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KOLUMNE PROFESSORAL Heiter mit Cewitterneigung

VON FRITZ GUTBRODT

Dass Lachen gesund ist, will
man gerade jetzt - in einer Wet-
terlage wirtschaftlicher und po-
litischer Stürme - nicht zurück-
weisen. Humor ist ein aktuelles
Thema; davon zeugt nicht nur
die Ausstellung «Witzerland»
im Schweizerischen Landes-
museum. Untersuchungen der
Psychoncut-oimrnunologie ge-
ben Hinweise, dass positive
Emotionen und insbesondere
der Humor das Immunsystem
stärken können. Allerdings ist
das Lachen selbst hochgradig
ansteckend. Robert Provine be-
richtet in «Laughter: A Scienti-
fic Investigation» von einer La-
chepidemie, die 1962 im heuti-
gen Tansanla monatelang rund
1000 Menschen ausser Atem
hielt. Bis zu 16 Stunden sollen
die unbändigen Lachanf'älle ge-
dauert haben. Das als Massen-
hysterie beschriebene Ereignis
begann in einem Mädchenin-
ternat. Nicht alle wurden von
dieser Welle erfasst. Die Anste-
ckung betraf bestimmte Grup-
pen stärker als andere. Den
Lehrern, so liest man, war nicht
zum Lachen zumute.

Beilage Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich                        
Auflage 2x jährlich 158'769

377002 / 377.2 / 26'120 mm2 / Farben: 0 Seite 8 12.05.2009

Argus Ref 35210711

Ausschnitt Seite 1 / 2

Collegium Helveticum / 

Bericht Seite 24 / 36



Lachen ist soziale Energie:
Das Extrembeispiel aus Tansa-
nia illustriert ein Phänomen,
das wir ganz anders aus den
Sitcoms kennen, wo im Hin-
tergrund unablässig ein Ge-
lächter vom Band läuft. Die
auf ihrem Sofa sitzenden Fern-
sehzuschauer müssen erst ani-
miert werden. Lachen ist im-
mer auch Mitlachen. Humor
und Witz können so sozialen
Zusammenhalt stiften, aber mit
ihrem latenten Aggressionspo-
tenzial auch andere ausschlies-
sen; und seit je müssen Macht-
haber sich vor ihrer satirischen
oder auch anarchischen Gewalt
fürchten. Von Mutterwitz bis
Galgenhumor: Die Bandbreite
von Humor ist riesig, und sein
Lustgewinn ist selten flur alle
lustig. Lachen artikuliert im-
mer auch eine Differenz.

Aristoteles hat den Men-
schen als ein sprechendes und
politisches Lebewesen beschrie-
ben. In einer Schrift über Tie-
re hat er zudem behauptet, dass
der Mensch das einzige We-
sen sei, das lachen könne. Die
Sonderstellung des Menschen
ist auch in diesem Punkt rela-
tiviert worden. Charles Dar-
win hat dies in «lilie Expres-
sion of the Emotions in Man
and Animals» aufzuzeigen ver-
sucht. So berichtet er über das
Kichern von Schimpansen und
das Lächeln eines gezähmten
Affen, wenn dieser einen Le-
ckerbissen serviert bekommt.
Wie empfinden dies die Tie-
re? Wer die grinsende Cheshire
Cat aus «Alice in Wonderland»
kennt, weiss, dass die Tierwelt

gerade für humoristische Zwe-
cke häufig kolonisiert wird.

«'There was laughter long
before there was humor», wie
Provine einst sagte. Das unar-
tikulierte Lachen findet an der
Grenze von Sprache statt, be-
trifft Fragen in verschiedensten
Gebieten und ist in diesem Sin-
ne undisziplinierbar. Wohl des-
halb ist es von speziellem Inter-
esse für Forschende. Wie Dar-
win es formuliert: «lilie subject
is extremely complex.»
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