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Kuriose Gebrauchsanleitungen

Der LaMa Buchtipp:

 Auf Boot Hustenmedizin für „Kinder“: „Nach der Einnahme dieser Medizin nicht Autofahren oder MaschiSchwarz. Weiss. Denken!
nen bedienen“.
 Auf der Verpackung eines Rowenta-Bügeleisens:
„Die Kleidung nicht während des Tragens bügeln“.

Auf einem Bread-Pudding von Marks & Spencer:
Warum wir ticken, wie
wir ticken, und wie uns
„Das Produkt ist nach dem Kochen heiss“.
die Evolution

Auf einem Fön von Sears: „Nicht während des
manipulierbar macht
Schlafes benutzen“.
 Auf einem Stück Seife der Firma Dial: „Anleitung:
Wie normale Seife benutzen“.
 Auf einer japanischen Küchenmaschine: „Nicht für
die anderen Benutzungen zu benutzen“.
Unsere Gehirne sind darauf geprägt,
 Auf Nüssen von Sainsbury „Achtung: enthält Nüsse“.
schwarz und weiss zu denken, zu sortie Auf Nytol Schlafmittel: „Achtung: Kann Müdigkeit
ren und zu kategorisieren. Bedingt ist
verursachen“.
das evolutionär. Flucht oder Kampf, Le
Auf Tiefkühlkost von Swansons: „Serviervorschlag:
ben oder Tod: Die meisten Entscheidungen unserer Urahnen waren binär geAuftauen“.
prägt. Entwicklungspsychologisch ist das  Auf Tiramisu von Tesco auf der „Unterseite“ aufgelängst überholt. Doch in der Welt von
druckt: „Nicht umdrehen“.
Zum Verschenken und Selberschenken

Social Media hat binäres Denken Konjunktur: Daumen rauf und Daumen runter. Der Oxforder Forschungspsychologe
Kevin Dutton legt die evolutionären und
kognitionspsychologischen Grundlagen
unseres Denkens dar und zeigt, wie wir
den Grautönen wieder zu ihrem Recht
verhelfen können.
Dieses Buch ist ein Weckruf in Zeiten zunehmender Intoleranz und zeigt zugleich
den Weg aus der Krise. Kevin Dutton ist
sich sicher: Wir können unsere evolutionäre Programmierung überwinden, wenn
wir uns unserer Anlagen bewusst werden und sie verstehen. Und dann können wir künftig auch weit nuanciertere
und viel bessere Entscheidungen treffen.
Smart Thinking, unterhaltsam dargeboten: mit zahlreichen Beispielen aus dem
Alltag und Experimenten, anschaulich
und appellativ, eine beeindruckende
Synthese aus Kognitionswissenschaften,
Evolutionswissenschaft und der Psychologie des Überzeugens.
Schwarz. Weiss. Denken! | Kevin Dutton
| 2021 | dtv | 24,00 € | ISBN 978-3-42328245-1

Der amtsdeutsche Begriff für eine Schubkarre ist „Einachsiger Dreiseitenkipper“. Mehr muss man über
Deutschland eigentlich gar nicht wissen.
Ein älteres Ehepaar wird gefragt, wie sie es geschafft
haben seit über 60 Jahren verheiratet zu bleiben. Die
Frau antwortet: wir sind in einer Zeit gross geworden, in
der man kaputte Dinge noch reparierte anstatt sie wegzuwerfen.
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