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John Morreall, "Spaß mit Inkongruenz" 

John Morreall, "Enjoying incongruity", Humor 2-1 (1989), 1-18. 

- zusammengefasst von Dr. Kareen Seidler 

John Morreall argumentiert, dass die menschliche Vernunft mit unserer Fähigkeit zusammenhängt, 

uns über Inkongruenzen zu freuen – und damit mit unserem Sinn für Humor. Tiere nehmen 

Inkongruenz immer als potentielle Bedrohung wahr. Nur wir Menschen können uns daran erfreuen.  

Die Inkongruenz-Theorie ist eine der Theorien, mit denen Humor erklärt wird. Wenn wir zwei Dinge 

sehen, die nicht zusammenpassen, dann reagieren wir mit Belustigung, wie schon Aristoteles 

feststellte. 

Morreall vergleicht den homo ridens (also den lachenden Menschen) mit den höher entwickelten 

Tieren, die aus Erfahrungen lernen können. Menschen und Tiere ziehen es vor, in einer bekannten 

Umgebung zu leben, in der sie "normale" Erfahrungen machen, und in denen sie immer wissen, was 

als Nächstes passieren wird. Aber etwas Neues und Unbekanntes kann auch interessant sein. Höher 

entwickelte Tiere und Menschen sind beide neugierig. Allerdings kann etwas Unbekanntes auch 

gefährlich sein. Deswegen gesellt sich zur Neugierde die Angst als Gegenpol. Tiere werden meist 

neugierig wenn eine Situation nur ein bisschen ungewohnt ist. Morreall gibt als Beispiel einen Hund, 

der mit einem neuen Spielzeug im Wohnzimmer des Hauses spielt, in dem er lebt. In diesem Fall wird 

die Neugier die Angst besiegen und der Hund wird sich dem unbekannten Objekt nähern und es 

schließlich auch berühren. Wenn die Situation allerdings gänzlich unbekannt ist – ein nicht bekanntes 

Objekt in einer fremden Umgebung – dann wird das Tier eher mit Angst reagieren. Diese 

Kombination aus Neugier und Angst hat uns im Laufe der Evolution geholfen.  

Morreall teilt Unbekanntes in zwei Kategorien ein: Neuartiges und Inkongruentes. Neuartig ist etwas, 

das wir in keinster Weise kennen. Wir haben keinerlei Konzepte, um es einzuordnen oder zu 

verstehen. Etwas Inkongruentes ist zumindest teilweise bekannt oder vertraut. Wir haben ein 

mentales Konzept, das einen Teil des Phänomens erklären kann. Für kleine Kinder ist zunächst alles 

neu. Dann lernen sie mehr und mehr über das Leben und über die Welt, in der sie leben, und die 

Dinge um sie herum werden nach und nach bekannter und vertrauter. Und sie werden mit Hilfe der 

Konzepte, die Kinder sich langsam in ihren Köpfen zurechtlegen, kategorisiert. Morreall nennt als 

Beispiel das Konzept, das ein Kleinkind oder Baby von einem "Hund" hat. Ein Baby wird zunächst eine 

Katze oder ein beliebiges Tier "Hund" nennen. Dann wird es alle möglichen "Hunde" sehen, die sich 

aber alle anders verhalten. Es wird von dieser Inkongruenz überrascht sein. Wenn wir älter werden, 

begegnen wir immer weniger Fällen von echter Neuartigkeit. Ein Tasmanischer Teufel wird für ein 

Baby vielleicht etwas ganz und gar Neues sein. Aber das Tier passt zumindest in einige Konzepte, die 

sich schon im Kopf eines Erwachsenen etabliert haben, und er wird es deswegen nur als inkongruent 

wahrnehmen.  

Laut Morreall gibt es drei verschiedene Reaktionen auf Inkongruenz: negative Gefühle, Verwirrung 

und Heiterkeit. Letztere Reaktion findet man nur beim Menschen. Wenn wir auf Inkongruenz mit 

negativen Gefühlen reagieren, ist das meist, weil wir die Inkongruenz gewissermaßen korrigieren 

wollen. Wenn wir mit Angst reagieren, kann es sein, dass wir uns nicht mehr bewegen oder laut 
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schreien. Wenn wir mit Ärger reagieren, werden wir vielleicht aggressiv. Bei Verwirrung geht es eher 

um eine kognitive Störung. In diesem Fall wollen wir nicht die Situation an sich korrigieren, sondern 

wir möchten sie besser verstehen oder kontrollieren können. Etwas ergibt keinen Sinn, und wir 

wollen, dass es Sinn macht. Diese Verwirrung steht am Anfang aller wissenschaftlichen 

Entdeckungen, schreibt Morreall.  

Um die Unterschiede zwischen diesen beiden Reaktionen zu verdeutlichen, gibt Morreall zwei 

Beispiele. Wir reagieren mit negativen Gefühlen (z. B. Angst) wenn wir, sagen wir mal, ein Krokodil in 

unserer Badewanne vorfinden. Aber wir reagieren mit Verwirrung wenn wir dort ein Saxophon 

finden. In beiden Fällen haben wir das Gefühl, die Kontrolle über die Situation verloren zu haben, 

weil wir nicht genau wissen, was wohl als Nächstes passieren wird. 

Leicht inkongruente Situationen machen Tiere neugierig. Aus evolutionsbiologischer Sicht macht das 

Sinn: Das Tier wird das neue Objekt oder die neue Situation erforschen. Dabei könnte es z. B. eine 

bisher unbekannte Nahrungsquelle entdecken. Dort hat laut Morreall unsere Verwirrung ihren 

Ursprung. Allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Im Gegensatz zu Tieren werden wir 

Inkongruenz auch einfach so erforschen, ohne Hintergedanken an einen möglichen Nutzen, einfach 

nur wegen eines "kognitiven Kratzens", wie Morreall es nennt, das uns zum Jucken verleitet.  

Wenn wir negative Emotionen oder Verwirrung erleben, dann möchten wir die vorliegende Situation 

verändern oder zumindest unser Verstehen dieser Situation. Wenn wir amüsiert sind, dann möchten 

wir die Inkongruenz nicht verändern – im Gegenteil. Wir sehen es dann auch nicht als Problem, dass 

wir die inkongruente Situation nicht verstehen können und keine Kontrolle über sie haben.  

Wenn wir uns amüsieren, dann sind negative Emotionen und Verwirrung sozusagen blockiert. 

Paradoxe Interventionen in der Therapie machen sich das zu Nutzen. Patienten, die unter 

chronischer Angst leiden, bekommen folgende Anweisung: Jeden Tag sollen sie eine halbe Stunde, z. 

B. von 14:30 bis 15 Uhr, reservieren. In diesem Zeitfenster sollen sie sich nur darauf konzentrieren, 

Angst zu haben. Im Idealfall fällt ihnen die Inkongruenz der Situation auf und löst Belustigung aus.  

Und wie konnte Belustigung dem Menschen durch die Evolution helfen? Weil sie mit Vernunft 

zusammenhängt, sagt Morreall.  

Drei Voraussetzungen für rationales Denken sind Loslösung, Objektivität und Repräsentationalität 

oder Abbildlichkeit. Morreall definiert diese Konzepte wie folgt. Loslösung: Ein Tier wird immer nach 

einem praktischen Nutzen suchen (Futter, Unterschlupf), aber Menschen können eine Situation oder 

ein Objekt aus reiner Neugier untersuchen, ohne einen Nutz davontragen zu wollen. Objektivität: Wir 

Menschen können eine Situation aus einer anderen Perspektive als unserer eigenen betrachten. 

Repräsentationalität: Wir sind in der Lage, über vergangene oder zukünftige Ereignisse 

nachzudenken und uns fiktive Ereignisse auszudenken.  

Menschen können sich in einer Situation befinden, ohne zwingend über ihre praktischen 

Auswirkungen nachzudenken. Hier liegt der Schlüssel zum Spaß mit der Inkongruenz. Wenn wir uns 

über eine Situation amüsieren, müssen wir ihre praktischen Auswirkungen zumindest kurzfristig 

vergessen. Morreall gibt folgendes Beispiel: Er hat seinen Morgenkaffee nicht in seine Tasse sondern 

in die Schüssel mit seinem Frühstücksmüsli gekippt. Er könnte sich darüber ärgern. Aber da er 
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ohnehin nichts mehr daran ändern kann und der Schaden nicht allzu groß ist, scheint die Alternative, 

über das Missgeschick zu lachen, gar nicht mal so abwegig. Wenn wir eine inkongruente Situation 

nicht ändern können, wenn sie außerhalb unserer Kontrolle liegt, dann ist die vernünftige Reaktion, 

sich nicht darüber zu ärgern, sondern darüber zu lachen.  

Morreall zeichnet ein Szenario aus der Steinzeit, als solch eine vernünftige Belustigung zum ersten 

Mal entstanden sein muss: Eine Höhlenbewohnerin sieht, wie ihr Mann eine Antilope ausnimmt. Von 

ihrem Standpunkt aus, sieht es so aus als ob der Kopf des Tieres aus dem Rumpf des Mannes wächst. 

Sie weiß natürlich, dass ihr Mann nicht wirklich einen Antilopenkopf hat und dass, wenn sie aus einer 

anderen Perspektive auf die Situationen schauen würde, alles ganz anders aussehen würde (sie nutzt 

Objektivität und Loslösung). Also kann sie die Situation ohne Angst anschauen. Und es kann sogar 

sein, dass sie sie lustig findet, dass ihr die Inkongruenz Spaß macht. Wenn sie wirklich Spaß an der 

Sache hat, nimmt sie vielleicht den Kopf der Antilope, hält ihn vor ihren eigenen und zeigt sich 

anderen Menschen, damit diese auch an der lustigen Situation teilhaben können. Morreall meint, sie 

hätte die erste Komikerin sein können. 

Humor ist mit unserer Fähigkeit verbunden, uns selbst objektiv, gewissermaßen "von außen" zu 

betrachten. Wenn wir über uns selbst lachen können, heißt das, dass wir die Perspektive anderer 

Menschen annehmen können. Dadurch verbindet Humor sich nicht nur mit Rationalität sondern auch 

mit Moral. Durch Humor können die Menschen dem Egozentrismus entrinnen.  

Zum Schluss befasst sich Morreall mit der sogenannten Repräsentationalität. Tiere leben nur im Hier 

und Jetzt. Menschen dagegen können sich fiktive Situationen ausdenken. Sich fiktive Dinge und 

Situationen vorzustellen, kann auch zur Belustigung beitragen. Um genau zu sein, wird in der 

heutigen Welt die meiste Belustigung durch fiktive Darstellungen produziert: Witze, Anekdoten, 

Cartoons, usw. Indem wir humorvolle Inkongruenzen selbst produzieren, müssen wir nicht mehr 

darauf warten, dass sie sich im echten Leben ereignen. Kinder beginnen schon im Alter von einem 

Jahr, Inkongruenzen zu produzieren – z. B. indem sie ein Blatt an ihr Ohr halten und damit 

telefonieren oder, später, indem sie eine Katze einen Hund nennen. Die sprachliche und kognitive 

Entwicklung verläuft parallel zur Humorentwicklung eines Kindes. Und der Vorteil von fiktiver 

Inkongruenz ist auch, dass sie eben nicht wirklich existiert und dadurch an sich nicht bedrohlich ist.  

Morreall fasst zusammen: Humor heißt, Inkongruenz lustig zu finden, wenn sie uns nicht 

verunsichert. Wenn sie uns verunsichert, dann sollten wir diese Störung verringern oder entfernen, 

indem wir die Inkongruenz so behandeln wie wir eine fiktive Inkongruenz behandeln würden. Auf der 

einen Seite werden wir über eine inkongruente Situation lachen, die uns und unser Gefühl von 

Kontrolle nicht bedroht. Auf der anderen Seite sollten wir über eine inkongruente Situation lachen 

wenn wir tatsächlich keinerlei Kontrolle über sie haben.  

 


