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Schlagfertigkeit

1 Warum stellen Sie eigentlich immer Gegenfragen?

- Ja – Warum eigentlich nicht?
- Warum nicht?
- Sind Sie sich dessen sicher, was Sie behaupten? Oder nicht sicher? Oder unsicher?

2 Sie haben eine Frage nicht verstanden (Fremdwörter/ komplizierter Inhalt/ Faktenflut).

- Wollen Sie mich etwas fragen oder eine wissenschaftstheoretische, tendenziell infinite
Disputation initiieren?

- Darf ich Sie in aller Höflichkeit daran erinnern, dass wir geruhten, Sie als
Diskussionspartner und nicht als Prüfungsexperten eingeladen zu haben?

- Möchten Sie wirklich etwas wissen oder einstweilen schlicht Ihrer Profilierungsneurose
freien Lauf lassen?

- Und was heisst das konkret? Und was wollen Sie konkret wissen?

3 Es wurde Ihnen eine unfaire Frage gestellt (Fangfrage, Wissensfrage).

- An Ihrer Frage ist allein das Fragezeichen richtig – der Rest ist versuchte, aber
missglückte Manipulation.

- Ihnen würde es eigentlich besser anstehen, anstelle dieser letztlich doch peinlichen
Fang- eine beantwortbare Informationsfrage zu stellen.

- Ich bin untröstlich, aber der mnemotechnische Teil meines Gehirns ist zugunsten des
analytischen seit frühester Jugend zurückgebildet resp. -geblieben.

- Leider habe ich mein Lexikon zu Hause vergessen. Aber nach der Diskussion können
wir gerne gemeinsam die von Ihnen so sehnlichst erwünschten Informationen in
geeigneter Literatur oder im Internet zu erheischen suchen.

- Meinen Sie Ihre Frage ernst, oder wollen Sie nur mein – zugegebenermassen
lückenhaftes – Gedächtnis testen?

- Ist Ihnen die Frage nicht wenigstens ein bisschen peinlich?

4 Sie wurden persönlich angegriffen (beleidigende Bemerkung).

- Vielleicht überlegen Sie sich eine andere Frage, die etwas mit der Sache zu tun hat. Ich
glaube ganz, ganz fest daran, ehrlich, dass Sie etwas Substantielles zu fragen durchaus
imstande sind.

- War dies eine Frage oder ein Beleidigung in Frageform? Ich frage nur, um mich zu
vergewissern, ob Sie mich tatsächlich blossstellen wollten, was Ihnen mithin
erfreulicherweise gelungen wäre.

5 Jemand fragt etwas, was bereits vorher gesagt/ gefragt wurde.

- Wo waren Sie geistig während der letzten Minuten bzw. Stunden?
- Es wäre durchaus ein Akt der Menschenliebe, wenn Sie das Auditorium, mich

eingeschlossen, in Ihre Träume einweihen würden, denen Sie die letzten 20 Minuten
nachgeeilt, will sagen im wahrsten Sinne des Wortes: erlegen sind.

6 Ihre Frage wurde nicht beantwortet, bzw. der Antwortende ist abgeschweift.

- Sie haben zwar auf etliche Fragen geantwortet, aber meine bescheidene Frage
nicht beantwortet.
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