eine »Blütenlese« als Anthologie
privater Lektürefrüchte oder eine
Zusammenstellung witziger Bonmots
oder origineller Aphorismen, wie sie
insbesondere
in
fast
jeder
Sonntagsbeilage einer Zeitung ihren
festen Platz haben, war nicht
beabsichtigt. Nicht private Vorlieben,
sondern die kritische Überprüfung
eines in Form zahlreicher Sammlungen
und Anthologien vorliegenden Kanons
war das Ziel dieser Auswahl. Dies
macht eine letzte Abgrenzung und
Erläuterung – gewissermaßen »in
eigener Sache« – nötig.
In kaum einer Sammlung geflügelter
Worte fehlt der Hinweis auf einen
(vorläufig) gezogenen historischen

Schlußstrich, der alle nachfolgenden,
im Raume noch flatternden oder schon
stehenden populären Wendungen von
einer Aufnahme ausschließt. So
schreibt Hanns Martin Elster in einer
1956 bei Reclam erschienenen
Neubearbeitung des »Büchmann«:
»Seit 1945 sind natürlich auch viele
geflügelte Worte aufgekommen. Aber
ehe wir sie in den Büchmann
aufnehmen können, muß sich erst
zeigen, daß es sich bei ihnen nicht nur
um Tagesaktualitäten handelt, sondern
um Zitate von dauernder Geltung.«
Einer solchen »Reifeprüfung« – so
verständlich und respektabel sie auch
sein
mag
–
wurden
viele
zeitgenössische Zitate nicht unterzogen:

Willy Brandts Diktum »Jetzt wächst
zusammen, was zusammengehört« ist
ebenso aufgenommen worden wie
Michail Gorbatschows Verdikt »Wer
zu spät kommt, den bestraft das
Leben«. Diese Einbeziehung gründet
sich auf die Einsicht, daß ein jedes
geflügelte Wort einmal »flügge«
geworden sein muß, um so ein von
seinem
ursprünglichen
Kontext
losgelöstes Eigenleben führen zu
können. Mit anderen Worten: auch
Zitate werden erst zu solchen gemacht,
auch
sie
haben
ihre
(Rezeptions)geschichte, in der sich
zugleich Stationen und Veränderungen
der Bildungsgeschichte ablesen lassen.
Der Integration auch zeitgenössischer

Zitate – der Ausdruck »Klassiker der
Moderne« ist ja selbst zur stehenden
Wendung geworden – entspricht auf
der anderen Seite eine kritische
Sichtung historischer Anthologien, bei
der vieles, was vor nicht allzu langer
Zeit noch als fester Bestandteil des
»Bildungsgutes« galt und als allgemein
bekannt vorausgesetzt werden durfte,
ausgeschieden wurde. Daß also jedem
Leser sicherlich mindestens ein Zitat
fehlen wird, ist ebenso unvermeidlich
wie
der
Hinweis
auf einen
notwendigerweise subjektiven »Rest«
bei einer solchen Auswahl.
So wenig also eine zeitliche
Grenzziehung beabsichtigt war, so
unumgänglich erwies sich eine andere

Abgrenzung. In dem Maße, in dem sich
in unserer auf Information und
Kommunikation
gegründeten
Gesellschaft die (Massen)medien
vervielfältigt und differenziert haben,
erweisen sich zunehmend auch Felder
und Bereiche als »Zitatenspender«, die
mit Fug und Recht Eingang in ein
solches Lexikon beanspruchen könnten:
Zu denken ist vor allem an die
populäre Kultur, die Schlager- und
Unterhaltungsindustrie, an Funk und
Fernsehen ebenso wie an die Werbung.
Wenn der Leser Slogans wie »Alle
sprechen vom Wetter – wir nicht« oder
»Wer wird denn gleich in die Luft
gehen?« oder den Refrain »Pack die
Badehose ein« im folgenden nicht

