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Machen Sprüche dumm?

Rhetorik für den demokratischen
Widerstand

strlounge
stratum
01. 12. um 19 Uhr

Jens J. Korff liest am 01. 12. um 19:00 Uhr in der stratum lounge
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Vermeintliche Lebensweisheiten
Jens Jürgen Korff regt mit seinem Buch „Die dümmsten
Sprüche aus Politik, Kultur und Wirtschaft“ zum Nachdenken an. Er fordert seine Leser auf, weitverbreitete Dogmen,
denen wir tagtäglich begegnen, kritischer zu hinterfragen
und nicht einfach als Tatsache anzunehmen.
Dass dies nicht immer leicht ist, gerade weil sie
oftmals volksnah und werbewirksam formuliert
sind, gesteht er durchaus ein. So versucht der Textmensch Korff auch gar nicht, die Dogmen in seiner
Sammlung zu widerlegen, sondern enttarnt ihren
eigentlichen Meinungscharakter und widerspricht
ihnen offen.
Ein prominentes Beispiel dieser weitverbreiteten BastaDogmen dürfte die „Alternativlosigkeit“ mit der uns
unangenehme Entscheidungen verkauft werden sein. Doch
was hat es für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wenn
in schwierigen Diskussionen sämtliche Gegenargumente
im Vorhinein durch eine angebliche Alternativlosigkeit
unterdrückt werden? Akzeptieren wir dies einfach und
sind somit aus der Pflicht entlassen, selbst über andere
Möglichkeiten nachzudenken?
Mit unserer Veranstaltung am 1. Dezember wollen wir Sie
dazu ermutigen, sich wieder aktiver am Meinungsstreit zu
beteiligen.

www.stratum-consult.de
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Jens Jürgen Korff,
geboren 1960 in Aachen,
ist studierter Historiker
und Politologe, Werbeund Webtexter, Autor von
Umweltlexika und aktiv im
Umwelt- und Klimaschutz.
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Beton, Basta und Dünkel
Drei Kategorien von Verdummungs-Rhetorik hat Jens
J. Korff ausgemacht:
•
•
•

•
•

Dogmen der Betonköpfe, die der phantasielosen
Zementierung unseres Wirtschaftssystems dienen
Basta-Dogmen, mit denen der Schluss der politischen Debatte verkündet wird. Nach Korff ist
Ex-Bundeskanzler Schröder der (Wieder-)Erfinder
dieses Stils
Dünkel-Dogmen, aus denen eine vermeintliche
Überlegenheit - der eigenen Rasse, Sippe oder
Klasse - spricht.

Jens J. Korffs Webseite:
www.korfftext.de/

www.stratum-consult.de
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Geben wir ein paar Beispiele:
„Geld regiert die Welt“
Wie unfair gegenüber dem Geld. Schön wäre es, wenn
Geld regieren würde, dann ginge es gerechter und berechenbarer zu. Faktisch ist es allenfalls die Geldgier, die zuweilen mitregiert. Aber Ruhm- und Herrschsucht, Dummheit
und Feigheit regieren immer mit, meint Korff.

„Jeder 7. Arbeitsplatz hängt vom
Auto ab“
Ein seit Jahrzehnte kursierendes Zahlendogma. Was setzt
Korff dagegen: „Jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland
hängt vom Gesundheitswesen ab.“ Zugegeben, das ist eine
Schätzung. Aber es relativiert doch unser Bangen um die
Autoindustrie. Oder?

„Einigkeit macht stark“
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ZWar ist „Einigkeit“ das erste Wort der deutschen Nationalhymne, aber es meinte historisch etwas längst Erreichtes: den Nationalstaat, der 1841 noch nicht selbstverständlich war. Heute ist der Ruf nach „Einigkeit“ ein Problem für
die Demokratie. Nicht wahr, Herr Kauder?

www.stratum-consult.de
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Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de
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Jens J. Korff signiert für Sie gern
Ihr persönliches Exemplar von
Die dümmsten Sprüche aus Politik, Kultur und Wirtschaft!

Denken Sie daran, für das Buch 14,99 Euro dabei zu haben...

