
Von Tom Hörner

Das Schlimmste, was ein Mensch tun kann,
dem man Humorlosigkeit vorwirft, ist, zu
widersprechen. Ein anschauliches Beispiel
dafür liefert der amerikanische Spielfilm
„Good Morning, Vietnam“ aus dem Jahr
1987: Leutnant Steven Hauk soll den anar-
chischen Radiomoderator Adrian Cronauer,
gespielt von Robin Williams, ersetzen. Lei-
der wollen Hauks ins Mikrofon skandierten
Witze bei der Truppe nicht zünden. Alle wis-
sen das, bis auf den Soldaten Hauk, der
stramm vor seinem Vorgesetzen steht und im
bierernsten Kasernenton brüllt: „Sir, in my
heart, I know I’m funny.“ (Sir, tief in meinem
Herzen weiß ich, dass ich lustig bin) Das ist
die wohl witzigste Szene in einem nicht
gerade pointenarmen Film.

Ja, tief im Innern wissen auch wir Deut-
schen, dass wir Humor haben. Aber weil wir
klüger als die uniformierte Dumpfbacke
sind, hängen wir es nicht an die große Glo-
cke. Wir werden den Teufel tun, um den
Weltgeist davon zu überzeugen, dass im
teutschen Erbgut ein wönziges Humor-Gen
lodert. Und wir werden zu diesem Zweck
auch nicht unsere gestreichen Sprachkünst-
ler wie Morgenstern, Ringelnatz oder Loriot
ausgraben. Würden wir dies tun, hätten wir
das Prinzip von Humor verkannt.

Humor, der gute wie der schlechte, lebt
von Klischees, und eines dieser wunderba-
ren Vorurteile besagt, dass uns der Witz
nicht in die Wiege gelegt wurde. Zur Defini-
tion von Deutschsein schrieb Hans Zippert,
Kolumnist der „Welt“, neulich in der „Welt
am Sonntag“, gehörten Gründlichkeit,
Pünktlichkeit, Mülltrennung, Hitler
und Humorlosigkeit. Auch wenn wir
alle wissen, dass von den Klischees
kaum eines noch hinhaut, „sollten
wenigstens die Menschen im Ausland
daran glauben. Sonst können sie keine

Witzeüberunsmachen.Undfangennochan,
uns ernst zu nehmen. Das ist noch nie gut ge-
gangen.“

Noch aber glaubt die Welt an uns – und an
unsere Humorfreiheit. Am eigenen Leib hat
das der Komiker Otto Kuhnle (57), wohnhaft
in Berlin, geboren in Schwäbisch Gmünd, er-
lebt. Als er mit dem Satz „Hello, my name is
Otto Kuhnle and I am a German Comedian“
(Hallo, ich heiße Otto Kuhnle und bin deut-
scher Komiker) erstmals in London auftrat,
schlug ihm schallendes Gelächter entgegen.
Dabei war das nicht als Witz gedacht, sagt
Kuhnle, der regelmäßig auf der Insel gastiert
– unter anderem mit seinem in London leben-
den deutschen Kollegen Henning Wehn und
dem Programm „1000 Years of German
Humor“. Längst hat Kuhnle auf der Insel den
humoristischen Ritterschlag erhalten: Der
Schwabe wurde mit Preisen ausgezeichnet,
die vor ihm nur britische und amerikanische
Stand-up-Comedians bekamen.

Die Witze, worüber die Briten und die
Deutschen lachen, sind gar nicht so unter-
schiedlich, meint Kuhnle – sieht man davon
ab, dass Engländer einen Komiker mit deut-
schem Unterton an sich schon saukomisch
finden.„DerUnterschiedbestehtdarin,dass
die Briten Humor als Volkssport begreifen.“
Wenn im Unterhaus eine Wutrede gehalten
werde, die unter die Gürtellinie des politi-
schen Gegners reiche, dann werde erwartet,
dass sie mit Pointen gespickt ist. „Der Witz
hat bei den Briten einen anderen sozialen
Status als bei uns.“ In Deutschland, sagt
Kuhnle, gelten Menschen mit Hang zum Hu-
mor als unernst und seien für Führungsposi-
tionen kaum geeignet. In England würden
humorlose Menschen nicht ernst genommen.

Und dann beschreibt er eine Szene, die
sich so nur auf der Insel zutragen kann. Zwei
Rugby-Spieler geraten wüst aneinander. Sie
werden vom Schiedsrichter zu sich gebeten.

Die baumlangen Kerle stehen neben dem
schmächtigen Unparteiischen und man hört
einen der Spieler über den Stadionlautspre-
cher kleinlaut sagen: „Sorry, Sir.“

Darüber kann man vermutlich auch bei
uns lachen, wiewohl das deutsche Humor-
verständnis von Region zu Region variiert.
Der Humor der Rheinländer, denen eine ge-
wisse Frohnatur nachgesagt wird, kommt
ohne Umstände zu den Leuten. Der Humor
der Schwaben erschließt sich vielen nicht
auf den ersten Blick, „er geht hinten rum am
Kopf ins andere Ohr“.

Der das attestiert, ist ein Mann, der seit
Jahrzehnten ganz gut vom schwäbischen
Mutterwitz lebt: Klaus Birk, Mitte der 50er
Jahre in Nagold, „dem Tor zum Schwarz-
wald“, geboren. „Der Humor der Rheinlän-
der verträgt keine Zwischentöne. Der ist
vom Karneval geprägt.“ Den Humor der
Schwaben vergleicht Birk mit jüdischem
Witz, dessen Pointen oft so vertrackt sind,
dass sie weniger zum Schenkelklopfen als
zum Schmunzeln taugen.

Woher das kommt? Womöglich, meint
Birk, hänge das mit dem Pietismus protes-
tantischer Prägung zusammen, der Gefühls-
ausbrüchen verhalten gegenüberstehe.

Offenbar aber kennt der Humor nicht nur
landsmannschaftliche, sondern auch partei-
politische Grenzen. „Die CDU“, sagt Birk,
„ist es bei uns im Land gewohnt, dass sie eine
drübergebraten bekommt. Bevor sich von
denen einer beschwert, muss schon einiges
passieren.“ Weit dünnheutiger seien die
Grünen, ein typisches Merkmal für Leute,
die die „reine Lehre predigen“.

Wäre also zu klären, ob der folgende Witz
im Kern gegen den Tierschutz

verstößt: Steht ein Dalmati-
ner an der Supermarkt-

kasse. Fragt die
Kassierin:

„Sam-
meln Sie
Punk-
te?“

Humorlos –
und stolz darauf
Worüber Briten, Deutsche und Schwaben lachen undwarumauf der Insel ein ChefWitz haben darf

Die Deutschen können Kriege anzetteln
und Autos bauen. Aber Humor können
sie nicht. Ein wunderbares Vorurteil, das
wir auf keinen Fall zerstören sollten.
Sonst nimmt uns dieWelt noch ernst.

Aller Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.
                                        Hermann Hesse (1877-1962), deutscher Schriftsteller

Wer länger
lacht, ist
früher tot
Von Lisa Welzhofer

Barbara Wild lacht oft während des Ge-
sprächs. Ob es daran liegt, dass sie seit 15
Jahren das Wesen des Humors erforscht,
kann sie nicht beurteilen. „Da müssen Sie
meine Familie fragen, ob ich durch meine
Arbeit lustiger geworden bin“, sagt die
Fachärztin für Neurologie und Psychiat-
rie. Was sie aber mit Sicherheit bestätigen
kann: dass Humor lernbar ist. Einmal pro
Woche lädt die Chefärztin der Fliedner-
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik in Stuttgart ihre
Patienten zum Humortraining. Wie das
funktioniert, warum Humor gut fürs Herz
ist, aber lustige Menschen früher sterben,
erklärt sie hier.

GehtmanmitHumor leichter durchs Leben?
„Ja“, sagt Barbara Wild, wenn man es
schaffe, schwierigen Situationen mit
einem Lachen zu begegnen, anstatt sich zu
ärgern. „Humor kann eine Bewältigungs-
strategie sein“, sagt die Ärztin. Allerdings
fanden Forscher auch Folgendes über
Menschen mit besonders viel Humor he-
raus: Sie wechseln häufiger ihre Partner
als Menschen, die weniger oft lachen.
„Das kann daran liegen, dass es den Part-
ner stört, wenn der andere nicht ernst
nimmt, was er sagt. Außerdem finden
Humorbegabte schneller neue Lebens-
gefährten“, sagt Wild. Eine kanadische
Langzeitstudie ergab außerdem, dass
Witzbolde früher sterben als der Durch-
schnitt. Leicht erheiterbare Menschen sei-
en häufiger auf der Suche nach Abenteu-
ern und wählten gefährliche Hobbys wie
zum Beispiel Fallschirmspringen oder
Motorradfahren, erklärt Barbara Wild.

Ist Humor angeboren?
Schon das Baby amüsiert sich über Slap-
stickartiges, wenn es zum Beispiel Gegen-
stände auf den Boden wirft. Ab etwa fünf
Jahren kann ein Kind sich in andere
hineinversetzen, eine wichtige Vorausset-
zung für Humor, sagt Barbara Wild. Erst
zwischen sieben und neun Jahren lernt der
Nachwuchs Ironie zu verstehen, komplexe
Witze erst ab etwa zehn. „Wie viel Humor
jemand hat, ist auch genetisch bedingt.
Eine wichtige Rolle spielt aber, ob das
Kind lernt, dass seine Umwelt positiv auf
Humor reagiert, und wie humorvoll seine
Eltern sind“, erklärt die Psychiaterin.
Humor ist für Barbara Wild eine Charak-
tereigenschaft, die sich unter anderem in
folgenden Fähigkeiten ausdrückt: gern
und häufig zu lachen. Negative Situatio-
nen mit einer heiteren Grundstimmung
und Gelassenheit zu betrachten. Andere
mit seinem Humor anzustecken. Mit Wor-
ten gut umzugehen. Witze gern zu erzäh-
len – aber auch einschätzen zu können, in
welcher Situation welche Pointe passt.

Gibt es humorloseMenschen?
Nein, sagt die Expertin. Man empfinde oft
Menschen als humorlos, die über andere
Dinge lachen können als man selbst.
„Allerdings gibt es Menschen mit Depres-
sionen, deren Humorfähigkeit verloren
gegangen ist“, weiß Barbara Wild.

WiewirdHumor inder Therapie eingesetzt?
In der Fliedner-Klinik macht Barbara
Wild einmal pro Woche ein Humortrai-
ning. Das kann auch mal bedeuten, dass
die Patienten – unter anderem Depres-
sionspatienten – Witze mitbringen, die
ihnen gut gefallen und die sie einander
vortragen. Oder sie müssen sich an Situa-
tionen erinnern, die sie vor ihrer Erkran-
kung erheiternd fanden. Außerdem arbei-
tet die Ärztin mit Elementen aus dem
Improvisationstheater. „Die Teilnehmer
müssen sich spontan in unterschiedliche
Rollen begeben. Mal in die des Überlege-
nen, mal in die des Unterlegenen. Das
Spiel damit kann sehr unterhaltend sein.“
Jeder könne Humor trainieren, sagt Bar-
bara Wild. Ein wichtiger Schritt sei es,
sich zu erlauben, ärgerlichen Situationen
mit Humor zu begegnen und in einer ange-
spannten Situation auch mal einen Witz
zu machen. „Dann kann es natürlich pas-
sieren, dass keiner lacht – auch das muss
man sich dann zugestehen.“

Hilft Humorbei körperlichenBeschwerden?
Lachen ist Muskeltraining, rund 300 Mus-
keln werden dabei im ganzen Körper an-
gespannt. Wer viel und lange lacht, hat
manchmal Muskelkater im Bauch. Außer-
dem gelangt beim Lachen viel Luft in den
Körper und damit Sauerstoff in die roten
Blutkörperchen. Das Herz schlägt schnel-
ler, das mit Sauerstoff angereicherte Blut
fließt durch den Körper, was den Stoff-
wechsel anregt. Ob Humor die Situation
von Herzpatienten verbessern kann, wird
derzeit am Stuttgarter Robert-Bosch-
Krankenhaus erforscht. Barbara Wild ist
an der Studie beteiligt. Einmal pro Woche
bittet sie Patienten zum Humortraining.
In Zukunft sollen die Teilnehmer stressi-
gen und ärgerlichen Situationen mit Hu-
mor begegnen. Dadurch soll die Ausschüt-
tung von Stresshormonen reduziert wer-
den, was dem Herzen guttut. Für die Stu-
die sucht die Kardiologie des Kranken-
hauses weitere Teilnehmer.

Von Markus Brauer

Das Lachen ist dem Menschen in die Wiege
gelegt. Es lacht wegen einer heiteren Situa-
tion, um sich bei Stress und Anspannung zu
entlasten oder um drohende Konflikte mit
anderen abzuwenden. Der griechische Phi-
losoph und Naturforscher Aristoteles (384-
322 v. Chr.) folgerte daraus: „Von den Lebe-
wesen lacht allein der Mensch.“ Doch er irr-
te. Denn auch Tiere können lachen, wenn
auch ganz anders als der Mensch.

Wie beim Homo sapiens ist das Lachen
auch bei ihnen eine Reflexbewegung. Ein
durch die Empfindungsnerven an das Ge-
hirn weitergeleiteter Reiz wird in eine Mus-
kelbewegung übertragen. Vor allem Schim-
pansen und Bonobos lachen ähnlich wie wir,
was nicht verwundert, da sie evolutionsge-
schichtlich unsere nächsten Verwandten
sind. Die Schimpansenforscherin Jane Goo-
dall hat bei ihren Studien über wild lebende
Menschenaffen in den 1970er Jahren heraus-
gefunden, dass Schimpansenbabys, die von
ihren Müttern gekitzelt werden, glucksende
Laute ausstoßen.

„Bei allen Menschenaffenarten kann man
mit einer Kitzelattacke ein fröhliches La-

chen auslösen“, sagt der Karlsruher Biologe
und Tierbuchautor Mario Ludwig. Je näher
die Affen mit uns verwandt seien, desto
menschlicher sei ihr Lachen. Gorillas und
Orang-Utans drückten ihre Freude eher mit
stimmlosen Kicher- und Keckerlauten aus.

Das Besondere am menschlichen Lachen
ist, dass es vorwiegend aus stimmhaften und
melodischen Lauten besteht. Dabei wird die
Luft in mehreren schnell hintereinander fol-
genden Stößen ausgeatmet. Gleichzeitig zie-
hen sich die mimischen Gesichtsmuskel zu-
sammen und die Mundwinkel heben sich.
Häufig wird die Mimik noch durch Gesten
unterstrichen.

Das Lachen ist in der Entwicklungsge-
schichte des Menschen tief verwurzelt. For-
scher gehen davon aus, dass es in Grundzü-
gen schon vor zehn bis 16 Millionen Jahren
zum Verhalten der gemeinsamen Vorfahren
von Affe und Mensch gehörte. Auch wenn

das Lachen im eigentlichen physiognomi-
schen Sinne dem Menschen und seinen
nächsten Verwandten vorbehalten ist, gibt
es noch andere tierische Vertreter, die gerne
feixen. „Wir wissen zwar nicht mit Be-
stimmtheit, ob Tiere über Humor verfügen.
Aber wenn wir Lachen als Ausdruck von
Lust und Lebensfreude interpretieren, gibt
es mit Sicherheit Tiere, die zu dieser Ge-
fühlsregung in der Lage sind“, so Ludwig.

Rattengehörennichtnurzudensozialsten
und intelligentesten Tieren, sie sind auch
ausgesprochen empfindsam. Wenn man sie
kitzelt, stoßen sie in schneller Folge hohe
Pfeiftöne aus, die mit einer Tonfrequenz von
55 Kilohertz im Ultraschallbereich und da-
mit außerhalb des menschlichen Hörbe-
reichs liegen. In Experimenten liefen die
vergnügten Nager den kitzelnden Menschen
innerhalb von kurzer Zeit hinterher, was da-
rauf schließen lässt, dass sie das Streicheln
als angenehm und wohlig empfanden.

Amerikanische Bisons scheinen manch-
mal vor Vergnügen zu lachen. Es macht ih-
nen unglaublich viel Spaß auf zugefrorenen
Eisflächen zu schlittern. Ihrem lautstarken
„GwaaaH“ verdanken sie ihrem Beinamen
„Laughing Buffalo“ (lachender Büffel).

Auch die Kaskaden von Schnatter- und
Quietschtönen, die Delfine abgeben, wenn
sie zur Belohnung eine Fisch erhalten, deu-
ten Forscher als ein Ausdruck von Freude.

Allerdings sollte man nicht allzu viel
Menschliches in tierische Verhaltensweisen
hineininterpretieren. „Wo Lachen drauf
steht, ist nicht überall Lachen drin“, gibt der
Biologe zu bedenken. Der Name Lachmöwe
deutet nicht auf einen ausgeprägten Humor
dieser Vögel hin, sondern auf ihren bevor-
zugten Lebensraum – verschilfte Seen, Tüm-
pel und Wasserlachen. Das hysterische Ki-
chern afrikanischer Tüpfelhyänen erinnert
zwar an menschliches Lachen, doch dienen
diese Laute mit unterschiedlicher Frequenz
und Tonhöhe der Kommunikation. „Hyänen
kichern nicht aus Vergnügen, sondern wenn
sie nervös sind oder sich bedrängt fühlen.“

Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz
(1903-1989) hat zweifelsfrei nachgewiesen,
dass Tiere Gefühle haben und so etwas wie
Trauer und Freude empfinden können. „Wir
wissen nur nicht, welche Qualität diese Ge-
fühle haben“, betont Ludwig. „Aber auch
wenn Tiere keinen Humor im menschlichen
Sinne besitzen, teilen sie uns durch ihr La-
chen mit: Mir geht’s gut. Ich bin gut drauf.“

Tierisch gut drauf
Glucksende Schimpansen, quietschendeDelfine, kichernde Ratten: Auch Tiere können Freude empfinden

Wennman Ratten kitzelt, stoßen

sie voller Vergnügen in schneller

Folge hohe Pfeiftöne aus
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Der Humor kennt auch

parteipolitische Grenzen

V3Nummer 31 • Samstag, 7. Februar 2015Solo


