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Erinnern Sie sich noch an das Trägheitsgesetz aus dem Physikunterricht? Es 

besagt im Grunde einfach, dass ein Körper so lange im Zustand der Ruhe oder in 

gleichförmiger Bewegung verharrt, bis eine äussere Kraft auf ihn einwirkt. 

Wenn Sie also im Zug unterwegs sind und dieser unvermittelt abbremst, fährt Ihr 

eigener Körper erst mal unbeirrt weiter. So kommt es, dass Sie beispielsweise auf 

dem Schoss Ihres Gegenübers landen. Vielleicht erweist sich jedoch der Fahrgast 

vis-à-vis als weniger träge und rückt im richtigen Augenblick blitzschnell zur 

Seite. Dabei muss er natürlich mit aller Kraft gegen die 

gesetzlich vorgeschriebene Trägheit ankämpfen, die 

seine Masse in den Sitz drückt. 

Viele Widrigkeiten des Alltags fallen zwar 

nicht unter das Newton’sche Träg-

heitsprinzip, zeugen dafür umso 

eindrücklicher von der Schwerfällig-

keit des menschlichen Geistes. Die 

Kognitions- und Lerntheorie spricht 

hier leidenschaftslos von «trägem 

Wissen». Wir kennen die notorische 

Sturheit renitenter Zeitgenossen, 

versuchen diese aber unverdros-

sen umzustimmen. Hinlänglich 

bekannt ist auch die Tatsache, 

dass es beim Kopieren stets 

dann einen Papierstau gibt oder der Billettautomat unser Kleingeld beharrlich 

verweigert, wenn die Kursteilnehmer schon ungeduldig warten oder der Zug 

eben nicht. Mit frischem Hemd oder blütenweisser Bluse liegt die Wahrschein-

lichkeit gravierend höher, uns am Frühstückstisch zu bekleckern oder kurz vor 

dem Vorstellungsgespräch noch Kaffee über uns zu schütten. 

Wir sehen es kommen und rennen doch wissentlich ins Unheil. 

Nennen Sie es Schicksal, Heimtücke der Moleküle oder einfach blöden Zufall. 

Im Grunde haben es sich die phlegmatischen Wissenspartikel einfach in den 

Gehirnwindungen gemütlich gemacht. Da braucht es schon einen gewaltigen 

Ruck oder einen harten Schlag vor den Frontallappen, um das träge Bildungs-

sediment gehörig aufzumöbeln.

Zum Glück hat unser Gegenüber im Zug also geistesgegenwärtig den Platz 

geräumt und lässt uns mit gravitätischer Miene gegen die Sitzbank donnern. 

Träges Wissen
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