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„Zu viel Wissen macht dumm“
Icking - Das Autoren-Duo Ernst Pöppel und Beatrice Wagner aus Icking stellt sein
neuestes Werk vor

© INA

„Im Zwischenmenschlichen passieren leicht Fehler“: Beatrice Wagner gibt Tipps,
wie sich diese verhindern lassen.

René Descartes hat einmal spitzfindig bemerkt: „Nichts auf der Welt ist so gerecht
verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
Das Autoren-Duo Ernst Pöppel und Beatrice Wagner geht zwar etwas anders aber
genau ebenso humorvoll an die menschliche Cleverness heran. Mit ihrem aktuellen
Buch „Dummheit“ erläutert das eingespielte Experten-Team in neun fesselnden
Kapitel „warum wir heute die einfachsten Dinge nicht mehr wissen.“

Die Human-Biologin, Paar- und Sexual-Therapeutin Beatrice Wagner hat sich mit
dem renommierten Hirnforscher Pöppel sehr kritisch und doch leichtverständlich
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mit der Kehrseite unserer Wissens- und Leistungsgesellschaft befasst. Sie behauptet
kühn: „Zu viel Wissen macht dumm!“ Dahinter verstecke sich keine blöde Floskel,
sondern die Idee, dass wir zwar immer mehr Wissen anhäufen, aber trotz hohem
Maß an Einzel- und Faktenwissen kaum Orientierungswissen haben. So sei
beispielsweise die grandiose Planungspanne beim neuen Berliner Flughafen zu
erklären. Die Ickingerin liefert auch viele Beispiele aus ihrer Praxis: „Im
Zwischenmenschlichen passieren so leicht Fehler und sogar tiefe Verletzungen, die
man oft erst im Gespräch mit einer neutralen dritten Person bemerkt. Natürlich sind
alle Namen geändert, damit sich niemand bloßgestellt fühlt.“ Diskretion sei in ihrem
Beruf die oberste Priorität. Zum Schreiben oder zur Besprechung trifft sie sich
hingegen gerne mit ihrem Co-Autoren im nahe gelegenen Landhotel.

Das Buch bietet konkrete Tipps, um auch im privaten Bereich den Fallen der
alltäglichen Dummheit ein Schnippchen zu schlagen. Damit man sich nicht durch
das Streben nach Perfektion selber ausbremst. Oder selbsternannten Experten
„dumm aufsitzt“, weil man sich nicht traut kritisch und hartnäckig nachzufragen, ob
beispielsweise der Versicherungsvertrag wirklich sinnvoll ist. Mit dem Bild von einer
Banane und einem Kartoffelschäler auf der Cover ist der Ratgeber „Dummheit“
originell aufgemacht. Auch innen schaffen die Autoren gutstrukturierte
Übersichtlichkeit. Die Beiträge der Therapeutin werden durch eine gezeichnete
Couch, die des Professors durch eine gezeichnete Brille deutlich. Die Tipps werden
durch eine Glühbirne gekennzeichnet. Dass Lesen nicht unbedingt schlauer macht,
erfährt man nebenbei auch. Eigentlich ein geniales Paradoxon, dass einem diese
Lektüre trotzdem empfohlen wird. Das Buch „Dummheit“ ist im Riemann Verlag
erschienen, kostet 17,99 Euro und ist seit einigen Wochen bereits Spiegel-Bestseller
(Kultur).

Die Lesung findet am Donnerstag, 27. März,  um 19.30 Uhr, das Autoren-Duo
Wagner/Pöppel liest in der Buchhandlung Isartal aus „Dummheit“ und „Je älter,
desto besser“.
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