Der Trend zur Kurzfassung ist eigentlich löblich

Einem Nobelpreisträger wurde einmal die Frage gestellt, ob er denn in erster Linie internationale Kongresse besuchen würde, um in unserer schnelllebigen Zeit möglichst rasch an neue Erkenntnisse zu gelangen? Er gab eine verblüffende Antwort. Es wäre gar nicht gut, wenn dem so wäre – forschen würden sie im Labor und Wissen austauschen über Korrespondenz und Fachzeitschriften! An Kongresse gingen sie nur, um sich wieder einmal gegenseitig zu treffen!

So weit bin ich nie gegangen, aber plötzlich wurde mir klarer, was er hatte sagen wollen: die meisten Zuhörer lernen nicht viel Neues bei wissenschaftlichen Kurzvorträgen, vor allem solchen nach dem Motto «Man hat uns angewiesen, nicht alles zu sagen, was wir wissen…» Bei Referaten von Industrievertretern ist das schon fast die Regel, auch wenn es nicht gleich so entwaffnend zum voraus gesagt wird. Hochschulprofessoren limitieren die servierte Substanz eher durch eindrucksvolle Gedankensprünge, welche es auch dem kompetentesten Kollegen erschweren, geistig aufzuholen und diesen eher an seiner raschen Auffassungsgabe zweifeln lassen. Eine Win-Win-Situation! Allerdings nicht für den Zuhörer, schon gar nicht den weniger versierten und erst nicht den eher interdisziplinär interessierten. Dieser kann zufrieden sein, wenn er nach einer halben oder ganzen Stunde auch nur mit einer einzigen neuen Erkenntnis aus dem Saal geht.

Seit Jahren habe ich mich daran gewöhnt, dass dieser Minimalnutzen im Durchschnitt eine gar nicht so schlechte Ausbeute beim Informationsmetabolismus darstellt. Da kann es sogar einmal vorkommen, dass ich einen neuen Gedanken stenografiere, damit er nicht auch noch verloren geht. Zu Hause wird dieser Samen der Erkenntnis in Ruhe ausgebrütet, und der Besuch der Tagung hat sich dann zu guter Letzt sogar für den Selbständigen gelohnt, dem die Spesen nicht vergütet werden. Könnte man also nicht Sammlungen von solchen konzentrierten Weisheiten anlegen, kurz und knapp wie Kalendersprüche oder Zusammenfassungen von Klassikern der Weltliteratur auf einer einzigen Seite?

Ja und nein, denn Jeder macht mit seinen Denkmethoden die einen oder anderen Erfahrungen. Entweder hinterlässt der kurze und schnelle Weg zur Erkenntnis keinen genügend tiefen Eindruck und geht bald wieder vergessen, wenn die Repetition einer Minimalfassung nach längerer Wartezeit trotz aller Anstrengung nicht mehr dekomprimiert werden kann. Vielleicht aber kann einem derart „Eingekochtes“ doch helfen, von vielen verschiedenen Wissensgebieten rasch abzuklären, wo da noch Fleisch am Knochen ist und wo sich die Investition von mehr Zeit lohnen könnte. Etwa so, wie es bei einem Buch auch effizienter ist, schon nach der Lektüre einer einzigen Seite festzustellen, ob es überhaupt gescheit ist, bis zur letzten Seite durchzuhalten.

Im Laufe der Jahre habe ich jedenfalls angefangen, solche Schlüsselgedanken zu sammeln, um sie vielleicht sogar einmal brauchen zu können, um auch Anderen und nicht nur sich selber auf die Sprünge zu helfen. Meine eigene Homepage war schliesslich durchsetzt von solchen Konzentraten, und weil ich meist positiv darauf angesprochen wurde, gebe ich ein paar Müsterchen auch in diesem Blog zum Besten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder mehr als nur zufällige Reihenfolge. Einfach zur Selbstbedienung.

«Geld und Macht sollen die Welt regieren? Kaum. Eher Dummheit, Feigheit und Faulheit. Daran verzweifeln nämlich sogar die Mächtigen.»

«Die Zwangs-Krankenkassen sind nicht die Lösung der Kostenexplosion im Gesundheitswesen, sondern deren Ursache. Als Familienvater bezahlte ich von einem Tag auf den anderen rund 50mal mehr für «meine» Gesundheit als Jahre zuvor als Junggeselle beim Arzt, pflegte mich also fortan bei den paar Kleinigkeiten lieber selber zu Hause, weil ich den Eindruck hatte, die von einer früheren Bundesrätin versprochene Verbilligung hätte mich längst genug gekostet!»

«Bei Stimmbeteiligungen von 30% und einem Staatssektor von rund 50% hat ein Volk keine bessere Regierung verdient.»

«Richtig prekär wird es für die Streikenden dieser Welt erst, wenn auch die Unternehmer zu streiken beginnen.»

«Mit der Erfindung des Geldes wurde Macht käuflich.
Mit der modernen Medizin wurde Gesundheit käuflich.
Mit moderner Software wurde Intelligenz käuflich.
Mit der Beherrschung der Medien wurde Wahrheit käuflich.
Nur Charakter wird nie käuflich. 
Deshalb handelt ihn unsere Gesellschaft dermassen unter dem Wert.»

«Viel schlimmer, als ein Ungläubiger zu sein, ist es, ein Nicht-Denker zu sein.»

«Kultur ist, wenn man trotzdem denkt.»

«Ein Freund erzählte mir kürzlich, er kenne Leute, die Angst bekämen, wenn man ihnen zu erklären versuche, dass der Sternenhimmel nicht einfach ein schwarzes Tuch mit vielen Lämpchen sei.»

«Der Weg zum Glauben ist kurz und leicht, der Weg zum Wissen hart und
beschwerlich.»

«Die Leugnung der Mondlandungen führt im Gegensatz zur Leugnung des Holocaust nicht ins Gefängnis.“

"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" - gilt z.B. nicht in Prüfungen.

«Wenn sich jemand wundert, wie man hat herausfinden können, wie die Sterne heissen, dann soll er Philosophie studieren.»

«Esoteriker verlangen zuviel von einem, wenn sie uns die Akzeptanz von aller Gattung Übernatürlichkeit zumuten, ohne selber wenigstens die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen.»

«Erfolg und Neid vernichten sich gegenseitig wie Materie und Antimaterie; die dabei entstehende Energie hält die Welt in Trab.»


