
 

 

Woran erkennt man 

den Klugscheisser?  
«Kann ein*e Klugscheisser*in recht haben?», fragt Herr Z. und lenkt damit unsere 
Aufmerksamkeit auf einen oft unterschätzten, aber durchaus interessanten 
Zeitgenossen. Schauen wir uns den Klugscheisser (bitte ohne Stern, die quantitativ 
ohnehin vernachlässigbaren weiblichen Exemplare dieser Art dürfen sich hier 
gerne mitgemeint und ausgegrenzt fühlen, so sie denn wollen) doch genauer an:  

Erst einmal gilt es zu bemerken, dass er über eine grosse Verbreitung verfügt, 
allerdings normalerweise in gewissen Bevölkerungsgruppen, namentlich jener der 
Bildungsklein und -grossbürger, besonders häufig zu beobachten ist. Er neigt dazu, 
in gewissen Bereichen mehr oder weniger gefestigtes Fachwissen anzuhäufen und 
dieses dann ebenso fleissig wie unaufgefordert auf seine Mitmenschen loszulassen. 
Vermutlich hat er, um Ihre erste Frage zu beantworten, daher sogar recht oft recht. 
Inhaltlich. Denn der Klugscheisser bringt sich prinzipiell dort ein, wo er auf 
Applaus – notfalls auch nur den eigenen – hoffen kann.  

Ein besonderes Augenmerk erfordert an sich die Unterart des hoffnungslosen 
Klugscheissers, der Kenntnisse überflüssig findet, weil er einfach alles besser weiss. 
Da sein bevorzugtes Habitat im Raum Zürich liegt, interessiert er in dieser genuin 
bernischen Kolumne aber weniger.  

Kehren wir also zum gemeinen Klugscheisser zurück. Dieser hat sich in den letzten 
zwei Jahren exponentiell vermehrt; er ist leider wortwörtlich viral gegangen.  
Der Neoklugscheisser (wahlweise Internet-Virologe / Google-Epidemiologe / 
Querdenker / Demokrat) hat es – ebenso wahlweise – mit Daten, Meinungen, 
Kurven, Globuli, Zahlen und – wahlweise oder – Strahlen. Trotz seines wirren 
Auftritts ist er relativ harmlos; man kann ihn getrost plaudern lassen, solange er 
seine Hände gründlich reinigt, Abstand hält und eine Maske trägt.  

Nun wollten Sie noch wissen, woran man den Klugscheisser erkennt, Herr Z. Diese 
Frage ist die schwierigere von beiden. Denn der Klugschiss liegt quasi im Auge des 
Betrachters. Wer Ahnungen, Ideen oder auch Wissen weitergibt, setzt sich der 
Kritik aus. Wer dem einen als Klugscheisser reinkommt, landet bei der anderen als 
Prophet. In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen wirklich geholfen zu haben.  
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