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„Wenn man diese Geschichten liest, über Einstein und Luther, Churchill und Goethe, 

Galilei und Podolski … dann ist man überrascht und amüsiert. Und schlauer als 

vorher.“ (aus dem Vorwort von Henning Goethe) 

 

Martin Rasper 

»No sports« hat  Churchi l l  n ie gesagt .  

Das Buch der falschen Zitate 
 

– Ecowin – 
 

 

Wer kennt diese geflügelten Worte nicht? Heinrich Lübkes »Meine 

Damen und Herren, liebe Neger«, Bertolt Brechts »Stell Dir vor, es 

gibt Krieg, und keiner geht hin«, Michail Gorbatschows »Wer zu spät 

kommt, den bestraft das Leben« oder Lukas Podolskis »Fußball ist 

wie Schach, nur ohne Würfel«. Was all diese Sätze gemeinsam 

haben: Sie sind komplett erfunden. Wie diese falschen Zitate 

entstanden sind und warum sie sich so hartnäckig halten, erzählt 

Martin Rasper in seinem fundierten Nachschlagewerk.   

Für sein »Buch der falschen Zitate« hat sich Rasper auf Spurensuche 
begeben, in Bibliotheken recherchiert und Fachleute befragt. Er deckt 
auf, was wirklich gesagt oder geschrieben wurde (oder eben nicht), 
ordnet es in den historischen Zusammenhang ein und zeichnet nach, wie 

diese Sentenzen zustande gekommen sind. Dabei spannt er einen weiten Bogen von Heraklit 
über Galilei und Goethe bis zu Gorbatschow. Er beleuchtet Phänomene wie die »unsichtbare 
Hand« oder den »Matthäus-Effekt« und erklärt, warum manche Sätze sich untrennbar an ihre 
vermeintlichen Urheber heften. 

Mit »Das Buch der falschen Zitate« veröffentlicht Ecowin das erste Buch über falsche Zitate. 
Martin Rasper belegt sämtliche Aussprüche mit Quellen und bietet allen Lesern, die genug von 
Fake News haben, ein fundiertes Nachschlagewerk über falsche Zitate und ihre Hintergünde.  
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Der Autor 

Martin Rasper  kennt sich mit komplexen Fakten 
aus: Er ist studierter Geologe, aber hauptberuflicher 
Journalist, hat einen aus Schlesien stammenden 
Vater und eine von Kaukasus-Schwaben 
abstammende Mutter, ist in Brüssel geboren und im 
Taunus aufgewachsen, hat in München und Berlin 
studiert, in der Oberpfalz und der Türkei gearbeitet 
und zeitweise in Costa Rica gelebt – aber seine 
wahre Heimat war immer die Sprache. 

Ursprünglich für ihn vor allem ein Mittel, die Welt zu 
begreifen und sie sich schreibend anzueignen, hat 
sie sich über die Jahre zu einer Vertrauten und 
schließlich zu einer Art Landschaft gewandelt, in der 

er immer wieder auf die Erkenntnis stößt, dass auch Fakten nur halb so interessant sind 
ohne die dazugehörigen Geschichten.  

Er schreibt Bücher und Artikel für Zeitungen und Magazine.  

Für sein Buch über die falschen Zitate hat er jahrelang Material gesammelt und Spuren 
verfolgt, hat mit Experten gesprochen und in Bibliotheken gewühlt, liebgewonnene 
Überzeugungen ad acta gelegt und neue Erkenntnisse gewonnen.  

 

 

Fragen an den Autor 

Mit Zitaten wie »First of all: No sports«, »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« 

oder »Stell Dir vor, es gibt Krieg, und keiner geht hin« sind viele von uns groß ge-

worden. Und nun kommen Sie und weisen nach, dass diese Zitate gewissermaßen 

Fake News sind. Warum entzaubern Sie diese wunderbaren Sätze?  

Tja, so ist das Leben – Erkenntnis ist manchmal schmerzhaft  ;-) 

Tatsächlich war das genau die Erfahrung, die z.B. der Wuppertaler Theologieprofessor Mar-
tin Schloemann machen musste, als er in den achtziger Jahren begann, gezielt dem 
»Luther«-Satz vom Apfelbäumchen hinterherzuforschen. Der ist bekanntlich nicht von Lu-
ther, sondern entstand in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Viele der von Schloe-
mann befragten evangelischen Pastoren, Professoren, Gemeindemitglieder etc. waren 
wirklich traurig oder wollten nicht wahrhaben, dass der Satz nicht von Luther ist – sie waren 
tatsächlich mit ihm aufgewachsen, er war Teil ihrer geistigen Biografie.   

Von Entzauberung kann also keine Rede sein. Im Gegenteil, ich gestehe ihnen ihren wah-
ren Wert zu. Denn viele dieser Sätze haben eine interessantere Geschichte, als wenn sie 
tatsächlich von dem vermeintlichen Urheber stammen würden. Fasziniert hat mich außer-
dem der Vorgang an sich, dass nämlich die »unsichtbare Hand« (man kann auch Volks-
mund sagen) diese Sätze prägt. Deshalb vergebe ich in meinem Buch auch Kreativitäts-
Punkte für diesen Vorgang. 

Darüber hinaus gibt es aber auch ein verbreitetes Interesse daran zu erfahren, wie es sich 
mit diesem oder jenem Zitat wirklich verhält. So hat ein inzwischen verstorbener Mitarbeiter 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in den neunziger Jahren angefangen, 
den Satz »Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe« zu erforschen, 
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einfach aus gekränkter Berufsehre. Er wollte den Satz nicht auf sich sitzen lassen und wis-
sen, ob Churchill das tatsächlich gesagt habe. Und siehe da, er hat nicht.   

 

Warum halten sich falsche Zitate überhaupt so hartnäckig? Sind uns die Fakten egal? 

Da muss man unterscheiden zwischen prä-Internet und heute. Viele der bekanntesten fal-
schen Zitate halten sich vor allem deshalb so hartnäckig, weil sie unglaublich gut passen. 
Sie erhellen oft eine Facette der betreffenden Persönlichkeit auf präzise Weise; ähnlich wie 
Witze, nur dass die viel flüchtiger sind. Das war übrigens schon der Antrieb für Herrn Büch-
mann im 19. Jahrhundert, der die berühmte Sammlung der »Geflügelten Worte« erstellt hat. 
Ihn interessierte vor allem, welche Sätze echt sind und welche nicht. Dieses Grundphäno-
men hat zu allen Zeiten existiert. 

Seit es die Zitatensammlungen im Internet gibt, mit allen Fehlern und allen Beliebigkeiten, 
ist das Ganze allerdings explodiert. Ich habe haarsträubende Sachen gefunden und komme 
zu dem Schluss, dass den Leuten tatsächlich alles egal ist. Es gibt allerdings tapfere Pro-
jekte wie Wikisource, die nachforschen und versuchen bis zu den Quellen vorzudringen. 
 

Was sagen falsche Zitate über ihre angeblichen Urheber aus und was über diejeni-

gen, die sie so gern zitieren? 

Mit einem Zitat adelt der Sprecher sich selbst und seinen Gedanken. Er leiht sich die Auto-
rität des berühmten Zitatgebers, der über dieses Thema auch schon nachgedacht hat und 
das Ganze prägnanter ausdrücken kann, als der Redner selber. Zusätzlich schmückt man 
sich natürlich auch mit seinem Bildungsschatz. Das ist der ganz normale Mechanismus 
beim Zitieren. 

Ein weiterer Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass der Sprecher zusätzlich 
ein Bedürfnis hat, dass dieser spezielle Satz so gefallen ist – und das hat tatsächlich oft 
mehr mit dem Zitierenden zu tun als mit dem Zitierten. Die falschen Churchill-Zitate, zum 
Beispiel »No Sports«, sagen mehr über die Deutschen aus als über Churchill. Das sind 
kulturelle Konstrukte, die nur auf Deutsch existieren und in England unbekannt sind. Dort 
zirkulieren zwar auch falsche Churchill-Zitate, aber andere. 

 

Welches ist Ihr liebstes falsches Zitat?  

»Wenn die Bienen verschwinden, hat die Menschheit nur noch vier Jahre zu leben«, das 
immer Albert Einstein zugeschrieben wird. Das ist ein unglaublich starker Satz, formal, in-
haltlich, und er hat eine extrem komplexe, fast ein Jahrhundert dauernde Entstehungsge-
schichte, die inzwischen ganz gut aufgeklärt ist. Er ist als Satz für sich sehr wahr – aber 
Einstein ist einer der letzten, die ihn hätten sagen können. Einstein hat sich überhaupt nie 
zu ökologischen Fragen geäußert, einfach weil die seinerzeit noch kein allgemeines Thema 
waren.  

Darüber hinaus – und aus einer ganz anderen (seltenen) Kategorie, der bewusst erfunde-
nen Sätze: »Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel«, von Jan Böhmermann für Lukas 
Podolski geprägt. Genial.  

 
 

 


