15. November 2016 und 22. August 2018

DUMMHEIT
http://zitate.net/dummheit-zitate:genieße sie!

Lieber FACEBOOK-NUTZER!
Je länger ich das Wort im Kopf habe, um so merkwürdiger kommt es
mir vor: DUMMHEIT

. Ist es vielleicht ansteckend und vielleicht eine

Krankheit – unheilbar, pflanzt es sich wie ein Wurm in meinem Gehirn
fort, mich kontrollierend, werde ich zum Opfer, das sich nicht
wehren kann? Allein das Wort macht mich übel. – Aber vielleicht
besiege ich sie, die Dummheit….schon, dass ich solche Sätze
formulieren kann, ja gewiss, zeigen doch, dass ich gar nicht so dumm
bin, wie ich mich fühle.
Aber , wenn es doch eine Krankheit ist! Beim Abitur im Jahr 1959
hatte ich in den wichtigsten Fächer eine ausreichend. Die
Nebenfächer Religion und Geographie haben mir dann die
Durchschnittsnote befriedigend , - - eingebracht. Also nur
befriedigend dumm.
Die können doch nicht alle irren, die solche Sprüche verbrochen
haben:

Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.
Die Dummheit ist die sonderbarste aller Krankheiten! Der Kranke
leidet nie unter ihr. Die, die leiden, sind immer die anderen.
Dumm geboren und nichts dazu gelernt.
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Es wird Zeit, dass der Begriff DUMMHEIT geklärt wird.
Hier nach DUDEN
1. Mangel an Intelligenz
2. unkluge Handlung, törichte Äußerung
zu 1

Begriffsstutzigkeit, Blödheit, Dämlichkeit, Dümmlichkeit, Einfäl
tigkeit, Stumpfsinnigkeit,Unbedarftheit, Unbeweglichkeit, Unv
erständigkeit; (gehoben) Einfalt;
(umgangssprachlich)Doofheit, Dusseligkeit; (salopp)
Beknacktheit; (bildungssprachlich abwertend) Stupidität;
(umgangssprachlich abwertend) Vernageltheit
zu 2.

Alberei, Albernheit, Blödsinn, dummes
Zeug, Einfältigkeit, Firlefanz, Kinderei, Narrheit,
Nonsens, Unfug, Unsinn; (gehoben) Narretei, Torheit;
(bildungssprachlich) Betise; (umgangssprachlich) Kokolores;
(salopp) Bockmist; (abwertend) Quatsch; (salopp
abwertend) Scheiß; (derb abwertend) Scheiße; (schweizerisch
umgangssprachlich) Kalberei; (westmitteldeutsch,
westdeutsch) Kappes
Ein Mangel an Intelligenz darf ich niemanden vorwerfen. Nur mir
selbst: „Linz, was bist Du so dumm!“

a. Der Mangel kann genetisch/körperlich bedingt sein; dann sprechen
wir von geistiger Behinderung. Die aber bei günstigen
Umweltbedingungen und gesellschaftlicher Förderung erstaunliche
Zuwächse verzeichnen kann.

b. Er kann aber auch am schwachen geistigen Training liegen. Wenn
Eltern die Köpfe ihrer Kinder nicht füllen konnten und auch die
Umwelt der Kinder das nicht ausgleicht (Kindergarten, Schule, …)
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dann fehlt ihnen einfach das Wissen, das sie in ihrer Welt brauchen
und sind auch nicht fähig, neues aufzunehmen. Sie können Lernen nur
schwer lernen.
Diese „Dummheit“ kann ich niemanden vorhalten; dafür kann er
nichts. Ich nenne sie mal die Dummheit (aus) der persönlichen
Entwicklung und gesellschaftlicher Vernachlässigung. Da ist natürlich
die Politik gefragt.

c. Aber geht das heute noch? Handy, Fernsehen, Rundfunk, Reklame,

Straßenverkehr, Flugzeuge, - alles gibt doch Anreize zum lernen. Es
kann doch heutzutage keiner dumm bleiben, auch wenn bei ihm b.
zutreffen sollte. Im begrenzten Maße lernt heute jeder. Es kann und
es muss heute jeder lernen, z.B. damit er in facebook kein dummes
Zeug teilen und kommentieren kann

Nehmen wir an, c. stimmt, dann kann sich keiner mehr damit
rausreden, dass er dumme Eltern hatte oder auf der „Dummschule“1
war. Wer heute lebt, kommt am Lernen nicht vorbei, ob er es will
oder nicht. Und auch die Menschen von a. wissen das und lernen –
sehr eifrig sogar.2
„Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.“ Ich sage: falsch!
Gibt es das Heilkraut gegen Dummheit? Ich sage ja.
Bei facebook habe ich einen Eintrag gefunden mit der
Bundeskanzlerin und der Schrift: Merkel fordert 1900 Euro für
Flüchtlinge. Der ihn gepostet hatte, schrieb dazu: Das soll sie aber
aus der eigenen Tasche bezahlen. Und sofort kamen Kommentare.
Einer: „Sie glauben es auch, wenn einer sagt, der Himmel ist lila.“ Die
Antwort des Posters: „Ich habe sie nicht um ihre Meinung gebeten.“.
Auch ich kommentiere und kündige an, dass ich die Geschichte in
1

So hieß früher die Hilfsschule.
H., der aus dem Vinzenzstift Aulhausen nach Lahnstein kam, in der Jugendarbeit integriert wurde, die
Vormundschaft durch den Caritasverband „verlor“ und seinen Führerschein machte, damit er die Schwestern in
der Bergstraße in Niederlahnstein chauffieren konnte, ist für mich das beste Beispiel für die Lernfähigkeit, der
Menschen aus a..
2
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meinem Bericht über DUMMHEIT erwähnen werde. Am Abend
meldet der Verfasser: „Wegen der vielen Streitigkeiten, habe ich die
Meldung gelöscht.“ Er meint noch immer, er habe recht.
Dazu

Dummheit ist nicht wenig wissen,
auch nicht wenig wissen wollen,
Dummheit ist glauben, genug zu wissen.

Konfuzius

Begleite mich in die ersten Semester meines Philosophiestudiums, in
dem man uns die scholastische Philosophie des Mittelalters
präsentierte, in der auch die Griechen und Araber ihre Spuren
hinterlassen hatten. Thomas von Aquin geht davon aus, dass alles was
ist, gut ist: omne ens est bonum.
Und wie kommt er da mit dem Bösen zurecht? Das Böse ist ein
Mangel an Gutem! Ganz einfach! Das Böse hat sich der Mensch mit
seinem freien Willen eingebrockt.
Das könnte ich doch eigentlich auch auf die Dummheit anwenden:
- Dummheit ist ein Mangel an Wissen.
- Wissen ist gut.
- Ergo ist mehr Wissen gut gegen die Dummheit.
Bin gespannt, ob ich mit diesem Syllogismus falsch liege? Na,
los ihr Philosophen! – Distinguo maiorem.. minorem..
Im Studium war ich auch nur befriedigend.
Und nun finde ich auch das Heilkraut: Wissen essen, Wissen gierig in
sich aufnehmen, um die Dummheit zu heilen. – immer wieder Wissen
sammeln. WIKIPEDIA, das Fressen für uns heute, GOOGLEN - für
die Pfadfinder des 21. Jahrhunderts.
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Ich besiege die Dummheit, indem ich sie mit so viel Wissen
vollstopfe, bis sie sanft einschläft und stirbt.
Dann habe ich die Weisheit gefunden.
Vorher aber gilt:

Better to remain silent and be thought a fool than to
speak out and remove all doubt.
Abraham Lincoln, 1809-1865, 16. Präsident der USA 1861-1865

Und nachher ist es gut, die Weisheit richtig auszugeben:

Les sages ont la bouche dans la coeur,
les fous ont le coeur dans la bouche.
Die Weisen haben den Mund im Herzen,
die Dummen haben das Herz im Mund.

Wissen prüfen
Meine Mutter hat immer wieder von ihrem Lehrer Wenzel in der
Friedrich-Liszt-Schule in Frankfurt – Nied erzählt, der seinen
Schülerinnen immer wieder gesagt hat: „Mädchen, glaubt nicht alles,
was in der Zeitung steht.“ Das war in den 20er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts. Meine Mutter hat das verinnerlicht. Und
mein Vater erzählte mir, als ich nach den Nazis in Frankfurt-Nied
fragte: „Die grössde Plattmächer in Nied warn die ersde, die in
Uniform durch die Straße stolziert sin.“ Er hatte sie durchschaut.
Meine Eltern waren keine Nazis.
Mein Wissen muss ich ständig auf seinen Wahrheitsgehalt und das
Wissen anderer immer kritisch prüfen. Auch Wissen kann dumm sein,
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faules Wissen, getürktes Wissen, manipuliertes Wissen. Aber ich
kann Wissen überprüfen.
Ich bin dumm, wenn ich etwas behaupte oder unterstütze, ohne es
vorher geprüft zu haben – Etwas wider besseres Wissen
weitergeben, ist Lüge, es ohne Prüfung tun, ist dumm!
Ich kann Wissen aussortieren. Nur das Wissen anwenden, was in
meine Grundeinstellung passt.. und das andere unterschlagen?. Geht
auch nicht. Dann werde ich unredlich, argumentiere und handle wider
besseres Wissen, ich lüge.
Geprüftes Wissen weitergeben, auch wenn es die eigene
Grundeinstellung in Frage stellt. Wissen mit Vorbehalt. Ich weiß ja,
dass ich nicht alles weiß. Aber wenn ich mir sicher bin, dann haue ich
es raus!
Facebook verhindert das Nachdenken, das Informationen sammeln,
weil es uns zu vorschnellen Bemerkungen verleidet, die uns am
Wissensnachschub hindern. Eigentlich brauchst du nur mal kurz
googlen oder die angegebene Website aufschlagen, um sehen, „wes
Geistes Kind“ dich da missbraucht.
Wenn du einfach ungeprüft Zahlen weitergibst, die jemand grafisch
aufgehübscht zum Teilen auffordert, bist du dumm. Du lässt dich
ausnutzen für (meist) politische Zwecke.
Froh wäre ich, wenn ich zu diesen Gedanken Kritik oder Ergänzungen
bekommen würde, die ich in den Text einfügen kann – mit Namen am
besten.
Es grüßt Dich
Dein früherer Philosophiestudent im 3. Semester und facebook-user
Gert Linz
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