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Interview   

 

1. Wie wirkt sich Lachen auf den menschlichen Körper aus? 
Bei einem herzhaften Lachanfall sind mehr als hundert Muskeln beteiligt und der 
gesamte Blutkreislauf gerät in Wallung. Dabei werden Glückshormone ausgeschüttet 
und die Körperzellen mit reichlich Sauerstoff versorgt. Die Liste der nachgewiesenen 
Benefits ist lang. Studien belegen sogar eine schmerzlindernde Wirkung. 
 

2. Sie coachen unter anderem auch Ärzte. Ist Lachen wirklich die beste Medizin? 
Zumindest ist sie eine gute Medizin, in der zum Beispiel Klinik-Clowns ihre 
Berechtigung haben. Doch auch hier kommt es auf die richtige Dosierung an. 
Schließlich ist im Umgang mit Patienten besondere Sensibilität gefragt. Und nicht 
jeder Humor ist zu jeder Zeit gesund.  
 

3. Welche Unterschiede gibt es? 
Grundsätzlich unterscheiden Humorforscher zwischen sozialem und aggressivem 
Humor. Während ersterer der leichten Unterhaltung dient und in 
zwischenmenschlichen Beziehungen für Entspannung sorgt, schafft die aggressive 
Form Spannung und Provokation. Sarkasmus, Ostfriesen- oder Blondinenwitze 
zählen beispielsweise hierzu. Sie zielen darauf ab, jemanden bloßzustellen oder gar 
zu beleidigen. Dies kann nicht das Ziel einer ärztlichen Behandlung sein. Insofern 
wäre der Humorstil im Sprechzimmer eher unangebracht. 
 

4. Humor im Hospiz – inwieweit ist das eine Gratwanderung? 
Die Menschen, die ihre letzte Lebensphase hier verbringen, sind unheilbar krank und 
haben in der Regel nichts zu lachen. Andererseits kann Humor erst recht in dieser 
Situation sehr nützlich sein. Hier ist besondere Empathie gefragt. Mein Rat an 
Hospizmitarbeiter lautet auch hier, mit sozialem Humor einzusteigen. Wie weit man 
gehen darf, bestimmt letztlich der Gast. Dabei kann helfen, sich zu vergegenwärtigen, 
was wohl den Lebensweg des Bewohners geprägt hat. Gehört er beispielsweise eher 
zur „Generation Heinz Erhardt“ oder zur Generation „Mario Barth“? 

 

5. Was kann Humor in der letzten Lebensphase bewirken? 
In erster Linie spendet er Trost und hilft, die seelische Belastung zu verkraften, mit 
denen Sterbende und Angehörige zu kämpfen haben. Wir brauchen Humor 
regelrecht, da er immer als Gegenspieler bei starken negativen Gefühlen wie Trauer, 
Angst und Wut ins Spiel kommt und so unsere Seele ins Gleichgewicht bringt. Er 
schafft einen Perspektivwechsel und lenkt unseren Blick in eine positive Richtung. 
Warum also nicht mal umdenken, etwa: ein Glas Nutella als Salat betrachten – 
immerhin besteht der süße Brotaufstrich zu 60 Prozent aus Pflanzenfett. Zugegeben, 
solche Gedankensprünge erfordern Kreativität, aber das kann man trainieren.   
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6. Was macht(e) Loriot als Komiker Ihrer Ansicht nach 
so einzigartig? 
Für mich ist er ein großes Vorbild. Er war ein brillanter Etikette-Kenner und wusste, 
sie aufs Korn zu nehmen. Seinen Sketchen merkt man an, dass er sich die Zeit 
nahm, sich akribisch mit Komik auseinanderzusetzen. Außerdem besaß er Mut zur 
Hässlichkeit und konnte Millionen Menschen in den abscheulichsten Verkleidungen 
zum Lachen bringen. Sich selbst so auf die Schippe zu nehmen, das traut sich nicht 
jeder.  

 


