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Gesundmachendes, Erleuchtendes, 
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von 

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

„Wissen ist Macht - nichts wissen 
macht auch nichts.“
Ein Spruch aus jener längst 
vergangenen Zeit, als wir uns in der 
Schule allmählich mit dem Konzept 
der Ironie vertraut machten. Nun, 
was ist Ironie? Gemäss Definition 
behauptet der Sprecher etwas, das 
seiner wahren Einstellung oder 
Überzeugung nicht entspricht, diese 
jedoch für den Zuhörer ganz oder teilweise durchscheinen lässt. 
Ironie verkörpert also - genau so wie Humor und Parodie - das 
Unerwartete, das uns nicht nur lachen, sondern auch aufhorchen 
lässt: es packt unsere Aufmerksamkeit! 
Nun lehrt uns die Hirnforschung seit Jahren, dass es viel leichter ist, 
etwas zu lernen, wenn man einen emotionalen Bezug zum Lernstoff 



aufbaut - was mit Elementen von Humor, Parodie und Metaphern 
wie von alleine geschieht. 
Haben Sie auch schon bemerkt, wie die Jugendlichen total auf das 
„Schräge“ abfahren, z.B. auf Youtube-Videos mit lustigen, skurilen 
oder atemberaubenden Elementen? Interessant ist, wie fotografisch 
und „wortwörtlich“ diese Jugendlichen solche Videos speichern, oft 
nach einer einzigen Session. 
Die grosse Frage lautet somit: ist Humor, Parodie, Verballhornung 
(oder Verarsche, wie die Kids das modern-salopp nennen) eventuell 
das ideale Instrument, um Menschen zum Lernen zu motivieren?
Um effizient zu lernen, muss man den Stoff interessant finden. 
Humor und Parodie vermitteln Gefühle der Überraschung, die einen 
sonst langweiligen Stoff spannend erscheinen lassen! Spannende, 
überraschende Dinge wiederum graben sich von allein in unser 
Gedächtnis ein, bleiben uns viel leichter erhalten als „bis zum 
Abwinken Gebüffeltes“. 

Obwohl ich mich gegen 
Comicserien wie „Die Simpsons“ 
und „South Park“ lange sträubte, 
muss ich erkennen, dass die 
jüngere Generation trockenen 
Schulstoff förmlich in sich hinein 
schlürft, sobald die richtige 
Portion Humor oder Kreativität 

beigemischt wird. 
Ich wage deshalb zu behaupten, dass unser Bildungswesen eine 
gute Portion Humor vertragen könnte, um das Lernen zu dem zu 
machen, was es sein könnte: eine faszinierende, spassige Aktivität!

Ich wünsche Ihnen einen vergnüglich lehrreichen Herbstbeginn!

Herzlich
Yves Patak



Der Erkönig
Wer musste ihn nicht 
auswendig lernen: den 
Erlkönig mit Kron‘ und 
Schweif! Geniessen Sie hier 
die animierte Version, die sich 
schauderhaft-schön ins 
Gedächtnis eingräbt und 
einen bis in die Nacht 
verfolgt... 
DER ERLKÖNIG

Quantenphysik
Wie viele meiner KlientInnen 
habe ich mit Auszügen aus der 
Quantenphysik belehrt 
(respektive belästigt), um ihnen 
aufzuzeigen, dass nicht alles 
Mysteriöse gleich Esoterik ist. 
Doch Quantenphysik ist eine 
derart komplizierte Materie, dass 

ich den Verdacht hege, sogar eingefleischte Quanten-Professoren 
würden sie noch längst nicht begreifen. Oder können Sie sich etwa 
die 11. Dimension vorstellen? Ganz ohne Hilfe von Drogen?
Nun, Sie können alles im Internet nachlesen, von Google bis 
CERN, bis die Hirnwindungen glühen - oder Sie machen sich das 
Leben einfacher, indem Sie sich einen hirngerecht vereinfachten 
Cartoon anschauen. Anbei der oft zitierte, selten verstandene 
Doppelspaltversuch, der einen grossen Teil unseres bisherigen 
physikalischen Weltbilds über den Haufen wirft und beweist, dass 
unsere Gedanken auf Materie tatsächlich einen Einfluss haben... 
Doppelspaltversuch    (sorry, nur auf English!)

http://ingeb.org/Lieder/werreite.html
http://ingeb.org/Lieder/werreite.html
http://www.youtube.com/watch?v=wusVHokSa98
http://www.youtube.com/watch?v=wusVHokSa98
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenphysik
http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc


Der Zauberlehrling
Ein Gedicht, das man 
unbedingt kennen muss, 
wenn man ab und zu bei der 
deutschen 
Literaturgesellschaft zu 
Gast ist! Was, Sie können es 
noch nicht auswendig? 
Keine Sorge: Nutzen Sie 

Walt Disney‘s unvergessliche (wenn auch wortlose) Inszenierung 
des Zauberlehrlings - mit dem hier ausnahmsweise nicht gar so 
bieder-braven Mickey Mouse - als Grundierung für Ihr Grosshirn. 
Das Gedicht selbst lernt sich hiernach zehnmal einfacher, weil das 
Gehirn bereits eine Bilderfolge, eine Geschichte als roten Faden 
gespeichert hat. Los geht‘s:
Der Zauberlehrling

The Raven
Endlich, endlich habe ich sie 
wieder gefunden: die Simpson-
Version von E.A. Poe‘s „Der 
Rabe“. (Wer sich an meinen 
Januar-Newsletter erinnert: 
Youtube hatte diese Version aus 
rechtlichen Gründen vom Server 
gelöscht...).
Ich kenne inzwischen mehrere junge Menschen, die noch nie von Poe 
gehört haben, den „Raben“ aber dennoch kennen, weil Vorzeige-Versager 
Homer Simpson auch diese (Opfer-)Rolle perfekt drauf hat... 
Geniessen Sie hier die (nicht ganz ernst gemeinte) Version von 
The Raven
(Um den Film zu starten, zu Beginn das Kreuzchen in der oberen rechten Bildecke wegklicken!)

http://www.youtube.com/watch?v=cWZJcKM8pO0
http://www.youtube.com/watch?v=cWZJcKM8pO0
http://www.teachertube.com/video/the-raventhe-simpsons-version-251203
http://www.teachertube.com/video/the-raventhe-simpsons-version-251203


Tödlicher Schatten...
Marc Renner, arbeitsloser 
Literaturlehrer und erfolgloser 
Schriftsteller, befindet sich in einer 
Abwärtsspirale. Ein Inserat führt 
ihn zu einem mysteriösen alten 
Mann, der Hauptfiguren sammelt. 
Doch kaum verkauft Marc dem 
Sammler seinen einzigen Roman, erschüttert eine blutige Mordserie 
die Bewohner von Manhattan, eine Mordserie, deren Ursprung zu 
Marcs Computer zurückführt und ihn zum Hauptverdächtigen zu 
machen droht. 
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, eine verzweifelte Suche nach 
jenem alten Mann, welcher der Drahtzieher hinter den Morden zu 
sein scheint - bis Marc ein schreckliches Ultimatum erhält, dessen 
Folgen nicht absehbar sind...

Der neuste Patak-Thriller steckt in der Pipeline! Leseprobe und 
Infos zur Veröffentlichung im nächsten Newsletter...
Schlaflose Winternächte garantiert! 
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Post Scriptum

Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable 
Kosmetikerin.
Mark Twain 

Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr verdient, als seine 
Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau ist eine, die so einen 

Mann findet.
Mario Adorf

Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis 
leisten.

Theodor Heuss
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