
 

 

Warum haben Besserwisser 

einen schlechten Ruf? 

Tobias M. aus Bern begehrt zu wissen: «Warum haben Besserwisser einen 
schlechten Ruf? Wissen ist doch gut. Und etwas besser zu wissen, ist sicher nicht 
schlecht.» 

Herr M., wir müssen Sie etwas aus Ihrer unbewussten Selbstgerechtigkeit auf-
rütteln, aus Ihrem «Ohrensessel der westlich-dekadenten Lebensart» (frei nach  
V. Putin, russ. Denker und Kriegsherr) aufschrecken: Ihre Frage ist nicht ganz so 
scharfsinnig, wie sie klingt. Mit Ihrer so selbstverständlich vorgetragenen Fest-
stellung, «Wissen ist doch gut», tappen Sie in eine selbst gestellte Falle: Woher 
wissen Sie, dass Wissen gut ist? Das ist doch bereits Besserwissertum! Besser-
wissertum im negativen Sinn. Und mit der Verwendung der ausschliesslich 
männlichen Form deuten Sie ein weiteres Problem an: Besserwisser – im negativen 
Sinn – sind immer Männer. Wie Sie, Herr M. 

Echte Besserwisser jedoch gehören ausnahmslos der Askforce an, der «Fachinstanz 
für alles». Auch die Besserwisserinnen! Denn unter uns neun Expertinnen und 
Experten sind drei Frauen, siehe unsere Homepage. Dies entspricht gemäss dem 
externen Referenzexperten V. Putin (s. oben) genau dem Bevölkerungsanteil von 33 
Prozent. Alternative facts!  

Aber wir schweifen ab. Sie fragen ja, weshalb Besserwisser einen schlechten Ruf 
hätten. Nicht nur, weil die allermeisten nicht der Askforce angehören, aber gerne so 
tun, als ob. Sondern auch, weil Wissen in Zeiten der Klimaerwärmung gar nicht gut 
sein kann, wenn wir uns den Sinnspruch «Was ich nicht weiss, macht mich nicht 
heiss» vergegenwärtigen. Nicht-Wissen bedeutet ergo Abkühlung. Und Abkühlung 
heisst Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit. Was Nicht-Wissende so besonders gut 
schlafen lässt. 

Die Askforce wäre aber nicht die Askforce, wenn sie naheliegende Anschlussfragen 
nicht auch noch aufgreifen würde: Weshalb gibt es denn ausgerechnet unter Nicht-
wissenden – sogenannten «Schlechterwissern» – so viele Hitzköpfe, wie etwa der 
Sturm aufs Kapitol Anfang 2021 gezeigt hat? Weil diese Leute im Innersten 
unbeteiligt bleiben. Keine Selbstzweifel rütteln an ihrer inneren Gewissheit. 
Deshalb schlafen sie nach all der Randale gut und tanken Energie für die nächsten 
Empörungswellen, ja sogar für den nächsten Krieg. Schlechterwisser sind Besser-
wisser, in Ihrem Sinn, Herr M.! 
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