In jeder Situation das passende Zitat auf den Lippen
Größen wie Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Carlyle, Mahatma Gandhi und Carl Friedrich von Weizsäcker hatten
in ihrem Leben viel zu sagen. Einige ihrer klugen Sprüche wurden im Laufe der Jahrzehnte zum geflügelten Wort, das
sich späterhin in so manche Rede und in das eine oder andere interessante Gespräch einschlich. Der Grund dafür liegt
auf der Hand, denn die Aussagen jener Persönlichkeiten untermauern den eigenen Standpunkt und überzeugen so das
unterhaltene Publikum. Wem nun solch eine Aufgabe bevorsteht, der wird dem Mannheimer Dudenverlag dankbar sein
für "Das überzeugende Zitat" - ein schier unerschöpflicher Fundus aus 1.000 Zitaten zu den wichtigsten Themen des
Lebens.
Wie es sich für ein richtiges Lexikon - mag es auch so klein und fein sein wie das vorliegende - gehört, sind die
Schlagwörter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In rund 100 Themenbereichen findet man mal kluge, mal
witzige, mal nachdenkliche Aussprüche, die allesamt eines gemeinsam haben: In ihnen steckt ein wahrer Kern, der das
Leben in seiner Wirklichkeit widerspiegelt und so dem Leser (bzw. Zuhörer) auf ehrlich-offene Weise etwas über die
Welt und Gesellschaft erzählt. Dieses Kunststück gelingt bekannten Schriftstellern wie Simone de Beauvoir, Samuel
Beckett, Pierre Corneille, Michael Ende und vielen anderen großen Staatsmännern wie Konrad Adenauer, Otto von
Bismarck, Willy Brandt, Dwight D. Eisenhower, Rosa Luxemburg und Mark Aurel, Philosophen wie Theodor W. Adorno,
Demokrit, Laotse und Friedrich Nietzsche sowie Vertretern aus Funk und Fernsehen, die ohne Weiteres eine breite
Öffentlichkeit erreichen.
Wer sich in den vielen Zitaten, Bonmots, Sentenzen und Aphorismen zu verlieren droht, wird für das übersichtliche
Namensregister, in dem sich die zitierten Personen mit ihren Lebensdaten und einem kurzen Zitatregister befinden,
äußerst dankbar sein. Wer gezielt nach einem Ausspruch einer bestimmten Person sucht, wird hier garantiert fündig
werden. Für alle anderen, die sich lieber in der Klugheit einstiger Persönlichkeiten ergötzen möchten, werden diese 256
Seiten wie ein etwas zu dünn geratener Wissensschatz vorkommen, aus dem man unendlich schöpfen kann - frei nach
dem Motto: Zu jeder Situation das passende Zitat auf den Lippen. Dieses kleine Taschenbuch, das mit Zitaten voller
Lebensklugheit, Scharfblick, Erfahrung und Verständnis glänzt, ist ein echtes Schnäppchen, das für einen erneuten
Qualitätsbeweis aus dem Dudenverlag steht - schließlich ist das Mannheimer Verlagshaus einer der Spitzenreiter auf
diesem Sektor und beweist zugleich, dass Wissen zugleich auch Unterhaltung und Spaß bedeutet.
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