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Ich glaube, sie sagt die Wahrheit

Jonathan: Sie dachten also, sie haben jemanden ums Haus
schleichen sehen? was haben sie sonst noch gesehen?

Elaine: Nur das, sonst nichts!

Jonathan: Sie lügen!

Dr Einstein: Ich glaube, sie sagt die Wahrheit Chonny. Und wir
lassen sie laufen, oder?

Jonathan: Ich glaube, sie lügt. Sie bricht mitten in der Nacht in
fremde Häuser ein

Elaine: HEee, nehmen sie ihre Hände weg.

Dr Einstein: Mensch, Chonny, du kannst doch nicht...

Jonathan: Doktor, Los, pack sie!

Frankensteins Monster

Jonathan: Doktor Einstein ist dafür verantwortlich. Er macht den
Leuten neue Gesichter

Martha: Neu... das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen, in
diesem Horrorfilm.

Dr Einstein: Beruhig dich, Chonny. --- Ich werde ihm sofort wieder
ein anderes Gesicht machen.

Jonathan: Siehst du jetzt, was du mir angetan hast, sogar meine
eigene Familie...

Dr Einstein: Chonny, du bist daheim. Sie erkennt dich doch. ---
Werte Dame, Sie wissen, dass es Jonathan ist. Reden Sie
mit ihm.

Martha: Na schön. Also Jonathan, du bist lange fort gewesen,
was hast du denn gemacht in all den Jahren?

2



Das Geständnis

Rjumin: Ich bin etwas aufgeregt. Ich traue mich nicht, diese
Worte auszusprechen

Warwara: Ich verstehe nicht

Rjumin: Ich glaube, mein ganzes Leben lang habe ich sie
geliebt. Sie sind meine Traumfrau gewesen.

Warwara: Rjumin! Bitte nichts mehr davon. Ich liebe sie nicht,
nein!

Rjumin: Ich hatte so lange vor ihnen das zu sagen, und nun:
schon gesagt!

Warwara: Ich kann doch nicht mein Herz in ihre Brust stecken.
Was kann ich jetzt noch für sie tun?

Rjumin: Ich bitte nicht um Liebe - um Mitleid!

Liebespaar

Elaine: Ich gehe nicht, bevor du mir eine Erklärung gegeben
hast!

Mortimer: Ich hab dich sehr lieb. Aber ich möchte, dass du jetzt
nach Hause gehst!

Elaine: Spiel dich nicht so auf!

Mortimer: Und wenn wir dann verheiratet sind, wirst du
hoffentlich nicht so fantasielos sein.

Elaine: Und wenn wir verheiratet sind, hoffe ich, dass du dich
auch adäquat verhältst -- wenn wir überhaupt heiraten!

Mortimer: Elaine, Elaine! Ich hab das doch nicht so gemeint! Ich
wollte doch nur... Komm zurück!
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Liebespaar 2

Elaine: Deine Tanten sind die vernünftigsten und nettesten
Menschen, die ich je kennengelernt habe.

Mortimer: Ja... aber die haben auch so ihre Eigenheiten

Elaine: Ja, und was für wundervolle Eigenheiten:
Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, Menschenliebe...

Mortimer: Sieht eine weitere Leiche in der Sitzbank. Noch einer
mehr!

Elaine: Oh Mortimer, es gibt noch viel mehr! Über deine Tanten
kannst du mir nichts erzählen!

Mortimer: Das werde ich auch nicht! Schau', Elaine, du musst
jetzt nach Hause gehen. Es ist ein neues Problem
aufgetaucht!

Liebespaar 3

Mortimer: Ich weiß, ich bin gerade nicht rational, aber schieb es
einfach darauf, dass ich ein verrückter Brewster bin!

Elaine: Wenn du glaubst, du könntest dich aus der Affäre
ziehen, dann bist du verrückt! Ich liebe dich, du
Spinner!

Mortimer: Und wenn du mich wirklich liebst, dann verschwinde
endlich!

Elaine: Du könntest mich wenigstens nach Hause bringen. Ich
habe nämlich Angst!

Mortimer: Ach, Angst! Der kurze Weg über den Friedhof!

Elaine: Gibst du mir noch einen Gutenachtkuss?

Mortimer: Natürlich, Darling! Gute Nacht! Ich ruf dich in ein,
zwei Tagen mal an!

Elaine: Du, du... Kritiker! Ab.
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Shakespeare

Rooney: Ach, unser Shakespeare! Wo haben Sie sich rumgetrieben?

O'Hara: Ich war die ganze Nacht hier, Sir! Habe mit Mr Brewster
ein Theaterstück geschrieben!

Rooney: Dafür werden Sie jetzt viel Zeit haben! Sie sind
suspendiert!

O'Hara: Kann ich ab und zu ins Revier kommen und die
Schreibmaschine benutzen?

Rooney: Nein! Raus hier!

Brüder

Mortimer: Ich habe gerade beschlossen, dass du und dein
Doktor-Freund so schnell wie möglich hier verschwindet!

Jonathan: Gut, dass du erkannt hast, dass wir nicht unter dem
selben Dach leben können! Allerdings bist du es, der
seine Koffer packt! Hau ab!

Mortimer: Johnathan! Du fängst an, mich zu langweilen! Du hast
dein Gastspiel in Brooklyn gegeben - und jetzt ziehst
du weiter!

Jonathan: Mein lieber Mortimer, auch wenn du jetzt längere Hosen
trägst, bist du längst kein Großer... Ich bleibe und du
gehst und zwar sofort!

Mortimer: Wenn du glaubst, du könntest mir Angst machen... Wenn
du glaubst, ich hätte Angst vor...

Abby: Martha, jetzt sieh' dir an, was in der Sitzbank liegt!

Die Brüder lassen sich gleichzeitig auf die Sitzbank fallen.
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Ehepaar

Pjotr: Bist du immer noch mit dem? So offen... Man lacht schon
über mich. Verstehst du?

Julija: Man lacht schon? Wie ärgerlich...

Pjotr: Wir müssen reden...

Julija: Ich will nicht die Frau eines Mannes sein, über den man
lacht.

Pjotr: Pass auf Julija! Ich bin der Lage...

Julija: Brutal zu werden wie ein Kutscher? Das weiß ich...

Pjotr: Hör auf, du Nutte!

Julija: Es kommt jemand... Geh lieber... Du hast so ein
Gesicht...

Befragung

Landa: Haben Sie gehört, welchen Namen mir die Menschen von
Frankreich gegeben haben?

Milchbauer: Serviert Milch. Ich interessiere mich nicht für
Gerüchte.

Landa: Aber Sie haben davon gehört!

Milchbauer: Habe ich.

Landa: Was haben Sie gehört?

Milchbauer: Sie nennen Sie den „Jäger“.

Landa: Exakt.
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Freundschaft

Don Corleone: Das kann ich nicht tun.

Bonasera: Ich gebe Ihnen dafür was sie verlangen.

Don Corleone: Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mich
das letzte mal in dein Haus zu einer Tasse Kaffee
eingeladen hast.

Bonasera: Wie viel soll ich Ihnen bezahlen?

Don Corleone: Bonasera, was habe ich dir getan, dass du mich so
respektlos behandelst?

Bonasera: Ich bitte Sie nur um Gerechtigkeit.

Don Corleone: Wärst du in Freundschaft zu mir gekommen, dann würde
ich deine Feinde als meine Feinde betrachten.

Bonasera: Wollen Sie mein Freund sein? Mein Pate.

Des Königs Bruder

Chevalier: Wo wart Ihr?

Phillipe: Was geht Euch das an?

Chevalier: Ihr fickt ihn, nicht wahr?

Phillipe: Wir haben gemeinsam an einer Methode zum Schwindel beim
Kartenspiel gearbeitet. Das hat nicht das geringste mit
Sex zu tun.

Chevalier: Seht Ihr? Ihr streitet eure Treffen nicht einmal ab!

Phillipe: Ihr seid betrunken.

Chevalier: Seid bloß nicht so arrogant zu mir!

Phillipe: Es gibt erheblich wichtigere Dinge, als das hier.
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