glück vermisst,
Kommen die wahrhaft bitteren Jahre,
Aus Zeiten, da du Bettler bist,
Erlöst dich dann die Bahre.
Von Herzen alles Gute!
– Dein
Erscheint dein Los dir nicht zu schwer,
Dann bitte schau auf all die andern,
Die so viel fröhlicher als du
Durch dieses Leben wandern!
Schade um dich!
– Sophie Mereau
Die Erfindung des Spiegels ist die größte Geißel der
Menschheit. – Greta Garbo
Die feste Hand eines Freundes möge
Deiner Backe verlässlich nahe sein,
und möge dir der Widersacher
einen Trunk in deinen Becher füllen,
an den deine Eingeweide ewig denken werden.
– Traditioneller provenzalischer Glückwunsch
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